
 

 

Worschtmöhli 2022: 

Würdig, feierlich und fröhlich.  

 

Die Innerrhoder Landsgemeinde konnte dieses Jahr wieder «ordnungsgemäss» durchgeführt werden, 

nachdem sie 2020 und 2021 coronabedingt durch eine Urnenabstimmung hatte ersetzt werden müssen. 

So konnten auch die Mitglieder des Appenzeller-Vereins Basel und Umgebung erst nach zwei Jahren, am 

24. April, wieder zu Ehren der Landsgemeinde zum «Worschtmöhli» im Restaurant Bundesbahn 

zusammenkommen. 

Und wie sie zusammenkamen. Präsident Willi Schläpfer sagte in seiner Begrüssungsansprache, es seien 

5 Leute mehr gekommen als im Vor-Corona-Jahr 2019, nämlich 55. So habe der Verein die Pandemie 

doch recht gut überstanden. Dennoch habe man in den vergangenen zwei Jahren auch von einigen 

liebgewonnenen Mitgliedern für immer Abschied nehmen müssen. 

Über Gäste, die scheinbar unangemeldet erschienen waren, sagte der Präsident, es sei schön zu wissen, 

dass man in diesem Land, welches neuerdings von manchen als «Diktatur» verschrien sei, kommen 

dürfe, ohne dass man permanent überwacht werde – ganz im Gegensatz zu manchen «Demokratien», in 

denen man kommen müsse. 

Er freue sich aufrichtig, alle getreuen lieben Mitlandleute und Bundesgenossen und -genossinnen im 

«Bundesbähnli» an diesem möglicherweise geschichtsträchtigen Tag willkommen zu heissen, an dem 

nicht nur die Innerrhoder Landsgemeinde über verschiedene Wahlen zu befinden habe, sondern auch 

die westlichen Nachbarn die Weichen stellen (das Elsass sei dabei «Marine»-Land). 

Schliesslich begrüsste der Präsident auch sehr herzlich den «Hackbrettler» Bruno Kessler aus Herisau, 

der gleich darauf seine «Rüetli» zu einem feinen Auftaktspiel fliegen liess. 

Die Wurst 

Nun, beim «Worschtmöhli» geht es ja nicht zuletzt auch um die Wurst. Und dazu hatte Vreni Preisig 

einiges zu sagen: «Südwörscht ond Schöblig» seien in diesem Jahr aus Ausserrhoden, genauer aus 

Schwellbrunn und dort von der Metzgerei Sturzenegger vom «Ochsen». Und: der «Darm» dieser Wurst 

sei eine Kunststoffhülle, weil aus China zurzeit keine Schweinedärme geliefert würden («Südworscht-

Aficionados» dürften bei dieser Ansage heimlich zusammengezuckt sein). 

Vreni überbrachte dann auch noch die Grüsse der ehemaligen Präsidentin Beatrice Geering-Inauen und 

ihres Mannes Jürg. 

 



Das Landsgemeindelied 

Beim gemeinsamen Singen des Landsgemeindeliedes waren die Gedanken grad wieder weit entfernt 

von China, etwa bei selbst besuchten Landsgemeinden in Appenzell oder vor Jahren auch noch in 

Hundwil oder Trogen, verbunden mit schönen und auch wehmütigen Erinnerungen – und so dürfte an 

diesem Tag die eine oder andere Träne im «Bundesbähnli» verdrückt worden sein. So oder so ist das 

Singen des Landsgemeindeliedes jedes Mal ein würdiger und feierlicher Akt. 

Die Grussbotschaft aus Appenzell 

Fast ebenso feierlich war die Grussbotschaft des stillstehenden Landammanns von Appenzell 

Innerrhoden, Roland Inauen, die Walter Merz vorlas. Landammann Inauen nahm das Jubiläum des 

Appenzeller-Vereins Basel und Umgebung zum Anlass, den «getreuen lieben Mitlandleuten» seine 

Wertschätzung als Mitglieder der appenzellischen Grossfamilie auszudrücken. Familienmitglieder 

sorgen füreinander, seien besorgt umeinander und tragen Sorge zueinander. Dieses «Sorgen» gehöre zu 

den edelsten Aufgaben von uns allen. 

Während andere Vereine wääss de Gugger waas machid, haben sich die Mitglieder des Appenzeller-

Vereins Basel und Umgebung die Sorge um ihre Heimat auf die Fahne geschrieben und sie wissen gar 

nicht, wie gut das den Daheimgebliebenen tue. Er habe gerade in den vergangenen beiden Jahren immer 

wieder E-Mails und Telefonanrufe auch aus dem Raum Basel bekommen, die sich besorgt nach dem 

Wohlergehen vo Land ond Lüüt erkundigten. Oder er denke an die Landsgemeinde: wie schön sei es zu 

wissen, dass die «Appenzeller am anderen Ende der Schweiz» zur selben Stunde fest an jene in der 

Heimat denken, die gleichen Südwööscht geniessen und dieselbe wunderbare Ode an Gott singen. 

Für dieses Besorgt-Sein um unser Land und unsere Leute am Alpstein danke er den lieben Mitlandleuten 

vom Appenzeller-Verein Basel und Umgebung im Namen von Landammann und Standeskommission 

ganz herzlich und wünsche diesem wunderbaren «Sorge-Verein» mindestens für weitere 125 Jahre 

Bestehen und Gedeihen. Er schloss mit einem herzlichen: «Eu allne wöösch i Glöck ond Gottes Sege – ond 

as Eer lang lebid ond gsond bliibid!» 

Landammann Roland Inauen erhielt für diese Worte von den Anwesenden in absentia einen 

anhaltenden und herzlichen Dankes-Applaus. 

Das «Möhli» 

Nun ging es um die Wurst. Wirt Murat Kirmizitas und seine Frau Beser servierten «Südworscht ond 

Schöblig» und zweierlei Kartoffelsalat (mit Mayonnaise oder Essig und Öl), schön verziert. Es wurde 

genossen, geredet, diskutiert und gelacht. Man fühlte sich wohl, gut bedient und zufrieden. 

Die Unterhaltung 

So ganz zufrieden sind Appenzeller aber erst dann, wenn «e sackeremoscht e schös Stöckli» gespielt 

wird oder «e Zäuerli» das Herz schwer und die Seele froh macht. Bruno Kessler war mit seinem einmal 

«löpfigen», dann wieder «schlääzigen» Spiel für das eine zuständig, Vreni und Margrit Preisig und 

Marianne Bodenmann (zeitweise auch mit Unterstützung von Bruno Kessler) für das andere. Bekannte 

und weniger bekannte «Zäuerli» mit schönen Stimmen. Man wäre gerne noch länger dabei gewesen. 

Was ist ein guter Witz? Bruno Kessler gab ein paar davon zum Besten. Von Frau Schläpfer aus 

Walzenhausen, von den Buben, die mit ihren Vätern prahlten, vom Vreneli, das bei der Tante auch nicht 

besser gegessen habe als zu Hause, vom katholischen Jüngling aus Appenzell, der in Schwellbrunn seine 

Freundin «gchrüselet» hat und vom Lehrer, der unmögliche Aufgaben stellte und selbst vorgeführt 

wurde. Wer nicht dabei war, kann sich die Witze von jemandem erzählen lassen, der oder die dabei war. 

Sie sind ziemlich gut. 



Der Dank des Präsidenten 

Ein Dank und ein Abschiedswort des Präsidenten waren das Signal zum langsamen Aufbruch. Willi 

Schläpfer bedankte sich herzlich bei Murat und Beser Kirmizitas und Küchenchef Franz Schärer für die 

Gastfreundschaft, bei Vreni Preisig für das Engagieren des Hackbrettspielers und fürs Organisieren und 

Bestellen der Würste und bei allen «getreuen lieben Mitlandleuten und Vereins-Mitgliedern» fürs 

Kommen und für die Gesellschaft. Er erinnerte auch daran, dass man sich in weniger als einem Monat, 

am 14. Mai, schon wieder treffen werde, dann zur «Hoptvesammlig».  

Fazit: Man möchte gerne nicht mehr länger als ein Jahr warten bis zur nächsten Landsgemeinde – nicht 

zuletzt auch «wegem Worschtmöhli».  

 

 

 

25. April 2022 – Walter Merz 

 



Präsident Willi Schläpfer begrüsst die Mitglieder zum «Worschtmöhli 2022» Ganz vereinzelt sah man Trachten, «aber si sönd halt scho schö». 

«E n astig schös Zäuerli—do wör me gern no lenger bliibe» Erwartungsvolle Stimmung im «Bundesbähnli» 

Bruno Kessler, der «Hackbrettler» aus Herisau Fast andächtige Aufmerksamkeit der Gäste 
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