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Appenzell Ausser- und Innerrhoden 

 

«Ernst Kriemler, Der Lebensweg eines 

Bürgers von Speicher»  

bis 1. Oktober 2023 

Museum fu r Lebensgeschichten Speicher  

Von Reformtänzerinnen und 

Wollaposteln – Lebensform in der Ost-

schweiz 1900 – 1950 

5. Mä rz bis 27. August 2023 

Appenzeller Volkskundemuseum, Stein 

 

«Collecting:Revisited» und «der welt 

viel tiefe welten» 

bis 5. Mä rz 2023 

Kunstmuseum, Appenzell  

 

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

ber 2023, Museum Appenzell 

«Die Maus. Leise, flink und frech» 

12. Mä rz bis 1. November 2023, Museum 

Appenzell 

«Franco Sierra» Corniche 

19. Mä rz bis 11. Juni 2023, Kunsthälle 

Appenzell 

Weitere Veranstaltungen finden Sie auf 

www.museen-im-appenzellerland.ch 

www.appenzell.ch und 

www.appenzellerland.ch 

Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten 

und die Hinweise der Museen und 

Veranstalter. 

Die nächsten Anlässe 

Appenzeller-Verein Basel und Umgebung 

 

Samstag, 15. April 2023 

Hoptvesämmlig, Ambiente Allschwil 

 

 

Provisorische Daten, äbhä ngig von der 

Genehmigung des Jähresprogrämms 

durch die Mitgliederversämmlung: 

Samstag, 29. April 2023 

Delegiertenversämmlung AVCH 

 

Sonntag, 7. Mai 2023 

Worschtmo hli 

Sonntag, 4. Juni 2023 

Wänderung 

Freitag, 14. Juli 2023 

Sommerhock 

Freitag, 18. August 2023 

Fu hrung im Rheinhäfen 

Sonntag, 3. September 2023 

Begegnungstäg der Appenzeller Vereine 

Freitag, 29. September 2023 

Jubilärenänläss 

Sonntag, 10. Dezember 2023 

Weihnächtsfeier 

Freitag, 12. Januar 2024 

Neujährsäpe ro 

Sie werden die Einladungen jeweils 

rechtzeitig erhalten. 



 3 Inhalt / Editorial 

Das Jahr, das war. 

 

Däs Jubilä umsjähr «125-Jähre Appen-

zeller-Verein Bäsel und Umgebung» 

ging mit der Weihnächtsfeier und – 

«wie‘s de Bruuch ischt» – mit einem 

Zä uerli zu Ende. 

Es wär ein ereignisreiches Jähr, in dem 

näch den Ausfä llen wegen der Pände-

mie wieder älle Veränstältungen durch-

gefu hrt werden konnten und däs mit 

dem Begegnungstäg der schweizeri-

schen Appenzellervereine in Arlesheim 

und dem Konzert «Flämenco & Appen-

zell» im Ländgästhof in Riehen mit Bet-

tinä Cästän o und den Alder-Buebe zwei 

Ho hepunkte erlebte. 

Neben dem Worschtmo hli im Bundes-

bä hnli, der Wänderung näch Beuggen, 

dem Sommerhock in den Längen Erlen, 

dem Jubilärenänläss in Grosstännen 

und der Weihnächtsfeier im Hotel Meri-

än ständ äuch noch eine vergnu gliche 

Lesung mit Willi Nä f im Sääl der Allge-

meinen Lesegesellschäft äuf dem Mu ns-

terplätz äuf dem Progrämm. 

Ein gänz besonderer Meilenstein, der 

ebenfälls im Jubilä umsjähr gesetzt wur-

de, ist die neue   Website: 

www.äppenzellerverein.ch. 

Der Vorständ ist bereit um äuch däs 

126. Vereinsjähr so äbwechslungsreich 

wie mo glich zu gestälten und Ihnen die 

Gewissheit zu geben, den Mitgliederbei-

träg «weleweg» gut investiert zu häben 

und wu nscht Ihnen «vill Gfreuts» in 

diesen etwäs unsicheren Zeiten. 

 

Das Redaktionsteam    

2     Die nä chsten Anlä sse 

3     Inhält / Editoriäl 

 

5     Ein Appenzeller nämens... 

6     Zum Titelbild: Die Appenzeller Ziege 

10  Währheitsgetreu erfunden 

14  Irische und bretonische Klä nge 

19  Of e guets ond glo cklechs Neujoor 

24  Internätionäle Bodenseekonferenz 

30  Kälenderstreit im Appenzellerländ 

32  Pfäffenkrieg in Wälzenhäusen 

34  Em Jäkob sini Siite 

36  Ernst Kriemler, ein Bu rger von Speicher 

37  Ein neues Logo 

38  Häns Hu rlemänn u ber... 

 

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

Ein Appenzeller nämens Meile 

säss schon seit einer gänzen Weile 

vom Volk gewä hlt im Pärläment 

und gält im Rät äls kompetent, 

weil er stets redlich und beflissen 

die Arbeit hinter den Kulissen 

in Kommissionen leistete 

und käum sich je erdreistete 

Erfolg zu suchen durch Päläver. 

Nicht so Kollege Fritz Gäfäfer, 

geschweige denn der Spo rri Peter, 

die beiden ständen fu r Gezeter, 

wenn sie im Plenum schwädronierten, 

die Voten mit Zitäten schmierten 

und derärt in den Sääl posäunten, 

däss die Tribu nengä ste stäunten. 

Nun sind die Medien, wie män weiss, 

seit ein päär Jähren däräuf heiss, 

die Rätsmitglieder zu benoten 

und primä r näch der Anzähl Voten 

ein Urteil u ber sie zu fä llen, 

um dänn ein Räting äufzustellen 

von solchen, die däs Plenum lenken, 

und solchen äuf den Hinterbä nken. 

Als ju ngst ein solches Räting käm, 

und Meile dem Bericht entnähm, 

Gäfäfer/Spo rri seien Spitze, 

derweil er gänz hinten sitze, 

spräch er bei sich, es ist ein Hohn, 

nur äus Dräng zur Sensätion 

prä miert die Journälistenmeute 

nicht ernste Schäffer, sondern Leute 

wie den Gäfäfer und den Spo rri, 

nä mlich Schno rri. 

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 10. Dezember 2009. 

Da können wir nur hoffen, dass wir am 12. Februar im Baselbiet die richtigen Leute gewählt haben!  
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Die Ziege äuf dem Titelbild lugt äuf dem 

Originälfoto äus einem Ställ hervor. Neu-

gierig sind sie, die Appenzeller Ziegen 

und irgendwie sehen sie äuch weise äus. 

Wäs mäg wohl im Kopf unserer 

«Titelziege» vorgehen? 

Die Appenzeller Ziegen sind den meisten 

Leuten vor ällem bekännt äls unver-

zichtbäre «Vorgruppe» jedes Appenzel-

ler Alp-Aufzugs und jeder Alpäbfährt mit 

dem «Gä ä ssbueb ond em Gä ä ssmä ä tli». 

Sie sind – wie ProSpecieRara schreibt – 

«ein Pärädebeispiel fu r die kulturelle 

Veränkerung einer Rässe in ihrem Ur-

sprungsgebiet.» 

Einst beliebt und dann bedroht 

Däs Appenzellerländ mit seinen typi-

schen Hu geln ist geprä gt von einer 

Milchvieh-Ländwirtschäft. Hier ist däs 

ängestämmte Zuchtgebiet der Appenzel-

lerziege. Schon Ende des 19. Jährhun-

derts wär diese Ziege äuf Grund ihrer 

Milchleistung und Widerständsfä higkeit 

beliebt und wurde regelmä ssig in die 

umliegenden Käntone und in verschie-

dene Regionen Deutschländs exportiert. 

Die Zähl der Appenzellerziegen wird fu r 

dämäls äuf rund 5’000 geschä tzt. Mit der 

eigentlichen Rässezucht wurde Anfäng 

des 20. Jährhunderts zuerst in Innerrho-

den, einige Jähre spä ter äuch in Ausser-

rhoden begonnen. 

Mit der zunehmenden Industriälisierung 

der Ländwirtschäft nähmen die Exporte 

näch den Weltkriegen merklich äb und 

die Herden wurden kleiner. Nicht zuletzt 

äuch deshälb, weil nun vermehrt kurz-

häärige Ziegen, deren Fellpflege einfä-

cher ist, der Appenzellerziege vorgezo-

gen wurden. Näch und näch wurde die 

Träditionsrässe zur bedrohten Spezies. 

Erst viel spä ter, mit dem Aufkommen 

des Bewusstseins um die Werte der äl-

ten Rässen, begännen Dänk der Arbeit 

des Schweizerischen Ziegenzuchtver-

bändes und ProSpecieRärä die Bestä nde 

wieder änzuwächsen. 

Schneeweisse Charmeoffensive 

Die Rässe fä llt äuf: Schneeweiss mit mit-

tellängem Häärkleid bietet eine Herde 

Appenzellerziegen ein hinreissendes 

Bild. Die Tiere häben krä ftige, kompäkte 

Ko rper, gute Glieder und breite Euter. 

Sie sind meist genetisch hornlos, wobei 

die wenigen behornten Tiere, vor ällem 

die Bo cke, fu r die Zucht äusgesprochen 

wertvoll sind. Denn erfährene Zu chter 

und Zu chterinnen wissen, däss wenn 

u ber länge Zeit äusschliesslich mit horn-

Die Appenzeller Ziege – etwas eigenwillig, 
aber durchaus sympathisch  

Zum Titelbild 
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losen Tieren gezu chtet wird, vermehrt 

unfruchtbäre Zwitter äuftreten. 

Wie älle Ziegen sind äuch die Appenzel-

lerinnen ein wenig eigenwillig und hä-

ben einen stärken Bewegungsdräng, 

ihre Neugierde und Näschhäftigkeit 

wirkt äber durchäus sympäthisch und 

die Rässe wird äls sehr äusgeglichen und 

freundlich beschrieben. Appenzellerzie-

gen geho ren dämit zu den eher ruhige-

ren Vertreterinnen ihrer Art. 

Beachtliche Milchleistung 

Die Rässe findet immer mehr Anhä nge-

rinnen und Anhä nger, sowohl unter Leu-

ten, die diese scho nen Tiere äus träditio-

nellen Gru nden «äls Hobby» hälten und 

in erster Linie än der rässetypischen 

Erscheinung der Ziegen interessiert 

sind, äls äuch vermehrt unter bä uerli-

chen Ziegenprofis. Diese schä tzen die 

gehältvolle Appenzellerziegen-Milch 

und die Verlä sslichkeit ihrer Produzen-

tinnen. Die Tiere erbringen eine kon-

stänte und mit gut 750 kg pro Läktätion 

durchäus beächtliche Milchleistung. 

Der gro sste Teil der Milch wird zu ko st-

lichem Appenzellerziegen-Kä se verär-

beitet, dem die hochwertigen Inhältstof-

fe der Milch eine besondere Quälitä t 

verleihen. 

Wachsende Bestände 

Die Bestä nde der Appenzeller Ziegen 

werden äls «leicht zunehmend» täxiert. 

Wer schon einmäl än einer Geissenschäu 

wär, konnte sicher feststellen, däss es dä 

recht viele Mä dchen und Buben gibt, die 

mit ihren eigenen Tieren äuffähren. Fu r 

Nächwuchs sollte älso gesorgt sein. 

Gemä ss Angäben des Schweizerischen 

Ziegenzuchtverbändes SZZV wär der 

Herdebuchbeständ der in der Schweiz 

lebenden Appenzeller Ziegen im Juni 

2022 1‘178 Tiere (85 Bo cke, 1093 Geis-

sen) dävon in Appenzell Innerrhoden 

315 (12 Bo cke, 303 Geissen)  und 329 in 

Appenzell Aussserrhoden (22 Bo cke, 

307 Geissen). 

Däs Herdebuch des SZZV enthä lt nur 

Zuchttiere, die ein bestimmtes Mindest-

älter erreicht häben und die gepru fter-

mässen die typischen Merkmäle ihrer 

Rässen äufweisen.  

www.appenzellerziege.ch schreibt, däss 

gut ein Drittel der Ziegen im offiziellen 

Herdebuch des Schweizerischen Ziegen-

zuchtverbänds (SZZV) eingeträgen ist. 

Demzufolge mu ssten in beiden Appen-

zell etwä 1‘930 der weissen Ziegen le-

ben. Genäue Zählen sind – äuch wegen 

der «Hobby-Hälter» – nicht verfu gbär. 

Appenzeller Ziegenprodukte 

Die «Appenzeller Ziegenprodukte AG» 

der Fämilie Mäthiäs und Märiä Koch-

Dobler stellt mit ihren Mitärbeiterinnen 

und Mitärbeitern in Gonten hochwertige 

Produkte äus Appenzeller Ziegen-Milch 

her: zum Beispiel Ziegenfrischkä se, Zie-

genquärk, Ziegenbälsäm und Kosmetik-

produkte äus Ziegenmolke. und betreibt 

äuch die einzige Schäukä serei in Appen-

zell Innerrhoden. 

www.ziegenprodukte.ch  

(ProSpecieRara hat zusammen mit Coop 

den Verkauf von Frischkäsespezialitäten 

und Milch von reinrassigen Appenzeller-

ziegen in den Filialen des Grossverteilers 

Zum Titelbild 

http://www.prospecierara.ch/Generator.aspx?tabindex=9&tabid=874&ItemID=300&mid=1294&palias=default
http://www.coop.ch/
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lanciert. Zwei Käseprodukte sowie Milch 

sind die Resultate eines Projektes zusam-

men mit dem Schweizerischen Ziegen-

zuchtverband und der Käserei Koch in 

Gonten). 

Ziegenfleisch «böckelt» nicht 

Seltbstverstä ndlich werden Ziegen äuch 

zur Fleischproduktion gehälten. Wä h-

rend äls Frischfleisch-Speziälitä ten 

häuptsä chlich däs Fleisch von sechs bis 

ächt Wochen älten Gitzi zu den Konsu-

menten und Gästronomen gelängt, wird 

däs Fleisch der äusgewächsenen Ziegen 

vor ällem zu Rohwu rsten und Trocken-

fleisch verärbeitet.  

Vor und näch Ostern sind Gitzi wä hrend 

8 bis 10 Wochen frisch erhä ltlich. Aber 

äuch däs gänze Jähr u ber ist Ziegen-

fleisch sehr schmäckhäft und – im Ge-

gensätz zu einem weit verbreiteten Vor-

urteil – «bo ckelet» u berhäupt nicht..  

Alles Wissenswerte u ber Fleischkunde, 

Ernä hrung, Angebote und vor ällem ver-

fu hrerische Rezepte erfähren Sie äuf  

www.schweizer-gitzi-ch 

In einem 1993 vom Hotelier-Verein beider 

Appenzell im Schläpfer Verlag herausge-

gebenen Rezeptbuch «Menüzauber im 

Appenzellerland» stellt der ehemalige 

Gontner Bären-Wirt Charly Gmünder 

seine «Gitzi-Chüechli im Biertääg bbache» 

vor. Wir haben dieses Rezept für Sie auf 

unserer Website www.appenzeller-

verein.ch/appenzeller-allerlei kopiert. En 

Guete!  

  

ProSpecieRara unterstützt die Appen-
zellerziege und weitere gefährdete Tier- 
und Pflanzenarten mit zahlreichen Projek-
ten. Sie ist eine schweizerische, nicht pro-
fitorientierte Stiftung, die 1982 gegründet 
wurde, um gefährdete Nutztierrassen und 
Kulturpflanzen vor dem Aussterben zu 
bewahren. 

www.prospecierara.ch  
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Zum Titelbild 

http://www.prospecierara.ch/
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Das Bilderbuch vom  Buben, der zum ersten Mal 
als Geissbub mit zum Alpaufzug durfte. Fr. 29.80 

www.appenzellerverlag.ch 

Geissbub mit Geiss und Bläss von Josef Dähler; 
Massstab 1:2 · www.alpaufzug.com 

Designersfactory Schaffner & Conzelmann 

Designersfactory Schaffner & Conzelmann 

Zum Titelbild 
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Am 11. November las Willi Näf – immer 

mal wieder im Dialog mit seiner Tochter 

Leonie – im Saal der Allgemeinen Lesege-

sellschaft auf dem Münsterplatz aus sei-

nem neuen Buch «Seit ich tot bin, kann 

ich damit leben – geistreiche Rückblicke 

ins Diesseits», während draussen 

«d’Mäss» ihre Runden drehte. 

Begonnen hätte der Abend vor 30 Zuho -

rerinnen und Zuho rern mit einem fikti-

ven Gesprä ch mit Maria von Nazareth. 

Stätt eine Geschichte zu schreiben, hätte 

sich Willi Nä f entschieden, mit ihr ein 

Gesprä ch zu fu hren, gänz näch den Quel-

lenängäben in seinem Buch: «Einiges in 

diesem Buch häbe ich währheitsgetreu 

erfunden. Den Rest häbe ich währheits-

getreu äbgekupfert». So, wie äuch mit 

ällen änderen vorgestellten Perso nlich-

keiten (und den sechs weiteren, die än 

der Lesung nicht vorkämen), hät Nä f ein 

vergnu gliches Wortgefecht mit der 

lä ngst Verstorbenen gefu hrt. Märiä er-

wies sich däbei äls schlägfertig und 

ziemlich äufgeschlossen. 

Einem Gesprä ch mit der ebenfälls lä ngst 

verstorbenen Elisabeth Christ Trump 

(der Grossmutter eines gewissen Do-

näld), die ihre Enkel zu Erwächsenen 

mit Ru ckgrät erziehen wollte, geht eine 

gut recherchierte Geschichte dieser Pfä l-

zer Auswänderer-Fämilie voräus (die 

Trumps hätten sich ällerdings immer äls 

Schweden äusgegeben, erstens wär Fre-

derick immer noch beleidigt, weil sei-

nem Einbu rgerungsänträg «wegen Dru -

ckebergertums» vom Ko nigreich Bäyern 

nicht stättgegeben wurde und zum 

zweiten, weil die Fämilie oft mit ju di-

schen Bänken zusämmengeärbeitet und 

in ihren Hä usern viele ju dische Mieter 

hätte). Däs Gesprä ch mit Elisäbeth of-

fenbärte ihren Stolz u ber däs Geleistete 

und ihre schroffe Hältung dem Intervie-

wer gegenu ber. Jenes mit ihrem Enkel 

Frederick Crist Trump Jun., der stets däs 

schwärze Schäf der Fämilie wär, brächte 

Unbekänntes und eher Intimes u ber 

diese Fämilie zutäge. 

Eine gänz ändere Geschichte wär jene 

von der Donner Pärty mit Mary Anne 

Graves. Auch dieses Gesprä ch wurde, 

wie älle ändern, durch eine währe Ge-

schichte eingeleitet, die mit dem Sätz 

beginnt: «Als die 19-jä hrige Märy Ann 

Gräves sich mit ihrer Fämilie im Fru h-

ling 1846 in Illinois äuf den Weg in den 

Westen mächt, ähnt sie nicht, däss sie 

äls Teil einer der spektäkulä rsten Trä-

go dien in die Geschichte der USA einge-

hen wu rde». Es ist die Geschichte von 

neun Fämilien, die von Missouri näch 

Kälifornien äuswändern wollten und 

däbei die u belsten Quälen erlitten, von 

U berfä llen, Räub, Streit, Hunger und 

Durst, Todesfä llen, Mord, sengender 

Hitze und Trockenheit bis zu meterho-

hem Schnee und Kä lte in der Sierrä Ne-

vädä. Es sind 10 Seiten im Buch, die 
einen jegliche Romäntik des «Wilden 

Westens» vergessen lässen. Im fiktiven 

Wahrheitsgetreu erfunden 

Ein Erzähl- und Leseabend mit dem Satiriker und Kolumnisten Willi Näf 

Von Walter Merz 

Vereinsaktivitäten—Lesung 
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Gesprä ch lä sst der Autor die Protägonis-

tin von ihrem und dem Leiden ihrer Fä-

milie erzä hlen. Märy Ann sägte denn 

äuch: «Ich häbe jeden Herbst geweint, 

wenn der erste Schnee fiel.» Doch selbst 

im Diälog u ber diese beklemmende Le-

bensgeschichte vermäg der Autor Leich-

tes und Humorvolles unterzubringen. 

Dänn wär Päuse. Zeit, sich u ber die ver-

gnu glichen und die ernsthäfteren Pässä-

gen zu unterhälten.  

Die nä chste Geschichte händelt von Ka-

tharina Kaufmann, verheirätete Peyer, 

spä ter Morel, äufgewächsen im Luzerni-

schen. Sie ärbeitete im Gästgewerbe und 

folgte spä ter ihrem Männ näch Märseille 

ins Schweizerregiment der fränzo si-

schen Armee, wo sie fu r Armeeängeho ri-

ge kochte. Die Schweizerregimente wur-

den mit vielen ändern verpflichtet, än 

Näpoleons Märsch näch Kwono teilzu-

nehmen (1'800 km) und Käthärinä reis-

te äls «Vivändie re» (Märketenderin) mit 

und verdiente ihr Geld mit kochen und 

dem Verkäuf diverser lebensnotwendi-

ger Artikel – und erlebt die Hä rte des 

russischen Winters und die Aufreibung 

von Näpoleons 600’000-Männ Heer, däs 

Drämä um Beresinä, Kränkheit und 

Flucht. 1813 käm sie geschwä cht und 

kränk wieder in der Heimät än und folg-

te ihrem Männ ins hollä ndische Heer 

näch Määstricht, käm wieder in die 

Schweiz zuru ck und wurde näch ver-

schiedenen Stätionen Leiterin der Häus-

wirtschäft im Kurhäus Rigi Kältbäd und 

spä ter im «Schweizerhof» in Luzern. Es 

ist eine ungemein spännende Geschichte 

einer kä mpferischen und selbstä ndigen 

Fräu. Gewältig.  

James Bedford, der Männ, der sich äls 

erster einfrieren liess, hinterliess beim 

Auditorium einiges Schmunzeln und 

belustigtes Kopfschu tteln. Er hätte sich, 

74-jä hrig, äm 12. Jänuär 1967, sofort 

näch seinem Tod bei minus 196 Gräd 

Celsius kopfu ber einfrieren lässen. Im 

fiktiven Gesprä ch versucht der Autor mit 

viel Humor dessen Grossmännssucht 

und Illusion zu entlärven, däss er Jähre 

spä ter wieder äufgetäut werden und 

weiterleben ko nne, bis äuch der seine 

leisen Zweifel äm Erfolg seines Projekts 

änmeldet. Er gläubt äber weiterhin, däss 

der Mensch 500 bis 1000 Jähre ält wer-

den känn und schwädroniert von 100-

jä hrigen Fräuen, die sich 700-Jä hrigen 

än die Brust werfen. Eine schrä ge und 

ä usserst vergnu gliche Geschichte. Aber 

eben äuch dä: mit währem Hintergrund.  

Vereinsaktivitäten—Lesung 
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Wie es u berhäupt zu diesem Buch käm, 

mo chten Sie wissen? Im Sommer 2019 

bekäm Willi Nä f ein Mäil einer ihm unbe-

kännten Lektorin des deutschen ädeo-

Verläges: Sie hä tte von seiner Buchidee 

geho rt, Interviews mit verstorbenen 

Perso nlichkeiten fä nde sie hochinteres-

sänt und wu rde ihn gerne kennenlernen. 

Däzu gekommen wär sie, weil er Monäte 

zuvor in Zu rich mit einem deutschen 

Autor ins Gesprä ch gekommen wär und 

ihm von der urälten Idee erzä hlt hätte. 

Und dieser hätte sie dänn der Lektorin 

erzä hlt. Im September bretterte sie tät-

sä chlich 400 km in die Schweiz, um mit 

Willi Nä f in Rheinfelden Zmittäg zu es-

sen. Und so käm er zu einem Buchver-

träg, wie die Jungfräu zum Kinde. Mänch-

mäl pässieren die eigenärtigsten Dinge – 

so wie eben äuch im vorgestellten Buch. 

Gänz zum Schluss läs Willi Nä f noch äus 

seinem letzten Buch «Gesegnet sei das 

Zeitliche» die Geschichte von Wälter, 

der jeden Sonntäg mit der Zähnbu rste 

sein Gewehr putzte und es im Ku hl-

schränk versorgen wollte. Eine herrliche 

und doch äuch trägische «Phäntä-

siererei». 

Es wär ein hoch vergnu glicher Abend 

und nicht Wenige verliessen den Lese-

sääl mit einem neuen Buch unter dem 

Arm.  

Vereinsaktivitäten—Lesung 

Präsident Willi Schläpfer bei der Begrüssung und 
der Vorstellung des Autors und seiner Tochter 

Lesung der fiktiven Gespräche im Dialog zwischen 
Willi und Leonie Näf  
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Die geistreichen Rückblicke ins Diesseits 

können im Buchhandel oder beim Autor 

bezogen werden: willinaef@willinaef.ch, 

www.willinaef.ch: signiert, Fr. 30.– plus 

Porto. Der Roman «Gesegnet sei das Zeitli-

che» Fr. 25.– plus Porto. 

Vereinsaktivitäten—Lesung 

Satiriker und Kolumnist Willi Näf (hier mit 

seiner Tochter Leonie) ist Wahlbaselbieter 

und Heimwehappenzeller. «Seit ich tot bin, 

kann ich damit leben – geistreiche Rückbli-

cke ins Diesseits» heisst sein neues Buch. 

Quintessenz: «Das Leben sieht doch gleich 

ganz anders aus, wenn man es erst mal 

hinter sich hat». Die NZZ am Sonntag 

nennt es «ein überraschendes, geistreiches 

und unterhaltsames Buch über Geschichte 

und Gegenwart», und die Basler Zeitung 

schreibt: «Ein schräges Buch voller Witz 

und Charme. Wer sich ein paar vergnügli-

che literarische Stunden gönnen will, 

kommt voll auf seine Kosten.» 
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Irische und bretonische Klänge zu Weihnachten 

Bericht über die Weihnachtsfeier vom 11. Dezember 2022 

Von Walter Merz 

70 Fräuen und Mä nner freuten sich äuf 

eine «post-pändemische» Weihnächts-

feier im Sääl des Sorell Hotels Meriän, in 

dem äuch dieses Jähr ein wunderscho n 

geschmu ckter, bis fäst än die Decke rei-

chender Weihnächtsbäum ständ. Män 

erschien in äufgerä umter Stimmung und 

«gsonntiget ond usepotzt». 

Advent heisse wärten, sägte Prä sident 

Willi Schlä pfer bei seiner Willkommens-

rede. In diesem Fäll heisse es «Wärten 

äufs Essen» und die gute Stunde bis dä-

hin wolle män mit Musik, Gesäng und 

Reden verbringen. 

Lobe den Herren, den mächtigen König 

der Ehren, 

Lob ihn, o Seele, vereint mit den himmli-

schen Chören. 

Kommet zuhauf, Bodhrán und Harfe, 

wacht auf, 

Lasset den Lobgesang hören. 

   Joächim Neänder 

Däss der Prä sident in diesem Lobgesäng 

«Psälter» durch «Bodhrä n» ersetzte 

(Joächim Neänder mo ge es ihm verzei-

hen), wär eine elegänte U berleitung zur 

Vorstellung des Duos «PercArpä», in 

dem Yvonne Deusch die keltische Härfe 

spielt, Michäel Deusch die Bodhrä n, die 

irische Rähmentrommel. (Yvonne heisse 

äuf bretonisch: Ivon = Eibe, die Härfe sei 

däs irische Emblem, verbunden mit dem 

letzten irischen Ko nig Briän Boru und 

zum Nämen Michäel erwä hnte der Prä -

sident im irischen Kontext: Michäel Col-

lins, «The Fields of Atherny» und äuch 

Michäel Furey in «The Deäd» von Jämes 

Joyce). 

PercArpä spielten zum Auftäkt bretoni-

sche Musik – eine Musikrichtung, die 

wohl fu r viele im Sääl neu und unge-

wohnt kläng, gänz änders äls die ver-

träute Appenzeller Streichmusik. Aber 

der Appläus liess däräuf schliessen, däss 

äuch bretonische Musik durchäus Sym-

päthien geniesst. 

Wer sich intensiver mit bretonischer 

und irischer Musik befässen mo chte, 

findet viel Wissens- und Ho renswertes 

äuf der Website www.percarpa.de.  

Fälls die Welt unterginge, wä re män in 

Irländ und Appenzell Innerrhoden äm 

sichersten, sägte der Prä sident im An-

schluss än den Musikvorträg, dä beide 

etwä 200 Jähre zuru ck seien – dies zu 

sägen sei äber äusschliesslich Iren vor-

behälten, wie Jämes Joyce meinte, der 

ä usserst empfindlich-räbiät äuf älle Dif-

fämierungen Irländs durch Nicht-Iren 

reägiert hätte. Gleiches du rfte äuch fu r 

Nicht-Innerrhoder gelten. So säh es ih-

rerzeit äuf jeden Fäll äuch Märlies 

Schoch von der Hundwilerho he. 

Am Mittwoch, 30. November, seien der 

Prä sident und seine Fräu Välerie bei der 

Dernie re der «Appenzeller Welttour-

ne e» mit dem Appenzeller Echo, Märtin 

O. und Simon Enzler in Wil/SG 

(mittlerweile die gro sste und einzige 

Vereinsleben—Weihnachtsfeier 
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Städt, die im Bundesrät vertreten ist) 

gewesen. Simon Enzler häbe dort u.ä. 

gesägt, Appenzeller blieben äm liebsten 

däheim und gefrägt, ob es Appenzelle-

rinnen und Appenzeller häbe im Sääl. Dä 

sich nicht wenige meldeten, häbe er ge-

sägt, und wenn sie dänn einmäl von 

«dehe e » weggingen, besuchten sie äus-

gerechnet einen Appenzeller Anläss, 

doch män mu sse sich näch dem Konzert 

beeilen, dä sie in Innerrhoden schon 

bäld die Grenzen schlo ssen… Auch däs 

därf nur ein Innerrhoder sägen – ein 

Nicht-Innerrhoder nicht. 

Weiter u berbrächte der Prä sident Gru s-

se von Märgrit Etter-Locher, Märlen und 

Hänsruedi Alder, Irene Brutschin-Buff, 

Gäbi Altherr und Theres und Heinz 

Kru ttli-Mänser. 

Dämit leitete der Prä sident u ber zu 

Weihnächten. Wä hrend die eher neuträ-

len Wo rter Nävidäd – Nätäle – Nätäl – 

Nolläig – Jul – Weihnächten – Boz ic  ei-

gentlich bloss im eigenen Sprächgebiet 

verbreitet sind, hät sich äusgerechnet 

der eindeutig christlich konnotierte Aus-

druck Christmäs weltweit verbreitet, 

sogär und erst recht in Lä ndern, die 

eben nicht zur christiänisierten Welt 

geho ren. Irgendwie pärädox, äber die 

Rentiere scheint es nicht zu sto ren und 

die roten Zipfelkäppen äuch nicht. Wä h-

rend in Irländ äm «Heiligäbend» in ällen 

Pubs äusgelässen gefeiert werde, sei 

Weihnächten im deutschen Sprächräum 

eher ein innig-frommes Fest im Kreise 

der Fämilie. Däzu rezitierte der Prä si-

dent ein «bäseldytsches» Gedicht von 

Fritz Liebrich (1879 in Bäsel geboren 

und 1937 däselbst gestorben; Lehrer 

und Schriftsteller): 

D’Krippe 

E lotterig Dach, e-n-alte Stall, 

und d’Armet gseht me-n-iberal. 

Dur d’Muurelecher bloost der Wind. 

Und d’Muetter buckt sich iber ‘s Kind. 

Gäll: ’s Weh isch umme, d’Liebi blybt. 

Gäll: wie’s dy Härz zuem Kindli trybt! 

Und alle Rychtum, wo me het, 

legsch still zuem Kleine in sy Bett. 

E Palme biegt sich iber ’s Dach, 

und d’Stärne schyne hundertfach. 

Los: Kunnt nit Gsang zuem Fänschter y? 

Das muess e Chor vo Ängel sy. 

Und frommi Hirte kneye do, 

drey Keenig sind vo wythär ko. 

Und lueg: e bsundere Stärn goht uf 

und seht das Kind und lächlet druf. 

 

Däräuf wurde mit Begleitung von 

Bodhrä n und Härfe däs «fro hlichste 

Weihnächtslied» der deutschen Spräche, 

dessen Melodie äuf eine Hymne der sizi-

liänischen Seeleute äus dem 18. Jähr-

hundert zuru ckgeht, «O du fro hliche, o 

du selige» gesungen und änschliessend 

intonierten PercArpä bretonische Musik, 

die, so wollte uns scheinen, etwäs 

schwermu tiger kläng äls die irische. 

Gär nicht schwermu tig ging es bei der 

von Vreni Preisig vorgeträgenen, von 

Stephän Häldemänn verfässten und von 

Vreni in den «Henderlä nder-Diälekt» 

ädäptierten Weihnächtsgeschichte mit 

dem Titel «D’Gschicht vo de Unendlich-

keit» zu und her. Sie händelte vom Pri-

märschu ler Michi, dem die Viererreihe 

mit Zählen und A pfeln Mu he bereitete, 

mit Fussbä llen äber gänz leichtfiel. Fuss-

Vereinsleben—Weihnachtsfeier 



 16 

bäll wär seine Pässion. U ber die Fräge, 

wie viele Fussbä lle wohl in einem Sport-

geschä ft seien und wie viele deshälb äuf 

der gänzen Welt, käm er äuf die Zähl von 

«Phäntäschtillione», däs sei die ho chste 

Zähl, die es u berhäupt gebe. Wie viel ist 

eine Phäntäschtillion? Michis Mutter 

sägte, däs sei etwä dässelbe wie unend-

lich viel. Auf die Fräge, ob es denn viel-

leicht unendlich viele Fussbä lle gebe, 

versuchte die Mutter, ihm zu erklä ren, 

däss fäst älles – äuch sein geliebtes Fuss-

bällspiel – einen Anfäng und ein Ende 

häbe. Aber Michi beständ däräuf, däss 

seine Freude äm Fussbällspiel unendlich 

sei. Vielleicht sei Freude unendlich. Jä, 

gewiss sei Freude unendlich – und u ber-

häupt, sie liebe ihn unendlich, sägte dä-

räuf die Mutter. «Ond i di erscht» strähl-

te Michi und dru ckte sich fest än seine 

Mutter. Zusämmen hätten sie heräusge-

funden, däss es «unendlich» doch wirk-

lich gebe.     

Unendlich ist sicher äuch däs nä chste, 

gemeinsäm gesungene, von PercArpä 

begleitete und wohl bekännteste Weih-

nächtslied: «Stille Nächt, heilige Nächt». 

Märgrit Thommen bedänkte sich bei 

PercArpä fu r ihren Auftritt und veräb-

schiedete Yvonne und Michäel Deusch, 

welche näch einem lä ngeren Pärt mit 

irischer Musik gerne noch die ge-

wu nschte Zugäbe spielten. – Mit der 

irisch-bretonischen Musik von PercArpä 

hätte män näch «Flämenco & Appenzell» 

nun ein zweites musikälisches Highlight 

in diesem Jubilä umsjähr genossen.   

Weitere drei Weihnächtslieder, «Leise 

rieselt der Schnee», «O Tännenbäum» 

und «Es ist ein Ros entsprungen» wur-

den von Märgrit Thommen virtuos äm 

Klävier begleitet und äuch däs Singen 

(und Brummen) der Anwesenden kläng 

«gänz ordeli». 

Und dänn wurde getäfelt, Selleriecre me-

Suppe mit Cidre & Mostbro ckli fu r älle, 

Kälbsbräten än Pilzrähmsäuce mit 

Spä tzli und Rotkräut fu r die einen, Zän-

derru ckenfilet äuf Rähmsäuerkräut mit 

Preiselbeeren und Sälzkärtoffeln fu r die 

ändern. Fu r die Vegetärier wurde eine 

Spä tzlipfänne mit Pilzen und winterli-

chem Gemu se äufgetischt. Und zum 

Schluss wiederum fu r älle eine 

Gebrännte Cre me «Schweizer Art». 

Däfu r und fu r seine feine Arbeit durfte 

däs Service- und Ku chenpersonäl einen 

grossen und dänkbären Appläus entge-

gennehmen. 

Däs wirkliche Dessert käm äber erst 

etwäs spä ter, dänn nä mlich, äls Vreni 

Preisig und Märiänne Bodenmänn zu-

sämmen «O ber s’A lpli» änstimmten und 

noch zwei, drei weitere Zä uerli nähmen. 

Vereinsleben—Weihnachtsfeier 
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PercArpa begeisterten mit irischen und bretoni-
schen Klängen 

Auch sie haben den Applaus verdient: Küchen- und 
Servicepersonal vom Merian 

Begrüssungsansprache und Willkommensgruss 
des Präsidenten, Willi Schläpfer 

Margrit Thommen: virtuose Begleiterin des 
Weihnachtssingens 

Für die Tischdekoration von Vreni Preisig ganz 
frisch in Herisau geholt 

Vereinsleben—Weihnachtsfeier 
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Dräussen wurde män von Bä ren emp-

fängen, drinnen hätten der Vorständ und 

Välerie Schlä pfer den Sääl fu r däs erste 

Zusämmentreffen im neuen Jähr vorbe-

reitet: die Tische scho n gedeckt mit je 

einer Fläsche Weisswein, Rotwein, Mine-

rälwässer und Glä sern sowie einem von 

Märgrit Thommen besorgten «Primeli-

Sto ckli», äuf dem Buffet verfu hrerisch 

feine Pärtybro tli, «Angge-Silserli», 

kunstvoll gebäckenes Rosenbrot, eine 

Appenzeller Kä seplätte und «Berebrot» 

äus Herisäu und – dem Dätum entspre-

chend – Dreiko nigskuchen. Von den 

Wä nden gru ssten Fotos äus der Heimät 

äuf Pläkäten, die von Tourismus AI (gänz 

im Gegensätz zu AR) schnell und unbu -

rokrätisch geliefert worden wären: Alp-

äbzug, Sä mtisersee mit Alpstein, Winter-

ländschäft (mit echtem Schnee!), 

«Trächtemä ä tli ond -bueb» und die 

Häuptgässe von Appenzell. 

Män wär gekommen, um einänder – wie 

unsere Grosseltern sägten – «s Neujohr 

ääzwo nsche» und sich Glu ck, Gesundheit 

und Wohlergehen zu wu nschen. 

Der Prä sident Willi Schlä pfer konnte 50 

«Ländsleute, Go nner und Go nnerinnen, 

Vereinsmitglieder und Bundesgenossen» 

begru ssen. 

Ein spezielles «so nd willkomm» richtete 

er än die Gä ste des Unterwäldner-

Vereins, Ernä und Peter Wyrsch äus 

Nidwälden, Urs Stä ldi äus Obwälden und 

än die beiden Vertreter des Bu ndner 

Vereins, Reto und Märlis Fetz. 

Däs Kätholische Studentenhäus än der 

Herbergsgässe 7 in Bäsel, in dem män 

sich versämmelt hätte, liegt nicht weit 

entfernt vom Geburtsort von Johänn 

Peter Hebel, unten beim Totentänz, wo 

er äm 10. Mäi 1760 geboren wurde und 

der Peterskirche, in der er getäuft wurde 

(etwäs mehr däzu im sepäräten Kä st-

chen unten). Nicht zuletzt äuch deshälb 

trug der Prä sident däs, wie er sägte, 

scho nste Neujährslied von Johänn Peter 

Hebel vor (s. äuf der nä chsten Seite). 

Auf Johänn Peter Hebel folgte – gänz 

kurz – eine Diälektfässung von Theodor 

Fontänes Gedicht zum neuen Jähr 

(Theodor Fontäne, 1819 geboren in Neu-

rupping, 1898 gestorben in Berlin): 

 

 

E ganz neu Buech, e ganz neu Joor 

Was wird’s äggscht alles bringe? 

Wird’s so syy wie im Joor drvoor 

Und numme d Helfti glinge? 

Me möchte so lääbe, bis das Füür 

Zrugg losst e ganz häll Funggle, 

Wo nie verlöscht! – Schlimm wäär s 

unghüür, 

Me stieng uffsmool im Dunggle! 

 

  

Vereinsleben—Neujahrsapéro 

«Of e guets ond glöcklechs Neujoor!» 

Bericht über den Neujahrsapéro vom 6. Januar 2023 

Von Walter Merz 
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Neujährslied (1834) 

Mit der Freude zieht der Schmerz 

Traulich durch die Zeiten. 

Schwere Stürme, milde Weste, 

Bange Sorgen, frohe Feste 

Wandeln sich zur Seiten. 

Und wo eine Träne fällt, 

Blüht auch eine Rose. 

Schön gemischt, noch eh’ wir’s bitten, 

Ist für Thronen und für Hütten 

Schmerz und Lust im Lose. 

War’s nicht so im alten Jahr? 

Wird’s im neuen enden? 

Sonnen wallen auf und nieder, 

Wolken gehen und kommen wieder, 

Und kein Wunsch wird’s wenden. 

Gebe denn, der über uns 

Wägt mit rechter Waage, 

Jedem Sinn für seine Freuden, 

Jedem Mut für seine Leiden 

In die neuen Tage; 

Jedem auf des Lebens Pfad 

Einen Freund zur Seite, 

Ein zufriedenes Gemüte, 

Und zu stiller Herzensgüte 

Hoffnung ins Geleite. 

 

 

 

Dänn wurde ängestossen äuf ein mo g-

lichst glu ckliches neues Jähr! Män be-

diente sich äm «Neujährs-Buffet» disku-

tierte u ber dies und däs, u ber Gott und 

die Welt und freute sich u ber däs Wie-

dersehen mit «älten» Bekännten. 

Wie wohl u beräll in der Schweiz wurden 

etwäs spä ter äuch noch Ko nige gekro nt, 

und zwär gleich deren drei – eine Ko ni-

gin und zwei Ko nige, Theres Goldener, 

Roländ Vicini und Wälter Merz. 

Däs Appenzellerländ besteht jä eigent-

lich nicht «nur» äus Appenzell Innerrho-

den und dem Ausserrhoder Hinter- und 

Mittelländ. Däss äuch noch däs Vorder-

länd eine Stimme hät, zeigt immer wie-

der der Prä sident durch seinen Heimät-

ort Wäld/AR und äber äuch Ernst Keller, 

der es sich nicht nehmen liess, den Vor-

derlä nder Diälekt zu pflegen: Aus dem 

Buch «D Hebämm vo Wälzehuuse» von 

Peter Eggenberger läs er die Geschichte 

vom «Tu pfi us em Welschländ» im 

Kurzenberger Diälekt vor (däs Buch ist 

erhä ltlich beim Appenzeller Verläg, 

www.äppenzellerverläg.ch). 

Wo Appenzeller sind, wird gesungen 

und «zä uerlet». Märgrit Thommen be-

gleitete äm Klävier «Gäng ru ef de Bru-

une», «Täär i nu d e betzeli» und «s’isch 

mer älles ei Ding» und Vreni Preisig, 

Märiänne Bodenmänn, Märlise und Pe-

ter Frick erfreuten die Gä ste mit «O ber’s 

A lpli», «Chläusezä uerli» und «I bi zo de 

Muetter ggänge» (wie tro stlich, däss bei 

diesem letzten Zä uerli «de Herrgott fo r 

jede Bueb e Mä ä teli gmächt het»!)  

Gemeinsäm wurde noch «Off de n’Alpe 

n’obe» gesungen, ällmä hlich träten die 

Gä ste den Heimweg än – und fu r den 

Vorständ, unter gu tiger und tu chtiger 

Mithilfe von Märgrit Preisig, Märlise 

Frick, Välerie Schlä pfer und Märkus 

Gämmä, ging’s äns Aufrä umen, Abwä-

schen und «Fo rbe».   

«Of e guets ond glöcklechs Neujoor!» 

Vereinsleben—Neujahrsapéro 
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*Noch etwas mehr zu Johann Peter Hebel 

Schon der allererste Mundartdichter des Appenzellerlandes, der Modelstecher Johannes Merz 

aus Herisau, liess sich von Johann Peter Hebel inspirieren. Und auch für Julius Ammann, Hein-

rich Altherr, Werner Longatti und sogar für Alfred Altherr war dieser Basler und/oder Wie-

sentäler Poet äusserst wichtig. 

Geboren am 10. Mai 1760 musste er mit 13 Jahren, nach dem Tod von Vater, Schwesterchen 

und Mutter, Basel für immer verlassen. Dennoch schrieb er im späteren Alter: «Ich bin be-

kanntlich in Basel daheim» und wollte sein Leben lang hierher zurückkehren, am liebsten 

nach seiner Pensionierung ins «Lamm» – dort, wo der Appenzeller-Verein Basel und Umge-

bung schon den Neujahrs-Apéro im «Silberbergsaal» gefeiert hatte. Zur Rückkehr Hebels kam 

es allerdings nicht mehr, denn es meldete sich der Tod…   

Denkmal für Johann Peter Hebel* 
vor der Peterskirche 

Begrüssungsansprache und Willkommensgruss des 
Präsidenten 

Feines vom Buffet 
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Gluschtige Brötli... ...aufmerksam beobachtet von Miriams Sissy, die 
bei jedem Applaus kräftig mitgebellt hat. 

Ernst Keller bei der Lesung vom «Tüpfi us em 
Welschland» im Kurzenberger Dialekt 

Eine von vielen Aufgaben eines Präsidenten 
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Ehrenpräsident Jakob Bodenmann mit Reto Fetz, Präsident des Bündner Vereins, dem Obwaldner Urs 
Stäldi und dem Präsidenten des Unterwaldner-Vereins, dem Nidwaldner Peter Wyrsch) 

Die (heiligen?) drei Könige. Königin Theres Goldener, eingerahmt von den Königen Roland Vicini (li.) und 
Walter Merz 

Weitere Fotos des Neujahrsapéros finden Sie auf www.appenzellerverein.ch 
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Im Jahr 2022, als der Appenzeller-Verein 

Basel und Umgebung sein 125-jähriges 

Jubiläum beging, feierte die Internationale 

Bodensee-Konferenz (IBK) ihr 50-jähriges 

Bestehen. Mitglieder der IBK sind für die 

Schweiz die Kantone Appenzell Ausserrho-

den, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, 

Thurgau, Schaffhausen und Zürich, für 

Deutschland das Land Baden-Württem-

berg, der Freistaat Bayern, für Österreich 

das Land Vorarlberg und dann das Fürs-

tentum Liechtenstein. Die Länder rund um 

den Bodensee haben sich zum Ziel gesetzt, 

eine europäische Vorzeigeregion mit hoher 

Wirtschaftskraft, sozialer Gesinnung und 

Engagement für Nachhaltigkeit zu sein. 

Den Vorsitz der IBK für das Jahr 2022 hatte 

der Kanton Appenzell Ausserrhoden, in der 

Person von Herrn Regierungsrat Alfred 

Stricker, Vorsteher des Departements 

Bildung und Kultur.  

In der Region Basel gibt es die Deutsch-

Französisch-Schweizerische Oberrhein-

konferenz. Beteiligt sind die Fachverwal-

tungen der Länder Baden-Württemberg 

und Rheinland-Pfalz, der Kantone Basel-

Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Jura und 

Solothurn sowie die staatlichen und ge-

bietskörperschaftlichen Behörden Frank-

reichs – Collectivité européenne d'Alsace 

und conseil régional Grand Est. Schwer-

punkte der ORK sind Pandemiebewälti-

gung, Klimaschutz und Digitalisierung, 

spezifisch in den Themenbereichen Arbeits-

markt, Bildung, Jugend, Sport, Raumpla-

nung, Verkehr und Kultur. Die Präsident-

schaft für 2022 hatte die Schweiz in der 

Person von Herrn Beat Jans, Regierungs-

präsident des Kantons Basel-Stadt. Im 

Gebiet der ORK leben 6,288 Millionen Per-

sonen. 

 

Herr Stricker, als am 14. März 1897 – also 

vor 125 Jahren – «einige Mannen» im 

Gasthaus Ochsen zu Riehen beschlossen, 

den Appenzeller-Verein Basel und Umge-

bung zu gründen, geschah dies wohl aus 

Heimweh und dem Bedürfnis nach ge-

meinsamem Singen sowie gemütlichem 

Zusammensein. Was waren vor 50 Jahren 

die Beweggründe, einen grenzüberschrei-

tenden Wirtschafts-, Bildungs- und Kul-

turraum rund um den Bodensee ins Leben 

zu rufen?   

Gegru ndet wurde die Bodenseekonfe-

renz äus der Not heräus. Der Bodensee 

wär wegen den Abwä ssern von ällen 

Seiten viel zu stärk verschmutzt. Geeint 

schäffte män unter der Fu hrung der neu-

en Konferenz Abhilfe. Heute ist der Bo-

densee der wichtigste Trinkwässerspei-

cher der Region fu r mehr äls vier Millio-

nen Menschen. 

Es fällt auf, dass sich beide der oben be-

schriebenen Regionen um ein bekanntes 

Gewässer (Bodensee, Rhein) gebildet ha-

ben und bestehende Landesgrenzen 

«ignorieren». Die IBK arbeitet mit dem 

Slogan «grenzenlos, kreativ, vernetzt», 

Internationale Bodensee-Konferenz 

Wir haben «gad e chli ghaget» im Jubeljahr 

Interview mit dem Ausserrhoder Regierungsrat, Herrn Alfred Stricker 
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die ORK will «Am Oberrhein wirtschaft-

lich und gesellschaftlich zusammenwach-

sen». Sehen Sie im Gebilde der IBK (und 

auch ORK) eher die Zukunft des sozialen 

und wirtschaftlichen Lebens als in ge-

schichtlich und geografisch gegebenen 

Strukturen? 

Ihre Fräge zielt direkt äuf die Bedeu-

tung der Grenzen. Im geschichtlichen 

Mittelälter däs um cä. 1500 näch Chris-

tus zu Ende ging, herrschte im Boden-

seeräum viel mehr Nächbärschäft äls 

heute* (s. „Anmerkung der Redäktion“). 

Dies hät mit der Gru ndung der Nätionäl-

stääten und den beiden Weltkriegen zu 

tun. Der heutige Zuständ ist älso eine Art 

Umgäng mit nätionälen Grenzen und 

einer guten Nächbärschäft. Die nätionä-

len Krä fte näch Wien Berlin und Bern 

sind stärk. Die IBK setzt mit ihrem Slo-

gän zugunsten der nächbärschäftlichen 

Beziehungen hierzu eine gegenlä ufige 

Kräft. Däs däräus entständene gutnäch-

bärschäftliche Gleichgewicht ist ein ho-

hes Gut fu r die Menschen im Bodensee-

räum. 

IBK und ORK bearbeiten ähnliche – und 

teilweise genau die gleichen – Themen. 

Gibt es zwischen den beiden Organisatio-

nen einen Gedankenaustausch oder ge-

genseitige Informationen? 

Je näch Notwendigkeit. Zu der Fräge 

ob und wie wir einen Lo sungsbeiträg in 

Die Mitglieder der Regierungschefkonferenz  

von links: Regierungsrat Ernst Stocker, Zürich, Präsident der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz · 
Regierungsrat Dominik Diezi, Thurgau · Benedikt van Spyk, Staatsschreiber St. Gallen · Regierungsrat 
Patrick Strasser, Schaffhausen · Frau Staatsministerin Melanie Huml, Aussenministerin des Freistaates 
Bayern · Regierungsrat, Stv. Landammann Alfred Stricker, abtretender IBK-Präsident, Appenzell Ausser-
rhoden · Regierungspräsident Daniel Risch, Fürstentum Liechtenstein · Landeshauptmann Markus Wall-
ner, Bundesland Vorarlberg · Referatsleiterin Suzana Neib, Baden-Württemberg in Vertretung von 
Winfried Kretschman · Landammann Roland Inauen, Appenzell Innerrhoden 
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der blockierten Europäpolitik Schweiz-

EU leisten ko nnten, hätte ich Kontäkte 

zu Regierungsprä sidentin Bä rbel Schä -

fer äus Freiburg und zu Regierungsprä -

sident Beät Jäns äus Bäsel-Städt. Ein 

institutioneller Austäusch besteht bis 

heute nicht. Wenn es die gleichen The-

men sind, betreffen sie die jeweilige Re-

gion. Die Fräge, ob ein regelmä ssiger 

Austäusch Nutzen erzielen wu rde, hä-

ben wir noch nicht geklä rt. 

Ist der Geist der IBK stark genug, um nati-

onalen Eigenheiten und Begehrlichkeiten 

erfolgreich zu begegnen? Oder anders 

gefragt: verstehen sich die Mitglieder der 

IBK in erster Linie einer Region oder ei-

nem Staat zugehörig? 

Rund um den See geho ren älle zu ei-

nem Länd. Rechtlich und politisch sind 

klär die Voräussetzung im jeweiligen 

Nätionälstäät bindend. Diese Krä fte wer-

den primä r von den Zentren Berlin, 

Bern, Wien und Väduz äus gesteuert. 

Dies verhindert äber keineswegs die 

Notwendigkeit einer gewissen Grenz-

durchlä ssigkeit unter Nächbärn. Diese 

regionälen Bedu rfnisse unterstu tzt die 

IBK mit ihren Kernoberzielen Austäusch 

und Vernetzung.  

Die IBK will das Vierländereck als Modell-

region (für Entwicklung, Nachhaltigkeit 

und Klimaschutz) positionieren. Gibt es in 

anderen Regionen ähnliche Projekte oder 

hat die IBK da eine Pionierrolle? 

Ich gläube schon, däss wir dä eine Vor-

bildfunktion häben, der Bodensee liegt 

jä äuch mitten in Europä. Es herrscht in 

der Region schon seit lä ngerem ein stär-

kes Bewusstsein fu r Frägen der CO2-

Neuträlitä t äuf ällen Ebenen und fu r 

Nächhältigkeit. Insofern lohnt es sich, 

vorwä rtszukommen.  

Der Slogan «grenzenlos, kreativ, ver-

netzt» beinhaltet auch, dass Staatsgren-

zen überwunden werden. Wie weit stehen 

den Ideen und Projekten der IBK dennoch 

Staatsgrenzen im Weg? (Als Beispiel 

möchten wir hier den grenzüberschrei-

tenden Schienenpersonenverkehr anfüh-

ren, der sich als recht komplex heraus-

stellt). 

Unterschiedliche Tärifsysteme, Diffe-

renzen in der technischen Entwicklung, 

unterschiedliche Priorisierung der gros-

sen Infrästrukturprojekte, däs sind sehr 

reäle Hu rden, die es zu u berwinden gilt. 

Die Hältung im Slogän ist die Grundvo-

räussetzung dämit wir die Ziele u ber-

häupt in Angriff nehmen. Die Einwei-

hung der S7 im Fru hling zwischen Ro-

mänshorn u ber Bregenz näch Lindäu 

u ber drei Nätionälstääten zeigt, däss es 

mo glich ist.  

Wie beeinflusst der schweizerische Ab-

bruch der Verhandlungen um den Rah-

menvertrag mit der EU die Arbeit in der 

IBK? 

Europäpolitik ist Säche der Ländesre-

gierungen. Wir zeigen im Bodenseeräum 

äber vor, wie es gehen känn. Grenzen 

sind dä, sie bieten uns einen gewissen 

Schutz und behindern uns zugleich.  

Diese notwendige Durchlä ssigkeit und 

Nächbärschäft im Gleichgewicht zu häl-

ten, däs ist die Aufgäbe der IBK.  

Die Jugendparlamente der einzelnen Mit-

gliedsländer scheinen kaum oder gar 

nicht miteinander zu kommunizieren 

oder an gemeinsamen Projekten zu arbei-

ten. Grund dafür sind offenbar personelle 

Ressourcen und Geld. Was könnte unter-

nommen werden, um die Jungen stärker 

in die Arbeit der IBK zu integrieren? 
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Die IBK känn orgänisätorische Res-

sourcen zur Verfu gung stellen. Die Ver-

besserung in dieser Zusämmenärbeit hät 

grosses Potentiäl. Sie wird äber er-

schwert durch zwängslä ufig hohe Fluk-

tuätion in den Jugendpärlämenten. Bis 

män sich kennt, kommen schon wieder 

ändere. Dä känn die IBK eine Stäbilisie-

rungsrolle u bernehmen. Es gibt äuch 

noch eine Orgänisätion der Pärlämente, 

die IPBK. Allenfälls ko nnte sich diese 

Orgänisätion mehr bei den Jugendpärlä-

menten engägieren. Däs muss noch ge-

klä rt werden.  

Sie hatten für 2022 den Vorsitz der IBK 

inne. Wie weit konnten Sie als Vorsitzen-

der Einfluss nehmen auf die Wahl der 

Themen und deren Umsetzung? 

Ich leitete die Regierungschefkonfe-

renz und hätte eine Vielzähl änderer 

Kontäkte. Däräus ergeben sich Themen 

wie Verkehr, Klimä, Jugend, Krise, Schu -

leräustäusche und weitere. Diese sor-

tierte ich mit dem Chef der Geschä fts-

stelle, Kläus Schnell, und dem Vorsitzen-

den des stä ndigen Ausschusses, Roger 

Nobs. 

Dänn entschied ich, ob und äuf welcher 

Ebene däs Themä weiterdiskutiert und 

konkretisiert wird.  

Welche «Pflöcke» haben Sie in Ihrem Vor-

sitz-Jahr eingeschlagen? 

1. Pflock: Sä ntisgipfelkonferenz der 

Regierungschefkonferenz umgesetzt 

 

2. Pflock: Mein gänz perso nlicher Ho -

henflug. «Zäuren» mit der hohen 

Politik. «Vorzäuren» und politisch 

Fu hren hät eine stärke Pärällele. Män 

muss die Kräft häben, ällein voräus-

zugehen, bis es Mehrheiten gibt. 

Oder beim «Zä uerli» ällein vorzusin-

gen, bis ein Chor entsteht. Däs häben 

wir getän. 

3. Pflock: Sä ntisgipfelerklä rung äls 

wegweisendes Dokument fu r die 

Zukunft. 

4. Pflock: Contäinertour in ällen Mit-

gliedslä ndern mit vielen Events. Um-

gesetzt und äbgeschlossen. 

5. Pflock: Bekänntheitsgräd der IBK 

verbessern. Häben wir klär erreicht.  

6. Pflock: Die Händlungsfelder säuber 

heräusschä len und priorisieren. Der 

Pfähl liegt bereit, ist noch nicht ein-

geschlägen.  

7. Pflock: Die Händlungsfelder zuord-

nen und jemänden finden, der sich 

dem Themä äuch ännimmt. Däs 

konnten wir gemeinsäm än der Jäh-

resschlusskonferenz im Dezember 

erreichen. Diesen Pflock känn nun 

meine Nächfolgerin Melänie Huml 

reinhäuen, mit Fräuenpower äus 

Bäyern.  

So gesehen häben wir «gäd e chli ghä-

get» im Jubeljähr.  

In Ihrem Willkommensgruss an die IBK-

Familie haben Sie geschrieben, der Kan-

ton Appenzell Ausserrhoden setze sich 

2022 für eine erneuerte und fokussierte 

IBK-Strategie ein. Was heisst das konk-

ret? 

Formäl bleiben die Oberziele Aus-

täusch und Vernetzung.  

Därin wären mir der Umgäng mit kon-

kreten Themen immer viel zu väge. 

Folgende Frägen häbe ich mir Anfäng 

Jähr gestellt:   

Wer ist wofu r veräntwortlich? Welche 
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Ziele sind wie definiert? Bis wänn wol-

len wir wäs erreichen? Wäs ko nnen wir 

selber, wofu r bräuchen wir die Nätionäl-

stääten? Priorisierungen bezu glich Zeit 

und Einsätz der Ressourcen?  

Diesen Frägen sind wir nun Schritt um 

Schritt nächgegängen. Fu r einige zeich-

nen sich Lo sungen äb, fu r ändere noch 

nicht. Zum Beispiel Einfu hrung einer 

Verwältungsäkädemie ist bei Liechten-

stein, Schu leräustäusche und Jugend bei 

Ausserrhoden, Verkehrsthemen bei BW 

und Bäyern. Der Schlussbericht ist Ständ 

Ende Jänuär 2023 noch in Erärbeitung. 

Die Pendenzen däräus werden systemä-

tisch jemändem zugeteilt der sich lä n-

gerfristig därum ku mmert. Däs ist ziel-

fu hrend.  

Zu Beginn Ihres Jahres als Vorsitzender 

wurde auf dem Säntis eine «Gipfel-

erklärung» verabschiedet (nachzulesen 

auf www.bodenseekonferenz.org unter 

dem Stichwort Gipfelerklärung). Wie 

stark trägt diese Erklärung Ihre Hand-

schrift? 

Die Gipfelerklä rung ist ein Gemein-

schäftswerk äller Regierungsvertretun-

gen der Mitglieder.  

Meine Händschrift ist vielleicht därin 

lesbär, däss wir dänk guter Orgänisätion 

in der käntonälen Verwältung, einem 

inspirierenden Tägungsort äuf dem Sä n-

tis und klären Zielvorgäben u ber kollek-

tive Zusämmenärbeit letztlich viel Sub-

stänz in däs Dokument geschrieben hä-

ben. Diese Arbeit wurde unterstu tzt von 

meinen eingestreuten perso nlichen Ge-

schichten und einem gemeinsämen 

«Zä uerli» inklusive Bundesprä sident 

Cässis in der Mondnächt äuf der 

Schwä gälp. So gesehen hät der gemein-

säme emotionäle Boden die nächbär-

schäftliche Arbeit in der Konferenz 

enorm beflu gelt.  

Im Jubiläumsjahr haben Sie nebst ande-

ren Aktivitäten einen Schiffscontainer auf 

Tournee durch alle Mitgliedsländer ge-

schickt, welcher der Bevölkerung die IBK 

näherbrachte und auch zur kreativen 

Auseinandersetzung mit der Region ani-

mierte. Es wurden 11 Stationen angelau-

fen. Wissen Sie, wie viele Besucherinnen 

und Besucher im Container waren und 

welche Rückmeldungen haben Sie erhal-

ten? 

Die Besucherzähl im Contäiner wär 

eher bescheiden. Hingegen häben die 

Begleitveränstältungen zum Teil sehr 

hohe Resonänz erzielt.  

Wie stark ist die Idee und sind die Projek-

te der IBK in den Köpfen der Bewohnerin-

nen und Bewohner der Region präsent? 

Wie bekannt ist die IBK und über welche 

Medien und Mittel informieren Sie die 

Bevölkerung? 

Die IBK ist zu wenig bekännt, insbe-

sondere bei der Jugend. Informätionskä-

nä le sind die gä ngigen elektronischen 

und änälogen Medien. Publikumsänlä sse 

fänden bisher eher wenig stätt. Die gros-

se Zähl von Veränstältungen im Jähr 

2022 hät den Bekänntheitsgräd mässiv 

verbessert.  

Welches Fazit können Sie zu Ihrem Präsi-

dialjahr ziehen? Welche Ihrer Ziele konn-

ten Sie erreichen, welche allenfalls nicht? 

Was geben Sie Ihrer Nachfolgerin resp. 

Ihrem Nachfolger mit auf den Weg? 

Die IBK hät im Jubilä umsjähr unter der 

Fu hrung von Appenzell Ausserhoden 

wieder deutlich än Kräft zugelegt. Dies 

ist nicht nur mein Verdienst. Unser Räts-

http://www.bodenseekonferenz.org
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schreiber Roger Nobs äls Vorsitzender 

des stä ndigen Ausschusses und eine 

Vielzähl von Unterstu tzungspersonen 

im Känton selber und äuch Support-

dienste äus dem Känton St. Gällen lies-

sen sich begeistern und häben den Sä n-

tisgipfelevent und die 10 Wochen däu-

ernde Contäinertour umgesetzt. Eine 

Vielzähl von politischen Diskussionen 

zu äktuellen Themen wurde mit Teil-

nehmerzählen zwischen 10 und 300 

umgesetzt. Energie, Klimä, Grenzen, 

Verkehr, Krisen-Resilienz u.v.ä. wären 

die Themen. Die Regierungskonferenz 

Bodensee wurde äus der Täufe gehoben 

und die S7 eingeweiht. Däs häben wir 

erreicht.  

Ich häbe däs Prä sidium nun weitergege-

ben än Fräu Stäätsministerin Melänie 

Huml äus Bäyern mit dem Wunsch, däss 

der Schub änhä lt und älle Händlungsfel-

der eine Pätenschäft erhälten, die u ber-

äll fu r änhältende Fortschritte sorgt. 

Wenn beim nä chsten IBK-Jubilä um im 

Jähr 2047 viele der genännten Themen 

der Gesellschäft in irgendeiner Weise 

gedient häben bin ich glu cklich däru ber. 

Ich wu nsche mir däs fu r den Bodensee-

räum. 

(Das Interview wurde schriftlich geführt. 

Die Fragen stellte Walter Merz) 

 

 

Anmerkung der Redaktion 

* Städtebünde gab es im Bodensee-Raum 

bereits im 15. Bis 18. Jahrhundert. Stefan 

Sonderegger hat dazu unter anderem in 

einem Aufsatz in den «Heimatkundlichen 

Blättern für den Kreis Biberach» unter 

dem Titel «Politik, Kommunikation und 

Wirtschaft über den See. Zu den Bezie-

hungen im Bodenseegebiet im Spätmittel-

alter» geschrieben. Ebenfalls von ihm 

stammt ein längerer Bericht über «Die 

Aufnahme der Appenzeller lendlin in den 

Schwäbischen Städtebund» in «Appenzell 

– Oberschwaben. Begegnungen zweier 

Regionen in sieben Jahrhunderten.» 

 

 

 

Im «Appenzeller MAGAZIN», Januar 2003, 

wird unter dem Titel «Gespräch mit Nach-

barn» in einem mehrseitigen Artikel von 

Paul Zähner (Text) und Carmen Wueest 

(Fotos) das Jubiläum der Internationalen 

Bodenseekonferenz zum Anlass genom-

men, «um gemeinsam mit guten Nach-

barn über das Appenzellerland als Teil der 

Bodenseeregion nachzudenken». 

www.appenzellerverlag.ch 
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«Kalenderstreit» im Appenzellerland 
Erst vor 225 Jahren wurde der neue Kalender anerkannt 

Von Peter Eggenberger 

Am 24. Februär 1582 verku ndete Päpst 

Gregor XIII. die Reform des Kälenders, 

die zum heute gu ltigen Kälendärium 

fu hrte. In Ausserrhoden wurde die Neu-

erung erst 1798 und dämit vor 225 Jäh-

ren änerkännt. Trotzdem wird im Hin-

terländ bis heute zweimäl Silvester ge-

feiert, und bis 1958 erschienen im Ap-

penzeller Kälender zwei Kälendärien. 

In der zweiten Hä lfte des 16. Jährhun-

derts wurde äuf Grund neuer ästronomi-

scher Erkenntnisse reälisiert, däss der 

juliänische Kälender (benännt näch Juli-

us Cä sär) mehrere Täge im Ru ckständ 

wär. Päpst Gregor XIII. setzte 1582 die 

Reform durch, wäs zum heutigen grego-

riänischen Kälender fu hrte. Bereits 1584 

begänn sich die Neuerung im kätholi-

schen Innerrhoden durchzusetzen. An-

ders im reformierten Ausserrhoden, wo 

män vom neuen, von einem kätholischen 

Regenten verordneten Kälender nichts 

wissen wollte, wäs immer wieder zu 

Streitigkeiten fu hrte. Mit den von Fränk-

reich äusgehenden, zur Helvetik fu hren-

den Umwä lzungen in der Schweiz äk-

zeptierten 1798 schliesslich äuch die 

Ausserrhoder den neuen gregoriäni-

schen Kälender. 

Traditionsbewusster Appenzeller 

Kalender 

In der Folge orientierten sich weite Krei-

se der Bevo lkerung än beiden Kälen-

dern. Der 1722 gegru ndete, älte Träditi-

onen hochhältende Appenzeller Kälen-

der fu hrte volle 236 Jähre läng zwei Kä-

lendärien äuf, wobei dies letztmäls in 

der Ausgäbe fu r däs Jähr 1958 der Fäll 

wär. Hier wird klär ersichtlich, däss der 

13. Jänuär im neuen Kälender dem 31. 

Dezember im älten Kälender entspricht. 

Folglich wird im Appenzeller Hinterländ 

zweimäl Silvester gefeiert, wobei der 

Bräuch des Kläusens 1663 erstmäls 

schriftlich erwä hnt wird. 

«Kalenderstreit» 



 31 

Im Appenzeller Kalender für das Jahr 1958 werden letztmals beide Kalendarien aufgeführt: Links der 
heute gültige greogorianische und rechts der alte julianische Kalender. (Bild: Peter Eggenberger)  

«Kalenderstreit» 

Do no drei Witz mit Gäässe vom August Inauen 

De Lehrer frooged ä de Buebe, wäs fo r e Tier äs seu em liebschte wä rid. Doo sä ä t de 

Fränzeli: «Ii wä r de liebscht en Gä ä ssbock ond wo r äse stinke, äs ii nomme mo sst i d 

Schuel.» 

Zwee Appezo ller so nd mitenänd e verrockt e moderni Kunschtuussto llig go ääluege. 

No meh äs d Bo lder gschdudiet, hends enääd glueged, wie de eene Bsuecher uff däs 

Zu u g reägierid. Do sä ä t en vo dere zweene zom eene: «Du, die Lu u t cho nd mer vor wie 

Gä ä sse än ere Gärteschäu, si fressid älls.» 

De kätholisch ond de refemiet Pfärrer vo Appezo ll so nd mitenänd o be Weg uus 

(späzieren). Vor ehre zue ischt e Gitzi gläufe, ond het gräd ästig säftigi schwäzi Bo lleli 

kheie loo. Do sä ä t de refemiet Pfärrer zom kätholische: «Us dere Bo lleli cho ntischt du 

enääd e No schter (Rosenkränz) mäche». Druff-äbi sä ä t der ee: «Mer iss äm eeding, 

wenn du d Lo chli fo r de Droht biissischt.» 
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Pfaffenkrieg in Evangelisch-Walzenhausen vor 275 Jahren 

Der Geistliche flüchtete ins Kloster Grimmenstein 

Von Peter Eggenberger 

Chronist und Historiker Ernst Züst-Walser 

hat mit seinen Büchern zur Gemeindege-

schichte von Wald, Wolfhalden und Wal-

zenhausen sowie zur Geschichte der bis 

1666 bestehenden Grossgemeinde Kur-

zenberg (Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg

-Wienacht) Einzigartiges geleistet. Züst 

hat schier unglaubliche Fakten wie etwa 

den erbitterten Pfaffenkrieg in Walzen-

hausen festgehalten, der ungläubig stau-

nen und schmunzeln lässt. 

Zu den wenig beliebten Pfärrherren von 

Wälzenhäusen geho rte Johännes Kopp 

(bis 1875 in der Gemeinde tä tig), weil er 

wegen seines Bäuvorhäbens «Institut 

Rheinburg» die Verlegung des Friedhofs 

erzwungen hätte. Eine äusgesprochen 

miese Figur wär Päul Held (bis 1946), 

der äls Folge sexueller Händlungen mit 

minderjä hrigen Mä dchen von der Polizei 

äbgeholt und zu einer säftigen Zucht-

häussträfe verurteilt wurde. Zu einer 

fäst zu einem «Krieg» fu hrenden Späl-

tung der Kirchgemeinde käm es 1747 

und dämit vor 275 Jähren, wollte doch 

die Hä lfte der Kirchgenossen Pfärrer 

Käspär Eräsmus Tä schler äbwä hlen. 

In Schlägereien ausartende Streitigkeiten 

1737 beno tigte Wälzenhäusen einen 

neuen Pfärrer. Zur Wähl ständen Johän-

nes Scheuss, Herisäu (äuch Schiess ge-

nännt), und Käspär Eräsmus Tä schler, 

St. Gällen. Die Kirchho ri (Kirchge-

meindeversämmlung) verlief tumultär-

tig und ergäb präktisch ein Unentschie-

den, votierten doch 162 Stimmberech-

tigte fu r Scheuss und 166 fu r Tä schler, 

der die Wähl ännähm. In der Folge käm 

es zu u blen Streitigkeiten, die immer 

wieder in Schlä gereien äusärteten. 

Zum Katholizismus konvertiert 

Die unterlegene Pärtei äkzeptierte in der 

Folge Pfärrer Tä schler nie. Mehrmäls 

wurde seine Abwähl gefordert, und äus 

Protest wechselten einige seiner Gegner 

zum Kätholizismus. Besonders turbulent 

und erneut händfest ging es 1747 zu und 

her, und Tä schlers Häuptgegner, der 

Medicus und Wirt Ully Tobler, nännte 

ihn in äller O ffentlichkeit einen Seelen-

verderber. Ende Jähr befu rwortete die 

Vorsteherschäft die Abwähl. Der ent-

sprechenden Abstimmung käm Tä schler 

zuvor, dänkte er doch äm 3. Jänuär 1748 

äb. 

Asyl im Kloster erhalten 

Bei Nächt und Nebel verliess der äbge-

wä hlte Geistliche fluchtärtig däs Pfärr-

häus. Asyl fu r kurze Zeit fänd er im 

Fräuenkloster Grimmenstein. «Der 

evängelische Pfärrer u bernächtet im 

kätholischen Kloster»… Dieser Sächver-

hält verbreitete sich in Windeseile und 

wurde äls ungeheuerliches Gebären 

empfunden. Im umliegenden Vorderländ 

hiess es, Wälzenhäusen werde nie mehr 

einen Pfärrer finden. Bereits äm 31. Jä-

nuär 1748 äber wurde Johänn Philipp 

Zuberbu hler von Schwellbrunn einhellig 

zum neuen Geistlichen berufen. Ihm 

Pfaffenkrieg in Walzenhausen 
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geläng es, die Wogen zu glä tten, und bis 

zu seinem Tod äm 24. August 1767 ver-

blieb er in Wälzenhäusen. (Quelle: 

«Wälzenhäuser Chronik», erster Teil, 

verfässt von Ernst Zu st. Seine Bu cher 

sind bei den Vorderlä nder Gemeindever-

wältungen erhä ltlich). 

Im zu Oberegg gehörenden Frauenkloster Grimmenstein wurde dem unbeliebten Walzenhauser Pfarrer 
Kaspar Erasmus Täschler Asyl gewährt. (Bildrepro: Peter Eggenberger) 

Der beliebte Pfarrer aus Basel 

Dem 1946 zu einer Zuchthäussträfe verurteilten Pfärrer Päul Held folgte mit 

dem Bäsler Herbert Hug eine äusgesprochen liebenswu rdige Perso nlichkeit, der 

die Wogen zu glä tten und däs Verträuen in die evängelische Kirche wiederher-

zustellen vermochte. Hug hielt Wälzenhäusen bis 1961 die Treue. Dänn wechsel-

te er ins bäselländschäftliche Oltingen, wo er äb 1973 äuch den Ruheständ ver-

brächte. Der 1907 geborene Geistliche verstärb 1998.  

Pfaffenkrieg in Walzenhausen 
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Einige Worte über meine Schulzeit. 
Von Jakob Bodenmann 

Lange ist’s her – 1944 noch während des 

2. Weltkriegs – bin ich in die Schule Büh-

ler eingetreten. Wie das alltägliche Leben 

damals aussah, lässt sich mit heute nicht 

vergleichen. Kaum zu glauben, es fehlte 

schlicht alles, was heute zur Normalität 

gehört.  Und trotzdem, auch als Kind 

konnte man sein Leben geniessen. Ver-

gleichsmöglichkeiten zu  heute gab es ja 

keine. 

Den ersten Primarschulklassen folgte eine 

anspruchsvollere Ausbildungszeit. Es gab 

hin und wieder ein Lesebuch oder 1927 

auch ein Heimatbuch für junge Appenzel-

ler (damals gehörten Appenzeller 

«Meetli» eben auch dazu.) Manchmal 

blättere ich noch heute darin – wenn 

mich die Zeit am Computer, am Fernsehen 

oder am Handy,  nicht zu sehr absorbiert. 

So tat ich es auch vor einigen Tagen wie-

der einmal. Und was entdeckte ich? Eine 

Kostprobe, die ich Ihnen, geschätzte Lese-

rinnen und Leser nicht vorenthalten 

möchte.  Die Überschrift lautete: 

Ist’s bei uns wirklich so schön? 

Ein Sehnen näch der weiten Ferne, eine 

ungezu gelte Reiselust lockt mich und 

räunt mir zu: In Päris bist du noch nie 

gewesen: Neäpel wärtet schon länge äuf 

dich; äch, däss du einmäl A gyptens Wun-

der und Indiens Prächt schäuen ko nn-

test! Und nun – wer hä tte däs gedächt! – 

kommt einer, der die gänze Welt gese-

hen hät, und spricht: Sächte, du Appen-

zellermännli, sieh, ich will dir den Stär 

stechen. Merkst du wirklich nicht, däss 

du jä Täg fu r Täg mitten drin stehst im 

Scho nsten, wäs die Erde bietet? 

Es ist Norbert Jäcques (1880 – 1954) 

Scho pfer der beru hmt-beru chtigten Ro-

mänfigur «Dr. Mäbuse», der sich äls fein-

sinniger Reiseschriftsteller einen Nämen 

gemächt hät. Er pläudert in einem hu b-

schen Wänderbu chlein, betitelt: «Am 

Bodensee», von besonders scho nen Aus-

sichtspunkten, die in den Reisehändbu -

chern mit einem Sternchen äusgezeich-

net sind, und behäuptet dänn, drei Aus-

sichten in der Schweiz zu kennen, die 

diese Ehre nicht geniessen, jä im 

‘Bä decker’ nicht einmäl erwä hnt sind 

und die er nun einmäl o ffentlich preisen 

wolle. Und nun erzä hlt er: 

«Ich bin u ber die schwärzen Berge gerit-

ten. Ich häbe äuf einem Häusboot die 

Schluchten des oberen Jängtsekiängtäls 

besiegt und den Tibet gesehen. Ich ken-

ne Rio de Jäneiro, Hongkong und Sidney, 

die drei scho nsten Stä dte der Erde. Ich 

wär in der Serrä do Mär in Bräsilien, bin 

in Peru die Oroyäbähn hinäufgefähren 

und häbe die Anden unter dem Aconcä-

guä durchquert. Im Innern von Sumäträ 

häbe ich däs Tobämeer gesehen. Meine 

drei schweizerischen Aussichten häben 

Teil än dieser Weltengro sse.»  

Und dänn schildert er äls erste Aussicht 

die Stelle, wo der Zug von Bern näch 

Genf den Blick äuf den Genfersee ero ff-

net. Als dritte und scho nste Aussicht 

nennt er einen Punkt der Mittelthurgäu-
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bähn. Aber wo soll denn die zweite Stelle 

sein? Päss äuf Appenzeller, mit deiner in 

die Ferne schweifende Begierde! 

«Die zweite Stelle», so steht‘s zu lesen 

liegt än der Bodensee-Toggenburgbähn. 

Hinter Herisäu. Aus dem äuf der Ho he 

fährenden Zug u bersieht män eine hoch-

gebäute Weite. Berglinie schmilzt dähin, 

eine hinter die ändere gestäffelt, in einer 

su ssen, wohligen Regelmä ssigkeit, wie 

von einer go ttlichen Pflugschär äus dem 

Mittelgebirge äufgefurcht. Wä lder ver-

sinken däzwischen wie dunkle Sägen. 

Do rfer leuchten. Eine grosse Städt bettet 

sich reich und hell hinein.  

Seidig gespännte Weite hä lt die Welt 

westwä rts offen ins Unendliche hinein. 

Es ist ein Ozeän des Erdbodens, der un-

ter einem Sonnensturm mild äuf einmäl 

seine Bewegung änhä lt und Woge um 

Woge erbläuend stärr stehen lä sst.» 

Ich musste mir än den Kopf greifen. Sol-

che Wunder sollten vor unsern Augen, 

däheim, äusgebreitet liegen? Dänn bin 

ich hingegängen, um mir dieses Stu ck 

Erdenscho nheit änzusehen. Und ich hä-

be mich geschä mt, däss ein Auslä nder 

mir zuerst die Näse hät dräufstossen 

mu ssen, bis ich diesen besonderen Reiz 

erkännte.    

   Walter Rotach.  

Und hier noch meine eigenen Bemerkungen: 

Auch mich hat die erste erwähnte Aussicht Richtung Genfersee immer beeindruckt und sehr 
berührt.  Ich kenne sie von meinem mehrjährigen Aufenthalt in Genf bestens.  

Mit Bildern zu den übrigen im Bericht erwähnten Stellen ‘zwei’ und ‘drei’ mit grossartigen Aus-
sichten und den damaligen Lokomotiven, werde ich Sie zu einem späteren Zeitpunkt überra-
schen.  

Der Blick zum Lac de Genève  

Em Jakob sini Siite 



 36 «Ein Bürger von Speicher» 

Ernst Kriemler, 1902 – 1975 
Der Lebensweg eines Bürgers von Speicher 

Von Walter Merz 

Ernst Kriemler, Bürger von Speicher, ge-

boren 1902 in Herisau, verstorben 1975 in 

Zürich schrieb sein bewegtes Leben bis in 

die 1940er Jahre in sieben Schulheften 

nieder. 

Ernst Kriemlers Enkelin, Monikä Luck, 

fänd die Hefte bei einer Kellerrä umung 

wieder und schrieb sie wä hrend des 

Coronä-Lockdowns äb. Obwohl scho n 

geschrieben, wären die Einträgungen fu r 

sie wegen der ungewohnten Schriftärt 

schwierig zu entziffern. 

Im Museum fu r Lebensgeschichten in 

Speicher im HOF SPEICHER ist «Der Le-

bensweg eines Bu rgers von Speicher» in 

einer Ausstellung, unterstu tzt von der 

Kulturfo rderung Appenzell Ausserrho-

den und der Gemeinde Speicher, mit 

vielen zeitgeno ssischen Aufnähmen des 

bewegten Lebens von Ernst Kriemler bis 

zum 1. Oktober 2023 zu sehen.  

Zur Ausstellung ist eine umfängreiche 

und äbsolut lesenswerte Broschu re er-

schienen. 
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Ein «neues» Logo 

Von Walter Merz  

Letztes Jähr hätten wir däs Vereinslogo 

mit einem stolzen Jubilä umszusätz ver-

sehen: 

 

 

 

 

 

 

Und in Zukunft werden Sie äuf ällen 

unseren Drucksächen dieses «neue» 

Logo sehen: 
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Förbe ond schore 

BEI EINER ERHEBUNG der Wegwerfge-

wohnheiten wurde festgestellt, däss grosse 

Mengen von bräuchbären Lebensmitteln 

im Kehricht länden, der von gewissen Zeit-

genossen sogär äls «Mu ll» bezeichnet 

wird. 

Im Appenzellerländ nennt män Abfäll und 

die Kehrichtäbfuhr «Fo rbete» oder Inner-

rhodisch «Fo o bede». «Fo rbe» heisst wi-

schen, fegen, putzen und ist im gänzen 

su ddeutschen Räum, die Ostschweiz inbe-

griffen, bekännt gewesen. In einem Regle-

ment fu r den Urnä scher Mesmer von 1650 

wurde verlängt, däss er wenigstens «äuf 

älle heilige Tä g suber fu rben» mu sse. Im 

Winter musste er einen Weg «zuo beiden 

Kirchenthu ren schoren und fu rben». Zum 

«Schore» verwendet män eine Schäufel 

und zum «Fo rbe» einen Besen. Die beiden 

scho nen Worte kommen äuch in Redensär-

ten vor. So sägt män: «Neui Bese fo rbid 

wohl, die äälte wo ssid d Winkel wohl.» 

Bezogen äuf die Arbeitswelt heisst däs, 

däss ein Junger zwär schneller ärbeitet, 

däss ein Alter äber dänk seiner Erfährung 

mo glicherweise effizienter ist. Und 

schliesslich heisst es: «S mos en jede do re, 

wo n em gschoret isch.» Däs bedeutet, däss 

jeder seinen vorgegebenen Weg hät, denn 

dem Schicksäl känn män nicht äusweichen. 

Wenn einer beim Schneerä umen mehr mit 

dem Nächbärn schwätzt äls zu ärbeiten, 

sägt män etwä: «Lueg emol – de seb isch 

glob i äm Schnee schnore.» 

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    079 635 36 68 

  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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