
Details erfahren Sie auf der nächsten Seite →  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Möchten Sie unsere «Appezeller Poscht» 
 

in gedruckter Form in Ihren Händen halten?  
 
 
 
 

Nichts einfacher als das: 
  

Bestellen Sie Ihr Abonnement. 
 
 

 
 



zum Anmeldecoupon auf der nächsten Seite → 

 
 
 
Die «Appezeller Poscht» erscheint regelmässig. Vor über 20 Jahren – als 
Informationsblatt  für die Mitglieder des Appenzeller-Vereins Basel und 
Umgebung gedacht – wurde und wird sie gerne gelesen. Über die Jahre 
entwickelte sie sich zu einem festen Bestandteil der Vereinskultur. Dank einer 
Erweiterung der Redaktion ist es gelungen, die Beiträge noch vielfältiger zu 
gestalten. Nebenbei sei bemerkt, dass die Redaktion natürlich ehrenamtlich 
tätig ist.  
 

Nun stehen wir an einem Wendepunkt. Im Hinblick auf das Jubiläum 2013 
«ar○ai 500 Jahre» möchten wir unseren Leserkreis erweitern und Sie, geschätzte 
Leserin und Leser dieser Zeilen, ermuntern uns dabei behilflich zu sein.  
 

Die «Appezeller Poscht» gibt es nicht nur im Internet zu lesen – wir drucken 
ein Heft im A5-Format und dies können Sie bei uns abonnieren. Für einen 
bescheidenen Betrag von 30 Franken erhalten Sie jährlich vier Ausgaben per 
Post zugestellt. Damit unterstützen Sie unser Vorhaben und ermöglichen einer 
kleinen Gruppe von Idealisten, ihre Arbeit fortzusetzen und vielleicht – wer 
weiss – gar auszubauen.  
 
Dazu bieten wir Ihnen einige Möglichkeiten: 
 
 
 für 30 Franken abonnieren Sie unsere «Appezeller Poscht»  
  (4 gedruckte Ausgaben jährlich, Porto in der Schweiz 
  inbegriffen.) 
 
 für 50 Franken können Sie Mitglied des Appenzeller-Vereins Basel 
  und Umgebung werden und erhalten in diesem Preis 
  eingeschlossen natürlich auch die «Appezeller  
  Poscht». 
 
 für einen Ihnen können Sie Gönner werden und unsere Arbeit 
 beliebigen Betrag unterstützen.  
 
 
 



Herzlichen Dank für Ihre wohlwollende Unterstützung! 

 

Anmeldecoupon 
 
 
□ Ich abonniere die «Appezeller Poscht» 
 
 
□ Ich werde Mitglied des Appenzeller-Vereins Basel und Umgebung   
 
 
□ Ich werde Gönner 
 
 
 Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie unseren Einzahlungsschein. 
 
 
 
 
Name/Vorname            
  
 
Postadresse            
 
 
 
* Geburtsdatum     * Telefon     
 
 
 
* Diese Angaben sind von künftigen Mitgliedern des Appenzeller-Vereins Basel und  
   Umgebung erwünscht.  
 
 
 
Anmeldung per Mail:   mek.keller@bluewin.ch  
 
 
 
Anmeldungen per Post :  Ernst Keller-Dräyer 
     Morgentalstr. 10 
     4416 Bubendorf 
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Mittwoch, 11. Juli 2012 
 
SOMMERHOCK ab 18.30 Uhr 
Restaurant Krumme Eich in  
Pratteln, bei Willy Vollenweider 
 
 
 
 
 

Sonntag, 26. August 2012 
 
WANDERUNG 

Einladung folgt 
 
 
 
 
 

Sonntag, 2. September 2012  
 
BEGENUNGSTAG «CHAV» 
IN WINTERTHUR 

Einladung folgt 
 
 
 
 
 

Samstag, 13. Oktober 2012 
 
JUBILARENANLASS 
 

Einladungen folgen 
 
 
 
 

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

 

an der Hochstrasse 59 in 4053 Basel 
 

im Juli kein Hock / 7. August 2012 

 

4. September / 2, Oktober 2012 
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  Sehr geschätzte Mitglieder, 
 
  Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten  
  voraus. Nächstes Jahr werden   
  Ausserrhoden und Innerrhoden 500 Jahre 
  Beitritt zur  Eidgenossenschaft feiern. Die 
  Schweizerische Post gibt aus Anlass  
  dieses Jubiläums eine Sondermarke  
  heraus. Und die Bevölkerung sollte bei  
  diesem Projekt auch einbezogen werden. 
  Vom 16. Juni bis Samstag 30. Juni 2012. 
  Unsere «Appezeller Poscht» wird Sie,  
  liebe Leserin, lieber Leser, kaum mehr  
  rechtzeitig erreichen, um am Wettbewerb 
  teilnehmen zu können. Nun, die   
  Redaktion wollte Ihnen trotzdem alle  
  Vorschläge zeigen. Jetzt gilt es, darauf zu 
  warten, ob Ihr Favorit gewählt wurde. 
 
  Und hier noch die Daten zu den  
  Gedenkfeierlichkeiten: 
   

  8. März 2013  
  Eröffnungsfeier in Heiden 
   

  1. August 2013  
  grosse Volksfeier in den Gemeinden  
  und Bezirken 
 

  25. Oktober 2013  
  Jubiläumstag in Herisau und Appenzell 
 

  17. Dezember 2013  
  Staatsfeier in Appenzell 
 
 
   
  Und hier noch ein Hinweis: 
  In der nächsten Ausgabe der «Appezeller 
  Poscht» wird ein längerer Text über  
  Alfred Altherr erscheinen. 
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Der Appenzeller-Verein  
Basel und Umgebung  

feierte die Landsgemeinde  
mit einem Worschtmöhli 

 
 

Der Bericht von 
Willi Schläpfer 

 
 

 
 
Streichmusik «Ausserberg»      Bild: J.B. 

 
 

 
 
Landsgemeinde Appenzell                   Bild:NZZ 

 
 
 

Ein guter Tag 
 

"Rond ond schlääzig" spielte die 
Streichmusik vom "Ausserberg" gar 
manches Stückchen: "Berewegge, 
Chäs (oder doch eher: Schmalz?) ond 
Brot", "s Vorderland", selbstverständ-
lich  "De Jakob Bodemaa Walzer" 
von Josef Rempfler, allerdings ohne 
Gesang. Gesungen wurde aber auch 
am "Worschtmöhli" vom Sonntag, 
29. April 2012, im Restaurant "Bun-
desbahn". Zuerst die "Ode an Gott", 
von allen feierlich, stehend. So schön 
habe das "Landsgemeindelied" über-
haupt noch nie getönt, meinte Vreni 
Preisig von den "Singfründe". Mag 
sein. Nur die Zäuerli und Ratzliedli 
der "Singfründe", nicht wenige An-
wesende beteiligten sich am "Grad-
hebe", klangen doch noch um einiges 
besser. Und wenn ich "s Älpli" höre, 
sind mir die Würste eh nicht mehr so 
wichtig. Doch als sie kamen, freund-
lich serviert und von einem feinen 
Kartoffelsalat begleitet, gerade richtig 
gezogen, mundeten sie hervorragend. 
(Di fünf vorigen "Pärli" waren drum 
auch im Nu verkauft.) Es wurde ge-
gessen, getrunken und geplaudert, 
genau wie das Wetter, angenehm, 
freundlich, heiter, aber nicht hitzig. 
Danach spielte die Riehemer 
Streichmusik wieder, selbst wenn ihr 
leider nicht, wie es eigentlich der 
Brauch sein sollte, immer die volle 
Aufmerksamkeit geschenkt wurde. 
Ernst Keller las, auch dies fast schon 
ein alter Brauch, ihm  hörte man  aber  

→ 
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FORTSETZUNG  
 
aufmerksam zu, von Ueli Rüd „De 
Appezeller“ vor. Nicht im Herisauer 
Dialekt, sondern in der Mundart von 
der Reute, hart an der Grenze zu 
Oberegg in Innerrhoden. Um fünf 
nach drei Uhr berichtete uns Markus 
Locher, ein Schwiegersohn unserer 
leider abwesenden Präsidentin, tele-
fonisch direkt von der Innerrhoder 
Landsgemeinde. Die heiss umstritte-
ne Fusion von fünf Bezirken schei-
terte, nach dreimaligem Mehren, 
knapp. Auch die von der Gruppe für 
Innerrhoden (GfI), der Arbeitneh-
mervereinigung und dem Frauenfo-
rum unterstützte Ruth Corminboeuf-
Schiegg unterlag. Im zweiten Wahl-
gang obsiegte bei der Wahl in die 
Standeskommission Bezirkshaupt-
mann Martin Bürki. Somit ist auch 
der neue Landesfähnrich wie der ab-
tretende schon in Oberegg daheim. 
Die übrigen Geschäfte, 17 insge-
samt, wurden alle angenommen.  
 

 
 

Gespanntes Warten auf die Resultate      Bild: J.B. 

 
 
 
 
 
 
 
Kurz nach drei Uhr war also alles 
klar, sowohl in Appenzell als auch 
am „Worschtmöhli“. Man konnte 
sich so langsam auf den Heimweg 
machen.  
 

 
 

. . . und Zeit für ein Zäuerli     Bild: J.B. 

 
Später am Abend sollte dann Land-
ammann Carlo Schmid-Sutter aus 
Oberegg in Oberegg am Empfang 
für den neu gewählten Landesfähn-
rich sagen, dieser Sonntag sei ein 
guter Tag für Oberegg und für In-
nerrhoden. Recht hatte er!  Es war 
ein guter Tag. In Basel wurde nicht 
nur der FCB erneut Schweizer Meis-
ter, auch unser „Worschtmöhli“ war 
erneut ein Erfolg. 

Willi Schläpfer 
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Spannung beim Appenzeller 
Jakob Knöpfel:  

 

Fremdenlegion persönlich erlebt 
 
Hoch über Bad Ragaz thront das 
romantische Hotel Schloss Warten-
stein, das seit Jahren vom Appenzel-
ler Jakob Knöpfel und seiner Gattin 
geführt wird. Regelmässig finden im 
Haus vergnügliche und spannende 
Anlässe statt. Dazu gehört auch das 
Dinner "Fremdenlegion persönlich 
erlebt" vom 20. Oktober 2012. Gast 
des Abends ist Peter Eggenberger, 
Wolfhalden, der offen über seine 
Jahre in der berühmt-berüchtigten 
Fremdenlegion erzählt. Seine per-
sönlichen Erfahrungen und der 
schwierige Wiedereinstieg ins Zivil-

leben, aber auch die Geschichte und 
heutige Situation der Legion sorgen 
für einen spannenden Abend. Weitere 
Angaben: www.peter-eggenberger.ch  
 
 
Striichmusigtag in Urnäsch  

 

Angenehm überrascht waren wir, als 
uns der interessante Bericht über die-
sen Anlass in unsere Redaktions-Stobe 
geflogen kam (Seiten 17/18). Einfach 
so. Danke Hans Zimmermann. Und 
dass Sie kein «waschechter» Appen-
zeller sind, wie Sie sagen, soll Sie 
nicht stören. Sie sind Mitglied unseres 
Vereins und haben mit Ihrem Beitrag 
Ihre Sympathie zu unserem Brauchtum 
bewiesen. Wir freuen uns auf ein 
nächstes Mal.  
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GEBURTSTAGSKINDER WERDEN GEFEIERT 
 

Bericht von Edgar und Doris Sütterlin 
 
 

 
  
 

Bereits zum vierten Mal lud der Vor-
stand unseres Appenzellervereins seine 
Mitglieder, welche einen runden oder 
halbrunden Geburtstag ab dem 50. Le-
bensjahr feierten, zu einem gemütli-
chen Beisammensein ein. 
 

Am Anlass, zu dem alle Jubilare der 
ersten Jahreshälfte 2012 eingeladen 
waren, nahmen folgende Geburtstags-
kinder teil: Margrit Heeb, Samuel Tan-
ner, Albert Glaser, Hans Scheffbuch, 
Heinrich Müller, Willy Roth, Arnold 
Kürsteiner und Marianne Saladin. Mit 
Partner oder Partnerin ein stolzes 
Grüppchen von 14 Junggebliebenen, 
eine Rekordbeteiligung ! 
 

 

Wie an den vorangegangenen Feiern 
zeigte sich das Wetter und die Natur 
von ihrer besten Seite. Wer noch rüstig 
genug war, traf sich an der Endstation 
des 8er Trams an der Neuweilerstrasse 
zum gemütlichen Spaziergang am  
Allschwiler  Weiher  vorbei  zum Na-
turschutzgebiet Herzogenmatt im Bin-
ninger Bann. Die Sonnenstrahlen 
durchdrangen immer wieder das kei-
mende Blattwerk der Bäume und 
Sträucher und liessen es in verschie-
denstem Grün leuchten. Bei einem 
Gläschen Weissen aus dem Rucksack 
des Vorstandsmitglieds und Wander-
leiters  Edgar  Sütterlin  erzählte  dieser  

→  
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viel Wissenswertes über die Entste-
hungsgeschichte, Hege und Pflege und 
über die Bedeutung dieses kleinen Na-
turparadieses, unweit des Paradiesho-
fes und den Familiengärten Paradies, 
dem Ziel der kleinen Wanderung. Wie 
gerufen kam der Binninger Bannwart, 
Werner Gugger, daher und gesellte 
sich zu uns. Als erstklassiger Fach-
mann konnte er viel Interessantes über 
den Wald und dessen Bedeutung als 
Erholungsgebiet beisteuern und uns 
über seine Tätigkeit zu dessen Schutz 
erzählen. Entlang des Weiherbächlis 
gelangten  wir  nach  wenigen Minuten  
 

 
 

    Alles Gute kommt von . . .                         Bild: J.B. 
 
zum Vereinslokal der Familiengärten 
Paradies, wo bereits weitere Jubilare 
und Marianne Bodenmann auf die 
Wanderer warteten. Wie herrlich mun-
dete die Erdbeerbowle der Gastgeberin 
und Wirtin Helga Freiburghaus der 
fröhlichen Schar! Da wir nicht nur vol-
len Sonnenschein geniessen konnten, 
sondern auch sommerliche Temperatu-
ren, konnten wir uns im Freien unter 
der schattenspendenden Pergola zu Ti-
sche setzen. 

 

In Vertretung unserer Präsidentin – sie 
begleitete  ihren   Mann  zur  Kur  –  be 
 

grüsste Vizepräsidentin Marianne Bo-
denmann die Jubilare. Auch die leider 
aus gesundheitlichen oder anderen 
Gründen abwesenden Mitglieder 
schloss Marianne in ihre Gratulationen 
und guten Wünsche für weiterhin gute 
Gesundheit und Wohlergehen ein. Im 
Fluge verging die Zeit beim festlichen 
Schmaus aus Helga’s Küche und heite-
ren Gesprächen.  
 

 
 

Zur Unterhaltung trugen nicht nur die 
zur Feier passenden von Marianne 
vorgetragenen Gedichte bei, sondern 
auch die musikalischen Darbietungen 
des Schwyzerörgeli-Duos Marianne In-
fanger und Walter Salvisberg. 

 
 

Wer nicht dabei sein konnte, kann sich 
nur auf seinen nächsten runden oder 
halbrunden Geburtstag freuen! 
 

 
 

    Anmerkung:  
. . . vorausgesetzt wir kennen Ihr Geburtsda-

tum. Eine kurze Mitteilung an unseren Kassier 
– und nächstes Mal sind auch Sie mit dabei.  



D WITZ-SIITE (1) 

10 

 
Im Innerrhoder Dialekt ossem  
Büechli «trääf ond rääss»  
vom Tonisep Wyss: 
 

I de Alperose bstöllt en Tourischt e 
«Spetzli». Choz dröbe abi rüefft e: 
Fräulein zahle! d Sevietochte choot 
sofot an Tisch ond sät ganz fründlich: 
Zweeviezg, bitte. De Gascht chlüübed 
vierezwenzg Zenneli uss de Göldtä-
sche, wöffts onde de Tisch onderi ond 
goot. Blöde Siech brommled d Sevie-
tochte, lest die Zenneli uuf ond be-
klagt si bim Weet. Em andere Taag 
choot de Tourischt wide ond bstöllt 
wide e «Spetzli» ond macht bim zahle 
wide genau s gliich. Do sät d Sevie-
tochte; Wenn de Latschi no emool 
choot, bedien i denn de nomme. Waat 
no, sät de Weet. Wenn de wide choot, 
denn tuen i denn dee gad sölbe bedie-
ne. Em drette Taag choot de Gascht 
wide, bstöllt wide e  «Spetzli» ond  
choz  dröbe  abi rüefft e: Zahle. De 
Weet goot an Tisch. De Gascht läät 
emm en Föööfliibe uff de Tisch. De 
Weet holt uss de Kasse sechsezwenzg 
Zenneli ond wöfft die dem Gasch on-
de de Tisch. De Gascht böckt si, holt 
zwä Zenneli onderem Tisch före, 
hockt wide ab ond brommled: Gem-
me no emool e «Spetzli»! 
 

* * *  
Oss «Appezäller Witz»  
vom Ruedi Rohner: 
 
Lehrer: «Luft, Licht und Wassen sind 
die Haupterfordernisse für die Ge-
sundheit des Menschen. Wisst ihr  

 
noch andere?» Hanessli: «Moscht, 
Brod ond Chääs, Herr Lehrer.» 
 
 

* * * 
 

Ein Knabe steht vor der Schultür und 
weint. Ein Fremder tritt ins Schulhaus 
und fragt den Buben: «Wa ischt loos? 
Wa häscht?» «Joo, de Lehrer häd mi 
usigjagt.» Der Fremde tröstet ihn: 
«Wäge demm moscht nöd brööle, 
lueg, vor driissg Joore, woni i d 
Schuel bi, ischt meer da au emol pas-
siert.» Darauf der Schüler: «Jää, denn 
sönd Eer dää. De Lehrer häd gsäd, sit 
driissg Joor hei er kä so en Schnuderi 
mee i de Schuel gkaa.» 
 
 

* * *  
 
De Füsilier Storzenegger häd mit sim 
Nastuech sini Gamelle gwäsche. De 
Hopme chonnt grad dezue ond sääd: 
«Ää, Storzenegger, me tod doch nöd 
mitem Nastuech d Gamelle butze.» 
«Da ischt schuuli ääding», geed de 
Storzenegger zor Antwort, «s 
Nastuech ischt doch nömme suuber 
gsii».  
 
 

* * *  
Elegantes Fräulein an der Schwimm-
badkasse: «O jee, i mos nomool 
schnäll hääfaare, i ha mis Pikiini im 
andere Portmonee vegässe.» 
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Ond gad noo e paar vom Ruedi Roh-
ner: 
 
«Hee du!» sagt ein Passant zu einem 
Zeitungsverkäufer. «Warum schreist 
du: 'Grosser Schwindel, achtzig Opfer!' 
Ich habe mir eine Zeitung gekauft, aber 
von dem Schwindel steht nichts drin.» 
Darauf brüllt der Zeitungsverkäufer: 
«Grosser Schwindel, einundachtzig 
Opfer!» 
 

* * *  
 
De Hannes wär schuuli gärn Gmändrot 
worde. Er häd emool zom Hopme 
gsääd: «Du, Hopme, chönntischt nöd 
mache, asi au in Gmändrot chämt?  

Chönntischt meer nöd e chli hälfe?» 
Doo fröget de Hopme: «Bi wa förnere 
Waffegatti bischt im Militär?» «Joo, bi 
de Infanterii», geed de Hannes zor 
Antwort. «Joo, wääscht, Hannes, In-
fantrischte hani gnueg, wa meer im 
Gmändrof fäält, ischt d Schenii.» 
 
 

* * * 
 

En Inneroder Poorscht häd möse uf 
Herisau a d Leerabschlussprüefi. Wone 
häächo ischt, häte de Mueter vezellt: 
«Du Mueter, d Usserödler sönd jo no 
frömmer as meer, jedesmool woni e 
Antwort ggee ha, händ d Expärte 
gsääd: 'Du mein Gott.?» 
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Delegiertenversammlung vom 5. Mai 2012 in Wangs (SG ) 

 
 

Der Bericht von Maja Di Prima-Neff 
 
 

 
 
 

Vom Appenzellerverein Sarganser-
land wurden die Delegierten der Ap-
penzellervereine der Schweiz einge-
laden ihre jährliche Versammlung ab-
zuhalten.  
 

Bequem mit der Bahn und wenige mit 
dem Auto kamen sie angereist ins 
„Heidi-Land“, aus der ganzen 
Schweiz, bzw. vom Bernbiet, dem 
Aargau über Basel und Schaffhausen, 
vom Zürcher Unterland, Zürichsee, 
Winterthur und der Ostschweiz. Der 
Transport ab Bahnhof Sargans mit 
dem Bus des Hotels Wartenstein 
klappte reibungslos.  
 

Die Gemeinde offerierte den Apero. 
Gerne hätte man auf dem schönen 
Dorfplatz angestossen, das Wetter je-
doch erlaubte es nicht. So traf man 
sich im gemütlichen Saal des Restau-
rants Sonne. Nach der allgemeinen 
Begrüssung und  dem Austausch  von  

Neuigkeiten unter den Delegierten 
gab es auch ein herzliches „Sönd 
willkomm“ vom Obmann des Aus-
schusses der Appenzellervereine CH, 
Hans Höhener, Präsident des AV 
Limmattal.  
 

 
 
Hier fühlten sich die Delegierten wohl . . .   Bild: J.B. 
 

Durch den Vortrag von Louis Hüppi, 
Mitglied des Pfarrer Künzle Vereins 
Wangs, haben wir viel über die Um-
gebung von Wangs, seinen Wassern, 
Kulturpfaden, Kraftorten, Steinen und  
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FORTSETZUNG 
 
seiner Geschichte erfahren. Sehr inte-
ressant waren seine Ausführungen 
über das Leben und Wirken von 
Kräuterpfarrer Johann Künzle, wel-
cher viele Jahre seines Lebens in 
Wangs und später bis zu seinem Tod 
in Zizers verbracht hat. In Wangs 
liegt Pfarrer Künzle auch begraben.  
Erwähnt wurden selbstverständlich 
auch die wunderbaren Musicals, wel-
che jeden Sommer an den Gestaden 
des Walensees aufgeführt werden. 
Nach verschiedenen Aufführungen 
der Heidi-Geschichte von Johanna 
Spyri, spielte man die „schwarzen 
Brüder“, ein Stück trauriger Schwei-
zer Geschichte. In diesem Jahr ist 
„Wilhelm Tell“ der Star und es soll 
wiederum ein tolles Spektakel wer-
den!  
 

Das Duo Gebrüder Walser aus Mels 
hatte uns die Zeit vor der offiziellen 
Versammlung mit ihrem Gesangsvor-
trag verkürzt. Sie boten uns eine sehr 
schöne Unterhaltung der „etwas ande-
ren Art“. Verschiedene bekannte jün-
gere und ältere Lieder, auch „Ohr-
würmer“ in verschiedenen Rythmen, 
ohne Begleitung, haben sie uns vor-
getragen. Sie haben uns zum Mit-
summen gebracht und sie haben sich 
unseren Applaus mehr als verdient! 
Vielen Dank. 
 

Ein feines Essen wurde uns serviert 
und bei frohem Geplauder zerrann die 
Zeit  schnell.  Der  offizielle   Teil be- 

 

 
 
 
gann um 14.00 Uhr. Hans Höhener 
führte zügig durch die Sitzung. Einige 
Traktanden gaben Anlass zu Diskus-
sionen. Wie bei vielen Vereinen ist es 
nicht einfach, junge Nachfolger zu 
finden, welche bereit sind mitzuarbei-
ten oder gar Vorstandsarbeit zu über-
nehmen. Vor allem sind wir zurzeit 
auf der Suche nach einem innovativen 
Redaktor für unsere Internetseite:   
«www.appenzeller-vereine.ch»  . . .  
Aber wir bleiben dran!  
 

Wir freuen uns auf den nächsten Be-
gegnungstag der Appenzellervereine 
der  Schweiz, welcher am 2. Septem-
ber 2012 in Winterthur stattfinden 
wird.  
 

 
 
Gute Stimmung am Vorstandstisch . . . 

 
Um 15.45 ist die Sitzung beendet und 
Hans Höhener verabschiedet uns mit 
guten Wünschen. Es war ein schöner 
Tag in Appenzeller Kameradschaft.  
 
 

Maja Di Prima-Neff
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Adress-Streit schwelt weiter  
 
A.Z. Die Hoffnung der Bühlerer Ge-
meindepräsidentin Ingeborg Schmid 
auf eine bevorstehende Lösung im 
Adress-Streit scheint sich zu zer-
schlagen. Für einen Rekurrenten 
kommt eine Unterschrift nicht in Fra-
ge.  
Christian Nänny, Präsident der Ar-
beitsgruppe Gebäudeadressierung 
Bühler, spricht in einem Leserbrief 
von «guten Voraussetzungen», die 
den Regierungsrat Jakob Brunn-
schweiler dazu bewegen könnte, den 
Entscheid des Departements Bau und 
Umwelt zurückzuziehen. Dadurch 
würde auch die Beschwerde des Ge-
meinderates beim Obergericht hinfäl-
lig, und «alle rechtlichen Hindernisse 
könnten ohne Gerichtsverfahren aus 
dem Weg geräumt werden», wie es 
im Leserbrief heisst. Doch im selben 
Schreiben schwingt auch eine gewis-
se Frustration mit. «Unseres Erach-
tens sollte es jetzt aber wirklich nicht 
mehr schwer sein, alle Rekurrenten 
zum Einlenken zu bewegen. Alles 
andere ist leicht durchschaubare Ver-
zögerungstaktik, welche bei einigen 
Rekurrenten am guten Willen zur Lö-
sung des Konflikts zweifeln lässt.»  
Ingeborg Schmid, die Gemeindeprä-
sidentin, hatte sich das Ende des Ad-
ress-Streits an einer Gemeindever-
sammlung Ende Mai einfacher vorge-
stellt. «Ich hatte gehofft, dass die Ge-
schichte schneller über die Bühne 
geht». Doch ein Leserbriefschreiber 
dämpfte  rund  eine  Woche später die  
 

 
Hoffnungen   der    Gemeindepräsi-
dentin. «Ich habe gewisse Zweifel, 
dass der Leserbriefschreiber die Eini-
gungserklärung unterschreiben wird.»   
Und dieser «hartnäckige*)» Leser-
briefschreiber A.M. hat gegen die von 
der Gemeinde im Jahr 2010 beschlos-
sene Adressänderung einen Einzelre-
kurs eingelegt und jetzt bestätigt, dass 
er die Einverständniserklärung nicht 
unterschreiben werde.  

 

*) Anmerkung der Red. 
 
 

«Wie fein und lieblich, wenn unter 
Brüdern, wenn unter Schwestern die 
Eintracht wohnt!» Schö wär's. 

 

 
 

 
Der «Soldatengeneral» tritt ab 

 

 
 

 
Divisionär Hans-Ulrich Solenthaler 
wird nach 34 Jahren im Dienst der 
Schweizer Armee offiziell verab-
schiedet. Die Appenzeller Zeitung 
stellte ihm u. a. folgende Frage:  
Einen grossen Teil Ihrer militäri-
schen Karriere hatten Sie mit Appen-
zellern und St. Gallern zu tun. Wie 
unterscheiden  sich  deren Charakter- 

    → 



     AUFGEPICKT – und dabei gedacht . . .  

15 

 
züge aus der Sicht eines Kommandaten? 

  
Darauf antwortete Solenthaler:        
 

Jede Region prägt auch ihre Bewoh-
ner. Der Appenzeller Soldat ist treu, 
aber manchmal etwas eigenwillig. 
Das war für mich kein Problem, weil 
ich selber aus Urnäsch komme. Der 
St. Galler Soldat ist tendenziell eher 
obrigkeitsgläubig und ergibt sich dem 
Schicksal, wenn er Unannehmlichkei-
ten in der RS und im WK ertragen 
muss. Aber ich werde sie alle vermis-
sen, auch jene, die aufmuckten.  
 
 

Appezeller  –  äägewillig? 

 

 

 
Emmi will jetzt Schweizer Äpfel 

ins Joghurt mischen 
 

A.V. Dereinst soll die gesamte benö-
tigte Menge an Apfelstückli – man 
spricht von mehreren Hundert Ton-
nen – in Emmis Swiss Müesli nur aus 
Schweizer statt aus Südtiroler Äpfeln 
stammen. Dann würde die Herkunft 
der Apfelstückli auch auf der Verpa-
ckung angegeben, was derzeit nicht 
der Fall ist, da man sich noch im Ver-
suchsstadium befinde. 
 
 
 
 
 

Ond i hett gschwoore, wärid jetzt 
scho Epfel oss de Schwiz drenn gsee! 

 

 
 

 



MUNDART    

                                 Öber s heue – denn en anders Mol!                              16                

 
E so het mer dehem amel no gheuet . . . (2)

Eigentli ha n i ke bsonderi Loscht 
vespüert, mi scho wider mit em Heue 
abzgee. Wenn is no nüd i de letschte 
n Uusgob enaard fascht vesproche 
kha hett. Ond denn isch do bi üüs, 
noch e paar ruche Tääg, plötzlig de 
Sommer choo – e so wiemmeren em 
liebschte het. Mögligscht warm, e 
chliises Löftli zom wädli Tröchne, 
vebonde mit de Zueversicht ond au 
mit de Prognose, dass denn s schö 
Wetter au e paar Tag hebi. Wenn i 
vom Heue schwätze, denn häässt da, 
gheuet het mer emol ond denn 
spööter no emol gämdtet. Ond da isch 
es denn au gsee. De Bode het nüd 
meh herggee – oder me het em nüd 
meh abverlangt. Em Früehlig het mer 
s Vechli is Grääs ieloh zom Etze – 
ond em Herbscht – wenns s Wetter 
guet gmeent het mit em, het s 
viellicht no en zweite Schnett Ämdt 
ggee. Ond denn, wenn s möglig gsee 
isch, het mer d Chüeh, d Galtlig ond d 
Busli noemol uusloh. Ond jetzt, moes 
i zerscht aber no e chli uushole. Em 
Früelig ond zwüsched em Heue ond 
em Ämdte het mer au no möse 
tumme. I gsieh de Vater no hüt mit 
em Stosswage voll Bschötti d Wees 
döruf – eebe n isch i dem Gebiet jo 
fascht niene. Mit eme Bschötti-
schöpfer het er de Stosswage fascht 
bis an Rand ue gföllt ond denn mit 
eme Teckel abteckt – e so, as eigentli 
– wenn de Wage n e chli schreeg 
gstande n ischt – Bschötti nüd hett 
söle uuslaufe. Aber  ebe  –  nüd  hett 
söle. Hed jo au nüd so e Rolle gspillt. 

Da wo uusglaufe n ischt, ischt jo of 
de Weesbode n abe ond het e so 
automatisch de Zweck erföllt. Aber z 
vil, e so Flääre het s ebe n au nüd töre 
gee. Seb hett s Gräsli vebrennt. I ha 
gmeent, i hei scho emol ame n Ort 
erwähnt, dass mer selber ke Tier kha 
hönd. Denn chönnt me si jo froge, 
woher as denn Bschötti cho ischt. 
Ond för wa, as mer denn gheuet 
hönd? Wehred vielne Johr het mer  e 
so chlinni Ligeschäftli nüd chöne ve-
pachte. Me het em Früelig s Gräs zom 
Etze vechauft – die Puure, wo Fuetter 
för ehri Chüeh ond Rendli pruucht 
hönd, sönd mit ehrem Vech cho – 
enaard wie of d Stör. Si sönd e so 
lang blebe, as Fueter kha het ond 
denn sönd s wider ggange. Ond da het 
denn ebe Bschötti gge ond au Mescht. 
Wil mer jo e Wertschäftli kha hönd, 
het si natürlig au de Huusbstöckt e 
chli gschwinder gföllt – ond gmischt 
het mer s denn chöne n uustue. Es het 
scho zo de sebe Zitt grösseri Lige-
schafte ggee, wo au entsprechend viel 
Tier ond Bschötti kha hönd, wo si mit 
eme Metallrohr-System ond Schlüüch 
mit Drock of d Wees use vesprützt 
ond vetäält hönd. De Vetter Jakob im 
Ebnet isch mengsmol vo zoberscht 
bis zonderscht vesprützt gsee vo 
Bschötti – de Stompe aber het er glich 
all im Muul bhalte. De Mescht het 
mer au vo Hand mit em Stosswage 
vefüert, i Abständ Hüüffe devo 
gmacht ond mit de Meschtgable 
gliichmässig of d Wees vetäält.            

Jakob Bodemaa 
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Walter Alder hat die Musik im Blut 
 

 
 

               In den Fussstapfen seiner Vorfahren: Walter Alder    Bild: Marina Basista, A.Z. «applaus» 

 
Begeisterndes und Nachdenkliches 
zum 12. Streichmusiktag In Urnäsch 

  
Fast wie jedes Jahr, gab es etwas 
Neues, gleich zu Beginn dieses aus-
sergewöhnlichen Anlasses. Zuerst das 
Wetter: Es war dank Föhn sehr warm 
und schön.  
 

Ab 14.30 bis fast 16.30 Uhr fand in 
der Kirche ein grosses Musikanten-
Nachwuchskonzert,  mit Gesangsein-
lagen vom Buebechörli Urnäsch statt. 
Dass das ,,Konzertgebäude" voll war 
wäre leicht untertrieben, es platzte 
aus allen Nähten, inklusive der 
Empore. Da waren etwa 60 Kinder 
und Jugendliche in ihren wunder-
schönen Trachten und leuchtenden 
Augen beim Musizieren  vereint.  Da- 
 

von waren über 20 Hackbrettspieler 
Knaben und Mädchen aus AR und AI 
unter der Leitung von Walter Alder 
und Albert Graf. Weitere Instrumente 
waren Violine, Kontrabass, Klavier 
und Handorgel und dies ebenfalls in 
Mehrfachbesetzung. Dieser riesige 
Klangkörper erzeugte ein Erlebnis, 
wie es nur eine Grossformation 
schaffen kann.  
 

Einfach unbeschreiblich! Der Ap-    
plaus war natürlich riesig und endete 
zum Schluss mit einer stehenden 
Ovation. Man kann mit Sicherheit 
sagen: Die Appenzellermusik braucht 
sich in den nächsten Jahren bezüglich 
                                                         →
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FORTSETZUNG 
 
Nachwuchs, keine Sorgen zu machen.  
Walter Alder liess es sich nicht neh-
men noch einige Worte an die 
Zuhörer zu richten  und  meinte, trotz 
des momentan aussergewöhnlichen 
Ansturms der Schüler auf das Hack-
brett, hätten wir richtig gesehen: Es 
gebe praktisch keine Celloschüler, 
ausser für die klassische Sparte. 
Vielleicht müsste dieser Unterricht 
auf irgendeine Weise vermehrt ge-
sponsert werden, denn eine Original-
streichmusik (aus Kostengründen 
eben auch nicht mehr so gefragt) 
brauche halt auch Cellisten! 
 
Ab 18.00 Uhr waren dann alle 
Konzertlokale   (sprich  Beizen)   sehr  
 
 
 

 
 
 
 
gut gefüllt. Die Stimmung und die 
Musik wie immer einmalig. Man 
spricht von ca. 800 Gästen und 
scheint auch von Seiten des O.K. sehr 
zufrieden. Den 3. Höhepunkt setzte 
am Sonntagmorgen wieder die 
Streichmusik Alder mit Verstärkung. 
Diesen Anlass, wiederum in der 
Kirche, liess sich auch der über 90 
jährige Ueli Alder nicht nehmen und 
spielte den Bass auf seine ganz 
spezielle Weise.  
Wir jedenfalls freuen uns schon wie-
der auf den 13. Streichmusiktag und 
haben das Zimmer bereits wieder 
gebucht!  

Hans Zimmermann*)   
(leider kein waschechter Appenzeller) 

 
 

*) siehe auch Seite 7 
  

 
  
 
 

 

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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150 / 112 
 

150 
 

J.B. Vor wenigen Wochen beging der 
Bernerverein Basel sein 150-jähriges 
Bestehen – nicht ohne Stolz. Wir gra-
tulieren. Das Gründungsjahr muss al-
so 1862 gewesen sein. Und das haben 
die, wie man sagt, «bhäbige Bärner» 
auch ausgiebig gefeiert. Mit Recht. 
 

 «Alter allein, so hört man gelegent-
lich, sei noch kein Verdienst». Das 
gilt natürlich auch für Vereine und für 
die erst noch in ganz besonderem 
Mass. Den Veränderungen stand hal-
ten, die Weichen richtig stellen, das 
sind primäre Voraussetzungen alt zu 
werden. Eingehen auf ein sich ständig 
veränderndes Umfeld ist unumgäng-
lich. Gut nur, dass sich der Mensch 
ebenfalls in diesem Veränderungs-
prozess befindet. So gehört es halt 
dazu, dass Schwankungen im «Wohl-
befinden» eines Vereins «mensch-
lich» bedingt nicht ausbleiben, son-
dern Regel sind.  
 

Geduld ist gefragt – und eben dort 
mangelts oft. Eile ist auf jeden Fall 
der falsche Weg. Von unverrückbaren 
Massnahmen ist abzusehen. Geduld 
und Zuversicht brauchte es nicht nur 
in den vergangenen Jahrzehnten, es 
braucht sie auch in Zukunft.  
 

In diesem Sinne wünschen wir dem 
Bernerverein Basel, aber auch allen 
andern Kantonlvereinen Wohlerge-
hen.  

 

112 
 

Die diesjährige Delegiertenversamm-
lung der Kantonal Vereine Basel 
(KVB-SCB) wurde auf den 31. Mai 
2012 einberufen. Der Traktandenliste 
war zu entnehmen, dass unter Punkt 6 
ein Antrag des Vorstandes behandelt 
werden sollte. Der Wortlaut des An-
trags war auf einem Beiblatt der Ein-
ladung formuliert. Er lautete: 
 

«Der Vorstand beantragt gemäss Sta-
tuten Artikel 13 die Auflösung der 
KVB» mit folgender Begründung: 
«Der KVB in der heutigen Form hat 
keinen Sinn und Zweck mehr.» 
 

Zur grossen Überraschung der Dele-
gierten hatten zudem alle bisherigen 
Vorstandsmitglieder ihre Demission 
eingereicht – es verblieb noch die 
Präsidentin, die, Ironie des Schick-
sals, gleichzeitig auch Präsidentin des 
150-Jahre feiernden Bernervereins ist.  
 

Die Delegierten der Vereine haben 
dann allerdings anders entschieden: 
Mehrheitlich wurde beschlossen, dass 
die KVB weiter bestehen soll. Neue 
Vorstandsmitglieder wurden gewählt, 
denen es nun obliegt, die KVB auf 
Vordermann zu bringen.  
 

Sollte ich die Bemerkungen, die ich 
zum Jubiläum des Bernervereins ge-
macht habe, hier noch einmal wieder-
holen? Selbst wenn ich wollte, es 
fehlt mir der Platz.  
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Bestellungen für diese CD 
(Fr. 25.- + Porto) 

 
nimmt gerne entgegen: 

 
Marianne Bodenmann, Streitgasse 10, 

4102 Binningen, Tel. 061 421 71 20  

 

 
e-Mail: marianne_bodenmann@bluewin.ch 
 

 
An zahlreichen Orten in der Schweiz, 
wo  Philipp Langenegger & Company  
mit ihrer Lesereise Halt machten, 
wurden lokale appenzellische Gesangs-
formationen eingeladen, sich an den 
jeweiligen Auftrittsabenden mit Lieder-
vorträgen zu beteiligen. Die dieser Le-
sereise zugrunde liegende wahre 
Geschichte von "Hatili" im Appenzeller 
Dialekt wurde vom Herisauer Lehrer 
Walter Rotach (1872-1928) verfasst. 
Sorgfältig wurden Mitwirkende aus-
gewählt, die darüber erfreut waren, dass 
sie mit ihrem Gesang den Vor-
tragsabend mitgestalten durften. Zu ihrer 
Überraschung erfuhren sie, dass von 
ihren Live-Auftritten Aufnahmen für 
eine CD gemacht wurden. Und mit 
Philipp Langenegger als Erzähler kamen 
die mehr und minder bekannten Jodler-
innen und Jodler zu diesem einmaligen 
Ton-Dokument. Vor kurzem fand die 
Taufe dieser aussergewöhnlichen CD in 
Schwellbrunn, im voll besetzten Saal 
des Restaurants Harmonie, statt. Ein 
krönender Moment für alle, die mit da-
bei sein durften.  
 

Die mitwirkenden Chöre:  

 

• Appenzellerchörli Bern  
• Trachtenchor Heiden 
• Rotbach Chörli Bühler 
• Jodelchörli Alpsteinblick Abtwil  
• Doppelquartett Pfiifestier Appenzell 
• Füürwehrchörli Schwellbrunn 
• Appezeller Singfründe Basel 
• Jodlerquartett Nie zur Zyt 
• Grueberchörli 
• Rösslischuppel Urnäsch 
• Jodel-Club Sängerrunde 
• Buebechörli Stein 
• Männerchor Frohsinn Gais 

 

Sprecher der Dialekttexte: 

 

• Philipp Langenegger  



EM UELI RÜD SINI GEDICHT 

21 

 
 

 
 
 

                     1  DOOZMOL (1997)                              

  2  VO ALLEM NÄBIS (2001)  
 

    3  WIENACHT (1999)                    

       4    UFRUMME, ZEMEFÖRBE (2009) 

 
 

Alle diese Gedichtbändchen können zum Einzelpreis von Fr. 10.- bestellt werden. 
 

Bestellungen nimmt gerne entgegen: 
 

Beatrice Geering-Inauen 
In den Neumatten 12 / Postfach 154, 4125 Riehen 

Tel. 061 601 48 68 
 

e-mail: jube.geering@bluewin.ch 



DER KULTURELLE SPAZIERGANG 

22 

 
 

„Altherrliches“ am 
22. Brachmonat 2012 
 
 

Am meisten Telefonanschlüsse für 
„Altherr“ gibt es in Speicher. Doch 
auch die Zahl der Trägerinnen und 
Träger dieses Namens, die sich auf 
der Basler Pfalz eingefunden haben, 
darf sich sehen lassen. Fast ein Dut-
zend - und es war erst noch der Präsi-
dent des Ständerats dabei! 
 
 

 
 

Sie alle tragen einen grossen Namen 
 
Item: Es machten sich über 30 Leute 
auf die Spuren von Alfred, Paul und 
Heinrich Altherr. Beat Trachsler, 
promovierter Kunsthistoriker, bewies 
leibhaftig, es gibt nicht nur einen Ap-
penzeller, sondern auch einen ebenso 
eigenen Basler Witz, und führte uns 
im Kreuzgang des Staatsarchivs leb-
haft-kompetent das Typische der ex-
pressionistischen Kunst von Heinrich 
Altherr vor Augen. 
 

Mehr über Leben und Werk der bei-
den  Maler  Heinrich  und  Paul, über  
 

 

 
 

„Der Lichtbringer“: Trachsler erhellt Altherr 
 
Alfred Johann, den 3. Sohn, zusam-
men mit Le Corbusier 1913 Gründer 
des Schweizerischen Werkbundes, 
sowie über Pfarrer Alfred Altherr und 
seine Frau Henriette aus dem zürche-
rischen Laufen am Rheinfall erfuhren 
wir später. 

 

 
 

Man liest sich ein . . . 
 

In der Allgemeinen Lesegesellschaft 
Basel, quasi ein „Heimspiel“ für (uns) 
Ausserrhoder!,   am   Münsterplatz  8
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FORTSETZUNG  
 
umriss Willi Schläpfer den Lebens-
gang des verarmten Bäckersbuben 
aus Grub/AR, der Basels erster theo-
logisch freisinniger Pfarrer werden 
sollte.  
 

 
 

Auf der Pfalz 
 
In Basel, der Stadt des Pietismus und 
der Orthodoxie, der Mission und 
Traktätlein, rege sich der freie Geist 
und erringe sich einen festen Boden,  
feierten die Anhänger der Re-
formtheologie die Ankunft Alfred 
Altherrs in der „im Geruch strengster 
Frömmigkeit stehenden Stadt“. 
Kämpferisch, doch weder eifernd 
noch geifernd, engagiert, tatkräftig 
und „im Vertrauen auf Gott“ setzte er 
sich dafür ein, dass in dieser alten 
Stadt ein freierer Wind wehen sollte. 
Ein frischer, wie vom Alpstein herab? 
1878 gründete er die Ferienversor-
gung für Kinder. Er wurde anfangs 
angefeindet; ein gewisser Dünkel 
machte sich immer wieder bemerk-
bar. 
 

 
 
 
Und doch: Alfred Altherr wurde Eh-
renbürger der Stadt Basel und zum 
Reformationsjubiläum 1917 verlieh 
ihm die Universität Basel die Ehren-
doktorwürde.  
 
 
 
 
 

 
 

      Unterwegs 
 
Nach seinem Tod am 18. Jänner 1918 
fand in der Pauluskirche, die zwei 
prächtige Mosaikfriese seines Sohnes 
Heinrich schmücken, eine eindrückli-
che Trauerfeier statt. Trauernde aller 
Richtungen bezeugten erstmals ver-
eint, dass mit seinem Wirken ein neu-
er Geist in Basel eingezogen war. 
Und zum Abschluss sang man ge-
meinsam das für Alfred Altherr sein 
ganzes Leben lang so bedeutsame und 
bezeichnende Appenzeller Landsge-
meindelied: „Alles Leben strömt aus 
dir“.                                                                 ■
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Geburtshaus – Streit um Standort  
 
Die ärztlich geführte Geburtenabtei-
lung am Spital Appenzell wird vor-
aussichtlich per Ende Juni geschlos-
sen. Stattdessen soll es fortan ein Ge-
burtshaus geben – für problemlose 
Geburten. So die Appenzeller Zeitung 
in ihrer Ausgabe vom 16. Juni.  

 

Heute nun berichten Appenzeller 
Volksfreund und appenzell24.ch, dass 
der Grosse Rat beschlossen habe, von 
der Schaffung eines Geburtshauses 
auch Abstand zu nehmen. Auch eine 
externe Lösung unter privater Leitung 
komme nicht in Frage. Überraschend 
deutlich distanzierte sich der Grosse 
Rat nach eingehender Debatte vom 
ganzen Vorhaben. Am Spital Appen-
zell wurden in den vergangenen Jah-
ren rund 150 Entbindungen jährlich 
verzeichnet.  

 

Frau Statthalter Antonia Fässler sagte, 
nach der Schliessung der Geburtenab-
teilung und dem Verzicht auf ein Ge-
burtshaus werde Innerrhoden der ein-
zige Kanton, in dem Frauen keine 
Einrichtung zum Gebären zur Verfü-
gung hätten.  
 
 

Ein Baum auf dem  
«Mittelpunkt» Innerrhodens 
 

A.V. 2012 feiert die amtliche Ver-
messung Schweiz ihren 100. Ge-
burtstag. In allen Kantonen finden zur 
Feier des runden Geburtstages der 
amtlichen Vermessung Aktivitäten 
zum Thema «Mittelpunkt» statt. In 
Innerrhoden befindet sich  der Mittel- 

 
punkt des Kantons beim Schlössli 
Unterrain, südlich von Appenzell an 
der Strasse nach Sonnenhalb. Dort 
wurde am 11. Mai 2012 ein Berg-
ahorn gepflanzt. Ein besonderer Stein  
und eine Hinweistafel werden den 
Punkt kennzeichnen. «Berechnet» 
wird ein solcher Mittelpunkt, als ob 
man die Kantonsfläche in Form einer 
Scheibe auf einem Spitz ausbalancie-
re. 
 
 

Freude herrscht  
im «Bären» in Gonten 
 

A.Z. In den sechs Monaten, in denen 
der «Bären» geschlossen war, wurde 
renoviert. Die Gebäudehülle des 
denkmalgeschützten Hauses ist neu, 
ebenso der gesamte Gastroteil inklu-
sive Küche sowie die Hotelzimmer. 
Der 1. Mai, Tag der Wiedereröff-
nung, sei für ihn ein denkwürdiger, ja 
ein Freudentag gewesen, so Charly 
Gmünder, der das bekannte Traditi-
onshaus zusammen mit seiner Gattin 
Silvia seit 1972 in fünfter Generation 
führt. Vor der Sanierung kam es zu 
einem Besitzerwechsel. Mangels 
Nachfolge in der Familie suchte 
Charly Gmünder nach einer Lösung. 
Er fand sie beim ehemaligen VR-
Präsidenten der Credit Suisse, Hans-
Ulrich Dörig, der eine besondere Be-
ziehung zum Appenzellerland pflegt. 
Er erwarb das Objekt und investierte 
viel. Allerdings in der leisen Hoff-
nung, dass Charly Gmünder am 
Kochherd bleibt. Dieser Wunsch ist 
dem neuen Besitzer in Erfüllung ge-
gangen.  
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Und hier noch ein Nachtrag zur 
Landsgemeinde in Appenzell: 

 
 

Zusammenlegung abgelehnt – Ja zum 
Fusionsgesetz Innerrhoden besteht  

weiterhin aus sechs Bezirken 
 

 
 

A.V. Der Bezirksvorbehalt wollte den 
einzelnen Bezirken ein Vetorecht in 
der Verfassung verankern für den 
Fall, dass ihnen eine Fusion von oben 
diktiert werden sollte. Das wäre 
Handhabung analog der Beziehung 
zwischen Bund und Kantonen: Kein 
Stand kann ohne seine Einwilligung 
zu einer Fusion gezwungen werden. 
«Wer nicht will, dass Innerrhoden 
und Ausserrhoden zusammengehen 
müssen (!), weiss, was er hier zu 
stimmen hat», sagte Landammann 
Carlo Schmid-Sutter.  
 

 
 

 
 

Im Mittelpunkt dieses Chörlis unter der 
Leitung von Stephan Streule stehen ne-
ben der Pflege von gutem Jodelgesang 
auch die Geselligkeit und Freude an der 
Chormusik. Bereits zum dritten Mal 
wurde das  Jugendchörli  Appenzell  Ge- 

 
samtsieger am Schweizerischen Folklo-
re-Nachwuchswettbewerb (2001, 2005 
und 2011). Das Kinderjodelchörli ge-
wann zudem den kleinen Prix Walo 
2011 in der Sparte Jodel und wurde so-
gar "Appenzeller des Jahres 2011". Und 
vor längerer Zeit traten sie bei uns auf, 
an einem Konzert in der Elisabethenkir-
che. Erinnern Sie sich noch? 
 
 

 

Das schleckt keine Geiss weg 
 

Grosser Auftritt für die  
Appenzeller Ziege  

im Museum Appenzell 
 

 
 
 

A.V. Die weisse langhaarige Geiss 
gehört im Appenzellerland zum 
Landschaftsbild und zum Brauchtum. 
Früher begründete sie auch manchen 
Reichtum. Das Museum Appenzell 
widmet der Appenzeller Ziege eine 
grosse Sonderausstellung. Wer einer 
Ziege in die Augen schaut, erkennt 
eine markante Persönlichkeit. Eigen-
willigkeit, Neugier und Schlauheit 
sagt man den Geissen nach. Und dass 
sie Feinschmeckerinnen sind. 

 
 

Museum Appenzell:  «Chomm giz giz giz», 
Sonderausstellung mit reichhaltigem Rahmen-
programm. Vom 16. Mai bis 4. November 2012 
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6951 zufriedene Gäste  
 
A.Z. 1510 Familien haben im vergan-
genen Jahr ihre Ferien im Reka-
Feriendorf Urnäsch verbracht. Trotz 
leichtem Belegungsrückgang liegen 
die gut 56200 Logiernächte weit über 
den Erwartungen. 98 Prozent der 
Gäste waren zufrieden. Das Ferien-
dorf sei im vergangenen Jahr zu 78 
Prozent ausgelastet gewesen. Die 
Mehrheit der Gäste (79 Prozent) weil-
te eine Woche in Urnäsch, 18 Prozent 
blieben zwei Wochen. 57 Prozent der 
Gäste machten erstmals Ferien in Ur-
näsch, 39 Prozent weilten zwei- bis 
viermal im Feriendorf und 4 Prozent 
waren bereits mehr als viermal zu 
Gast. Lage, Ausstattung, Atmosphäre, 
Preis-Leistung, technischer Zustand, 
Kinderbetreuung und Erlebnisangebot 
hätten Top-Werte erzielt. Bemängelt 
wurde einzig die zu kurze Öffnungs-
zeit der Réception. Reka-Feriendörfer 
seien eben keine Hotels mit Rundum-
Service begründete die Verwaltungs-
rätin Christine Blaser dieses Manko.  
 
 

Mittelpunkt Ausserrhodens:  
Einer, zwei, viele 
 

A.Z. Zum 100-Jahr-Jubiläum der 
amtlichen Vermessung wanderten 
rund 40 Personen im strömenden Re-
gen zum Mittelpunkt Ausserrhodens 
– oder zumindest zu einem von min-
destens vieren. Der offizielle Mittel-
punkt befindet sich in der Die-
tenschwendi in Teufen. Vom Schul-
haus  Landhaus  dauerte  die   Wande- 

 
rung rund 50 Minuten. Vom Start-
punkt begibt man sich auf die alte 
Landstrasse. Nach dem ehemaligen 
Restaurant Pfauen ist rechts abzubie-
gen und dem offiziellen Wanderweg 
hinauf auf die Dietenschwendi zu fol-
gen. Ein überdimensionierter Jalon, 
der in einem Grenzstein steckt, 
schmückt den Ausserrhoder Mittel-
punkt auf der Dietenschwendi. Das 
Werk von Konzeptkünstler H.R. Fri-
cker könnte an mindestens drei weite-
ren Orten in Ausserrhoden stehen. 
Denn was genau ein Mittelpunkt ist, 
scheint nicht genau definiert zu sein. 
Nach gängiger Praxis käme er in Has-
len in Innerrhoden zu liegen. Doch 
kann ein Mittelpunkt überhaupt aus-
serhalb eines Objektes liegen? Jakob 
Brunnschweiler bezeichnete ihn in 
seiner offiziellen Ansprache daher als 
flächenmässigen Schwerpunkt. Zu-
dem wäre ein «Mittelpunkt» in In-
nerrhoden für Ausserrhoden «nicht 
sehr sympathisch». «Wir hätten viel-
leicht auch vorher fragen müssen», 
fügte er spöttisch an und erntete dafür 
einige Lacher.  
Obwohl die Vermessung eine extrem 
präzise Angelegenheit ist, es gibt 
nebst den beiden bislang erwähnten 
weitere mögliche Ausserrhoder Mit-
telpunkte: Ein Dritter befindet sich 
gemäss den Aussagen des Baudirek-
tors mitten im Dorf in Teufen. Der 
Standpunkt in einem privaten Garten 
wurde jedoch als nicht besonders op-
portun betrachtet. Der Mittelpunkt 
wurde anhand des arithmetischen 
Mittels aller Gemeinde-Schwerpunkte 
ermittelt.  
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Neun Monate lang bietet sich im Ap-
penzeller Volkskundemuseum in Stein 
die Gelegenheit, dem Geheimnis des 
Appenzellers auf die Spur zu kommen. 
Gemeint sind sowohl die besondere 
Spezies Mensch als auch ihr Geheim-
nis umwobener Käse. 
 

G.B. Eine Sonderausstellung, die 
neun Monate (bis zum 24. Februar 
2013) dauert, muss es in sich haben. 
Diesen Anspruch dürfen die Macher 
für sich erheben: Sie haben ein viel-
versprechendes Tummelfeld für all 
jene geschaffen, die «dem Appenzel-
ler» auf die Spur kommen wollen. 
Der Fragen sind viele; Was macht 
den Appenzeller eigentlich zum Ori-
ginal? Ist es die Landschaft, die Kul-
tur oder die Philosophie? Oder alles 
zusammen?  
 

Die Ausstellung soll zu keiner Zeit 
statisch wirken. Deshalb sind übers 
Jahr verteilt Events und Begegnungen 
mit Künstlern geplant, so etwa mit 
dem fotografischen Schaffen von Lu-
zia Broger und Ueli Alder, Lesungen 
mit Andreas Giger und seinem Ap-
penzeller-Käse-Krimi eine Begeg-
nung mit dem Kühe-Versteher und 
Vieles mehr. Für Kinder liegt ein 
Kritzelbuch auf, und die Märchener-
zählerin Valeria Küng wird sich die 
Ehre geben. Das komplette Programm 
ist im Internet abrufbar unter: 

www.appenzeller-geheimnis.ch 

 
 
 
Radwechsel am fahrenden Zug 

 
Ein Vergleich, der es in sich hat 

 
 

 
 
 
 

A.Z. Die durch die Teilrevision des 
KVG  ausgelösten Veränderungen auf 
die Spitäler hat es in sich. Matthias 
Weishaupt steht als Regierungsrat seit 
2007 an der Spitze des Gesundheits-
departements. Ein Gesamturteil über 
die Teilrevision des Krankenversiche-
rungsgestzes wagt er nicht ab-
zugeben. Bemerkenswert was er sagt: 
Es sei, wie wenn man bei einem fah-
renden Zug die Räder wechseln müs-
se. «Es ist eine hohe Kunst, wenn 
mehrere Räder gleichzeitig gewech-
selt werden müssen und man sich 
immer wieder überlegen muss, wel-
ches als nächstes an der Reihe ist – 
und dies immer im Wissen darum, 
dass der Zug, das heisst die stationäre 
Versorgung, nie stillstehen darf. 
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Im «Alten Säntis» ist die Neuzeit angebrochen 
 
 

A.Z. Hochgebirgsbaustellen faszinie-
ren. Auch der Umbau des Berggast-
hauses Alter Säntis der Familie Man-
ser stiess auf grosses Medieninteresse 
– schon bevor nur Hand an das Ge-
bäude angelegt wurde.  
 

Es wurde beschlossen, den alten Ost-
flügel, sobald die Schneemenge es er-
laubte, abzubrechen. Mit dem Neubau 
sollte eine zweckmässige Unterkelle-
rung geschaffen werden. 800 Kubik-
meter Fels wurden weggesprengt, um 
den erforderlichen Platz zu schaffen. 
Dann wurden 200 Kubikmeter Beton 
auf den Berg geflogen, um das neue 
Untergeschoss bis und mit Saalbo-
den-Unterbau zu bewerkstelligen. Der 
ganze Oberbau wurde in Holzelemen-
ten ausgeführt, was eine logistische 
Meisterleistung beinhaltete. Die Ele-
mente mussten nicht nur passgenau 
fabriziert werden, sondern auch mög-
lichst genau dem Maximalgewicht für  

 
Helikoptertransporte (900 kg) ent-
sprechen.  
 

Der Saal im Erdgeschoss hat eine ge-
ringfügige Erweiterung um nur acht 
Sitzplätze erfahren. Aber er lässt sich 
neu mittels Faltwänden, die in einem 
Wandschrank verborgen sind, nach 
zwei Seiten unterteilen. Wesentlich 
komfortabler und vor allem grosszü-
giger konnten die WC-Anlagen im 
Untergeschoss gestaltet werden.  
 

Die Infrastruktur des gesamten Berg-
gasthauses konnte markant verbessert 
werden. Dank Umplatzierung der 
Toiletten wurde wesentlich mehr 
Platz geschaffen für die warme und 
kalte Küche, die nun räumlich von-
einander getrennt sind.  
 

Nun genug des Erzählens. Am besten 
Sie besuchen den «Alten Säntis» und 
machen sich selber ein Bild von den 
Veränderungen. Es lohnt sich! 
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Erstmals ein Tag der Kommission der  
Internationalen Bodensee Konferenz (IBK) in Herisau  

 
 
 
 

A.V. Die Entscheide und Empfehlun-
gen der Gremien der Internationalen 
Bodensee Konferenz (IBK) sollen 
verbindlicheren Charakter erhalten. 
Die Fachkommissionen sollen ver-
mehrt vernetzt arbeiten und auch eine 
Anpassung der Strukturen sei zu 
überlegen. Das sind kurz die Ergeb-
nisse des Tags der Kommissionen der 
IBK, der in Herisau stattgefunden hat. 
Ziel der Tagung war die Nachhaltige 
Entwicklung und deren Integration in 
die Arbeit der IBK. 
 

Es war in der 40-jährigen Geschichte 
der IBK das erste Mal, dass sich Mit-
glieder der verschiedenen Fachkom-
missionen zu einer gemeinsamen 
Veranstaltung trafen. Der aktuelle 
Vorsitzende des Ständigen Ausschus-
ses der IBK, der Ausserrhoder Staats-
schreiber Martin Bichler stellte nach 
einer kurzen Vorstellung des Tages-
ortes fest, dass zwar alle am gleichen 
Strick ziehen würden, jedoch oft 
nichts voneinander wüssten(!). 
 

Die sechs Gründungsmitglieder wa-
ren Baden-Württemberg, Bayern, 
Vorarlberg, St. Gallen, Thurgau und 
Schaffhausen. Dazu stiessen dann 
Appenzell Innerrhoden und Ausser-
rhoden sowie Zürich und Liechten-
stein.  
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    Ein Appenzeller . . . 
 

 
Ein Appenzeller namens Brand 

sah rabenschwarz für Griechenland, 
und sprach, es sollten sich die Griechen 

in die Akropolis verkriechen 
und sich dort samt und sonders schämen, 

weil sie ihr Geld auf Pump bekämen 
und sich damit ein Leben gönnten, 

das sie sich gar nicht leisten könnten, 
die Folge sei ein Staatsbankrott. 

Sein Klärli sagte, sapperlot, 
du siehst der Griechen Los voraus, 
doch wie steht es bei uns zu Haus. 

Du fährst doch deinen Chevy-Schlitten 
nur dank den beiden Kleinkrediten, 

und hast, weil dich der Neubau lockt, 
die Hypotheken aufgestockt 

im siebten Rang bis auf das Dach. 
Er sprach zu ihr, mach mich nicht schwach. 

Du liegst mit dem Vergleich daneben. 
Das Geld, das uns die Banken gegeben, 

ist billig, denn der Zins steht tief. 
Zwar liegt zurzeit das Budget schief, 

doch folgt den Schulden meist ein Boom, 
auch helfen wir durch den Konsum 
dem Land als Konjunkturanheizer, 

und sind Schweizer. 
 
 
 
 

    
 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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Heinrich Altherr: „Die Schiffbrüchigen“, 1928,  

Öl auf Leinwand, 200 x 150 cm, Kunstmuseum Basel 
 


