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Appenzell Ausser- und Innerrhoden 

 

«Der Kunst verpflichtet – Hansjörg 

Rekade»  

bis 11. Dezember 2022 

Museum fu r Lebensgeschichten Speicher 

 

«Collecting:Revisited» und «der welt 

viel tiefe welten» 

ab 6. November 2022 

Kunstmuseum, Appenzell  

 

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

ber 2022, Museum Appenzell 

«Geschnitztes Appenzeller Brauchtum» 

bis 22. Januar 2023 

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 

 

Sonntag, 11. Dezember 2022 

Weihnachtsfeier, Brasserie Spitz 

Freitag, 6. Januar 2023 

Neujahrsape ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einladungen zu den Veranstaltungen 

erfolgen rechtzeitig; bitte Termine schon 

jetzt vormerken.  
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O du fröhliche 

 

Ja, wir gehen mit grossen Schritten auf 

die Weihnachtszeit zu, auf die Zeit von 

«O du fro hliche», auf die selige, gnaden-

bringende. Wir werden in wenigen Wo-

chen in der auf 19° geheizten Stube sit-

zen und vielleicht etwas gedankenverlo-

ren die Kerzen am Christbaum anschau-

en. 

Sind wir in Weihnachtsstimmung? Oder 

nimmt uns die Weltlage alle Freude 

weg? Ist auch die Weihnachtsbeleuch-

tung aus den Sta dten verschwunden?  

Klimawandel, sinnlose Kriege, Strom- 

und Gasknappheit, Inflation sind nur 

einige der Bedrohungen, die uns um-

treiben.  

Wir haben keine Ahnung, wohin das 

alles noch fu hren wird und wie fro hlich 

unsere Weihnachtsfeier sein wird. 

Und doch steht in der Bibel auch etwas 

von Hoffnung und Hoffnung ist das, was 

uns in diesen Zeiten noch etwas Halt 

gibt. 

Gut, wenn man in einem intakten und 

guten Umfeld leben und daraus Kraft 

scho pfen kann. Vielleicht – und das ganz 

bescheiden und uneitel gesagt – ist ja 

auch der Appenzeller-Verein ein Ort, wo 

man sich geborgen «ond e chli dehe e m» 

fu hlen kann. 

Wir wu nschen Ihnen trotz der 

«schuulige Zit» ein frohes und scho nes 

Weihnachtsfest, in dem «O du fro hli-

che» vielleicht wieder eine tiefere Be-

deutung erha lt. 

Das Redaktionsteam    

2     Die na chsten Anla sse 

3     Inhalt / Editorial 

 

5     Ein Appenzeller namens... 

6     Zum Titelbild: Der Appenzeller Biber 

10  Sommerhock in den Langen Erlen 

14  Appenzeller in Arlesheim 

17  Jubilaren-Anlass in Grosstannen 

22  Flamenco & Appenzell 

28  Em Jakob sini Siite 

33  «Di goldig Bechue» 

34  Hier wohnen am meisten Mansers 

36  Sonderbriefmarke Gertrud Kurz-Hohl 

36  Obacht Kultur: Wege & Verbindungen 

38  Hans Hu rlemann u ber... 

 

39  Wer ist wer im Appenzeller-Verein 
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 5 Ein Appenzeller namens…  

 

Ein Appenzeller namens Knuus 

las, dass die Gattin in Dessous 

die Stimmung und auch andere Dinge 

des Ehemanns in Hochform bringe. 

Da Knuus wie stets zur Weihnachtszeit 

von gro sserer Verlegenheit 

fu r Annegrets Geschenk befallen, 

schlich er klammheimlich durch St. Gallen, 

bis er Dessous im Fenster fand. 

Just als er vor dem Laden stand, 

sah er den Stammkollegen Heule. 

Kurz trat er hinter eine Sa ule 

und darauf mutig in den Laden. 

Umhu llt von Veilchen-Parfu mschwaden 

und weihnachtlichem Lichterganz, 

sah Knuus, was eher teils als ganz 

den Unterleib der Frau bedeckt 

und offenbar auch Freude weckt,  

ansonst es keine Ka ufer fa nde, 

denn Knuus sah schnell fu r das Gela nde 

vom Damenschenkel zum Geda rme 

war wohl der Zugewinn an Wa rme 

durch dieses Sortiment gering. 

Gar mancher Tanga oder String 

schien kaum geeignet zum Gebrauch, 

auf keinen Fall fu r Gretes Bauch, 

und abgesehen von der Funktion 

fand Knuus dann auch die Relation 

von Preis zu Stoffvolumen krass. 

Auf Halter war zwar wohl Verlass, 

galt es den Brustbereich zu stu tzen, 

doch konnten sie vor Ka lte schu tzen? 

Und gar die Slips aus nichts als Spitzen! 

Knuus sprach: Bei solchen Seitenschlitzen 

pfeift doch der Wind durch alle Lo cher, 

da friert die Grete noch und no cher, 

und es entzu ndet sich die Blase, 

das fu hrt des Nachts nicht zur Ekstase 

und freut die Annegret wohl kaum. 

Im Laden namens Baumwollbaum 

erwarb dann Knuus zwei Unterhemden, 

die wie beim Heuen so beim Emden 

probat den Fliegenschutz bezweckten,  

indem sie Gretes Leib bedeckten, 

und zudem eine lo cherlose 

Unterhose. 

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

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

www.verlagshaus-schwellbrunn.ch erha ltlich 

Eugen Auer 

Diese Glosse erschien im Tagblatt vom 19. Dezember 2009. 

Schenken macht Freude! 

 



 6 Zum Titelbild 

Der Appenzeller Biber 

Von Walter Merz 

Um es gleich vorwegzunehmen: der Ap-

penzeller Biber ist ho chstwahrschein-

lich ein St. Galler – auch wenn hier die 

Meinungen der Historiker und Fachleute 

auseinander gehen. Tatsache ist, dass 

bereits im 14. Jahrhundert im Raum 

Konstanz/St. Gallen (und auch in ganz 

Mitteleuropa) in irgend einer Form Leb-

kuchen hergestellt wurden. Das Wort 

Biber ist eine Verku rzung aus Biberzel-

ten und Biberfladen und taucht in Quel-

len der Ostschweiz und des benachbar-

ten Konstanz schon im 14. Jahrhundert 

als bimenzelte auf. Im 16. Jahrhundert ist 

neben bimenzelten auch bibenzelten 

u berliefert, und im 19. Jahrhundert 

taucht die Schreibung Biberzelten bzw. 

auch Biberfladen, Biber auf. 

Von Bimenzelten und Bibenzelten 

Albert Spycher schreibt in seinem 

«Ostschweizer Lebkuchenbuch»: Die 

Vorgeschichte der bekanntesten kulina-

rischen St. Galler Spezialita t neben Brat-

wurst und Doppelschu bling verliert sich 

im 15. Jahrhundert, als die Geba ckna-

men Bymen und Bimenzelten ins Licht 

der schriftlichen U berlieferung traten. 

Ein Jahrhundert spa ter erschien dieser 

Lebkuchen in Zunft- und Ratsakten als 

Bibenzelter. Zu Anfang des 19. Jahrhun-

derts annoncierten Zuckerba cker und 

Konditoren als deren Nachfolger ihr 

Produkt als Biberzelten. Jahrzehnte spa -

ter priesen Zeitungsinserate Biber, Ge-

wichtbiber und Biberstu cke an. Die Ge-

ba cknamen Biber und Biberli bu rgerten 

sich im Sprachgebrauch der Ostschwei-

zer Kantone ein und wurden mit der Zeit 

in der ganzen Deutschschweiz ein Be-

griff. 

Die St. Galler Bibenzelter 

Im Zunftbuch von 1511 wurde festge-

legt, wer sich als Bibenzelter beta tigen 

durfte und im Lauf der Zeit scheint sich 

bei den St. Galler Bibenzeltern eine Art 

Interessengemeinschaft entwickelt zu 

haben. 1773 – und da kommen die Ap-

penzeller ins Spiel – gingen die Bibenzel-

ter gegen zwei Mu ller vor, weil diese die 

Bibenzeltenba ckerei im Appenzellerland 

erlernen wollten. 

Und nochmals Albert Spycher: «Wie in 

Stadt und Landschaft St. Gallen wird der 

Lebkuchen auch im Appenzellischen 

zuerst als Gegenstand beho rdlicher Ein-

griffe aktenkundig. 1597 war den Inner-

rhodern das Spielen um piperzelten un-

tersagt. Wer sich ein paar Do rfer weiter 

damit vergnu gen wollte, kam mit aus-

serrhodischen Fru hjahrs- und Herbst-

mandanten in Konflikt. Anno 1645 durf-

ten die Innerrhoder Wirte «keine gros-

sen Ku echleten geben und die Bibenzel-

tenkrämer nicht einlassen». Die Obrig-

keit des a usseren Landesteils strich den 

Bibenzelten aus den Hochzeitsma hlern. 

Aus den Prozessakten der St. Galler Bi-

benzelter wissen wir, dass diese die Inte-

ressenten daran hindern wollten, im 

Appenzellerland die Bibenzeltenbäckerei 

zu erlernen.» 
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Um den Bibenzeltenhandel entspann 

sich ein harter Konkurrenzkampf. Die 

Innerrhoder verboten fremden «Gremp-

lern» den Verkauf unter Androhung 

achtta giger Gefangenschaft bei Wasser 

und Brot. Gleichermassen sollen sich 

Herisauer gegen Urna scher Bibenzelter 

gewehrt haben. 

Dies ist nur ein kurzer Abriss der Ent-

wicklung des Bibers über die Jahrhunder-

te. Albert Spycher geht in seinem 125-

seitigen «Ostschweizer Lebkuchenbuch» 

ungleich viel tiefer und erwähnt z.B. auch 

die Rolle der Klöster. 

Wir möchten hier aber kurz auf die aktu-

elle Situation eingehen: 

 

Biber oder Biberfladen? 

Fu r viele ist der Unterschied zwischen 

einem Biber und einem Biberfladen 

nicht klar: 

Der Biberfladen ist immer rund und in 

der Regel ungefu llt (es werden aller-

dings auch Biberfladen mit einer Nuss-

fu llung produziert). Er hat einen luftige-

ren Teig als der Biber und wird mit But-

ter bestrichen genossen. 

Der Biber kann rechteckig, rund oder 

auch herzfo rmig sein und hat eine Man-

delfu llung. Biber gibt es in ganz ver-

schiedenen Gro ssen; ein «normaler» 

Biber wiegt etwa 400 g, ist rechteckig 

und hat auf der Vorderseite ein plasti-

sches Appenzeller-Sujet; beliebt sind 

Sennen, Sa ntisgipfel, Trachtenfrauen, 

Wildkirchli, Handstickerinnen – und 

natu rlich der aufrechte Appenzeller Ba r 

(wenn er eine Keule auf der Schulter 

tra gt, ist er zweifelsfrei von Herisau). 

Ebenfalls beliebt sind Biber mit farbigen 

Bildern (s. Titelseite). Weitherum be-

kannt sind auch die sogenannten 

«Beizen-Biberli», welche in Weissbad 

hergestellt und in Restaurants, Kiosken 

und im Detailhandel angeboten werden. 

Die Herstellung 

Der Biberteig besteht grundsa tzlich aus 

Weizen- und Dinkelmehl, Milch, Wasser, 

Bienenhonig und Zucker, Triebmittel 

sowie einer Gewu rzmischung, die – a hn-

lich wie beim Appenzeller Ka se – von 

den Herstellern geheim gehalten wird 

und von Ba ckerei zu Ba ckerei unter-

schiedlich ist. Diese Gewu rzmischung ist 

der Grund, weshalb jeder Biber wieder 

etwas anders schmeckt. Im Wesentli-

chen handelt es sich dabei um orientali-

sche Gewu rze wie Zimt, Nelken, Anis, 

Ingwer, Piment, Koriander, Muskat, Kar-

damom und Sternanis. Oft kommt auch 

noch Kirschwasser in den Teig. Aber Sie 

werden von keinem Ba cker die genaue 

Rezeptur erfahren. 

Die Fu llung wird aus gescha lten und 

gemahlenen Mandeln, Zucker, Wasser, 

Bittermandelessenz, Zitronat und Oran-

geat und oft auch einem Schuss Kirsch 

zu einer sehr feinen Masse gemischt. 

Zur Konfektion der Biber wird der Teig 

in etwa 2,5 mm dicke «Teppiche» ausge-

wallt; mit einem Ausstecher wird die 

gewu nschte Form zweimal ausgesto-

chen. Einer dieser Teigfladen wird nun 

auf den bemehlten Holzmodel (heut-

zutage auch oft aus Kunststoff) gedru ckt 

und mit Fingerdruck so in die Vertiefung 

modelliert, dass sich das Sujet des Mo-

Zum Titelbild 
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dels im Teig abzeichnet. Dann wird die 

Mandelmasse im Verha ltnis von 40 zu 

60 zum Teig aufgestrichen und zum 

Schluss der Teigboden fest und exakt 

draufgedru ckt. Da sind also noch viel 

Handarbeit und Pra zision gefordert. 

Nach etwas Ruhezeit kommen die gemo-

delten Biber in den 220 Grad heissen 

Ofen und werden 

je nach Gro sse 15 

bis 20 Minuten 

gebacken.  

Innerrhoden oder 
Ausserrhoden? 

Ob die Rivalita t 

zwischen Inner- 

und Ausserrhoden 

oder der Zwist 

zwischen Ur-

na schern und 

Herisauern wei-

terhin andauern, 

ist nicht bekannt. 

Es herrscht aber 

insofern Einigkeit, 

als die Appenzel-

ler Biber einfach 

«Appenzeller Bi-

ber» heissen und 

sowohl auf Mes-

sen und Jahrma rk-

ten als auch im Laden als willkommene 

Geschenkartikel begeisterte Anha nger 

finden. Dem Vernehmen nach soll auch 

nicht jeder «Appenzeller Biber» irgend-

wo im Appenzellerland hergestellt wor-

den sein, da sie markenrechtlich nicht 

geschu tzt sind. Die echten findet man 

aber ganz bestimmt in den bekannten 

Ba ckereien und Konditoreien in Inner– 

und Ausserrhoden. 

Chlausebickli  

Besondere Erwa hnung verdient eine 

Lebkuchenart, die es nur in Appenzell 

Innerrhoden gibt: die mit ba uerlichen 

Motiven handbemalten Chlausebickli, die 

zur Weihnachtszeit auf den Chlausezüüg 

aufgebaut oder auch ins Fenster gestellt 

werden.  

Der «Zu u g» – ein 

pyramidenfo rmi-

ges Holzgestell – 

wird in einen 

Holznapf mit ge-

do rrten Birnen 

und Baumnu ssen 

gestellt. An den 

Ecken werden A p-

fel in Na gel ge-

steckt und darun-

ter scho n bemalte 

«Devisli» befestigt. 

«Devisli» sind 

kleine Schmuck-

bildchen, a hnlich 

den Anis-Sprin-

gerle aus Zucker-

teig. Die Spitze des 

Zu u gs ziert in der 

Regel ein kleiner 

Christbaum. 

 

 

 

 

 

Quellen: Albert Spycher «Ostschweizer Lebkuchen-

buch»; Verein Kulinarisches Erbe der Schweiz 

(www.kulinarischeserbe.ch); Appenzellerland Tou-

rismus (www.appenzell.ch). 

Foto: APPENZELLERBECK KOLLER, Teufen 

Zum Titelbild 



 9 Zum Titelbild 

Biber-Bäckereien und Konditoreien im Appenzellerland 

Appenzell Ausserrhoden 

Biber-Ba ckerei zur Dorfmu hle, Gais · www.mybiber.ch 

Appenzellerbeck Koller, Teufen · www.appenzellerbeck.ch 

Biber-Ba ckerei Messmer, Herisau · www.biberbaeckerei.ch 

Ba ckerei-Konditorei Mu hle, Hundwil · www.muehle-hundwil.ch 

Cafe  Biberbeck Rohner, Heiden · www.biberbeck.ch 

Appenzell Innerrhoden 

Bo hli AG, Appenzell · www.boehli-appenzell.ch 

Bischofberger, Weissbad · www.baerli-biber.ch 

Cafe  Laimbacher, Appenzell · www.laimbacher.ch 

Motzer Ba ckerei, Gonten · www.motzer.ch 

Ba ckerei Scha fli, Steinegg · www.schaefli-steinegg.ch 

Landba ckerei, Appenzell · www.land-beck.ch 

Drei Ko nige, Appenzell · www.drei-koenig.ch 

 

...und sollten wir jemand 
vergessen haben, bitten wir um 

Entschuldigung und 
werden dies in der nächsten 

POSCHT gern nachholen  
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Zum Anfang ein wenig Etymologie: «Der 

Sommer folgt. Es wachsen Tag und Hit-

ze, / und von den Auen dra nget uns die 

Glut» – so beginnt das achtzeilige Ge-

dicht «Der Sommer» von Johann Wolf-

gang Goethe. Doch woher aber das Wort 

«Sommer» eigentlich stammt und was 

ist seine urspru ngliche Bedeutung ist, 

daru ber erfahren wir vom Geheimrat 

nichts. 

Sommer ist ein Wort, das in praktisch 

allen germanischen Sprachen vorkommt 

und im Mittel- und Althochdeutschen 

als sumer beziehungsweise sumar belegt 

ist. Die im Schweizerdeutschen allge-

mein gebra uchliche Lautung Sum-

mer beha lt also noch den alten Stamm-

vokal -u- und ist somit na her beim Ur-

sprung als die neuhochdeutsche Form 

mit -o-, die auf den Einfluss der Lutheri-

schen Bibelu bersetzung zuru ckgeht. 

(Damit ist aber noch lange nicht und in 

keinerlei Weise erkla rt, weshalb es auch 

im katholischen Innerrhoden Somme(r) 

heisst J!) 

Aussergermanisch ist Sommer mit alt-

irisch sam («Sommer») und dem altindi-

schen Wort sámā- vergleichbar, was so 

viel wie «Halbjahr, Jahreszeit, Jahr» be-

deutet. 

Im deutschen Sprachraum wurde fru her 

mit Sommer ganz allgemein die wa rmere 

Zeit des Jahres, im Gegensatz zur ka lte-

ren, dem Winter, bezeichnet. Das heisst, 

man unterschied urspru nglich nur zwei 

Jahreszeiten. 

Laut dem Wolfha ldler Titus Tobler, 

Arzt, radikal-demokratischer National-

rat, dem wir, wenigstens in den um 1850 

reformierten Kantonen, den arbeitsfrei-

en Karfreitag zu verdanken haben, Dia-

lekt- und Pala stina-Forscher bezeichnete 

der Doppelausdruck Sommer ond Wen-

ter das ganze Jahr – die Einfu hrung der 

Jahreszeiten Frühling und Herbst ist ju n-

geren Datums. Zwar ist Herbst ein altes 

germanisches Wort und bedeutete ur-

spru nglich wohl «Ernte» wie auch das 

englische harvest («Ernte»).  

Ab wann aber Herbst als Bezeichnung 

fu r eine Jahreszeit verwendet wurde, 

la sst sich kaum ermitteln. Da das 

Wort Frühling erst seit dem 15. Jahrhun-

dert belegt ist, wurden die vier Jahres-

zeiten wohl erst danach gebra uchlich. 

Das Wort Sommer ist auch verbreitet in 

Orts- und Flurnamen anzutreffen. Im 

Bernbiet gibt es zum Beispiel Summer-

acher, Summerau, Summerhalde, Sum-

mermatte oder Summerweid. Solche Na-

men weisen einerseits auf sonniges, 

nach Su den geneigtes, su dseitiges und 

somit ertragreiches Gela nde hin, ande-

rerseits auf Kulturland, das nur im Som-

mer genutzt werden kann. 

So viel zum «Sommer»; auf die Unter-

schiede, falls es denn solche u berhaupt 

gibt, zwischen «Hock, Ho ck, Hogg» ver-

zichte ich, sondern berichte einfach ganz 

kurz, wie sich der Sommerhock am 

Freitag, 15. Juli 2022, so in etwa abge-

spielt hat. 

Vereinsaktivitäten—Sommerhock 

Sommerhock am Freitag, 15. Juli 2022, 
im «Park» in den Langen Erlen 

Von Willi Schläpfer 
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Im letzten Juli hatten wir 20 Regentage, 

dafu r kamen u ber 40 Leute in den 

«Schu tzen» nach Rheinfelden am 

«Quatorze Juillet»; es war halt unser 

erster Anlass nach einem sehr langen 

Covid-Unterbruch und drum wohl die 

Lust, erneut Menschen von Angesicht zu 

Angesicht zu treffen, gro sser als in die-

sem Jahr, wo es dafu r einiges heisser ist. 

Trotzdem machten sich 30 Landsleute, 

mehr Weibervo lker («Die Hilfstruppen 

am Stoss 1405 lassen gru ssen!») als 

Mannsbilder, auf den Weg ins Restau-

rant «Park» in den Langen Erlen, um 

gemeinsam gemu tlich und sommerlich 

zu «ho ckle». Sogar aus dem ku hleren 

Oberbaselbiet («WB-Tal») wagte sich ein 

Pa rchen in die Asphaltho lle der Stadt, 

drum beide zu Recht im «Maillot jaune».   

An zwei langen Tischen fanden alle 

schnell ein schattiges Pla tzchen und fett 

hervorgehoben sind in Goethes kurzem 

Sommergedicht die Worte, die ebenfalls 

fu r unseren Vereinsanlass gu ltig waren: 

Der Sommer folgt. Es wachsen Tag und 

Hitze, 

und von den Auen dränget uns die Glut; 

doch dort am Wasserfall, am Felsensitze 

erquickt ein Trunk, erfrischt ein Wort 

das Blut. 

Das in der 2. Strophe angeku ndigte Ge-

witter blieb allerdings aus, der Regen 

ebenso, aber dennoch, so finde ich, gibt 

es auch da eine fett markierte Stelle, die 

irgendwie passt: 

Der Donner rollt, schon kreuzen sich die 

Blitze, 

die Höhle wölbt sich auf zur sichern Hut, 

dem Tosen nach kracht schnell ein knat-

ternd’ Schmettern; doch Liebe lächelt 

unter Sturm und Wettern. 

Die Anordnung der Tische machte eine 

Ansprache an die Anwesenden unmo g-

lich, aber das machte nichts; gesprochen, 

gescherzt und gelacht wurde auch so 

genug und als das Essen kam, machten 

sich alle dahinter. Da wa re jedes Wort 

sowieso eines zu viel gewesen. 

Man ass, frau trank oder umgekehrt 

oder gar beides; die Stimmung war auf-

gera umt, die Atmospha re heimelig, so-

gar drinnen in der verwaisten Gaststube, 

wo sich unser «Ehren-Urna scher» Benja-

min vor den seiner Meinung nach sehr 

aggressiven Wespen in Sicherheit ge-

bracht hatte. Viele hatte es zwar nicht, 

doch schon der Stich einer einzigen … 

Eben! 

So weit, so gut! Leider zwangen uns die 

beiden langen Tafeln dazu, mehrheitlich 

am einmal eingenommenen Platz 

«hocken» zu bleiben, worunter dann 

halt irgendwie schon der gesellige Aus-

tausch litt. Aber: Jammern auf hohem 

Niveau und als pragmatische Menschen 

vom Alpstein fanden wir uns mit der 

Situation gut ab. Es folgen ja noch weite-

re Vereinsanla sse! 

Wer mich kennt, weiss: «Es isch es O pfe-

li nie so rot, es het es Wu rmli drin …».  

Vor einer Woche ass ich im Berggast-

haus «Plattenbo deli», was man dort so 

isst: Su dworscht, Cha sho rnli, O pfelmues 

– und nach dem Essen fragte mich Ma-

nuela Inauen, wie es mit einem Dessert 

wa re oder einem Kaffee und da ga be es 

noch den Sa ntis-Malt, «Edition Platten-

bo deli». Proaktives Verhalten halt und 

seit Adam und Eva in den Genen der 

Vereinsaktivitäten—Sommerhock 
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Innerrhoder Bergwirte verankert… doch 

im «Park» keine Spur davon! Wenn sich 

dreissig Menschen zum «gmo gigen» 

Beisammensein treffen, ha tte wirklich 

jede Bergwirtschaft im Alpstein locker 

20 Kaffee und eine stattliche Menge Des-

serts verkauft. In den Langen Erlen blieb 

die Frage aus, ergo auch die Nachfrage: 

«Basel tickt anders!» (Und der Casimir 

Platzer kann dann wieder klo nen und 

lamentieren …) 

Wir ha tten bis Sonnenuntergang im 

«Park» bleiben ko nnen. Aber als dann 

die Ba sse der «Danzeria» im Pavillon zu 

brummen begannen, machten sich alle 

nach Einzelinkasso auf den Heimweg. 

Wie ein guter Kapita n verliess ich als 

Letzter nicht grad das sinkende Schiff, 

aber doch den Tatort, bedankte mich fu r 

den guten Service, auch fu r die individu-

elle Bezahlmo glichkeit und fragte noch-

mals nach, ob die ganze Zeche beglichen 

worden sei. Dem war, sicher der Hitze 

geschuldet, leider nicht so! Ehrensache, 

dass ich die kleine Schuld von nicht ein-

mal 50 Franken u bernommen habe, 

auch wenn ich nie und nimmer einen 

Pfefferminztee bestellt ha tte. 

Aber trotzdem war es ein wunderscho -

ner Sommerhock! 

 

Vereinsaktiviäten—Sommerhock 

Am einten Tisch... 

Am anderen Tisch... 
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Es grüsst der Basilisk 

E «Park»-Burger, nit numme fir 
Basler Burger …  

Baselbieter im «Maillot jaune» Thai-Curry, 100 % fleischlos  

«Südworscht mit Chäshörnli ond 
Öpfelmues» im «Plattenbödeli» 

Vereinsaktiviäten—Sommerhock 

Fotos: Willi Schläpfer 
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64 Frauen und Männer der Schweizeri-

schen Appenzeller-Vereine reisten am 11. 

September 2022 zum diesjährigen Begeg-

nungstag ins Baselbiet, nach Arlesheim. 

Eingeladen hatte der Appenzeller-Verein 

Basel und Umgebung. 

Zum Ape ro und anschliessenden Mittag-

essen im Andlauer Hofgut Birseck konn-

te Walter Merz Vertreterinnen und Ver-

treter von AppenzellBern und den Ap-

penzeller-Vereinen Chur, Flawil, 

Glarnerland, Limmattal, Luzern, Wallis 

und Winterthur begru ssen. Grussbot-

schaften gab es auch vom Stillstehenden 

Landammann von Appenzell Innerrho-

den, Roland Inauen und vom Ausserrho-

der Regierungsrat Alfred Stricker.  

Heimweh und die Lust, zusammen zu 

singen, zu zauren, zusammenzusitzen 

und das Brauchtum zu pflegen seien 

wohl die Gru nde gewesen, weshalb am 

Landsgemeindesonntag 1897 – vor 125 

Jahren – in der Krone in Kleinhu ningen 

der Appenzeller-Verein Basel und Umge-

bung gegru ndet wurde. Man sei damals 

«weiter weg» von der Heimat und mehr 

«i de Fro nti» gewesen als heute und ha-

be eben nicht noch schnell mit dem Tes-

la nach Teufen fahren ko nnen. 

Neue Bekanntschaften wurden geschlos-

sen, alte aufgefrischt, da fiel ein Spruch, 

dort ein Witz, es wurde viel gelacht und 

zwischendurch, und zum Abschied vom 

Hofgut Birseck, «nahmen sie noch ein 

Za uerli». 

Im Dom, wohin man sich nach einem 

kurzen «Verdauungsspaziergang» bege-

ben hatte, erkla rte Peter Koller die Ge-

schichte und den Bau dieser Kirche. 

Arlesheim sei das einzige Dorf der 

Schweiz mit einem Dom. Einem Dom, an 

dem sta ndig weiter gebaut worden sei. 

Spannend das Altarbild, die Stuckaturen 

und die beiden grossen Deckenmalerei-

en, die Peter Koller «en de tail», farbig 

und eindru cklich beschrieb. Man erhielt 

eine genaue Vorstellung davon, wie sich 

die Kirchenmaler anno dazumal die Be-

deutung der Maria und auch der weltli-

chen Bezu ge der Kirche ausgemalt hat-

ten. 

An der beru hmten Silbermann-Orgel, die 

1761 gebaut und in der 50er Jahren und 

2006 revidiert worden war, zog Peter 

Koller zur Demonstration einzelne Re-

gister, die er nachher zum Grand Jeu 

vereint erklingen liess. Beim  Landsge-

meindelied standen die Appenzeller auf 

und sangen mit – «wie‘s de Bruuch isch». 

Erst nach einem letzten Za uerli hatte 

man die Emotionen wieder im Griff: 

Ha a weh! Oder, wie es im Ancien Re gime 

hiess: le hemve .  

Was wa re ein Besuch in Arlesheim ohne 

Ermitage? Fabia Maieroni fu hrte die An-

wesenden in die Geheimnisse, Mythen 

und Geschichten um den gro ssten Engli-

schen Garten der Schweiz ein, wo sich 

fru her nur die «besseren Leute» und ihre 

Ga ste vergnu gen und erholen durften. 

Selbst, wer in Arlesheim wohnt, staunte 

Begegnungstag der Schweizerischen Appenzeller Vereine 

Appenzeller in Arlesheim 

Von Walter Merz 
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u ber bisher unbekannte Details dieses 

zu einem grossen Teil menschenge-

machten Stu cks erholsamer Natur. 

Der Begegnungstag 2022 in Arlesheim 

wird den Appenzellerinnen und Appen-

zellern der «Diaspora» in guter und 

scho ner Erinnerung bleiben. 

Der Vorstand bedankt sich in diesem 

Zusammenhang bei der «Dr. Fred Styger 

Stiftung für Kultur, Bildung und Wissen-

schaft» für einen einmaligen Sympathie-

beitrag von CHF 2‘500.00 aus Anlass des 

125-jährigen Bestehens des Appenzeller-

Vereins Basel und Umgebung. 

Begegnungstag der Schweizerischen Appenzeller Vereine 
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Der Dom, www.rkk-arlesheim.ch Hans Höhener, Obmann (re.) 

Chor des Arleser Doms Deckengemälde des Weltge-
schehens 

Die Silbermann-Orgel 

Winterthur trifft Basel Ermitage-Führung 
www.ermitage-arlesheim.ch 

«Schnuerstracks i d Ermitage» 
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Nach drei Jahren endlich wieder einmal: «courant normal» 

Von Willi Schläpfer 

Der Bericht zum Jubilarenanlass vom 

Freitag, 30. September 2022, im Hofgut 

«Grosstannen» ist auch ein Hohelied auf 

das «Normale», das in jeder Tradition 

steckt, vom Alten Silvester bis zum Hei-

ligabend inkl. Chienba se, Fasnacht, 

Banntag, O sehegottstag, O berefahre und 

weiss der Gugger was noch alles… 

Kühe weiden, Bienen saugen, 

Gras und Blume stehn so dicht, 

Sättigt die vergnügten Augen, 

Suchet Baum und Rebe nicht! 

Wenn Ihr von den Bergen kommet 

Fehlt euch Speise nicht und Trank, 

Milch und Honig—was euch frommet, 

Harret auf der Ruhebank. 

 Gustav Schwab (1792—1850) 

 «Der Appenzeller Krieg», 1827 

Folget meines Liedes Stimme 

Nach dem allerstillsten Thal, 

Sicher vor des Sturmes Grimme, 

Nicht verbrannt vom Sonnenstrahl, 

Ruh‘ und Kühlung zwischen Hügeln, 

Matten grün und Himmel hell; 

Kommt, lasst uns den Schritt beflügeln, 

Bis wir sind im Appenzell.  

Fast am Ende des Jubilarenanlasses sind, 

unserem «literarischen» Vereinsrenom-

mee geschuldet, noch vier Zeilen von 

Gustav Schwab vorgelesen worden. Aber 

nicht die hier oben, die doch Wesentli-

ches unserer Traditionsveranstaltung 

zusammenfassen. Allerdings muss im 

Land, wo Kirschen und Zwetschgen rei-

fen und «do rt niide wachst der Wyy» 

gesungen wird, die Stelle mit «Baum und 

Rebe» u bergangen werden, damit’s 

stimmt!  

Auf Ulrich Knellwolfs neckisch-frivole 

Liebesgeschichte u ber Viktor (ohne Urs) 

und Verena musste aus Zeitgru nden 

auch verzichtet werden, nicht aber auf 

Gustav Schwabs «Appenzeller Jubel-

Schallen und Totenglo cklein von St. Gal-

len».  

Wir sind da Mitte Mai 1403 bei der Vo -

gelinsegg. Mehr «Eggen» folgen spa ter. 

Fu rs erste bleiben wir drum einmal bei 

den Glocken, den Schellen oder – wenn 

es denn unbedingt sein muss – bei den 

Treicheln und damit bei Peter Hand-

schin-Frischknecht. 

Traditionsgema ss wird der Jubilarenan-

lass im Hofgut «Grosstannen» vom 

Hausherrn mit der «Alpabfahrt» ero ff-

net. So auch dieses Jahr, u brigens dem 

ersten seit 2019, an dem Margrit Thom-

men-Weder nicht nur als Organisatorin 

und «Basteltante», sondern auch in 
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in Fleisch & Blut wieder mit dabei sein 

konnte: «courant normal».  

Heuer verku ndete Peter Handschin-

Frischknecht voll Stolz (mehr als be-

rechtigt!), dass sein Weisser und sein 

Roter bei der Auswahl zum Baselbieter 

Staatswein mit der Silbermedaille aus-

gezeichnet worden ist, der «Fluegeischt» 

sogar mit Gold. Fast anda chtig ho rten 

wir zuerst dem Gela ute und sprachen 

danach umso geho riger seinem feinen 

Weissen (Mu ller-Thurgau oder Riesling 

x Sylvaner) zu. Der Rote war noch nicht 

im Ausschank! 

Es wurde bemerkt, dass anders als im 

2021, als aus bekannten Gru nden zwei 

Jahrga nge zusammen feierten, an die-

sem 30. September die Schar der Jubilie-

renden kleiner ausfiel. Die Zertifikats-

kontrolle aber auch ….  

Zuerst wurde Mina Inauen-Neff von der 

Alp Streckwees erwa hnt, die als einzige 

Frau im Alpstein allabendlich den Betruf 

von Pater Erich Eberle, OFM Cap., als 

etwas Religio ses, nicht als folkloristisch-

touristische Attraktion erto nen la sst. 

Und dann fand mit dem Vorlesen des 

ganzen Alpsegens samt Muttergottes 

und allen Heiligen (ausschliesslich 

ma nnlich!) der feierlich-erhabene Teil 

des Jubilarenanlasses sein Ende. Weiter 

gefeiert wurde einfach ganz «normal» 

und wie gewohnt: gesellig, gemu tlich, 

«gmo gig». 

Zuerst erklangen ein paar «schla zige» 

Stu ckchen vom «Syydeba ndel»-Quartett. 

Welche Geige Margrit Thommen-Weder 

bei dieser Frauenstreichmusik spielt, 

weiss ich nicht, bei unseren Jubilarenan-

la sse aber definitiv die erste. Und dafu r 

sei ihr fu rs erste schon einmal herzlich 

gedankt.  

Normalerweise werden uns vom Ku -

chenteam vor dem Hauptgang Suppe 

(Ku rbis war’s; in einem Monat ist 

«Halloween», Allerheiligen, «Seelen-

monat») und Salat serviert. So geschah 

es auch am letzten September-Tag 2022. 

(Merci ♡, Frau Brodbeck aus Lausen!)  

Vor dem Hauptgang liess Kevin Hand-

schin, der «hofeigene» Hackbrett-

Virtuose, die Ruten tanzen. Inzwischen 

ein junger Mann geworden, verzu ckte er 

uns erneut und wie gewohnt mit allerlei 

von «dehe e » und aus der Fremde. Nach 

dem «Bla ss» (lu pfig) erto nten die «Ode 

an Gott» (feierlich!) und, wie zum 

Schluss eigentlich normal, das «Basel-

bieter Lied», wobei der Gesang der An-

wesenden leider einiges zu wu nschen 

u brig liess. 

Keine Wu nsche offen liessen dann hin-

gegen, auch wie «normal», das traditio-

nelle Hauptgericht und das ebenfalls 

liebgewonnene «Su essmoscht»-Dessert.  

Nach einem kurzen «Syydeba ndel»-

Intermezzo war die Zeit gekommen zum 

Ehren und Bescheren und der grosse 

Auftritt von Margrit Thommen-Weder, 

die heuer zum ersten Mal auf die Mithil-

fe unserer «Sa ckelmeisterin» Miriam 

Hersche za hlen durfte. (Miriam hat an-

schliessend grad auch noch bei allen 

Begleitpersonen den meist genau abge-

za hlten Obolus eingezogen. Auch dafu r: 

Herzlichen Dank!) 

Damals, als die Jubilierenden auf die 

Welt gekommen sind, mussten die Nuss-

ba ume «graglet» voll gewesen sein: Nus-

Vereinsaktivitäten—Jubilarenanlass 
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senjahre sind Bubenjahre! Bloss zwei 

«Ma dchen» sassen im Halbkreis vor 

Margrit und Miriam; eindeutig in der 

Mehrheit waren die inzwischen in die 

Jahre gekommenen «Buben».  

(Gut, es heissen ja auch die so ab dem 2. 

Weltkrieg und bis zum «Pillenknick» um 

1965 auf die Welt gekommenen Kinder 

«Baby-Boomer» und nicht «Boomer-

innen»!) 

Alle bekamen von Margrit und Miriam 

ein Honigto pfchen aus 4464 Maisprach 

in die Hand gedru ckt, Jakob Bodenmann 

zusa tzlich noch, und dies echt zu Recht, 

noch einen «Maie». (Na chstes Jahr, 

Miriam, wa re dann Erdbeer-Konfi eine 

passende Alternative!) Die Frage nach 

dem Lieblingspla tzchen im Appenzeller-

land wurde mit Appenzell, Gonten, Ur-

na sch und der Wissegg (Bu hler AR, nicht 

Trogen/AR) wie erwartet («normal») 

beantwortet, bloss Jakob u berraschte 

mit der «Kellersegg» oben am Ga brissee-

li. Den Gupf oder die Vo gelinsegg hat 

niemand erwa hnt und mich hat auch 

niemand gefragt. 

Mit dem «Jumpferewalzer», quasi ein 

musikalischer Akt der Wiedergutma-

chung, endete der Auftritt der «Syyde-

ba ndel» und Miriam dankte in ihrem 

Schlusswort allen (Peter Handschin-

Frischknecht, Kevin Handschin, 

«Syydeba ndel», Ku chenteam, «Geburts-

tagskinder» und Begleitpersonen sowie 

in erster Linie Margrit) fu r alles, 

wu nschte allen nach dem Hofladen-

Besuch, auch das so eine Tradition, eine 

gute Heimkehr und sagte «Uff Wider-

luege by Flamenco & Appenzell!» 

Unserer sieben, die wir am Morgen nicht 

mit dem eigenen «Benziner» zum Hofgut 

gefahren sind, warteten unter dem 

Schloss Wildenstein zwischen Ku rbis-

stand und Flueba chli auf den Bus 71. 

Pu nktlich kam er von Lauwil her, hielt 

an und brachte uns ins «Stedtli». Dort 

nahmen wir auf dem Gleis 4 ganz 

«normal» die S3 und fuhren Basel zu.  

Am Vormittag, «verdelli», war alles ein 

wenig anders …, aber dieser Bericht soll 

ja dem «Normalen» gewidmet sein, ga ll? 

 

Vereinsaktivitäten—Jubilarenanlass 
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Peter Handschin-Frischknecht, Herr über die rechtzeitig 
«geherbsteten» Reben und über alle Glocken und Schellen  

Kevin Handschin in der 
«Grosstannen»-Tracht am Spie-
len in seiner kurzen Freizeit 
zwischen dem Schulunterricht 
am Vormittag und den Lektio-
nen am Nachmittag  

Frauenstreichmusik «Sydebändel» 

Fotos: Miriam Hersche / Willi Schläpfer 

Vereinsaktivitäten—Jubilarenanlass 
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Maispracher Honigtöpfchen 
mit den beiden Landesbannern 

Die rosengeschmückten Namensschildchen warten auf die 
«Geburtstagskinder»: 

Lisbeth Gehrig-Hautle, Yvonne Roth-Tanner, Magdalena Zeller; 
Jakob Bodenmann, Ruedi Dietiker, Erwin Frei-Schefer, Albert 
Glaser-Oertli, Kurt Gröflin, Fridolin Manser, Walter Merz, Armin 
Mettler, Fridolin Manser, Heinrich Müller-Inauen, Urs Schläpfer, 
Robert Weber  

Gruppenbild der Jubilierenden mit... ...Dame; Margrit Thommen-Weder 

Ein eingespieltes Team Wer kann da widerstehen? 

Vereinsaktivitäten—Jubilarenanlass 
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Ein paar ganz perso nliche Gedanken zu 

«Flamenco & Appenzell» im Landgasthof 

Riehen am Nachmittag, «am Oobe», «por 

la tarde» am Sonntag, 30. Oktober 2022. 

Bilder dazu gibt es auch noch jede Men-

ge, nur die Musik muss halt leider feh-

len. Man kann eben nie alles haben! 

Nach dem Ende der rund zweistu ndigen 

Vorstellung ha tten die gut 300 Besuche-

rinnen und Zuschauer sicher auch alle 

ganz begeistert dem bekannten Zitat von 

Bundesrat Adolf Ogi zugestimmt, selbst 

wenn sie nicht wu ssten, dass es sich bei 

diesem Satz um eine Passage aus dem 

1940 erschienenen Buch «Globi wird 

Soldat» handelt. Im vollen Wortlaut 

heisst es dort na mlich: «Freude herrscht 

und Harmonie / In der ganzen Kompag-

nie.» 

Item: Bettina Castan o hat mir «on stage» 

verraten, dass ihre Liebe zum Flamenco, 

zu Sevilla und Spanien eigentlich auch 

einem Kinderbuch geschuldet sei. «Globi 

im Land der Spanier», 1959 herausge-

kommen, sei na mlich ihr absolutes Lieb-

lingsbuch gewesen. Was dieser Tau-

sendsassa im Lauf der Zeit so alles be-

wirkt hat, davon haben wir uns alle 

u berzeugen ko nnen und erst noch wie …  

Auch mein Spanien-Bild ist durch die 

Literatur gepra gt worden, durch Kunst 

und Musik: Miguel de Cervantes, Ernest 

Hemingway, Andre  Malraux, Federico 

Garcí a Lorca, Juan Ramo n Jime nez, Pros-

per Me rime e, Francisco de Goya, Pablo 

Picasso und Georges Bizet, vor allem 

aber durch meinen Vater. In meiner 

fru hsten Kindheit hat er oft und gern 

«Fern im Su d das scho ne Spanien» ge-

sungen – und «Spanien-Ka mpfer» gab es 

in seiner Gewerkschaft auch einige.  

Karl Gottlieb Reissiger hat dieses ro-

mantische Sehnsuchts- und Heimweh-

Gedicht von Emanuel Geibel vertont; 

man kennt es auch als «Der Zigeunerbu-

be im Norden». U ber «Zigeuner», Fah-

rende, «gitanos», Jenische, Sinti & Roma 

…, folgt spa ter noch mehr. Sonst aber 

sollte ich u ber 50 Jahre alt werden, bis 

ich Spanien nach dem Tod vom 

«Caudillo de Espan a» Francisco Franco 

das erste Mal guten Gewissens besuchen 

konnte. 

Doch jetzt: «¡Vamos al concierto y al 

flamenco!» (1) Vier Mitglieder des Ap-

penzeller-Vereins Basel und Umgebung, 

alle in einer Tracht, kontrollierten die 

Eintrittskarten und zeigten uns den Weg 

zu unseren Pla tzen. Kurz nach 16 Uhr 

betrat Verena Preisig in der Ausserrho-

der Festtagstracht die Bu hne. Unsere 

Vizepra sidentin und irgendwie schon 

die vereinsinterne «Seele» der Veran-

staltung entbot allen ein herzliches 

«So nd willkomm!», bevor sie uns nach 

dem Verlesen der wichtigsten Handy- 

oder Natel-Regeln viel Vergnu gen 

wu nschte.  

Das hatten wir dann von Beginn weg! 

Zum Auftakt spielten die «Alderbuebe» 

Freude herrscht! 

 

Von Willi Schläpfer 
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einen Schottisch. Der kam uns bekannt 

und heimisch vor, spanisch hingegen das 

Hackbrettsolo, das den ersten Auftritt 

von Bettina Castan o begleitete. Die Ta n-

zerin, ganz in Weiss, liess ihren pra chti-

gen «manto n de Manila» fliegen wie ein 

Torero seine «capa» bei der «Vero nica».  

Der «manto n de Manila» ist ein reich 

verziertes, quadratisches Schultertuch, 

das im alten Spanien sowohl von den 

Damen der gehobenen Gesellschaft in 

Madrid oder Toledo getragen wurde als 

auch von den «gitanas», den Zigeunerin-

nen, wie es Carmen in der Tabakfabrik 

von Sevilla eine war. Es heisst, dieser 

Umhang sei von China via Manila, der 

Hauptstadt der Philippinen, auf die ibe-

rische Halbinsel gekommen. 1898 verlor 

Spanien mit diesen ferno stlichen Inseln 

und Kuba seine beiden letzten grossen 

Kolonien und damit war es vorbei mit 

dem Reich, in dem die Sonne nie unter-

ging.  

Dass danach weder die grosse Karibik-

Insel noch die Philippinen frei und unab-

ha ngig waren, sondern noch fu r la ngere 

Zeit einfach US-amerikanische Kolonial-

herren bekamen, wa re eine andere Ge-

schichte. Mit dem Flamenco hat diese 

allerdings rein gar nichts zu tun.  

Anders der «Paso doble», der nun folgte: 

Leidenschaft, Kastagnetten, Stierkampf-

Ambiente, Tauromachie, «Je veux e tre 

libre et faire ce qui me plaí t» (2), so sag-

te einst Carmen – und danach, zum Run-

terkommen, ein «Za uerli». 

Auf der leeren Bu hne: Bettina Castan o, 

weisse Bluse, schwarzer Rock, rote 

Schuhe, kein einziges Instrument, so 

tanzte sie, introvertiert, nur fu r sich, auf 

engstem Raum, mit Fussstampfen, Fin-

gerschnippen, wenn sie diese nicht gera-

de wie Schmetterlinge oder Tauben flie-

gen liess, Klatschen. Aufreizend, wild 

war der Tanz, die heisse Wu stenluft des 

Orients spu rbar und ferne Erinnerungen 

an «al-Andalus». Irgendwie auch sehr 

rebellisch, verletzt & verletzlich und 

voller Schmerz waren die Bewegungen 

der Ta nzerin, widerspenstig, gefa hrlich, 

nicht bloss wegen den Bru dern, die ir-

gendwo im Dunkeln lauern ko nnten. 

Auch ohne die Melodie ho rte ich beim 

Zusehen Georges Bizets «Habanera» mit 

der beru hmten Strophe: 

«L’amour est enfant de bohe me / il n’a 

jamais connu de loi. /  

Si tu ne m’aimes pas, je t’aime / et si je 

t’aime, prends garde a  toi!» (3) 

Weiss-schwarz-rot, unsere Landesfar-

ben und diejenigen vom FC Sevilla, ging 

es weiter: Das Talerschwingen entwi-

ckelte sich zum veritablen Balztanz. Bet-

tina Castan o provozierte bei allen 

«Buebe» urtu mliche Lauta usserungen 

und brachte sogar einen noch dazu, mit 

den Fu ssen zu stampfen, wa hrend sie 

ihm das «Becki» abluchste und selbst 

den Taler schwang.  

Wa re Bettina Castan o nicht eine Teufne-

rin, ko nnte da, na hme man es ganz 

«woke», von «kultureller Aneignung» 

gesprochen werden. Ob es sich beim 

Stampfen allerdings schon um andalusi-

sches «zapateo» handelt oder bloss um 

hiesiges «Bo dele», diese Frage bleibt 

offen …  

Einige «schla zige» Appenzeller Stu ck-
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Fotos: Sandra & Walter Merz 
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chen folgten, bevor Bettina, rot-schwarz 

mit einem neckischen Hu tchen, einen 

«Tango argentino» tanzte, allerdings 

ohne Bandoneon-Begleitung, selbst 

wenn Willi Valotti auch diese Konzertina 

beherrscht. Zwar hat sich Argentinien 

bereits 1816 vom spanischen Joch be-

freit, doch der Flamenco-Einfluss auf 

den Tango am Rio de la Plata ist weder 

zu u berho ren noch zu -sehen. Kultur ist 

und bleibt eben immer auch Austausch 

und die «limpieza de sangre», die Rein-

heit des Blutes, hat da nichts verloren: 

«¡Nada!» 

Nicht nur bei der Mazurka, der 

«Masolke», auch sonst weise die Appen-

zeller Musik sehr starke Bezu ge zur ost-

europa ischen Zigeunermusik auf, heisst 

es in einem Standardwerk u ber die 

Schweizer Volksmusik, und an anderer 

Stelle: Die Einflu sse der Zigeuner- und 

Salonmusik sind noch deutlich ho rbar. 

Also drum als letztes Stu ck vor der Pau-

se ein ungarischer Csardas. 

Nach der Pause, in der einige «Buebe» 

und der Schreibende den Produkten aus 

Carmens Tabakmanufaktur fro nten, 

wirbelte Bettina Castan o nicht nur zu 

Hackbrett- und Violinenkla ngen u ber die 

Bu hne, sondern auch in ihrem blut-, feu-

er-, zu ndroten Kleid mit langer Schleppe 

geho rig Staub auf. Der Boden sei zwar 

zu nftig «gfo rbet» worden, doch die Na -

gel an den Sohlen … vergebliche Liebes-

mu h. Mit Liebe, Werben, Locken, mitun-

ter auch Abweisen hat auch der Fa cher, 

der «abanico», zu tun. Mal ist er offen, 

dann zu, spa ter verschwindet er plo tz-

lich wie von Zauberhand, um kurz da-

rauf wieder zu erscheinen. Es gab im 18. 

Jahrhundert an den Ho fen eine amouro -

se Fa chersprache, doch ob diese auch im 

Flamencomilieu der «gitanos» in Ge-

brauch war? «Quie n sabe?» (4) So oder 

so – Bettina Castan o beherrscht sie auf 

jeden Fall. 

Ein Flamenco-typisches Instrument ist 

der «cajo n», eine Holzkiste mit einem 

Schallloch; auch sie kam zum Einsatz. 

Nach einem Schottisch und dem von 

Walter Alder komponierten «Reginas 

Hackbrett-Csardas» fochten die mit eben 

diesem «cajo n» ausgestattete Bettina 

Castan o und der handorgelnde Willi 

Valotti einen musikalischen «Geschlech-

terkampf» aus. Zu Willi Valottis eigenem 

La ndler «Der Schlingel» lieferten sich 

die beiden «a battle of the sexes» vom 

Ko stlichsten. 

Nach «Berewegge», ein Appenzeller 

Konzert ohne diese Polka wa re wie eine 

Kirche ohne Amen, folgten noch drei 

Wa lzerli, zu denen Bettina Castan o, wie 

u brigens zu allen anderen Musikstu cken 

auch, ihre ganz eigene, perso nliche Cho-

reographie erdacht, einstudiert und 

dann grad auch noch ausgefu hrt hat. 

Dann: Verbeugung, Applaus, Zugabe! 

Willi Valotti, der u brigens vor vielen 

Jahren, 1965 war es, «glob i», genau hier 

im Landgasthof seine erste Schallplatte 

aufgenommen hatte, u bernahm die Pra -

sentation der «Alderbuebe»:  

Walter Alder heisst der Mann am Hack-

brett, das er u brigens selbst gebaut hat, 

wie er u berhaupt auch sonst dieses ur-

spru nglich im alten Iran beheimatete 

und von den Roma in den Westen ge-

brachte Instrument weiterentwickelt 
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hat. Walter geho rt der 4. Generation der 

Urna scher Alder-Dynastie an, die ihre 

erste Kapelle 1884 ins Leben gerufen 

hat. Michael Bo sch, der «Teufelsgeiger», 

ist mu tterlicherseits auch ein Alder, qua-

si die 5. Generation, und seine Kinder, 

die auch schon wacker am Musizieren 

seien, seien dann halt eben die 6. Anne-

marie Knechtle-Roth ist zwar kein 

«Bueb», aber eine begnadete Bassistin, 

urspru nglich aus dem Toggenburg, ver-

heiratet mit einem Innerrhoder, aber in 

Ausserrhoden daheim. Aus Ausserrho-

den kommt auch Bettina Castan o, die 

schon seit geraumer Zeit zwischen Teu-

fen und Sevilla hin und her pendelt und 

deren gro sstes Verdienst es eben gewe-

sen sei - und auf die Idee mu sse man 

zuerst einmal kommen! - , «Su dwo rscht» 

und «Paella» so zu verbinden, dass beide 

Spezialita ten gut harmonieren und den-

noch ihren unverwechselbaren, echten, 

eigenen Geschmack behalten.   

Bettina Castan o stellte ihrerseits Willi 

Valotti vor, eine Korypha e an der Hand-

orgel und dies weit u ber das heimatliche 

Toggenburg hinaus. Ebenfalls erwa hnte 

sie alle, die «backstage» im Einsatz wa-

ren, und zu guter Letzt bat sie «El Espi-

na», ihren Gitarristen «and more», auf 

die Bu hne. 

Den kro nenden Abschluss von 

«Flamenco & Appenzell» bildete eine 

von «El Espina» komponierte und ge-

spielte «Sevillana». Somit wa ren wir 

musikalisch wieder in der Stadt am Gua-

dalquivir angelangt, der einst Betis hiess 

wie der gru n-weisse Real Betis Sevilla, in 

der Stadt, wo Carmen gelebt hat und 

Bettina Castan o Flamenco-Kurse anbie-

tet («Flamenco ist lernbar!»). In diese 

Stadt pilgern die Flamenco-

«aficionados» (5); die Ro mer nannten 

sie Hispalis und sie gab so dem ganzen 

Land den Namen: Hispania, Hispanien, 

Espan a, Spanien. «Espan a en el cora-

zo n», Spanien im Herzen – aber auch das 

Appenzellerland nicht minder und fu r 

immer – «¡Para siempre!». 

Zum allerletzten Mal brandete begeister-

ter Applaus auf und Freude herrschte, 

aber auch ein wenig Wehmut machte 

sich bemerkbar, die beru hmten Moll-

To ne halt, und zwar daru ber, dass alles 

nach zwei Stunden schon zu Ende war. 

Immerhin als kleiner Trost: «la tarde» 

heisst spa ter Nachmittag und fru her 

Abend – und so richtig dunkle, finstere 

und schwarze Nacht war es nach der 

Vorfu hrung dann doch noch nicht.   

 

(1) Lasst uns ans Konzert und zum Flamenco 
gehen! 

(2) Ich will frei sein und machen, was mir 
gefällt 

(3) Die Liebe ist ein Zigeunerkind; sie kennt 
                keine Gesetze. Wenn du mich nicht liebst, 
                liebe ich dich und wenn ich dich liebe: 
                Pass auf! 

(4) Wer weiss? 

(5) Anhänger, Fan, Kenner, Liebhaber  
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In dieser Ausgabe gedenken wir unserem grossartigen und 
hochbegabten Appenzeller Heimatdichter  

 

Julius Ammann 
 

geboren am 24. März 1882 in Gossau, 
gestorben am 22. Juli 1962 in Bettingen/Basel  

vor 60 Jahren also. 

 

Von Jakob Bodenmann 

Zum Einstieg eines meiner Lieblingsgedichte: 

IM WARTSAAL VOM HIMMEL 

 

Im Wartsaal vor em Himmel stohd 

e Puurebu ebli still, 

ond hebt de Chopf, wird bla a ch ond rot, 

wa a sst nu d, was s so ll ond will. 

 

Do gohd di goldig Himmelsto r 

met beidne Flo gel uuf; 

de Petrus schlarped mu ed deher, 

ond s Bu ebli lood en Schnuuf. 

 

«Hopp ine jetz! Was luegscht mi aa?» 

«Wa a scht, s ischt mer nu d recht drom. 

Wenn i bi deer nu d zaure chaa, 

denn chehr i z la a d gad om!» 

 

Do lacht de Petrus: «Grad of dii 

hend s passt scho ewig lang! 

S scho nscht vo de Himmelsmelodii 

ischt jo din Jodelgsang!» 

 
Julius Ammann 
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Julius Ammann, Basel (1882 – 1962) 

  Von Arnold Tribelhorn, Basel 

Es wurde Julius Ammann sicher nicht 

an der Wiege gesungen, dass er dereinst 

der Sa nger des Appenzellerlandes wer-

den sollte. In Gossau (St.Gallen) erblick-

te er am 24. Ma rz 1882 das Licht der 

Welt. U ber Zu rich, Bern und wieder zu-

ru ck nach Zu rich fu hrte ihn sein Weg in 

fru hester Kindheit. Binnen zweier Tage 

verlor dort 1889 die glu ckliche Familie 

ihren Erna hrer. Da holte der Trogener-

Grossvater, Weinha ndler Sturzenegger, 

die verwaiste Familie heim in sein gros-

ses Haus am Schopfacker. Auch hier 

wollte das Glu ck zuerst nicht wieder 

einziehen, denn der Tod entriss Julius 

Ammann auch noch seine Mutter. 

Schwer war der Schlag fu r den zarten 

Knaben. Er erza hlte mir mehrmals, wie 

er in jener schweren Zeit an einem spa -

ten Abend vors grossva terliche Haus 

getreten sei und aufblickend zum klaren 

Sternenhimmel seinem himmlischen 

Vater trotzig erkla rte: « Jetz muesch halt 

au no mini Mueter se!» Dieses Erlebnis 

liess im Herzen des Neunja hrigen das 

grosse, tiefe Gottvertrauen wachsen, das 

Julius Ammann bis in seine letzten 

schweren Leidenstage nie verliess. Sei-

nem himmlischen Vater vertraute er von 

ganzem Herzen und stellte alle schwe-

ren  Entscheidungen getrost ihm an-

heim.  

In Trogen besuchte der aufgeweckte 

Knabe zuerst die Dorfschulen. «In der 

Kantonsschule hatte ich das seltene 

Glu ck ganz hervorragende Lehrer zu 

finden», berichtete Julius Ammann. In 

jenen Jahren tauchte im Herzen des 

Ju nglings der Wunsch auf, Waisenvater 

zu werden, oder eine Schule 

«nebetosse» zu leiten. Im evangelischen 

Seminar Unterstrass holte er sich das 

Ru stzeug fu r seinen Beruf. 1902 begann 

Julius Ammann sein Lebenswerk an den 

Taubstummen, zuerst in der Anstalt 

Riehen und dann in der Anstalt fu r 

schwachbegabte Taubstumme in Bettin-

gen. Hier wirkte er als treubesorgter 

Hausvater bis zu deren Auflo sung im 

Jahre 1945. 

Dieses Bild wurde übernommen 
aus einem Artikel von Prof. Dr. Stefan Sonderegger zum 
100. Geburtstag von Julius Ammann; Foto Bertolf Basel 
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Im Nebenamte versah Julius Ammann 

wa hrend 28 Jahren den Posten eines 

Gemeindeschreibers in Bettingen. Im 

Verkehr mit den Gemeindebeho rden 

und der Bevo lkerung, die noch die Spra-

che Hebels pflegte, sammelte er die ori-

ginellen Ausdru cke und u bte sich, etwas 

von dieser alten Sprache in Reime zu 

fassen und darin auch die idyllische 

Scho nheit der Gegend darzustellen. Si-

cher mag ihm bei seinem Tun urspru ng-

lich Hebel als Vorbild gedient haben. 

Ein Ferienaufenthalt im Appenzeller-

land in den Zwanzigerjahren erweckte 

urplo tzlich die lang vergessene und 

nicht mehr gepflegte Muttersprache. 

«Sie gewann Herrschaft u ber mich. So 

wurde ich ungewollt zum Heimatdich-

ter», schrieb mir Julius Ammann kurz 

vor seinem 80. Geburtstage. Und er war 

ein Heimatdichter im wahrsten Sinne 

des Wortes. Sein Schaffen glich einem 

frisch sprudelnden Quell, dessen Wasser 

dem heimatlichen Boden entstro mten. 

In klaren, einfachen Versen besang er 

die Heimat seiner Jugendzeit. Immer 

wieder pries er die Scho nheiten des Ap-

penzellerlandes, wob mit feiner Hand 

Lebensweisheiten in seine Gedichte hin-

ein und bezeugte darin seinen tiefen, 

wahren Gottesglauben. 

Darum wurden viele seiner Gedichte 

zu dankbaren Lobliedern und zu erha-

benen Gebeten. Andere wieder schlos-

sen soviel Musik in sich, dass sie zu 

Volksliedern werden durften. Aber auch 

feinen, zarten Humor, nie verletzend 

oder derb, schenkte uns Julius Ammann 

in seinen Gedichten. Wie alles in seinen 

Gedichten zart und wahr ist, so war auch 

sein ganzes Wesen, seine Art. Besonders 

als ein schweres Leiden seine letzten 

Tage zeichnete, wuchs er zu einer inne-

ren Gro sse empor, die besonders dieje-

nigen erlebten, die ihn auf dem letzten 

Wegstu ck begleiten durften. In dem Ge-

dicht: «E Vision» fand diese Reife ihren 

poetischen Ausdruck. 

Am 22. Juli 1962, einem Sonntag, er-

lo ste der himmlische Vater seinen treu-

en Sohn von den Schmerzen. Nun ruht 

das, was Irdisch war von Julius Ammann 

droben in seinem lieben Bettingen auf 

dem kleinen Friedhof. Eine grosse Trau-

ergemeinde nahm in der Kirche von 

Riehen Abschied von dem Taubstum-

menlehrer, dem Gemeindeschreiber, 

vom Dichter Sebastian Ha mpfeli und 

vom lieben appenzellischen Heimatdich-

ter Julius Ammann. 

Sein Werk aber wird weiter leben und 

wirken in den Herzen der Appenzeller, 

die Kraft seiner Gedichte die Scho nhei-

ten ihrer Heimat durch die Augen des 

Dichters betrachten du rfen. So geht Juli-

us Ammann nicht nur «wiene leyis Lo ftli 

verstohle dei do rs La ndli», nein, er darf 

brausen und rauschen und weiter leben 

in so vielen Herzen, die ihm immer dan-

ken werden fu r sein dichterisches Ge-

schenk.  

Arnold Tribelhorn, der diesen Artikel 
verfasst hat, war Präsident des 

Appenzeller-Vereins Basel in den 
Jahren 1956 – 1965. 

Seine Aufzeichnungen zeigen, wie nahe 
er Julius Ammann stand. 

Eine wahre Freude so einen Bericht mit 
einem Abstand von 60 Jahren lesen zu 

dürfen.. 
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1922 lesen wir im Jubiläumsheft 100 

Jahre Appenzeller-Verein Basel und Um-

gebung 1897 - 1997: 

Die vereinseigene Gesangssektion und 

die Theatergruppe, unterstu tzt von der 

Urna scher Streichmusik, werden fu r die 

Unterhaltung besorgt sein und der be-

kannte Appenzeller Mundartdichter 

Julius Ammann, Mitglied des Appenzel-

ler-Vereins Basel, wird dazwischen seine 

neusten Gedichte vortragen.  

Und dann zum Jahr 1950 

Wieder einmal war es ein Genuss, unse-

rem Mitglied, Julius Ammann, zuzuho -

ren, wie er es an der Landsgemeindefei-

er verstand, die Zuho rer mit seinem 

Humor und seinem Witz in seinen Ge-

dichten und Anekdoten zu fesseln und 

zu zeigen, mit welcher Liebe er an unse-

rer scho nen appenzellischen Heimat 

ha ngt. Da gerade in diesen Wochen die 

Weichen u ber den Fortbestand der 

Landsgemeinde in Appenzell Ausserrho-

den gestellt werden, passt dieses von 

Julius Ammann stammende Gedicht 

‘Landsgma a ndglobe’ bestens zur Wie-

dergabe. 

Landsgmäändglobe  
 

 

Es gohd om groossi Schicksalsfroge 

ond s wa a sst no ka s, wies use chood. 

Fo r vili Vo lker ischs e Hoffnig, 

na weli fo rchid eren Tod. 

 

So lang om Macht ond Gwalt werd gstrette, 

so lang hed d Welt au ka n Bestand. 

Lueg, Macht ond Gwalt send groossi Welle 

ond jedi Welle sterbt im Sand. 

 

E Volk cha denn am meischte hoffe, 

wenns wa a sst, ass no en Herrgott geed, 

ond wenn jetweders no dr ander 

grad wie sin a a gne Bru eder need. 

 

 

 

So lang as d Landsgma a nd met em Eid-

schwur 

no Volk ond Gott verbo nde tued, 

so lang lood Gott e Volk erhalte. 

Sin Geischt gohd o ber Geld ond Bluet. 

 

So wemmer wider Landsgma a nd fiire 

ond s Johr do r met em Herrgott goo. 

Was Oorecht ischt, seb lo mmer sterbe, 

was gsond ischt, monter lebe loo. 

 
 

Seit 1997 wissen wir es: 

Acht Mal fand die Ausserrhoder Landsgemeinde mit Frauen und Ma nnern statt. 1997 be-

schloss der Kanton in einer Urnenabstimmung die Abschaffung dieser direkt-

demokratischen Tradition. Diesen Schritt bereuen einige Ausserrhoderinnen und Ausser-

rhoder bis heute. 
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1953  
Der vereinseigene Chor beteiligt sich am 
«Worschtmo hli» an dem die Thea-
tersektion mit dem  Schwank «E Verlo-
big of em Land» auftritt, an der Lands-
gemeindefeier vom 24. April an der Ge-
dichte von und mit Julius Ammann vor-
getragen werden. 

1960 
Von einer ganz anderen Seite lernen die 
an der Monatsversammlung vom 6. Feb-

ruar anwesenden Mitglieder den Hei-
matdichter Julius Ammann, Ehrenmit-
glied unseres Vereins, kennen. Als Bet-
tinger-Dichter ‘Sebastian Ha mpfeli’, hat 
er sein sprachliches Talent, das keines-
wegs auf die Mundart des Appenzellers 
beschra nkt war, unter Beweis gestellt. 
Es war ein grosses Vergnu gen, den sin-
nigen Gedichten, aus denen eine grosse 
Verbundenheit mit Mensch und Natur 
spricht, zu lauschen. Hier eine kleine 
Referenz an unsere zweite Heimat: 

Euses Tagblatt 
 

Wie ma nge da nkt: Eso en Puur 
im Do rfli duss het ke Kultur. 

Er git der  Chueh en Gaislezwick 
und frogt nit no dr Politik. 

Wyt gfa hlt – Jetzt bisch an La tze cho. 
I eusem Dorf ischs nit eso. 

Mir hei wie in dr gro schte Stadt 
e Morge- und en Obeblatt. 

Was d’Eier choschte, d’Milch und ‘s Vieh 
lueg das vernimmt mer ohni Mu eh. 
Mr chennt die Priis do uf em Land 
grad  wie dr Barometerstand. 

Wenn d’wisse wottsch, wer Land verchauft 
und wer am no chschte Sundig tauft 
und wer verliebt, versproche isch 
das weiss mer gleittig, lueg do bisch 

in alle Stu cke informiert. 
Mr weiss au, wenn ein Gu lle fu ehrt. 

Und Redaktore hei si do 
an da re Zitig, comme il faut. 

Die wissed nit bloss, wa s’het gga a , 
die sage-n-au, was cho nnti gschee. 

Und s bescht: Die Zitig wird nit truckt, 
die Neuigkeite wa rde gschluckt 
und bru ehwarm werde si vertrait 

und gratis witers gsait. 
«Wo macht me d Zitig?» frogsch mi gschwind. 

He nu, das waiss doch jedes Chind. 
«’s Milchhu u sli» chennsch doch. Jetz ischs duss. 
Do rt macht mrs Tagblatt. Punktum – Schluss. 
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Vreni Kölbener erhält «Di goldig Bechue» 

Von Walter Merz / AV 
 

Ging «Di goldig Bechue» letztes Jahr an 

den Herisauer Schellenschmied Peter 

Preisig, gewann dieses Jahr die AGG-

Präsidentin Vreni Kölbener diesen vom 

Appenzeller Magazin verliehenen Aner-

kennungspreis. 

Vreni Ko lbener engagiert sich seit ihrer 

Jugend gesellschaftlich, politisch und 

sozial. Seit zwo lf Jahren ist sie Pra siden-

tin der Appenzellischen Gemeinnu tzigen 

Gesellschaft (AGG), sie setzte sich fu r das 

Stimm– und Wahlrecht von Frauen ein, 

war Pra sidentin des Frauenforums Ap-

penzell, sass im Grossen Rat von Appen-

zell und hat massgeblich an der Entste-

hung des Appenzeller Singbuchs mitge-

arbeitet. 

Tra gerin des mit 5000 Franken dotier-

ten Preises ist die Frieda und Ulrich 

Steingruber-Stiftung, die damit Perso-

nen oder Institutionen fu r ihre Verdiens-

te im kulturellen oder gesellschaftlichen 

Bereich ehren mo chte.  
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Hier wohnen am meisten Mansers 

Von Walter Merz / Appenzeller Zeitung 

In der Appenzeller Zeitung vom 31. Au-

gust haben Selina Schmid und Malena 

Widmer anhand der Daten des Bundes-

amts fu r Statistik und Gespra chen mit 

Betroffenen einen Artikel verfasst, der 

sich mit der Ha ufigkeit der Familienna-

men in Inner– und Ausserrhoden be-

fasst. Wir beschra nken uns hier darauf, 

die dazugeho rige Grafik zu publizieren 

(s. na chste Seite), die fu r unsere Mitglie-

der aufschlussreiche oder je nachdem 

erstaunliche Resultate zeigt.  

In ihrem Artikel gehen Schmid und Wid-

mer auch auf die Besonderheit der 

Spitznamen ein, die im Innerrhodischen 

gela ufig sind, da dort oft mehrere Perso-

nen mit gleichem Vor– und Nachnamen 

leben. Dies nicht zuletzt, weil Familien 

manchmal u ber Generationen miteinan-

der verwandt sind. So habe zum Beispiel 

der «Lithen-Hambische-Sebedonis-

Franzsepp» keineswegs irgendwelchen 

spo ttischen Charakter in sich, schreiben 

die Autorinnen. 
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Sonderbriefmarke für verdiente Appenzellerin: 
Am Friedensweg wird an Gertrud Kurz-Hohl erinnert 

1972 verstarb in Bern Gertrud Kurz-

Hohl. Im kleinen Lutzenberg aufge-

wachsen, gehört sie zu den grossen 

Schweizerinnen. Zum 50. Todestag 

wird die verdiente Appenzellerin mit 

einer Sonderbriefmarke gewürdigt. 

PETER EGGENBERGER 

Als Tochter von Weberei-Fabrikant und 

Oberrichter Reinhard Hohl-Custer wur-

de Gertrud 1890 in Lutzenberg geboren. 

Nach Lehr- und Wanderjahren verehe-

lichte sie sich 1912 in Bern mit Gymna-

siallehrer Albert Kurz. 1930 schloss sie 

sich der internationalen Friedensbewe-

gung «Kreuzritter» an. 1942 gelangte 

die mutige Frau mit ihren Anliegen an 

Bundesrat Eduard von Steiger, wonach 

die Landesgrenze fu r Flu chtlinge teil-

weise geo ffnet wurde. Fu r ihren huma-

nita ren Einsatz wurde Kurz-Hohl 1958 

als erster Frau die Ehrendoktorwu rde 

der Theologischen Fakulta t der Univer-

sita t Zu rich verliehen. Die Sonderbrief-

marke mit dem Wert von 110 Rappen (A

-Post) ist an den Schaltern der Postbu -

ros und -agenturen erha ltlich. 

 

Wege und Verbindungen 

In Ausgabe 43 des Appenzell Ausserrhoder Kulturblat-

tes OBACHT KULTUR geht es um Wege und alles, was 

mit Wegen zu tun hat. Z.B. «Was das Appenzellerland 

verbindet – von allerlei Wegen, U berga ngen und Sack-

gassen». Es geht aber auch um Streit um Wegrechte, 

um den Robert-Walser-Pfad und ganz viele andere 

Wege. 

 

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

www.obacht.ch gelesen werden.  

Kultur 
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Gäässe, Ross und Fiiledreck 

IN UNSERER SPRACHE gibt es eine grosse 

Zahl an Lebenshilfen, die in der Form von 

einpra gsamen Redensarten die Erfahrun-

gen unserer Vorfahren weitergegeben ha-

ben. Einzelne davon sind sehr geeignet als 

Leitschnur fu r Politiker. Bei den letzten 

Wahlen des Bundesparlaments haben die 

Extrempositionen zugelegt. Man kann also 

annehmen, dass die Diskussionen hitziger 

werden und dass heftiger gestritten wird. 

Bevor man die Schuld am vergifteten Kli-

ma irgendeiner Partei anlastet, bedenke 

man zwei appenzellische Redensarten: «Es 

cha e ke Ga a ss elee stosse», und :«D Ross 

schlo nd enand no a de la a re Chrepp.» Das 

zweite Beispiel regt an, dass man sich 

manchmal besser bei einem guten Essen 

unterha lt, denn schliesslich sagt man ja 

auch: «Wer nu tz zom Esse isch, isch nu tz 

zom Werche.» Ausserdem kann man mit 

vollem Mund nicht gut schimpfen und 

muss warten, bis man hinuntergeschluckt 

hat. In dieser Zeit ist die gro sste Gefahr 

vorbei, dass eine unbedachte Bemerkung 

das Gegenu ber auf die Palme jagt. 

Wenn die Ansichten bei der Beratung ei-

nes neuen Gesetzes weit auseinander lie-

gen, geht es darum, an Kompromissen zu 

feilen. Da tun die Parteien gut daran, eine 

alte Mechanikerregel zu beachten: 

«Wemme zlang fiiled, bliibt zletscht nu tz 

als de Dreck.» Was bedeutet, dass am 

Schluss ein zahnloser Papiertiger u brig-

bleibt, der niemandem nu tzt. 

Die Sprache der Appenzeller — Hans Hürlemann über... 

Als ausgewiesener Kenner schreibt Hans Hürlemann 

regelmässig über den Ausserrhoder-, vor allem über 

den im Hinterland gesprochenen, Dialekt. 

Wir freuen uns, dass wir seine Kolumne in unserer 

APPEZELLER POSCHT abdrucken dürfen. 

h.huerlemann@bluewin.ch 

 

Die Kolumnen von Hans Hürlemann 

sind im Buch «HELEWIE» 

im Appenzeller Verlag erschienen. 

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

 

Pra sident 

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

  willi.schlaepfer@balcab.ch 

Vizepra sidentin 

Verena Preisig Sennheimerstr. 2 4054 Basel    061 302 79 23 

  verena.preisig@bluewin.ch 

Kassierin 

Miriam Hersche Hauptstrasse 27 4411 Seltisberg    061 951 25 81 

  info@fringilla-gmbh.ch 

Aktuarin 

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

  r.m.gamma@bluewin.ch 

Redaktor APPEZELLER POSCHT 

Walter Merz-Gabathuler Birseckstrasse 9 4144 Arlesheim    079 635 36 68 

  walter.j.merz@gmail.com 

Vorstandsmitglied 

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

  gi.thowe@gmail.com 

 

 

Ehrenpra sident 

Jakob Bodenmann Amerikanerstr. 17 4102 Binningen    061 421 71 20 

  jakob_bodenmann@bluewin.ch 

Webmaster 

Hansruedi Alder Schliefweg 30 4106 Therwil    079 459 78 48 

  aldertherwil@bluewin.ch  
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