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LANDSGMEND (1971) 
 
En Freiheits-tag – för Appezöll . . . 
em letschte Sonntig im Apröl, 
d'Stimmbürger chöd mit Siiteg'wehr . . . 
is Dorf – vo jede Richtig her! 
 
De Männerchor ond d'Harmoni . . . 
die leitid d'Gmend gär fiirlich i', 
wo jede denkt a's Vaterland . . . 
behüets Herrgott – mit Diner Hand! 
 
D'Behörde im Paradeschrett . . . 
ond Rhodsfahne, we's selte get, 
de Feschtzog bis zom Landsgmendsplatz . . . 
ischt nüd z'beschriibid i em Satz!  
 
's Eröffnigswort ischt schlicht debescht . . . 
en Gruess a d'Bürger, ond a d'Gescht, 
was sös passiert ischt uf de Wölt . . . 
het d'Presse, TV, längscht verzöllt! 
 
Was G'schäft sönd, hends im Grosse Rot . . . 
scho Wiisig ge – we's eppe goht, 
zo dere sötscht Vertraue ha . . . 
sos choscht i acht Tag Du den dra! 
 
Drom rüefid mer de Beischtand a' . . . 
vo Obe – wo's nüd fähle cha, 
ond leggid Gschäft i Gottes Hand . . . 
zom Wohl för öser Volk ond Land! 
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Liebe Mitglieder, 
 

Anders als die von der Appenzeller 
Zeitung frei gewählte Überschrift 
über den von Willi Schläpfer ver-
fassten Bericht zur 115. Haupt-
versammlung unseres Vereins:   
 

         «Appezeller Poscht»  
                  ist zurück!  
 

wissen Sie, sehr geschätzte Leserin, 
sehr geschätzter Leser, am besten, 
dass unsere «Poscht» nicht wieder 
zurück ist – sie war ja gar nie fort! 
Seit 23 Jahren ist sie dem Appen-
zeller-Verein Basel treu. Und, seit 
unserer Hauptversammlung noch 
treuer denn je.  
 

Heute – man glaubt es kaum – halten 
Sie Ausgabe Nr. 75 in Ihren Händen. 
Wer hätte damals eine solche Pro-
gnose gewagt? Wohl kaum jemand, 
am wenigsten der Initiant.  

 

Mit Freude und Genugtuung darf 
festgestellt werden, dass die Chancen, 
auch künftig eine abwechslungs-
reiche, gefällige «Appezeller Poscht» 
aufzulegen, gut stehen. Immer wieder 
stellen Mitglieder Kostproben ihres 
Könnens unter Beweis – und dafür 
gebührt ihnen unser Dank.  
 
Jakob Bodenmann 
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Sonntag, 29. April 2012 
 

LANDSGEMEINDEFEIER 
MIT «WORSCHTMÖHLI» 
im Rest. Bundesbahn 
 

               Einladung bereits erfolgt  
 
 
 
 
 

Freitag, 11. Mai 2012 
 

JUBILAREN-ANLASS 
 

Persönliche Einladungen  
 
 
 
 
 

Freitag, 22. Juni 2012 
             
             Alfred, Heinrich und Paul 
                   ALTHERR 

 

                           Drei Appenzeller  
                hinterlassen ihre Spuren 
 

Einladung folgt 
 
 
 
 
 

Mittwoch, 11. Juli 2012 
 

SOMMERHOCK 
Einladung folgt 

 
 
 
 

Jeweils am 1. Dienstag des Monats  
ab 17 Uhr  
 Hock im 
 Restaurant Bundesbahn  

 

an der Hochstrasse 59 in 4053 Basel 
 

     am   8. Mai, 5. Juni, 7. August 2012 

 
 

 

 
 
 
 

Liebe Mitlandleute . . . 
 
 

Zufällig erscheint diese Ausgabe 
fast zeitgleich mit der Innerrhoder 
Landsgemeinde vom kommenden 
29. April in Appenzell. Und was lä-
ge da näher, als uns schon im Vor-
feld mit ihr auseinanderzusetzen, 
auch wenn wir am Landsgemeinde-
sonntag, aus Verbundenheit zu ihr, 
unser «Worschtmöhli» im «Bun-
desbähnli» abhalten. Meist reicht 
die Zeit nur um die Resultate – tau-
frisch wohlverstanden – zu verkün-
den. Die Redaktion hat sich deshalb 
entschlossen, besonders auf einen 
der zahlreichen Verhandlungsge-
genstände der diesjährigen Lands-
gemeinde einzugehen. Es wird    
darüber abgestimmt, ob sich die Be-
zirke im Inneren Land zusammen-
schliessen sollen. Das ist Demokra-
tie und Grund genug sich Einblick 
in Argumente von Befürwortern 
und Gegnern – natürlich alles In-
nerrhoder Stimmbürger – zu ver-
schaffen. Um im Vorfeld der 
Landsgemeinde auch etwas über die 
Stimmung im Volk zu erfahren, be-
dienten wir uns gerne der Berichter-
stattung im «Appenzeller Volks-
freund». 
 
Zur Lektüre empfehlen wir Ihnen 
ganz besonders den von Willi 
Schläpfer verfassten Bericht «Ge-
danken zum Landsgemeindelied» 
auf Seiten 26 – 29.  
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Viele Ehrungen und noch so einiges mehr 

 
Der Bericht über die Hauptversammlung von Willi Schäpfer 

 
 

 

 
 

Der Vorstandstisch. Am Tisch stehend Präsidentin Beatrice Geering-Inauen.
 

 
Ob daheim auf der geteilten, grü-
nen Insel oder überall auf der 
Welt in der Diaspora, am 17. 
März feiern die Iren den „St. 
Patrick’s Day“. So gesehen war 
Samstag, 17. März 2012, eigent-
lich ein sehr passendes Datum 
für die 115. ordentliche Haupt-
versammlung des Appenzeller-
Vereins Basel und Umgebung im 
Hotel/Restaurant „Alfa“ in Birs-
felden (Baselland). 
 

Sie blieben auch auswärts stets Ap-
penzeller – von allem Anfang an 
bis heute, schreibt Stefan Sonde-
regger; von Appenzeller-Vereinen 
spricht er in diesem Zusammen-
hang allerdings nicht. Und doch:  

 
Seit 1897 besteht der Appenzeller-
Verein Basel und Umgebung und 
umfasst heute noch immer 262 
Mitglieder.  
 

Eigentlich war alles wie immer: 
Der Saal gut besetzt, die Landes-
banner gehisst und auf den Tischen 
kündeten Primeli vom nahen Früh-
ling, als um 16.15 Uhr Beatrice 
Geering-Inauen die 115. ordentli-
che Hauptversammlung eröffnete. 
Sie begrüsste zahlreiche Ehrenmit-
glieder, an die 60 Aktivmitglieder 
(rund 20 haben sich leider ent-
schuldigen müssen) und Urs Müller 
vom St. Galler-Verein, womit sich 
eine weitere Verbindung zu Irland 
herstellen  liesse.  Die  Traktanden-
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FORTSETZUNG 
 
liste wurde zügig abgearbeitet. Wie 
so mancher Schweizer Verein be-
dauert auch der Appenzeller-Verein 
Basel und Umgebung einen Mit-
gliederschwund. 5 Neueintritten, 
die alle anwesend waren und einen 
herzlichen „Sönd willkomm“-Bei-
fall bekamen, stehen 16 Austritte 
und leider auch 11 Todesfälle ge-
genüber. Mit einer Trauerminute 
wurde ehrend der Verstorbenen ge-
dacht. 
 

Ernst Keller musste, zwar nicht 
überraschend, hatte er sich doch 
schon seit längerer Zeit abgezeich-
net, von einem „operativen Ver-
lust“ von rund 1’700 Franken be-
richten. Die Gründe liegen auf der 
Hand: schwindende Einnahmen ei-
nerseits, höhere oder mindestens 
gleich bleibende Ausgaben ande-
rerseits. Dennoch: Es wurden keine 
Fragen gestellt und die grosse Ar-
beit des Kassiers mit einem kräfti-
gen Applaus belohnt. Auch der Be-
richt der Rechnungsrevisoren stell-
te der Rechnungsführung ein her-
vorragendes Zeugnis aus und somit 
erteilte die Versammlung dem Vor-
stand Déchargé. 
 

Das Terrain war also gut vorberei-
tet für den Antrag des Vorstands, 
den Jahresbeitrag um 10 Franken 
auf neu 50 Franken pro Aktivmit-
glied zu erhöhen. Kompetent und 
versiert erläuterte Ernst Keller die-
ses Begehren, das  die  anwesenden   

 
 
 

Mitglieder diskussionslos und ein-
stimmig guthiessen. 
 

Da sich alle Vorstandsmitglieder 
für ein weiteres Amtsjahr zur Ver-
fügung stellten, konnte die Tages-
präsidentin Christine Aschwanden-
Stalder die anstehenden Bestäti-
gungswahlen zürcherisch-charmant 
(Das muss ja nicht zwingend ein 
Widerspruch sein!) und zwinglia-
nisch-effizient durchführen.  
 

Für den ausscheidenden 1. Revisor 
Daniel Oertli rückte Samuel Tanner 
als Suppleant nach. 
 

Rosmarie Meier-Keller stellte das 
reichhaltige Jahresprogramm vor. 
Zusätzlich zum obligaten   
„Worschtmöhli“ am Landsgemein-
de-Sonntag, den beliebten Jubila-
ren-Anlässen im Mai und Oktober, 
der traditionellen Wanderung Ende 
August, dem Sommerhock, dem 
Begegnungstag anfangs September 
in Winterthur und der Adventsfeier 
finden heuer auch zwei kulturelle 
Führungen statt, im Sommer in Ba-
sel, im Herbst in Trogen. 
 

Für einmal lag an der 115. Haupt-
versammlung auch ein Antrag vor. 
Jakob Bodenmann und Willi 
Schläpfer wollten den Vorstand zur 
Herausgabe der „Appezeller 
Poscht“ verpflichten. Jakob Bo-
denmann erzählte, wie es im März 
1990 zum erstmaligen Erscheinen 
dieses Heftes  kam und wie sich die  



APPENZELLER-VEREIN BASEL UND UMGEBUNG 

7 

 

FORTSETZUNG 
 
Geschichte weiter entwickelte bis 
auf den heutigen Tag. Ihm liegt 
daran, dass diesem Organ, sicher 
unter Wahrung von Standard und 
Qualität, ein mehr oder weniger ge-
festigter Status zukommt. Die en-
gagierte Diskussion um die Veran-
kerung im „Pflichtenheft“ des Vor-
stands machte deutlich, wie sehr 
uns allen die „Appezeller Poscht“ 
am Herzen liegt. Am meisten be-
rührte mich das Votum von Karl 
Kern-Künzli aus dem sonnigen Re-
hetobel (Es liegt halt fast noch ein 
bisschen schöner als Wald!), den 
seine in Zürich  wohnhafte  Enkelin  
 

 
 
zu uns nach Birsfelden begleitet 
hatte. Die Menschen von überall 
her, so sagte er, die ihn im „Adul-
lam“ umsorgten, läsen stets voller 
„Gwunder“ in der „Poscht“ und 
lernten so das Appenzellerland bes-
ser kennen. Er wünsche sich dieses 
Heftchen weiterhin so, wie es nun 
einmal sei, ein Buch brauche es 
ganz sicher nicht zu werden … 
Grossmehrheitlich wurde der An-
trag bei einer Enthaltung und einer 
Gegenstimme gutgeheissen und der 
Vorstand somit beauftragt, für die 
Herausgabe des vereinseigenen 
Publikationsorgans besorgt zu sein. 

                                                     → 
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FORTSETZUNG 
 
Wer 25 Jahre Mitglied im Verein ist, 
wird zum Freimitglied ernannt. Das 
traf in diesem Jahr auf sage und 
schreibe 19 Mitglieder zu. Von den so 
Geehrten, sie bekamen alle eine Ur-
kunde,  einen „Bhaltis“ aus Appenzell 
und viel Applaus, waren recht viele 
anwesend und zu Recht genossen sie 
so die verdiente Ehre. Am meisten 
Beifall erhielt der oben erwähnte Karl 
Kern-Künzli für 60 Jahre Vereins-
treue. Auch nicht unerwähnt bleiben 
dürfen die leider abwesenden Ruth 
Bänziger-Matile (50 Jahre im Ver-
ein), Peter Kunz-Fischer (Ehrenmit-
glied und 55 Jahre Vereinszugehörig-
keit) und, für ihre 67-jährige Ver-
einsmitgliedschaft, Anna Kappeler-
Stark. 
Die Hauptversammlung folgte dem 
Antrag des Vorstands und ernannte 
Hansruedi Alder-Munz zum Ehren-
mitglied für seine vielfältigen Ver-
dienste zum Wohle des Vereins, nicht 
zuletzt auch für seine virtuellen als 
Webmaster.  Nachdem Meta Diem 
mit dem Gedicht „S Wocheblatt“ 

nochmals des leider verstorbenen Eh-
renmitglieds Ueli Rüd gedacht und 
indirekt der „Appezeller Poscht“ die 
Reverenz erwiesen hatte, schloss die 
Präsidentin Beatrice Geering-Inauen, 
der Marianne Bodenmann als Dank 
für alles ein Frühlingsstrauss über-
reicht hatte, um 18.10 Uhr die 115. 
Hauptversammlung. 
Danach war eigentlich auch alles wie 
immer: Die Primeli wurden mitge-
nommen, die Landesbanner eingerollt 
und man begab sich zum Nachtessen 
in den Speisesaal. Dort erklang mehr 
als ein Ratzliedli, es wurde gezäuer-
let, vielleicht ein wenig gegiftlet, wer 
weiss? (Sie bleiben auch auswärts 
stets Appenzeller …), bevor man sich 
dann so langsam, es ist halt kein Kat-
zensprung vom Basel- ins Züribiet, 
auf den Heimweg machte. Man ist 
eben mit 115 Jahren schon ein recht 
alter Verein; sehr spät wurde es dar-
um nicht. Die Iren, da bin ich mir si-
cher, waren wohl noch einiges länger 
am Feiern! 

Willi Schläpfer,   
Aktuar von Wald AR

 
 

Hansruedi Alder empfängt Gratulationen und die Ehrenurkunde.     



MUNDART 
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E so het mer dehem amel no gheuet . . . 
 

Am e Sommermorge, scho fascht vor 
s aagfange het tage – het mer si au of 
de Wissegg obe gröscht zom Heue. 
Em Vater sönd meischtens Är-
betskollege cho go helfe Mäie. Nüd 
irgend ame n Ort, ne. Zom Iisatz sönd 
s am gächschte Ree cho. Mengmol z 
zweite oder sogär z drette sönd s 
ufmarschiert. S Wetter het möse 
passe ond früeh het s möse see, will 
denn s Gräs no taufrisch gsee ischt 
ond, wie mer gsäät het, em hauigschte 
gsee ischt. Früeh het s aber au möse 
see, wil of die Manne noch em Mäie 
no en normale Ärbetstag gwartet het. 
Wiit omme isch es ruhig gsee, no s 
Wetze vo de Segesse het me khört – 
je noch dem, öb s bim Spetz aagfange 
hönd oder henne am Blatt – het s 
anderscht tönt. Fascht e chli, wie en 
gheimnisvolle Gsang het s tönt. Haue 
hönd s jo möse, die Segesse. Onder 
de Ghülfe het s denig kha, wo lieber 
ehrni ääge Segess mitprocht hönd. De 
Worb het ene besser i d Hand passt 
ond, wenn si si selber tängeled hönd, 
het si natürlig no besser ghaue. De 
Vater ischt voruus, mit e chli 
Abstand, liecht noch henne versetzt 
ischt de Zweit cho ond denn de 
Nöchscht, au wieder e betzli henne-
dree. Frisch gmäiti Made – wie het da 
gschmeckt!  
Hüt werd der steil Boggel nümme 
gmäit. Rendli oder mengmol Schööf 
etzid da Port – ond au süü mönd uf-
passe, dass nüd uusrotschid. E Glück, 
dass üsers Hemetli nüd gär öberall e 
so gäch gsee ischt.  

Ond denn, wenn die Manne scho öber 
all Berg gsee sönd, sönd mer Goofe, 
mini beide Schwöschtere ond min 
Brüeder zom Zog cho. Üseri Ufgob 
isch es gsee, z worbe – ond glichzittig 
z balanciere – ond z luege, dass mer 
nüd s Port aab kheit sönd. Onder dene 
erschwärte Bedingige het s natürlig 
au lenger pruucht, bis mer mit dem 
Egge fertig gsee sönd. Scho bald 
emol isch Zitt worde zom Zmittag 
esse. Ond nohtlos zom s erscht Mol s 
vezettet offe Heu z chere. Zo dene 
Zitte, bi sicherem Heuwetter hömmer 
zom Glück jo nüd müese n i d Schuel 
– mer hettid jo au ke Zitt kha. 
Heuferie hed s do amel no ggee. D 
Sonn het wacker Chraft kha, de 
Onderschied zwüsched de liecht 
aatröchnete Oberflächi ond em kherte 
no füechte Tääl ischt recht gross gsee. 
Ond ebe dromm ischt die Ärbet – s 
Cheere – e so wichtig gsee. Gege n 
Obed het mer denn no möse mädle – 
anderscht wie bim Ämd mit em 
Reche, het me da bim Heu mit de 
Gable gmacht. Ond wil s eso gäch 
gsee ischt, het mer vor em Mädle no 
möglichscht viel vom Heu vo obe in 
flachere Tääl onne am Ree abe-
gworfe, Zom Mädle het mer die 
Hüffe oder Hüffeli zerscht wieder 
möse vertääle. S Heu wommer nüd 
vetwütscht het, isch denn zemme-
grechet worde. Mer het halt schuulig 
droff glueget, dass jo ke Hälmli 
verloore goht. Wie s am nöchschte 
Tag wiiter ggange n ischt, verzell i 
denn en anders Mol.  Jakob Bodemaa.                



«NEUS» OSS DE REDAKTIONS-STOBE 

10  Mundartausdrücke:      zette   – mit der Heugabel Schwaden verteilen   

        Segess(e) – Sense(n)      hauig – gut schneidend  Made/mädle – Schwaden herstellen 
        gäch – steil         Worb – Hauptstiel der Sense   gröscht – bereit machen 
        Ree – Rain, Abhang       etze   – Weiden lassen   worbe – frisch gemähtes Gras verteilen 
 
 

 
Vision AR 2.0 
 
Wie würden Sie die Zukunft Ausser-
rhodens gestalten? Was halten Sie 
von der Vision AR 2.0 der Appen-
zellerzeitung?  
 
 

Sie hat nicht nur diese beiden Fragen 
in den Raum gestellt, sondern pikante 
Vorschläge unterbreitet, die auf An-
hieb vielleicht nicht oder nur teil-
weise zu begeistern vermögen. Es 
darf davon ausgegangen werden, dass 
die Redaktion der Appenzeller Zei-
tung ihre Thesen bewusst so aufge-
stellt hat, dass sie Zustimmung oder 
auch Ablehnung provozieren müssen, 
vielleicht nach dem Motto: Wichtig 
ist, das Thema: Zukunft Ausser-
rhodens zur Sprache kommt. Auf den 
Seiten 16 – 18 erfahren Sie Näheres 
darüber.       
 

 

   
 
500 Jahre Dabeisein 
 

Nächstes Jahr feiern Appenzell 
Ausserrhoden und Innerrhoden ge-
meinsam, was vor 500 Jahren be-
gann: Die Mitgliedschaft bei der 
Eidgenossenschaft. Doch was ist 
wo geplant? Darüber erfahren wir 
in einem kürzlich erschienenen 
Beitrag in der Appenzeller Zeitung 
einiges. Auf Seite 21 lesen Sie über 
die geplanten Aktivitäten. Und 
auch Daten für das Jubiläumsjahr 
stehen fest. Die sollten Sie sich 
unbedingt merken.  

 
 

 

Gelegenheit: 

ZU VERKAUFEN 
 

 

►    Appenzeller SENNTUM-Bilder  von CHRISTIAN VETSCH, 
 

gerahmt in diversen Grössen 
 
►   Appenzeller CHLAUESZÜÜG  aus Holz, mit Napf und 20 DEVISLI 

▼ 
Diverse Antiquitäten.  

 

 
Max W. INAUEN, Wanderstrasse 125, 4054 Basel 

061 261 11 55 / 079 464 78 78 
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Ein Ausserrhoder drückte einem In-
nerrhoder gegenüber seine Furcht vor 
dem nahe bevorstehenden Weltunter-
gange aus, worauf Sebadoni zuver-
sichtlich antwortete: "Chööd gad zo 
öös ine, m'r sönd dinne all e so mön-
deschtes föfzg bis hondert Johr hön-
nedree. Näweli schwätzid au vo e 
paar hondert Johre! Ond me sääd, seu 
heiid nüd so Oorecht!"  
 

* * * 
 

Der blinde Bischofberger schlug ei-
nem andern Blinden zum Zeitvertreib 
das Würfelspiel vor. Dieser aber sag-
te: "Du Narr, mer gsiend jo nütz!" 
"Defryli, gsiemm m'r nütz; aber m'r 
wend denand gad d'Zahle säge ond's 
denn denand globe." "Guett so, Bi-

schofberger! – I ha zwölf!" "Ond y 
drizeni." "Jää, d'Würfel händ jo gad 
zwölf Pünkt!" "Scho recht, Jokeb, 
aber mer händ jo abgmacht, mer we-
lid's denand gad globe." (1829.) 
 

* * * 
 

Bei einem Brande war der Stallknecht 
der erste Hilfeleistende und konnte 
sofort alle Kühe retten. Das fîel auf 
und er wurde zitiert. Als er merkte, 
dass man ihn als Brandstifter ver-
dächtigen wollte, sagte er; Jääso! 
Edeseweg! 'S cha denn wider emool 
brenne, wenn's und wo's will, ond so 
loo-n-i denn kä Stock Vech meh 
oss'm Stall use, ond wenn de gaanz 
Gmäändrood dinne wäär." 
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APPENZELLERVEREIN  

BERN 
 

 

Ende Januar wurde die 98. Hauptver-
samlung des Appenzellervereins Bern 
abgehalten. Die Teilnehmenden blick-
ten auf das Jahr zurück und ernann-
ten neue Ehrenmitglieder. 

Die von über 60 Personen besuchte 98. 
Hauptversammlung des Appenzellerver-
eins Bern wurde mit dem feierlichen, 
gemeinsamen Gesang des Landsge-
meindeliedes eröffnet. 
 

Pflöcke eingeschlagen 
 

In den verschiedenen Jahresberichten 
vernahmen die Vereinsmitglieder, was 
im letzten Jahr in ihren Heimatkantonen 
Auffälliges oder Besonderes passiert ist, 
was das Leben der Berner Appenzeller 
in ihrem Verein bereichert hat und wie 
das Appenzellerchörli innerhalb und 
ausserhalt des Vereins viele Zuhörerin-
nen und Zuhörer erfreut hat. 
 

Das vorausgesagte Defizit war zum 
Glück nicht so hoch. So konnte Tages-
präsident Göpf Berweger bald zu den 
Schwerpunkten der Versammlung, zur 
Statutenrevision und zur anschliessen-
den Diskussion um den Vereinsnamen, 
überleiten. Dabei wurden Pflöcke einge-
schlagen, auf denen der Vorstand bis in 
einem Jahr weiterarbeiten kann. Albert 
Koller, der Tätschmeister des Appenzel-
lerchörlis und Leiter des Organisations-
komitees für das Vereinsjubiläum, gab 
eine erfreuliche Vorschau auf die ge-
planten Anlässe im 100. Vereinsjahr. 
 

 
 
 
 

Neue Ehrenmitglieder 
 

Zudem machte die Hauptversammlung 
von ihrem Recht Gebrauch, Mitglieder 
zu ehren, die sich um den Verein oder 
um Land und Volk des Kantons Appen-
zell (! Red. AP) ausserordentliche Ver-
dienste erworben haben. Mit grosser 
Freude, ja Begeisterung, wurden vier 
Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt. 
Es sind dies der Ständeratspräsident 
Hans Altherr, die Dirigentin des Appen-
zellerchörlis Dorli Lötscher sowie Meta 
und Fritz Willen-Alder, die sich jahre-
lang um die Finanzen und die Administ-
ration des Appenzellervereins Bern ge-
kümmert haben und seit vielen Jahren 
den Druck und Versand des Mittei-
lungsblattes einwandfrei besorgen.  
 

Aktueller Vereinsbestand: 189 Mitglie-
der (gegenüber 196 Ende 2010). Chörli-
bestand: 5 Frauen (mit Dirigentin) und 
15 Männer im Alter von 28 – 73 Jahren.  
 

 
Abschluss mit Siedwürsten 

 

Das Chörli, das nun eine grössere Da-
mengruppe umfasst, umrahmte die Ver-
sammlung und die Ehrungen mit ausge-
wählten Liedern. Zum Abschluss sorg-
ten Koni Mösli und die fleissigen Frauen 
des Vorstands, dass alle zu den Sied-
würsten und dem ausgezeichneten Kar-
toffelsalat kamen. 
  

Otto Kellenberger-Hasler 



VO ANDERNE APPEZELLERVEREIN  

13 

 

 

APPENZELLERVEREIN  
 

ZÜRICHSEE 
 

 
An der kürzlich durchgeführten Ge-
neralversammlung des Appenzeller-
vereins Zürichsee wurde ein neues 
Ehrenmitglied ernannt und ein neues 
Vorstandsmitglied gewählt. 

Zügig führte Leonie Wyder im Zehnten-
saal der Vogtei in Herrliberg durch die 
28. Generalversammlung des Appenzel-
lervereins Zürichsee. 54 Mitglieder be-
grüsste sie mit Appenzeller-Dialekt-
Sprüchen die heute nicht mehr so oft 
gehört und von Unterländern auch nicht 
immer verstanden werden, wie „E hets 
fuuschtdick hönder de Ohre“ (er ist hin-
terlistig), „Seb chaascht meeni is Chemi 
uni Schriibe“ (das kannst du wohl ver-
gessen), oder „Zwüsche fuul und letz“ 
(ausweglose Situation). „Das Gestern ist 
fort, das Morgen nicht da. Lebe also 
heute!“ sagte Wyder und gerade deshalb 
seien  wir  im Appenzellerverein, in dem 
wir reden könnten „wie üs s’Muul 
gwachse isch“. 99 Mitglieder zählte der 
Verein per 31. Dezember 2011, vier we-
niger als im Vorjahr. Nach dem Verle-
sen der Jahresberichte wurden die "Bü-
echli" mit farbigem Umschlag verteilt, 
in dem der Jahresbericht, die Jahres-
rechnung, das kommende Jahrespro-
gramm, die Mitgliederliste und vieles 
mehr nachgelesen werden kann. Dies ist 
ein wertvoller Begleiter durch das Ver-
einsjahr des Appenzellervereins am Zü-
richsee.  
 

Unter dem Traktandum Wahlen infor-
mierte Wyder, dass Werner Künzler, der 
seit 1998 Beisitzer im Vorstand war, den  

 

Rücktritt erklärt hatte. Sie verdankte die 
aktive und langjährige Vorstandstätig-
keit und hofft, dass dieser auch weiter-
hin beim Grillplausch zum Grillieren zur 
Verfügung stehen kann. Künzler erhielt 
als  Dank einen Früchtekorb und wurde 
von der Versammlung einstimmig mit 
Akklamation zum Ehrenmitglied er-
nannt. Als Nachfolger wurde Köbi Wür-
zer einstimmig zum neuen Vorstands-
mitglied gewählt. Die Jubilare, die in 
diesem Jahr den 70., 80. oder 90. Ge-
burtstag feiern, wurden geehrt. Die 
Struktur des Jahresprogramms ist zum 
Vorjahr unverändert, mit Ausnahme des 
Maihöcks, der wegen zu wenigen Teil-
nehmern ersatzlos gestrichen werde. 
Wyder dankte allen die den Verein in ir-
gendeiner Form unterstützten und zum 
Gelingen der Anlässe und Zusammen-
künfte beigetragen haben. 
 

Der formelle Teil der Generalversamm-
lung dauerte zirka 40 Minuten. Diesem 
folgte ein gemütlicher Abend mit einem 
feinen Nachtessen, einem Lottomatch 
um attraktive Preise und musikalischer 
Unterhaltung. In diesem Jahr spielte die 
Kapelle Echo vom Säntis mit Handor-
gel, Hackbrett, Geige und Kontrabass 
Tafelmusik zum Nachtessen und lüpfige 
Tanzmusik für ein geselliges Beisam-
mensein, bei dem auch das Tanzbein ge-
schwungen werden konnte. Als Chor trat 
das Landjugend Chörli Säntis auf, das 
mit 14 Sängerinnen und Sängern im Al-
ter von 16 bis 23 Jahren die Mitglieder 
des Appenzellervereins mit Zäuerle, Jo-
del- und Ratzliedern sowie Witzen im-
mer wieder zu überraschen vermochte.  

    
     Daniel Heusser  



. . . AUFGEPICKT – und dabei gedacht . . .  

14 

 
 

 

 

Altersheim für Kühe 
 

Kühe können gegen 25 Jahre alt wer-
den. Ihr Durchschnittsalter beträgt 
aber nur circa 6 bis 7 Jahre. Sie wer-
den dann geschlachtet, weil sie ihre 
Kosten nicht mehr decken. Einige 
Auserwählte dürfen ihren Lebens-
abend auf «Viva la vacca»-Höfen 
verbringen. 
 

AV. Die Kuh «Strebe» gibt nicht 
mehr genug Milch um ihren Lebens-
unterhalt zu finanzieren. Seit einem 
Jahr ist sie nicht mehr trächtig ge-
worden. 15 Kälbern hat sie bereits das 
Leben geschenkt. Mit ihrer Schönheit 
– den geschwungenen Hörnern, ei-
nem geraden Rücken und ihrem grau-
glänzenden Fell – hat sie an mehreren 
Ausstellungen Menschen beeindruckt. 
Sie ist eine ganz besondere Kuh, sagt 
Mutterkuhhalter Paul Burri aus dem 
bernischen Lohnstorf. Nicht nur we-
gen ihrer Anmut und ihrer ausserge-
wöhnlichen hohen Leistung. Für sie 
habe er noch nie einen Tierarzt auf 
den Hof bestellen müssen. Zudem 
habe die Kuh einen gutmütigen Cha-
rakter: Sie lasse sich ohne Halfter 
führen, strecke ihm, wenn er in den 
Stall komme, neugierig den Kopf 
entgegen und lasse sich gerne strei-
cheln.  
«Strebe» weiter auf dem Hof zu hal-
ten, kam für Burri nicht in Frage. Sie 
muss ihren Platz einer Kuh abtreten, 
die selber für ihren Lebensunterhalt 
sorgte. Auf der Suche nach einer Lö-
sung stiess Paul Burri auf das Projekt  
 

 
 
 

«Viva la vacca». Es ermöglicht Land-
wirten oder anderen Tierfreunden, die 
eine spezielle Beziehung zu einem 
Tier aufgebaut haben, dieses in Pen-
sion zu geben. Solche «Altersheime 
für Kühe» gibt es in der Schweiz seit 
10 Jahren. Tierfreunde sind bereit 
dieses Projekt zu unterstützen und 
wenden Geld auf, um dafür zu sor-
gen, dass Nutztiere einmal eines na-
türlichen Todes sterben können.  

 
 
 

. . . «herzig» so viel Anteilnahme. 
Auch wenn damit das Problem nicht 
zu lösen ist!      

 
Innerrhodens Ehen  
dauern lange 
 

AZ 2010 vollzogen die Gerichte ins-
gesamt 22081 Scheidungen in der 
Schweiz, 14 Prozent mehr als im Vor-
jahr. Die Ehen, die geschieden wur-
den, dauerten im Durchschnitt 14, 5 
Jahre. Heute geht irgendwann jede 
zweite Ehe in die Brüche.  

 

In Appenzell Innerrhoden dauerten 
die Ehen, die geschieden wurden, am 
längsten, genau 19,7 Jahre. Kein an-
derer Schweizer Kanton erreicht ei-
nen höheren Wert. Ausserrhoden, St. 
Gallen und Thurgau lagen 2010 unge-
fähr beim Schweizer Mittelwert.  
 

 
 

 «Was die Innerrhoder als fertig 
bringid! Oder liit s vielecht am Tem-
parament vo de Innerrhodere?  . . . »    
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Meldungen der  
Appenzeller Zeitung 
 

Vor dem Bahnhof Herisau wird eine 
Chaise mit einem vorgespannten Po-
ny gestohlen. Der Knecht, der im 
Bahnhofrestaurant eingekehrt war, 
dachte anfänglich nicht an einen 
Diebstahl, sondern vermutete, dass 
das Pferd durchgebrannt sei. 
 

▼ 
 

Aufsehen erregt ein frecher Raub-
überfall auf den Speicherer Metzger-
meister Tanner, der mit einem Stück 
Vieh und einer grösseren Barschaft 
auf der Strasse von der Notkersegg 
heimwärts unterwegs ist und brutal 
niedergeschlagen wird. Ein Tablater 
Bauer kann zu Hilfe eilen, und ge-

meinsam können sie den italienischen 
(!) Räuber überwältigen. 

 

▼ 
 

Ein Raubüberfall auf das «Gemsli» in 
Walzenhausen kann aufgeklärt wer-
den. Eine international zusammenge-
setzte Bande stand dahinter, die auch 
für verschiedene Vergewaltigungen 
und Autodiebstähle in der Region 
verantwortlich gemacht wird. Beim 
Überfall wurden drei Schüsse abge-
geben. 
 
 
 

. . . mer hönd s aber  allewil gsäät:  
Früehner ischt denn d Welt  

scho no in Ornig gsee! 
 

Die ersten beiden Meldungen stammen vom 
Januar, resp. März 1912, die letzte vom März 
1962.  
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Aus 20 werden 5 Gemeinden 
 

(Appenzeller Zeitung vom 31. Dezember 2011) 
 
 

 
Der Kanton Appenzell 
Ausserrhoden der Zu-
kunft  besteht statt der 
bisherigen 20 aus nur 
noch 5 Gemeinden. Schö-
nengrund gehört nicht 
mehr dazu, dafür aber der 
Innerrhoder Bezirk Obe-
regg und die st.gallische 
Gemeinde Eggersriet-
Grub. Eine Vision von 
David Scarano, Monika 
Egli und Guido Berlin-
ger-Bolt.      
 

(Anm. der Red.: Alle Mit-
glieder der Redaktion der 
Appenzeller Zeitung) 
 
 
 
 
 

 
 

Gemeinde 

 

Säntis 
 

Die neue Gemeinde   
Säntis besteht aus den     

Dörfern Waldstatt, 
Schwellbrunn, Urnäsch 

und Hundwil. 
 

Verwaltungszentrum: 
Waldstatt 

 
Sek-Standort: Waldstatt 

 
Einwohner neu: 6511 

(Stand 2010). 

 

 

 
 

Diskutieren Sie mit! 
 
Was halten Sie von der 
Vision AR 2.0 der Ap-
penzeller Zeitung? Wir 
würden Sie die Zukunft 
Ausserrhodens gestalten? 
Oder soll alles beim Al-
ten bleiben? Machen Sie 
bei der Diskussion um 
die Strukturanalyse mit 
und schreiben Sie uns Ih-
re Meinung! 
 

redaktion@appon.ch oder 
an Appenzeller Zeitung, 
Kasernenstr. 64, 9101 

Herisau. 
 

 
 
 

Gemeinde  

 

Herisau 
 

In Herisau bleibt fast al-
les beim Alten.  

Es kommt kein neues 
Gemeindegebiet hinzu.  

 
Dafür wird aus Herisau 

im Ausserrhoden der Zu-
kunft endlich eine Stadt.  

 
Einwohner 15279  

 

 
 

Ausserrhoden 2.0.   

 

In den Kantonen Glarus, 
Fribourg, St.Gallen, so-
gar in Appenzell Inner-
rhoden sind Gemeindefu-
sionen hochaktuell – nur 
in Ausserrhoden nicht. 
Zwar läuft zurzeit im 
Kanton eine Strukturana-
lyse der Gemeinden, das 
Thema fasst in der Öf-
fentlichkeit nur zaghaft 
Fuss. Die mangelnde Dis-
kussion ist darauf zu-
rückzuführen, dass die 
vom Postulat Sträuli aus-
gelöste Strukturanalyse 
abstrakt ist. → 
 
 
 

 

 

Gemeinde 

 

Goldachtal 
 

Die Diskussionen um den 
Sek-Standort haben ge-
zeigt: Trogen, Wald und 
Rehetobel gehören zu-
sammen. Gemeinsam mit 
Speicher bilden sie die 
neue Gemeinde Goldach-
tal. 
 

Sek-Standort: Speicher 
 

Verwaltungszentrum: 
Trogen 

 

Einwohner neu 8272 
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Zudem werden mögliche 
Gemeindefusionen von 
verschiedenen Seiten ta-
buisiert. Wegen der zu 
erwartenden hohen Emo-
tionalität scheut die Poli-
tik die Diskussionen rund 
um eine neue Gemeinde-
struktur. Dem möchte die 
Appenzeller Zeitung Ab-
hilfe verschaffen. Als 
Diskussionsbeitrag hat 
sie ein neues Ausserrho-
den entwickelt: AR 2.0. 

Hauptmerkmal ist die  
neue Gemeindestruktur. 
Bei einer Reduktion der 
Anzahl der Gemeinden 
würden viele Vorteile 
entstehen. Die Verwal-
tungskosten würden nicht 
sonderlich sinken, doch   
die  Qualität  des  Service  
 
 
 

 
 

Gemeinde 

 

Rotbachtal 
 

Gemeinsam mit Stein 
bilden Teufen, Gais und 

Bühler eine neue Ge-
meinde, die den Namen 

Rotbachtal trägt. 
 

Sek-Standorte: Gais und 
Teufen 

 
Verwaltungszentrum: 

Teufen 
 

Einwohner neu: 11866 
 

public nehme deutlich zu. 
Zudem wären die neuen 
Gemeinden autonomer 
und demokratischer, dies 
nicht nur wegen der neu 
eingeführten kommuna-
len Parlamente. Die Ge-
meinden könnten viele 
Aufgaben wieder selber 
erfüllen. Zur Reduktion 
der Sek-Standorte würde 
sie führen und auch zu 
einem neuen kantonalen 
Finanzausgleich. Gross 
wäre, nach den Urhebern 
der Vision AR 2.0, der 
Einfluss auf die Raum-
planung. Ausserrhoden 
wäre in erster Linie ein 
Wohnkanton. Gebaut 
würde in den Dorfkernen 
und mit einer Begren-
zung des Baulands der 
«Sog auf die grüne Wiese 
verkleinert. Anzuknüpfen 
ist an seine Tradition als 
Industriestandort: In den 
Gemeinden Herisau, Sän-
tis und Rotbachtal wer-
den strategische Arbeits-
zonen ausgeschieden; In-
dustrie und Gewerbe 
konzentrieren sich auf 
wenige Standorte ausser-
halb der Dörfer. Stich-
wort Erschliessung: Die 
Stadt Herisau erhält (end-
lich) ihren Autobahnzu-
bringer. Ein zweiter Zu-
bringer würde geplant für 
das neue Wirtschaftsge-
biet bei Bühler.  

Ausserrhoden 2.0 räumt 
auf mit Gemeinderäten, 
die überfordert sind und 
Vakanzen, die nicht auf-
gehoben werden können. 
Es darf nicht sein, dass, 
mangels Kandidaten,  
GemeindeschreiberInnen  
und Verwaltungsange-
stellte, dank ihrem Wis-
sen und ihrer Erfahrung 
faktisch die Gemeinde 
führen. Oder, wie werden 
unzählige Kommissionen 
jährlich mit unzähligen 
Freiwilligen bestückt?  
 

Anm. der Red.: Auf die Nen-
nung weiterer Argumente 
mussten wir aus Platzgrün-
den verzichten. Interessierte 
erhalten auf Wunsch gerne 
den ganzen Wortlaut. 

 

 
 
 

Gemeinde 

 

Kurzenberg 
 
 
 
 

Bis 1666 bildeten Hei-
den, Lutzenberg und 
Wolfhalden die Gemein-
de Kurzenberg. Der neu-
en Version gehören zu-
dem Walzenhausen, Reu-
te, Grub AR sowie Obe-
regg AI (!) und Eggers-
riet-Grub SG an. 
 

Sek-Standorte: Walzen-
hausen und Heiden 

 

Verwaltungszentrum: 
Heiden 

 
 

Einwohner neu 14766 
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Reaktionen auf die Vision AR 2.0 
 

 
Eine absurde Idee 

     Aufschwung beginnt  
im Kopf 

 

 
Diskussion anstossen 

 
 

Sachliche Argumente 
alleine reichen nicht 

 
 

Kein Patentrezept 
 

Einsparungen 
nicht garantiert 

 
 

Kompliment 
 

Vision AR 2.0 
- eine Notwendigkeit 

 
 
 
 

Positiv anstössig 
 
 

Was soll man da noch 
sagen? 

 
Eigentlich wollte ich ver-

schiedene Meinungen 
auswählen und Argu-
mente aufgreifen. Die 
Überschriften zu den 
Reaktionen waren so 
genial, dass ich ruhig 

darauf verzichten kann. 

 
 

Gemeindefusionen 
sind kein Patentrezept 

 
 

 

 
Auf Kosten der 

Bürgernähe 
 
 

Veränderte Strukturen 
können auch bewahren 

 
 

Demokratiegewinn 
fraglich 

 
 

Fusionsgemeinden 
entstehen nicht auf dem 

Reissbrett 
 
 

 

Restaurant Bundesbahn 

Hochstrasse 59 – 4053 Basel 

Tel. 061 361 91 88 

www.bundesbaehnli.ch 

 

3 Säle für Vereins-, Geschäfts- und Familienanlässe bis 120 Personen. 

Montag-Freitag ab 10.00 h, Samstag Ruhetag, Sonntag ab 16.00 h. 

Reservationen ab 30 Personen nehmen wir auch gerne ausserhalb unserer 

Öffnungszeiten entgegen. Spezielle Menus für Ihren Event.    

Ihre Alternative für den Lunch. Gemütlichkeit beim After-Work. 

Auf Ihren Besuchfreuen sich M. + V. Kirmizitas und Personal. 
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Hotel-Projekt  
der Säntisbahn auf Kurs 

 

AZ. Das Berghotel Schwägalp wird 
durch einen Neubau ersetzt. Die Ar-
beiten laufen nach Plan. In einem Jahr 
soll mit dem Bau begonnen werden. 
Zur Finanzierung beschlossen die Ak-
tionäre eine Kapitalerhöhung. Diese 
verlief erfreulich, sämtliche 24'000 
neu ausgegebenen Aktien wurden 
verkauft. Der Säntis-Schwebebahn 
flossen damit über 20 Millionen 
Franken an neuem Kapital zu. Läuft 
alles nach Plan, soll noch dieses Jahr 
die Baubewilligung vorliegen. 
 
 

In Urnäsch geht die Post ab 
– wegen der Post 

 

AZ. Rund 450 Personen nahmen An-
fang März an einer Informationsver-
anstaltung zur Zukunft der Poststelle 
Urnäsch teil. Der Gemeinderat 
kommt dabei nicht ohne Tadel davon, 
er kontert aber mit Fakten und erhält 
Unterstützung von der Schweizeri-
schen Post und den Appenzeller Bah-
nen. Grund für die kurzfristig einbe-
rufene Informationsveranstaltung war 
die geplante Umwandlung der Post-
stelle in eine Postagentur. Der Ge-
meinderat habe sich in dieser Sache 
zu wenig für das Wohl der Urnäscher 
Bürger eingesetzt, behaupteten Per-
sonen, die mit einer Unterschriften-
sammlung den Entscheid rückgängig 
machen wollen. 847 Unterschriften 
aus der Bevölkerung konnten dem 
Gemeindepräsident Stefan Frisch-
knecht  überreicht werden. Damit for- 

 
dert die Bevölkerung den Erhalt der 
bisherigen Poststelle. (Anm. der Red.: 
Respektabel bei einer Einwohnerzahl 
von 2273 Personen per 31.12.2011). 

 
 
 
 

Ausserrhoden wächst 
um 0,8 Prozent  

 

Aus einem Interview mit Frau Mari-
anne Koller, Regierungsrätin AR: 
 
 

Freude herrscht 
 

Während die Ausserrhoder Bevölke-
rung 2010 leicht schrumpfte, ist sie 
2011 um 0,8 Prozent gewachsen. Ha-
ben Sie damit gerechnet?  

 

Die ganze Regierung hat sich über die 
Mitteilung zur Bevölkerungsentwick-
lung sehr gefreut. Auf Grund der re-
gen Bautätigkeit im Wohnungsbau 
habe ich mit einem Zuwachs gerech-
net. Besonders erfreulich ist, dass sich 
die Zunahme über fast alle Gemein-
den im Kanton verteilt. Wichtig war 
natürlich, dass die neuen Wohnungen 
vermietet werden konnten. Und dies 
ist ein Indikator dafür, dass Angebot 
und Nachfrage stimmen. Demzufolge 
ist Ausserrhoden für Investoren und 
Zuzüger weiterhin interessant.  

 
 

Ist dies nun die Trendwende? 

 

Die Bevölkerungsentwicklung war in 
den letzten Jahren teils moderat, teils 
stagnierte sie. Nach unseren Erhe-
bungen sind zurzeit rund 540 Eigen-
tums und Mietwohnungen im Pla-
nungs- bzw. Baustadium oder schon 
bezugsbereit. Das wird mehr Ein-
wohnerinnen und Einwohner geben.   
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Ueli Alder 
 

feiert seinen 90. Geburtstag 
 

AZ. Am 9. März feierte Ueli Alder, 
das älteste Mitglied der Urnäscher 
Streichmusik Alder und seit drei 
Jahren Urnäscher Ehrenbürger, bei 
guter Gesundheit seinen 90. Ge-
burtstag. Ueli Alder ist in Urnäsch 
geboren und hat sein Leben im Tal 
verbracht. Noch heute lebt er oben 
im «Strüssler» auf über 1000 Metern 
über Meer. 
 

 Im Namen des Appenzeller-Vereins Basel 
und Umgebung wünschen wir Ueli Alder 
viel «Gfreut's» für seine Zukunft. Die Ältern 
unter uns erinnern sich gerne an die tollen 
Unterhaltungsabende mit der Urnäscher 
Streichmusik Alder, natürlich mit Ueli an 
der Geige.  
 
 

 
 

Mehr Verkehr in Ausserrhoden  

 

AZ. Der Ausserrhoder Strassenver-
kehr hat im letzten Jahr durch-
schnittlich 3,2 Prozent zugenommen. 
Die Achse St. Gallen – Herisau ver-
zeichnet sogar eine Zunahme von 
4,8 Prozent. Den höchsten durch-
schnittlichen Tagesverkehr, nämlich 
17'997 erreichte der Zähler beim 
Schulhaus Wilen.  
 

Der höchstbelastete Tag wies mehr 
als doppelt so viel Verkehr auf als 
ein durchschnittlicher Werktag. All-
gemein ist festzustellen, dass der Be-
rufs- und Ausflugsverkehr in Rich-
tung Appenzell steigt. 

#
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Ein Projektquartett würdigt das 500jährige Dabeisei n 
 
 

Im Festjahr sind vier Schwerpunkte 
geplant: Gedenkfeierlichkeiten, eine 
Wanderbühne, ein Buchprojekt und 
Freiluftspiele. Diese vier Teilprojekte 
lassen sich die beiden Kantone einen 
schönen Batzen kosten: 3,6 Millionen 
Franken stehen zur Verwendung be-
reit.  
 
Projekt 1: Die Festspiele  

 

Viel Aufmerksamkeit wird den Frei-
luftfestspielen zuteil werden. Der 
ehemalige Landsgemeindeplatz in 
Hundwil wird sich im Sommer 2013 
in eine lebendige Bühne und einen 
Resonanzraum für ein musikalisches 
Festspiel verwandeln. Das Festspiel 
soll den Zusammenhalt der beiden 
Kantone bestärken und ein Ereignis 
mit überregionaler Ausstrahlung 
schaffen. Rund 200 Personen werden 
im Sommer 2013 auf der Bühne ste-
hen. Als musikalischer Leiter tritt der 
Urnäscher Noldi Alder in Erschei-
nung. 
 
Projekt 2: Die Gedenkfeiern  

 

Das Projekt «Gedenkfeierlichkeiten» 
beinhaltet eine Eröffnungsfeier, die 
Volksfeier und die offizielle Jubi 

 
läumsfeier. Entgegen der Volksfeier, 
die von den Bezirken und Gemeinden 
organisiert wird, zeichnen für die 
Eröffnungs- und Jubiläumsfeier beide 
Kantone verantwortlich.  
Die Eröffnungsfeier als Startschuss 
für das Festjahr  wird im Frühling 
2013 in Heiden stattfinden. Der ei-
gentliche Jubiläumstag, der am 25. 
Oktober 2013 gefeiert wird, geht in 
Herisau und Appenzell über die Büh-
ne.  
Zum Tag der Volksfeier ist der 1. 
August erklärt worden.  
 
Projekt 3 und 4: Ledi und Buch  

 

Während der Sommermonate zieht 
eine Art Wanderbühne, die Ledi 
durch die Gemeinden und Bezirke. 
Sie bringt das Jubiläum zu den Leu-
ten und bildet den Rahmen für unter-
schiedliche kulturelle Veranstaltun-
gen.  
Eine Zusammenfassung der Ge-
schichte in Buchform rundet das 
Quartett der Projekte ab. Das Buch 
verschafft Einblick in die Appenzeller 
Vergangenheit. Die Denkschrift er-
scheint zu Beginn des Jubiläumsjah-
res.   
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Mit dem Gruss: «Getreue liebe Mit-
landleute und Eidgenossen» richten 
sich Landammann und Standes-
kommission des Kantons Appenzell 
Innerrhoden über das Landsge-
meindemandat an die stimmberech-
tigten Frauen und Männer.  

 
 

Es sind auch einige Hinweise, die es zu 
beachten gilt, erwähnt. So erinnert bei-
spielsweise Art. 4 der Verordnung über 
die Landsgemeinde die Stimmberechtig-
ten daran, dass sie zur Teilnahme ver-
pflichtet sind, sofern sie nicht durch er-
hebliche Gründe (z.B. Krankheit, Al-
tersschwäche, aus dringenden Gründen 
nötig gewordene Abwesenheit) verhin-
dert sind.  
 

Verhandlungsgegenstände an der dies-
jährigen Landsgemeinde sind 12 Sach-
geschäfte die im Landsgemeindemandat, 
einem umfassenden, aus 223 Seiten be-
stehenden Werk, enthalten sind und je-
dem Stimmberechtigten zugestellt wer-
den. (Kann auch im Internet herunterge-
laden werden). 
 

Wir konzentrieren uns hier auf Verhand-
lungsgegenstand 9, der da heisst: Lands-
gemeindebeschluss betreffend Revision  
 

 
der Kantonsverfassung (Zusammen-
schluss der Bezirke im inneren Lan-
desteil). 
 

Am Anfang, es war der 5. Dezember 
2011, stand eine dreistündige Debatte 
des Grossen Rates. Wir zitieren den 
Volksfreund: Die Bezirke Appenzell, 
Schwende, Rüte, Schlatt-Haslen und 
Gonten sollen fusionieren. Der Innerr-
hoder Grosse Rat hiess zwei Fusionsvor-
lagen gut. Das Thema gab im Rat drei 
Stunden lang zu reden. Umstritten war 
vor allem die Revision der Kantonsver-
fassung, mit der die fünf Bezirke des in-
neren Landesteils (Talkessel von Ap-
penzell) gezwungen werden, über einen 
Zusammenschluss zu entscheiden. Ver-
treter der kleinen Bezirke Gonten und 
Rüte zweifelten am Nutzen des verord-
neten Zusammenschlusses. Der Rat 
sprach sich mit 26 zu 21 Stimmen für 
jene Variante aus, bei der die Fusion nur 
zustandekommt wenn sämtliche Bezirke 
sich auch dafür aussprechen. 
 

Selbstverständlich braucht es für ein 
Landsgemeindegeschäft mit derart bri-
santem Inhalt und derart knappen Mehr-
heiten eine zweite Lesung. 

 

  Bild: NZZ 
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Emotionen und Argumente zur  
 

BEZIRKSFUSION: 
 

AV. Das Interesse an einem Infor-
mationsabend über eine der kontro-
versesten Landsgemeindevorlagen 
seit langem war gross. Die Argumen-
te der Gegner und der Befürworter 
wurden übersichtlich und einleuch-
tend präsentiert.  
 

Wohl selten sei eine Abstimmungsvor-
lage so kontrovers und emotional dis-
kutiert worden wie der Vorschlag, die 
fünf Bezirke des inneren Landteils zu-
sammenzulegen, eine Vorlage, welche 
die Stimmberechtigten an der kom-
menden Landsgemeinde zu befinden 
haben. Dies erklärte Gewerbepräsident 
Albert Manser.  
Landammann Daniel Fässler führte 
dann kurz ins Thema ein. In wenigen 
Sätzen zeichnete er nach, wie in In-
nerrhoden aus Streusiedlung und all-
mählicher Dorfbildung die heutigen 
Bezirksstrukturen entstanden sind. Die 
Grenzen gehen weitgehend aber nicht 
vollständig auf die früheren Rhoden 
zurück. In heutiger Zeit wurde dann 
die Standeskommission aber auf An-
trag von Grossrat Alfred Inauen beauf-
tragt, die Strukturen des Kantons im 
Hinblick auf ihre Zukunftstauglichkeit 
zu untersuchen. Eine Arbeitsgruppe 
kam dabei zum Schluss, dass die Be-
zirke im inneren Landesteil zusam-
mengelegt werden sollten. Daraus ent-
stand das nun vorliegende Landsge-
meindegeschäft, dem gegenüber sich 
die Standeskommission sehr skeptisch 
zeigt. Der  Landammann  schloss seine  
 

 

 
Ausführungen mit einer kleinen Pro-
vokation: Sollte man vielleicht die Be-
zirksstrukturen sogar ganz aufgeben – 
im Sinne einer Kantonalisierung wie 
sie nur Basel-Stadt kennt? 

 
Pro und Kontra4 

 

Unter Leitung von Emil Koller wurde 
dann ein Podiumsgespräch durchge-
führt: Als Gegner traten zwei 
Schwendner auf: der stillstehende 
Hauptmann Stefan Müller und Bezirks-
rat Markus Rusch. Und die Argumente 
der Befürworter lieferten Grossratsprä-
sident Alfred Inauen, Appenzell, und 
Hans Breu, regierender Hauptmann 
von Rüte.   
 

Strukturelle Schwächen beheben 

 

Als dem Initiator der ganzen Entwick-
lung wurde zuerst Alfred Inauen das 
Wort erteilt: Was spricht eigentlich für 
die Bezirksfusion? «Durch die Schaf-
fung eines Bezirks im inneren Lan-
desteil werden die bestehenden struktu-
rellen Schwächen auf einen Schlag be-
hoben», erklärte Inauen. «Appenzell 
und Weissbad sind nicht mehr auf ver-
schiedene Bezirke aufgeteilt; die unter-
schiedliche Handhabung bei Baubewil-
ligungen verschwindet; die unnatürli-
chen Grenzen wird es nicht mehr ge-
ben; und auch das Problem, immer 
wieder Leute zu finden, die sich für die 
vielen Ämter zur Verfügung stellen, 
wird deutlich abgemildert.» Hans Breu 
ergänzte diese Ausführungen noch: 
«Es kann professioneller gearbeitet 
werden, Miniverwaltungen sind schnell 
am Anschlag, wenn die Anforderungen 
steigen. Und durch die Fusion erhält →  
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der neue Bezirk eine überlebensfähige 
Grösse.»  
 

Die Bezirke sind bürgernah 

 

Ganz anders tönte es auf der Gegner-
seite. Zwar räumte Stefan Müller ein, 
dass eine Modernisierung nicht 
schlecht wäre, aber er sprach sich für 
eine schrittweise Verbesserung aus. 
Das heutige System dürfe man nicht 
einfach über den Haufen werfen. Als 
Hauptvorzug sei es namentlich sehr 
bürgernah. Zudem bringen die gut 30 
Bezirksräte im Inneren Landesteil eh-
renamtlich eine ganze Menge Know-
how mit, die der Öffentlichkeit zugute 
kommt. Eine Bezirksfusion bringt eine 
zu grosse Machtkonzentration. Und je 
grösser ein Gebilde ist, umso grösser 
wird auch der Verwaltungsapparat. 
Diese Sicht der Dinge ergänzte Markus 
Rusch: Man müsse auch die Emotio-
nen so einer Bezirksfusion berücksich-
tigen. So ein Entscheid sei vor allem 
für die Landbezirke schwierig. Dort 
bestünden historisch gewachsene 
Strukturen, man bilde eine Gemein-
schaft. In einem Grossbezirk gehe das 
verloren, es gebe kaum mehr persönli-
chen Kontakt, sondern nur noch Ur-
nenabstimmungen. Regionale Kennt-
nisse gehen verloren. «Unverkennbar 
ist auch eine gewisse Angst der Aus-
senbezirke vor einem zu starken Dorf.» 
 
«Unser System ist doch gut» 

 

Die anschliessende Fragerunde aus der 
Bevölkerung zeigte vor allem, wo etli-
che der Schuh drückt. Wieso muss man  

 
 
 
 

etwas ändern? Unser System ist doch 
gut! Die Befürworter aber wiesen dar-
auf hin, dass sich die Zeiten geändert 
haben. Die Anforderungen an die öf-
fentliche Hand werden in Zukunft wei-
ter zunehmen. Es sei wichtig, darauf zu 
reagieren, bevor der Leidensdruck zu 
gross wird. Wie es um die Bürgernähe 
bestellt sei, wollte eine Zuhörerin wis-
sen, wenn das Bezirksbüro in der Wo-
che nur eine Stunde geöffnet ist. Ob 
die heutige Struktur nicht raumplaneri-
sche Probleme biete, ein Zuhörer. Es 
kann doch nicht sein, dass jeder Bezirk 
sein Stücklein Industriezone einführt, 
nur weil zufällig gerade eine Firma In-
teresse an einer Niederlassung signali-
siere. Die Spuren dieser Lotterie-
Einzonungen sind im ganzen Kanton 
zu sehen: der Sitter entlang von Ap-
penzell Richtung Weissbad ebenso wie 
in Wohninseln, zum Beispiel Richtung 
Kau. 
 
Wenn Landsgemeinde Nein sagt 

 

Was aber passiert, wenn die Landsge-
meinde Nein sagt? Dann stünde mit 
dem Fusionsgesetz, das ja vermutlich 
angenommen wird, ein Mittel für frei-
willige Zusammenschlüsse offen. Hans 
Breu aber befürchtet, dass dann lange 
Zeit nichts passieren wird. Stefan Mül-
ler hingegen glaubt, dass die aktuelle 
Diskussion Anlass sein wird für punk-
tuelle Verbesserungen. Und Markus 
Rusch geht davon aus, dass sich die 
Bezirke auch dann mass- und sinnvoll 
weiterentwickeln werden.  

# 
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Stimmen zur Bezirksfusion 
 

aus dem «Appenzeller Volksfreund» 
 
21. Januar 2012 

 

Abstimmungsmodus wertet die  
Landsgemeinde ab  

 

Über die Bezirksfusion im inneren 
Landesteil soll die Landsgemeinde nur 
mit Vorbehalt entscheiden können. 
 

In der ersten Lesung der Vorlage über 
die Fusion der fünf Bezirke des inneren 
Landesteils zu einem Bezirk Appenzell 
hat der Grosse Rat beschlossen, eine 
entsprechende Revision der Kantons-
verfassung zuerst der Landsgemeinde 
und bei Annahme auch noch den Be-
zirken vorzulegen. Rechtskräftig wird 
der Beschluss nur, wenn all diese Ab-
stimmungen zustimmend ausfallen. 
Dazu drängen sich auf die zweite Le-
sung hin zwei Fragen auf: Ist dieses 
Vorgehen sinnvoll? Und: Ist es staats-
rechtlich korrekt? 
 

7. Februar 2012 

 

Abstimmungsmodus  
als Zankapfel 
 

Die Innerrhoder Bezirke Appenzell, 
Schwende, Rüte, Schlatt-Haslen und 
Gonten sollen fusionieren. Der Grosse 
Rat stimmte zwei Fusionsvorlagen zu. 
Sagt auch die Landsgemeinde Ja, hät-
ten eventuell die Bezirke das letzte 
Wort – das war umstritten. 
 

Vorbehalt der Bezirke  
in die Verfassung  

 

Die Landsgemeinde wird sich zur Fra-
ge, ob die einzelnen Bezirke bei der 
geplanten Fusion des inneren Landes-
teils  zu  einem  Grossbezirk  das letzte  

 
Wort haben sollen, äussern können. 
Dies beschloss der Grosse Rat mit 29 
Ja-Stimmen. «Änderungen im Bestand 
der Bezirke bedürfen zusätzlich zum 
Landsgemeindebeschluss der Zustim-
mung der betroffenen Bezirke. Das 
Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.» - 
Dieser  Verfassungszusatz soll es mög-
lich machen, dass die Landsgemeinde 
über die Vorlage «Zusammenschluss 
Bezirke im inneren Landesteil» ohne 
Risiko eines nachfolgenden Rechts-
streits abstimmen kann.  
 

«Appenzeller Zeitung», Roger Fuchs 

 

Gepäck wirkt erdrückend  

 

Das Innerrhoder Parlament hat's ge-
schafft. Mit vereinten Kräften werden 
mehrere Vorlagen zuhanden der 
Landsgemeinde verabschiedet, die im 
Kontext von Bezirksfusionen stehen. 
Noch bevor die Landsgemeinde 2012 
über die eigentlichen Fusionsvorlagen 
abstimmen können wird, wird sie dar-
über befinden müssen, ob den Bezirken 
per Verfassung eine Art «Vetorecht» 
eingeräumt werden soll.  

Dies mag zwar, wie Landammann Da-
niel Fässler gegenüber dem Grossen 
Rat sagte, ein Gewinn für die Demo-
kratie sein, es ist aber auch eine weite-
re Verkomplizierung von grundsätzlich 
bereits schwierigen Sachlagen.  
 
 
 

Fazit der AZ: Man soll eine Bevölke-
rung nicht für dumm verkaufen. Land-
leute, die sich nicht täglich mit Geset-
zen und Paragraphen beschäftigen, 
müssen aber auch Anspruch darauf ha-
ben, eine «Reise» bis zur Endstation 
mitmachen zu können. Das Gepäck 
wirkt erdrückend. 
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Die Sprüche meines Grossvaters 

 

Ein paar Gedanken zum „Landsgemeindelied“ 
 

von Willi Schläpfer 
 
Anders als Adalbert Stifters fiktive 
Erzählung „Mappe meines Urgross-
vaters“ sind die Sprüche meines 
Grossvaters alle wahr; fiktiv ist 
höchstens manchmal der Wert der 
Aussagen. Ich habe nie im Appenzel-
lerland gewohnt, immer nur in der 
Stadt. Darum freute ich mich immer 
auf die Besuche bei meinen Grossel-
tern. Besonders auf Grossvater, dem 
ich, so heisst es, von allen Menschen 
biologisch am nächsten sei. Dort, in 
der Schwendi bei Heiden, hat es an-
ders als daheim in der kleinen 2-
Zimmer-Wohnung Platz. Bäche, Wäl-
der, Matten! Doch, sagte Grossvater 
mir immer wieder, man könne nur 
zwischen dem Blochmontag und dem 
Landsgemeindesonntag über das 
Wiesland gehen, danach sei es im 
Appenzellischen verboten, über das 
Gras zu rennen. An die Landsge-
meinde nach Trogen durfte ich ihn 
auch einige Male begleiten. Das Ba-
jonett verbarg er stets gut, als wir auf 
St. Galler Boden waren. Dort dürfe 
man nämlich nicht bewaffnet sein, 
sagte er und auf dem Fussmarsch von 
Speicher nach Trogen begann er vom 
Landsgemeindelied zu schwärmen. 
Die Musik habe der Sängervater 
Tobler gemacht, ich stellte mir da je-
weils eine Prophetenfigur mit Harfe 
vor, und der Text stamme von einer 
deutschen Dichterin, die, glaube er, 

auf der Meersburg zu Hause gewesen 
sei. Nach der Landsgemeinde wan-
derten dann der Grossvater und sein 
Lieblingsenkel via Wald, den Scheid-
weg, an Unter-Rechstein vorbei heim 
nach Heiden, meistens auf der Stras-
se, nur selten übers Wiesland. Er war 
mein Grossvater, alt und weise; ich 
glaubte, was er sagte, und war lange 
Zeit davon überzeugt, dass, schrieb 
sie denn nicht so Sachen wie „Bei uns 
zu Lande auf dem Lande“?, Annette 
von Droste-Hülshoff „Alles Leben 
strömt aus dir“ verfasst hatte.      
 

 
Robert Schläpfer-Künzler (* 16.10.1882  † 16.02.1960) 

 
Wenn auch nicht alles stimmte, was 
Grossvater mir damals erzählte, der 
Kern war wahr und ein „Studierter“ 
war er schliesslich nicht, sondern 
Kleinbauer und Seidenweber. Das 
„Basler Singbuch“ von 1937, dessen 
2. Auflage von 1943 wir in der Schu-
le verwendeten, vermerkt jedenfalls 
bei der  dreistrophigen  „Ode an Gott“  
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als Komponisten J. H. Tobler (1777 – 
1838). Doch wer den Text verfasst 
hat, wird mit keiner Silbe erwähnt. 
Wer hätte damals, 1943(!), bei einem 
vaterländisch-religiösen Lied ge-
schrieben, dass die Worte deutscher 
Herkunft sind und erst noch von einer 
Frau? Bemerkenswert ist noch, dass 
das Landsgemeindelied, allerdings 
wird es nicht so genannt und jeglicher 
Bezug zum Appenzellerland fehlt 
auch, unmittelbar nach „Z Basel an 
mym Rhy“ steht. Damit wird die Sek-
tion der patriotischen Lieder abge-
schlossen und nahtlos über geführt 
zur religiösen Abteilung. „Alles Le-
ben strömt aus dir“ bildet quasi die 
Schnittstelle vom hiesigen Vaterland 
zur dortigen Heimat. 
  
Seit 1938 aber war bekannt, „man“ 
wusste es genau, mein Grossvater halt 
eben nur der Spur nach, wer die Ver-
fasserin der Gedichts war, das Johann 
Heinrich Tobler 1825 vertonte und 
das 39 Jahre später, 1877, in Ausserr-
hoden als einziges Landsgemeinde-
lied bestimmt wurde. 
 

1938, als anlässlich des 100. Todes-
jahres zu Ehren des „Sängervaters“ 
auf der Vögelinsegg sein Denkmal 
enthüllt wurde, deckte im Vorfeld der 
Literatur- und Musikhistoriker Walter 
Rüsch auf, dass 1825 Johann Hein-
rich Tobler ein neunstrophiges Ge-
dicht „An Gott“ der norddeutschen 
Dichterin und (Mädchen-)Pädagogin 
Caroline Rudolphi zur vierstrophigen 
„Ode an Gott“ verarbeitet und vertont  

 
 

 

 
   Johann Heinrich Tobler-Denkmal auf der Vögelinsegg  
 
hatte. Das Gedicht wurde 1787 erst-
mals gedruckt. Das Original ist sehr 
stark in der pietistischen Empfind-
samkeit der Zeit vor dem Sturm der 
Bastille verankert. Gekonnt gekürzt 
gewinnt das Gedicht an Kraft und 
kommt so im besten Sinn „verdichtet“ 
daher. Nicht nur die Melodie verdan-
ken wir dem Komponisten aus Spei-
cher; bringt er doch auch im Titel 
„Ode an Gott“ das Feierlich-Hehre 
des Textes m. E. viel eindringlicher 
zum Ausdruck als in den damals 
ebenfalls gängigen Optionen „Hym-
ne“ oder „Psalm“. 
 
Lasset eure Kinder  
Menschen werden! 
 

Unter diesem Motto, eine Forderung 
der am 15. April 1811 in Heidelberg 
verstorbenen Erzieherin und Schrift-
stellerin Caroline Rudolphi, hält   → 
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deren Biografin Gudrun Perrey am 
200. Todestag der Dichterin der Ur-
fassung des Landsgemeindeliedes ei-
nen Vortrag im Kurpfälzischen Mu-
seum, das diese Pionierin der Mäd-
chenbildung mit einer Sonderausstel-
lung ehrt. 1750 kam sie im Branden-
burgischen auf die Welt, verlor früh 
ihren Vater und wuchs in ärmlichen 
Verhältnissen bei ihrer Mutter in 
Potsdam auf. Sie musste mitarbeiten, 
damit ihr Bruder die Lateinschule be-
suchen konnte. So hatte sie sich ihr 
Wissen als Autodidaktin anzueignen: 
Bibellektüre, Andachtsbücher, mehr 
gab es daheim nicht, bei Nachbarn 
borgte sie sich Literarisches – und 
begann, augenscheinlich inspiriert 
davon, selbst schwärmerische Ge-
dichte zu verfassen. Viele wurden 
vertont, so auch „An Gott“ zweimal, 
bevor dann Tobler der geniale Wurf 
gelang. Die damals beliebten Musen-
almanache druckten ihre Lyrik gerne 
ab. Sie wählte den Beruf der Erziehe-
rin und wurde, sie blieb unverheiratet, 
eine anerkannte Pädagogin. Ihre For-
derung nach einer umfassenden Bil-
dung für Mädchen stellte das damali-
ge Erziehungsideal, Rousseau und 
Pestalozzi lassen grüssen!, zwar nicht 
grundsätzlich in Frage, war aber für 
1800 doch eine rechte Besonderheit. 
Sie veröffentlichte mehrere Gedichts-
sammlungen und pädagogische 
Schriften und finanzierte damit ihr 
Mädchenpensionat, zuerst in der Nä-
he von Hamburg, später dann in Hei-
delberg. Die hoch geschätzte Pädago- 

 
 
 
gin und Poetin pflegte Kontakt zu be-
rühmten Persönlichkeiten ihrer Zeit, 
auch mit Klopstock, dessen „Messi-
as“ so durch sie noch im Appenzeller-
land nachwirken sollte. 1810 besuchte 
sie Pestalozzi in Yverdon (Nicht in 
Trogen, wie Grossvater erzählt hätte 
…). Von dieser anstrengenden Reise 
erholte sich die 60-Jährige nicht mehr 
recht; im Frühjahr 1811 verstarb Ca-
roline Rudolphi in Heidelberg.    

 
Caroline Rudolphi mit Schülerinnen in ihrem Heidelber-
ger Mädchenpensionat 
 

So verbinden sich im „Landsgemein-
delied“ die Melodie eines Lands-
manns mit dem von der Empfindsam-
keit und Klassik geprägten Text einer 
deutschen Dichterin und Erzieherin 
zu einem herrlichen Ganzen. Nichts 
für chauvinistische Scheuklappen, 
sondern der Beweis, dass die Heimat 
eben auf dieser Welt ist und also auch 
ein Teil davon. Übrigens ist die „Ode 
an Gott“ beileibe nicht das einzige 
vaterländische Lied mit einer nicht 
ganz „rassenreinen Abstammung“: 
„Das Lied der Deutschen“ wird zu ei-
ner Melodie von Joseph Haydn ge-
sungen, das alte „Rufst du mein Va-
terland“   hat  ein  Engländer  kompo-        
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niert, „Z Basel an mym Rhy“ ein 
Sachse vertont und ein Badener ge-
dichtet – sogar „La Marseillaise“, der 
Inbegriff  der  Nationalhymne 
schlechthin, verdankt ihre Popularität 
nicht nur dem revolutionären Pathos 
eines Rouget de l’Isle, sondern auch 
der schmissigen Melodie einer inzwi-
schen längst vergessenen deutschen 
Oper. 
 

Immerhin: Ab 1986 wurde, meistens 
wenigstens, zusätzlich zum Namen 
des Komponisten auch noch „Text: 
Karoline Rudolphi“ auf der Rückseite 
der Geschäftsordnung der Landsge-
meinde abgedruckt …  
 

Mein Grossvater starb am 16. Februar 
1960. Diesen Vermerk sah er also nie. 
Darum bin ich ihm auch nicht böse, 
dass er mir damals den Bären mit der 
Dichterin auf der Meersburg aufge-
bunden hatte. Auf den Tag genau 47 
Jahre später, am 16. Februar 2007, ist 
meine Enkelin in Bali auf die Welt 
gekommen. Ich bin jetzt selbst 
Grossvater. Nun ist es an mir, Heidi 
von der alten Heimat und von früher 
zu erzählen. Hoffentlich gelingt es 
auch mir, so listig-witzig zu berichten 
und auf (s)eine eigene Art doch noch 
einigermassen nahe bei der Wahrheit 
zu bleiben. Alles glaubte ich ihm 
nämlich schon damals nicht, schon 
gar nicht, dass der amerikanische Prä-
sident Eisenhower ursprünglich ein 
Appenzeller gewesen sei und eigent-
lich Eisenhut (*) heisse.  

 
 
 

Drum wird auch Heidi mir sicher 
nicht alles glauben. Und doch wäre es 
schon schön, wenn sie in rund 50 Jah-
ren einmal sagen würde, die Welt wä-
re halt ärmer gewesen ohne – die 
Sprüche meines Grossvaters. 
 

 
Heidi (* 16.02.2007), aus Wald AR, in Bali 

 
(*) Ein herzliches Dankeschön ge-
bührt Frau Dr. Heidi Eisenhut, Kan-
tonsbibliothekarin AR, die mir ihren 
feinen Artikel „Caroline Rudolphi 
und der kulturgeschichtliche Ort des 
Landsgemeindeliedes“ zur Verfügung 
gestellt hat – einfach so. Dieser le-
senswerte Text ist im „Appenzeller 
Kalender auf das Jahr 2009“, S. 57 – 
65, abgedruckt.  
 

Willi Schläpfer 
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         Ein Appenzeller . . . 
 
 

Ein Appenzeller namens Auer 
besah sich den Betrag genauer. 

Neunhundertdreissig stand geschrieben. 
So viel war ihm vom Geld geblieben. 

Er war verwundert und berichtet 
die wahre Story, brav gedichtet. 

Gut sechzehn Jahre sind es schon, 
seitdem des Auers zweiter Sohn 

ein erstes Enkelkind gezeugt. 
Nachdem der Auer es beäugt, 

fand er mit seiner Frau spontan, 
der Enkel wäre gut daran, 

er hätte einst als Konfirmand 
ein kleines Spargeld bei der Hand, 

weshalb sich Auers gleich am Schalter 
der UBS vom Bankverwalter 

ein Jugendsparheft geben liessen, 
das sie, auf dass die Zinsen spriessen, 

mit tausend Franken Kapital 
bedachten ein für allemal. 

Viel Zeit ging seither durch das Land. 
Der Enkel ist ein Konfirmand, 

und Auer schritt zur UBS, 
denn sicher war dem Sparprozess 

ein nettes Sümmchen zu verdanken. 
Neunhundertdreissig Schweizer Franken 

hiess es, sei dieses Heft noch wert. 
Der Zins sei leider aufgezehrt. 
Nur langsam fasste Auer sich. 

Der Banker sprach, bedauerlich, 
man rechne, Mitleid war zu spüren, 

Bankgebühren. 
 

    
 Eine Auswahl der Glossen von Eugen Auer  

  ist in Buchform erschienen.  
  «Ein Appenzeller namens . . .» Band 1 bis Band 3,  
  sowie eine CD sind im Buchhandel oder unter   

www.appenzellerverlag.ch erhällich. 
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