
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» – ein Informationsblatt für die Mitglieder des 
Appenzeller-Vereins Basel und Umgebung – erscheint seit über 20 Jahren 
regelmässig. Die «Poscht» entwickelte sich zu einem festen Bestandteil der 
Vereinskultur. Sie wird geschätzt und gerne gelesen. Dank einer Erweiterung 
der Redaktion ist es gelungen, die Beiträge noch vielfältiger zu gestalten. Dass 
sie ehrenamtlich tätig ist, sei nur am Rande vermerkt.  
 

Das Jubiläumsjahr «ar°ai 500 Jahre in der Eidgenossenschaft 1513 - 2013» 
nehmen wir zum Anlass, unseren Leserkreis zu erweitern. Sie, geschätzte 
Leserin und Leser, können uns dabei behilflich sein.  
 

Die «Appezeller Poscht» gibt es nicht nur im Internet zu lesen – wir drucken 
ein Heft im A5-Format, und dieses 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 – 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:   ernest.keller@ubs.com  
 
 
 
Anmeldungen per Post :  Ernst Keller-Dräyer 
     Morgentalstr. 10 
     4416 Bubendorf 
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Freitag, 18. Januar 2013 
 
NEUJAHRSAPÉRO 
im Silberbergsaal 

 
 

Einladung liegt bei 
 

 
 

Freitag, 1. März 2013 
 
PREISJASSEN 
im Rest. Alfa, Birsfelden 
 
 

Einladung folgt 
 

 
 

Samstag, 16. März 2013 
 
HAUPTVERSAMMLUNG 
im Rest. Alfa, Birsfelden 
 
 

Einladung folgt 
 

 

Sonntag, 28. April 2013 
 
«WORSCHTMÖHLI» 
im Rest. Bundesbahn 

   

Einladung folgt 
 

 
 

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

 

an der Hochstrasse 59 in 4053 Basel 
 

 

8. Januar 2013 / 5. Februar 2013 
5. März 2013 / 2. April 2013 

7. Mai 2013 / 4. Juni 2013 
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Herzliches Dankeschön vom Kassier  
des Appenzeller-Verein Basel und Umgebung 

  
 
 

Liebe Aktiv-, Frei-, Ehren-,  
Vorstandsmitglieder und Gönner 
 
Vor einem Jahr habe ich mich eben-
falls via «Appezeller Poscht» Nr.73 
an Euch gewendet. 
 

An der letzten HV wurden zahlreiche 
Aktivmitglieder nach 25 Jahren Zu-
gehörigkeit zum Appenzeller-Verein 
Basel und Umgebung verdientermas-
sen zu Freimitgliedern ernannt, ein 
Aktivmitglied sogar direkt zum Eh-
renmitglied. Wie Ihr auch an der 
kommenden HV feststellen könnt, 
verliert der Appenzeller-Verein Basel 
und Umgebung Jahr für Jahr Aktiv-
mitglieder, sei es aus Gründen der 
Statuten nach langjähriger Zugehö-
rigkeit oder weil gewisse Mitglieder 
einfach nicht mehr aktiv mitmachen 
können oder wollen, andere uns leider 
für immer verlassen haben.  
 

Obwohl ich in meinem „Frühjahrs-
schreiben“ an alle Mitglieder unseres 
Vereins insbesondere die neuen Frei-
mitglieder darauf aufmerksam ge-
macht habe, dass sie nun eigentlich 
von der Beitragspflicht enthoben sind, 
haben uns wiederum erfreulich viele 
Ehren-, Vorstands-, Frei-, Aktivmit-
glieder und Gönner mit zum Teil sehr 
grosszügigen freiwilligen Spenden 
beschenkt. Dafür gebührt Euch ein 
grosses Dankeschön vom Kassier, 
vom Vorstand und allen Mitgliedern. 
 

Euer freiwilliger Beitrag macht zur 
Zeit mehr als 20% unserer Jahres-
Einnahmen aus. Ein klarer Beweis da-
für wie wichtig Eure Zusatzunterstüt-
zung für unseren Verein ist. Ich bin 
beeindruckt von Eurer Grosszügig-
keit. Ich sage global: Danke vielmool. 
 

Wenn ich Euer freiwilliges, finan-
zielles Engagement auch so interpre-
tieren darf, dass Ihr mit dem Vorstand 
bzw. den angebotenen Aktivitäten 
und der Appezeller Poscht zufrieden 
seid, möchte ich Euch und natürlich 
alle Mitglieder des Appenzeller-
Verein Basel und Umgebung hiermit 
ermuntern uns bei der Werbung von 
neuen Aktivmitgliedern zu unterstüt-
zen. Vielleicht hilft auch die in der 
Regel 4x pro Jahr erscheinende    
«Appezeller Poscht» als Eintrittswer-
bung. Wir haben immer wieder Extra-
Exemplare in Reserve für Werbe-
zwecke. Ein Abonnement für 1 Jahr 
kostet bescheidene CHF 30.- und wird 
im 2013 (500 Jahre Appenzell in der 
Eidgenossenschaft) noch zusätzlich 
ergänzt mit vielen interessanten Ar-
tikeln ausgewiesener Kenner des 
Appenzellerlandes. Ich zähle auf Eure 
aktive Unterstützung. 

  

Auf Wiedersehen und vor allem  
bis bald, Ernst Keller, Kassier.
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Vorderländer Gemeinden  
feiern 2013 gemeinsam 1. August 
 
A.V. Im Rahmen des Projektes AR°AI 
500 findet die Volksfeier für den      
1. August 2013 gemeinsam mit den 
Gemeinden Lutzenberg, Wolfhalden 
und Grub in Heiden statt.  
 

Am 17. Dezember 2013 sind es 500 
Jahre her, seit das Land Appenzell als 
13. und letzter Ort in die Alte Eidge-
nossenschaft aufgenommen wurde. 
Der Ausserrhoder Regierungsrat und 
die Innerrhoder Standeskommission 
haben beschlossen, zu diesem Jubi-
läum Gedenkfeierlichkeiten zu orga-
nisieren. 
Für die Vorderländer Augustfeier 
wurde ein OK Bundesfeier 2013 mit 
den jeweiligen Gemeindevertretern 
gegründet. Der Gemeinderat Heiden 
hat dem vom OK erarbeiteten Grob-
konzept mit dem Stand der Vorberei-
tungen für diese Feierlichkeiten zuge-
stimmt. Es wird nun beim Kanton zur 
Stellungnahme eingereicht. Die Feier 
wird wie bisher auf dem Dunant-Platz 
und der darunterliegenden Wiese 
stattfinden. Nebst den bisherigen Tra-
ditionen wie Höhenfeuer, Lampions-
umzug und Feuerwerk werden ver-
schiedene weitere Projekte für die 
ganze Bevölkerung umgesetzt. Eine 
detaillierte Information wird frühzei-
tig veröffentlicht. 
 

Gleiches gilt für die Gemeinden Tro-
gen, Wald, Rehetobel, Speicher und 
Bühler. Sie  feiern  zusammen auf der  

 
Hohen Buche, ob Bühler. Zur Teil-
nahme miteingeladen ist auch der 
Appenzeller-Verein Basel und Umge-
bung.  Auch Teufen feiert zusammen 
mit andern Gemeinden. 
 

 
Was gibt es zum Jubiläum sonst 
noch zu berichten? 
 

Die Redaktion der «Appezeller 
Poscht» ist nicht untätig geblieben. 
An mehreren Sitzungen hat sie sich 
Gedanken darüber gemacht, wie unser 
Beitrag zum Jubiläumsjahr aussehen 
könnte. Ganz wie es der Art des Ap-
penzellers entspricht, sei hier (noch) 
nicht zu viel verraten. Mit der ersten 
Ausgabe unserer «Poscht» 2013  wer-
den Sie, geschätzte Leserin, geschätz-
ter Leser, mehr darüber erfahren.  
 

Und dann gibt es noch ein weiteres 
Vorhaben - vorausgesetzt unsere Be-
mühungen führen zum Erfolg – mit 
welchem wir zusammen mit den     
andern Appenzellervereinen der 
Schweiz – in einer ganz besonderen 
Umgebung – das Jubiläumsjahr mar-
kieren möchten. Es sind aber noch ei-
nige Hindernisse zu bewältigen. 
Kommt dazu, dass auch das finanziel-
le Engagement noch nicht gesichert 
ist. Falls Sie unser Vorhaben unter-
stützen möchten, sind wir gerne be-
reit, Ihnen schon heute Näheres dar-
über zu berichten. Melden Sie sich 
bitte bei der Redaktionskommission. 
Unsere Kontaktadressen finden Sie 
auf Seite 35. 
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Sieben glückliche Geburtstagskinder 
folgten am Samstag, den 13. Oktober 
2012 der Einladung, ihren runden 
oder halbrunden Geburtstag mit eini-
gen Mitgliedern des Vorstandes zu 
feiern. Die Glücklichen waren: Vere-
na Braun, Irma Roth, Fridolin Man-
ser, Kurt Gröflin, Vreni Preisig, Er-
win Frei und unser Ehrenpräsident 
Jakob Bodenmann. Das Alter verrate 
ich nicht, denn alle sehen viel, viel 
jünger aus, als dies das Kalenderda-
tum bezeugt. Was erhält wohl die 
Appenzeller so jung? Der Appenzeller 
Käse, die Mostbröckli oder etwa das 
Locher Bier und der Alpenbitter? 
 

Worte über das Wetter zu verlieren 
erübrigt sich eigentlich: wie immer, 
wenn der Appenzeller Verein einen 

Anlass organisiert, ein prachtvoller 
Herbsttag mitten in einem trüben, 
nebligen und regnerischen Oktober! 
Ein Grund mehr, die Veranstaltungen 
unseres Vereins zu besuchen! 
 
 

  
 

Im Naturschutzgebiet «Herzogenmatt» 

 
 
 
 
 
 

Die Wanderlustigen trafen sich am 
Allschwiler Weiher und spazierten →
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gemütlichen Schrittes zum Natur-
schutzgebiet “Herzogenmatt”, wo der 
Binninger Bannwart Werner Gugger 
zu uns stiess und uns viel Wissens-
wertes über Wald und Flur zu berich-
ten hatte. Der Zufall wollte es, dass 
auch einer der Verantwortlichen für 
das Naturschutzgebiet, Cédéric Nobs, 
uns begegnete und über seine vielsei-
tige Arbeit erzählen konnte: ohne 
aufopfernde Hege und Pflege des 
Menschen kann ein Naturschutzgebiet 
in unserer dicht besiedelten Gegend 
sich niemals selbst erhalten.  

 

 
 

Edgar Sütterlin mit den Fachexperten C. Nobs  
und W. Gugger (von links) 
 

Die Weiher müssen öfters gereinigt 
und die Fluren von fremdländischen, 
wuchernden Pflanzen gesäubert wer-
den. Ansonsten  würden unsere ge-
fährdeten einheimischen Tiere und 
Pflanzen den  aus fremden Ländern 
importierten oder ausgesetzten im Le-
benskampf unterliegen und für immer 

verschwinden. Viele  sind es bereits, 
die kaum mehr anzutreffen oder sogar 
ausgestorben sind. Ein Gläschen küh-
ler Weisswein durfte auch nicht feh-
len und die Zeit verging all zu 
schnell.. So spannend waren die Aus-
führungen unserer beiden Naturschüt-
zer, dass die Zeit wie im Fluge ver-
ging und wir erst mit einigen Minuten 
Verspätung im Restaurant der Famili-
engärten “Paradies” zur Aperitiv-
Bowle erschienen. Wie immer mun-
dete das von der Gastgeberin Helga 
Freiburghaus dargereichte Essen: ein 
gemischter Salat, gemischter Braten 
mit Beilagen und zur Nachspeise eine 
Auswahl selbstgebackener Torten. 
Unsere Präsidentin Beatrice Geering 
liess es sich nicht nehmen, persönlich 
unseren Jubilaren die besten Wünsche 
des Appenzeller Vereins zu ihren Ge-
burtstagen zu entbieten und ihnen für 
die langjährige Treue gegenüber unse-
rem Verein zu danken.  

 

 
 

Präsidentin Beatrice Geering mit 
Ehemann Jürg
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Marianne Bodenmann und Rosmarie 
Meier bereicherten das gemütliche 
Beisammensein mit sinnreichen Ge-
dichten und die vier anwesenden Ver-
treter(innen) "unseres" Chörlis brach-
ten mit ihren Einlagen die Stimmung 
auf den Höhepunkt. Doch der Anlass 
war noch lange nicht zu Ende.  

 
 

 
 

Kaum hatten wir gespiesen, erschien 
Vereinsmitglied Albert Glaser mit 
drei Kollegen um uns mit lüpfiger  
Ländlermusik zu unterhalten. 
 
Mit drei Schwyzerörgeli und Bassgei-
ge unterhielten sie die muntere Ge-
sellschaft noch weitere zwei gemütli-
che Stunden, bis dass gegen vier Uhr 
nachmittags der ereignisreiche Anlass 
sein Ende nahm. Freut Euch schon 
jetzt auf Euren nächsten runden oder 
halbrunden Geburtstag, Ihr werdet die 
Teilnahme nicht bereuen! 
 
 

Der Organisator  
und Berichterstatter Edgar Sütterlin  
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E Wiehnachtsgschichtli 
 

De Sebedönisbüebli vezöllt vo früener 
 
Es ischt scho mengs Johr wo das 
Gschichtli agfange het. Wered de 
Kriegsziit ischt die gaaz Famili onder 
de hemelige Petrollampe om de 
Stobetisch omi ghocked ond het 
z'Nacht gesse. Dozmol hemer natülig 
no ke Strom ka, ken Radio, ken 
Fernseh ond au e ke Auto. Scho wide 
hets rondgsottni Hedepfel mit 
Schmalz ond Chäs gee.  
Brot heme nüd ase vill kha, wegs de 
Rationierig. Es het zwor all dere 
Reisende ond Vetreter omme ka, wo 
uf d'Märchli uus gsee sööd. Vö ös 
hets denn do drus wiede e paa Brot 
ge. De Vate hett all gsät, we geen 
weched ond geen Hedepfel esst cha 
mengs schös Tägli erlebe. Öbehopt 
hett e all gen Gspäss gmacht, 
meschtens het er es vo de chlinnere uf 
de Chneu ka. Eppe zwä dreu heed 
bälet am Bode onne ond gooped 
mittenand. De Vate het ös denn au 
eppe dere Rätsel aa ge, eb mee 
wessid, wövell Tuube ass no uf em 
Dach obe seiid wemme vo zehne eni 
abschüssi? Di Chlinnere sööd all 
wiede drekeit, abe me Grössere heeds 
efange gwesst. Vo de ame Goofe, wo 
eren Vate im Chrieg veloore heiid ond 
viellicht sogä vo Huus ond Heem 
vetrebe woode sönd, het ös de Vate 
amel au vezöllt. Vo Wiehnacht ond 
Gschenkli gspüerid di sebe ame 
Goofe nüz, si wärid weleweg froh, 

wenns gad bim Bläss chöntid schlofe. 
Me heed die Not vo dere ame Goofe 
fascht a ös gspüet, heed zettered ond 
sööd an Vate zui gschloffe.  
Me heed Täg ond Necht zöllt wo's no 
gäng bis am hälege Obed. Ös hetts 
gschlopferet as me fascht omkeit sööd 
ond d'Muette het die Chlinnere is Bett 
gliferet. Di öltere Buebe heed no em 
Vate mösse hölfe mölche ond Kälbli 
trenke.  
Jo so sömer denn is Bett mit de 
Hoffnig uf e schöni Wiecht, dass me 
denn früeh Fürobed machid ond 
luegid, dass alli beziite dehem seiid. 
D'Muette ischt mit cho ond het bättet 
mit ös, vo vier Engeli, zwä zo leege, 
zwä zo rechte, do ment de chlinn 
Albetli: «Muete hör uf, i ha nüd geen 
e so e Flatterede oms Bett ommi.»  
Zmol ischt denn de hälig Obed do gse 
ond me heed halt e Freud ka, me sööd 
fascht vezipflet, jo die Freud het ös 
fascht weh tue. Mee heed abe no en 
ebere Dempfer öbe cho, denn us-
grechnet em hälege Obed sööd's 
Nochbuurs Goofe cho ond heed 
gfroged, eb nüd de Sebedöi wädli 
chönti abi cho, d'Flora tüe chalbere 
ond s'gäng gä nüd föschi. De Vatte 
ischt grusam en diensthafte Maa gse, 
wie de Nochbuur au. Me ischt efach 
denand gi hölfe, wenns Not tue het.  
Bim Schue alegge het de Vatte no 
gsät, de Bueb söll de Chlausezüg    → 
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mache ond d'Meedle sölid de Muette 
hölfe. Die andere Buebe söllid mit- 
enand fetig fuettere ond mölche, 
s'chönn spot weede, bis e wide chäm. 
All Stond heme oms Gadenegg ommi 
glueget eb nüd de Vatte bald hee 
chömm. Abe nüz isch gse, s 'hett 
dünkelet, es ischt Nacht wode ond no 
niene ken Vate omme.  
Äpfoch das get e schuligi Wiecht, 
ohni de Vate. Ern Vate isch es glilig 
gange, abe als Maa het er sich doch 
nüz amecke lo. Bi dere Chueh isch 
nütz glaufe, me het no mösse om de 
Vechdokter us. Bi dem oleiige Wette 
het de alt Vechdokter, wo ken 
bsondere Autofahrer gsee ischt, de 
grösser Täl vom Weg mösse laufe. Er 
het dere Flora e Sprötze gee ass si 
Wehe öbechömm, s 'hett abe als nüz 
gnötzt. Die gaz Gschicht sei vehaazet 
ond d'Chue sei vill z'eng. De guet 
Root vom Vechdockter sei, me söll 
em Metzger brichte, die Chue sei 
nomme z'rette. Die drei Manne heed 
denand gross aaglueget ond en jede 
het gsinnet,  we wott ez au em  hälege  

 
Obed no e Chue metzge? Gottlob 
hett's do no e chlinni Metzgerei ge, 
wo wädli het chöne jo ode nei säge. 
De Metzger Bruderer z'Tüfe öbe-
nemmi das Tier, abe me möss ems 
halt is Schlachthüsli abi bringe. Mit 
em Ochs ond em Schlette heeds 
d'Flora uf Tüüfe ani möse tue. Das 
omögig Fuede hei uf de Cheesstross 
ase pfeffe, dass eme gad no emol 
gfrore hei. Denn, wo das fetig gse 
ischt, ebe s'Ablade ond s'Hefahre mit 
em Ochs, ischt de guet Vate ebe au 
hecho. Me Goofe heed ös osinnig 
gfreut ond s 'het den glich no e schöni 
Wiehnacht gee. Gottlob ischt jo de 
Vate wiede gsond hecho, seb ischt     
d 'Hoptsach gse. Öbe als abi söme 
mitenand id Metternachtsmess. S'ischt 
e schöni aber e chalti Nacht gse, ond 
Lüüt het's i de Chölche ka, me heed 
kumm me e Plätzli vewütscht. Vo do 
a hani globt, ass d'Lüüt i de Nacht 
villliebe fot göd wedeem Tag. 

 

 
 
 

Im Volksfründ im Dezember 1997 
erschiene.
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Die Witze auf diesen beiden Seiten 
stammen aus der «Witzothek» von un-
serem Mitglied, Werner Schmid. Da-
für gebührt ihm Dank – und es wird 
noch für manche «Poscht» reichen.  
 
En Appezeller, wo selte n emol fort 
cho ischt vo sim Heemetli, chonnt of 
St. Galle. S erscht Mol i sim Lebe 
stoht er vor eme Lift. E zittlang het er 
glueget, wa do so alls passiert. D Tör 
goht uuf, en alti Frau stiigt ii. Öppe 
zwo Minute spööter halted de Lift 
wieder – e jungs Frölein chonnt use. 
Do murmlet de Appezeller: "Da globt 
me deheem jo niemet. Do nehm i 
denn s nöchscht Mol em beschte mini 
Alt gad au mit."  
 

* * * 
Zwe wo e chli z vill trunke hönd, 
sönd mitenand of de Heeweg. Do säät 
een: "Lueg emol wie de Moo schöö 
blau ischt." De ander geet em zor 
Antwort: "De Moo ischt doch nüd 
blau, er ischt grüe. Si hönd gstrette 
mitenand, do chonnt zuefällig en Po-
lizischt ond si froged en: "Ischt de 
Moo blau oder grüe?" Do säät de Po-
lizischt: "Wele meenid er, der lenggs 
oder der rechts?" 
 

* * * 
De chlii Toneli macht sini Huusuf-
goobe. Si hönd morn ''Franz' i de 
Schuel. De Vater hockt am Tisch ond 
lest d Zittig. De Seppli froged de Va-
ter:  "Wie häässt s eigentli: le coeur 
oder la coeur?" De Vater: "Beides 
falsch: Liqueur häässt s." 
 

 

BESTENS EMPFOHLEN: 
 

 
 

Am Sonntag, 13. Januar 2013  

 
 

von 17 Uhr bis ca. 18.15 Uhr 
 
Konzertante Volksmusik mit der 
Oberbaselbieter Ländlerkapelle 
 

in der Kirche Maisprach  
 
 
Kapellmeister Urs Mangold aus Rünen-
berg, mehrfach ausgezeichnet (u.a. mit 
dem "Goldenen Violinschlüssel" und dem 
"Baselbieter Chirsipfäffer-Preis"), hat ei-
gens für dieses Maispracher Konzert ein 
stimmiges Programm für 3 Klarinetten, 3-4 
Schwyzerörgeli und eine Bassegeige zu-
sammengestellt und auch mit eigenen 
Kompositionen bestückt.  
 

Ein ganz besonderes 
Musikerlebnis! 

 

 
Der Eintritt ist frei – um eine ange-
messene Kollekte wird gebeten. 

 
Trachten sind sehr gerne gesehen! 

 
 
 
 

Kontakt: 

 
 

Margrit Thommen-Weder, Maisprach 
(Mitglied unseres Vereins) 
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"Du Daniel, gescht bi n i vewicklet 
gsee in e Iisebahooglöck." "Jo, säg! 
Wa isch denn passiert?" "Mer sönd 
immene Tunell inne gsee. Wo n i de 
Töchter ha wöle en Kuss gee, ha n i d 
Muetter vetwütscht." 
 
 

* * *  
 
E Wohrsägere, wo höchscht konzent-
riert i ehri Chugle lueget, säät zo eh-
rem Chond: "Ne, i gsieh wörkli nütz. 
Ehri Frau ischt ehne absolut treu!" De 
Chond schöttlet de Chopf: "Da 
vestand i efach nüüd. Worom hömmer 
denn all no de gliich Briefträger, ob-
wohl mer vo Wolfhalde off Urnäsch 
zögled sönd?" 
 

* * * 
 

En frisch vehürotete Maa säät jede 
Morge, wenn er uffstoht, zo sinner 
Frau: "Hüt isch en schöne Tag, En 
schöne Tag isch hüt." Zwo Woche 
goht da scho e so, denn frogt sie ehn: 
"Wa söll denn da, jede Tag der gliich 
Sproch?" Er: "Du hescht doch gsäät: 
Am e schöne Tag hau i ab:" 
 
 

* * *  
 
Am e Wentermorge chonnt d Lehreri 
scho früeh i d Schuel ond gsieht, dass 
näbet fein säuberlig ehren Name in 
Schnee  ine  brönzlet   het.  Si  stellt  d  

 
Chend zor Red: "Wenn si der, wo da 
gmacht het, nüd sofort meldet, denn 
geet s e saftegi Stroofuffgob för di 
ganz Klass." Niemert het si grodt, no 
de chlii Peterli het de Chopf hange 
loo ond ischt mit zöndroote Bagge a 
sim Pult ghocket. "Peter, du bisch es 
gsee, geb s zue", säät d Lehreri ener-
gisch zo n em. De Peter het s kuum 
useprocht: Brönzled ha n i scho, aber 
gschrebe het s Vreneli!"  
 

* * *  
 
Die Religionslehrerin fragt: "Kann 
mir jemand sagen, was «Shalom» 
heisst. Susi kennt sich in solchen Fra-
gen gut aus und sagt: "Shalom heisst 
Frieden, Frau Lehrerin."  "Gut, und 
wer weiss, was «El Shalom» heisst?" 
Fritz, ein vifes Bürschen, schreit in 
die Klasse: «Elfriede»."  
 

 

* * * 
 
Ein wohl bekannter Freund von Al-
kohol und Frauen trifft auf den Dorf-
pfarrer und fragt diesen: "Herr Pfar-
rer, können Sie mir sagen, was Ischias 
ist?" Der Pfarrer nutzt die Gelegenheit 
um dem Lüstling so richtig einzuhei-
zen. "Das ist eine ganz schlimme, un-
heilbare Krankheit, die nur Männer 
befällt, die fremden Frauen und dem 
Alkohol verfallen sind." Wie schreck-
lich! Eben habe ich im Kirchenblatt 
gelesen, dass der Bischof auch an Is-
chias leide." 
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Lachse aus alten  
Schweineställen 
 
AV. Schweinehalter können ihre Kos-
ten nicht mehr decken. Eine Alterna-
tive: Fischzucht im Schweinestall. 
 

Moren und Jager sucht man auf dem 
Landwirtschaftsbetrieb von Josef 
Kilchmann bei Luzern vergebens. 
Stattdessen stehen im Schweinestall 
seit ein paar Monaten zwei Wasser-
becken mit einem Nutzinhalt von je 
15 000 Litern. Darin tummelt sich der 
so genannte BachtellachS, ein Edel-
speisefisch. Drei Tonnen Jahrespro-
duktion will Kilchmann erreichen.  
Vor zehn Jahren war er beispielswei-
se einer der ersten Bauern, die auf ih-
rem Hof eine Biogasanlage installier-
ten. «Seither suche ich nach einer in-
telligenten Verwendung für die dabei 
anfallende Abwärme. Fischzucht 
schien mir eine spannende Variante», 
erzählt Kilchmann. «Mit dem nicht 
mehr genutzten Schweinestall aus den 
Siebzigerjahren hatte ich zudem ein 
geeignetes Gebäude zur Hand.»  
BachtellachS, ein hochpreisiger Edel-
speisefisch findet insbesondere in der 
gehobenen Gastronomie Absatz. Die 
Nachfrage ist zurzeit zehnmal grösser 
als das Angebot. Gesucht sind daher 
Landwirte, die diese Fische im Fran-
chising  mästen wollen.  
 
 

I stell mer scho vor, wie romantisch 
en Spaziergang a dene Ställ verbii 
mos see. De Maa zor Frau: «Wo 
gömmer döre hütt? Hescht wiedere-
mol Loscht of Fisch?»  
 

Vor 100 Jahren  
 

zählte Ausserrhoden exakt 700 Wirt-
schaften. 147 gab es alleine in Heri-
sau. Dahinter folgen Heiden mit 72 
und Teufen mit 54. Auch die kleinste 
Gemeinde, Schönengrund, zählte 
immer noch elf Beizen. (AZ) 
 

I dene Wertschafte het s kumm Fisch 
ggee – scho ehnder Rippli mit Chrut 
oder Gnagi!! 
 
 
Zwangsfusionen beschlossen 
 

AZ Die reformierte St.Galler Kirche 
hat entschieden, dass Gemeinden mit 
weniger als 1000 Mitgliedern keine 
Ausleichsgelder mehr erhalten. Ob-
wohl die Synodale im Vorfeld der 
Abstimmung engagierte debattierten, 
fiel der Entscheid mit 109 Ja zu 42 
Nein und 29 Enthaltungen deutlich 
aus. Damit verschwinden ab 2016 
acht kleine Kirchgemeinden, was 
auch einen Personalabbau mit sich 
bringt. Anlass der Massnahme sind 
sinkende Gelder beim aus dem 
Staatshaushalt gespeisten Finanzaus-
gleich.  
 
 

Bi sottige Zahle mösst de Appezeller-
verein au fusioniere. Mit wemm?  Mit 
em «Blauchrüüz» villicht? 

  
 
Frage an die Gemeinde-
präsidentin von Bühler:  

 

Die Adressen an sich sind ab Anfang 
2013 gültig. Bei den Schildern wer-
den wir aber nichts überstürzen, da → 
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immer noch das Risiko, dass es Wi-
derstand gegen die neuen Adressen 
gibt. Und dann befänden wir uns wie-
der in derselben Situation, wie beim 
letzten Versuch: Mit neuen Adress-
schildern, die wir nicht aufhängen 
dürfen.  
 
 

 Jo bim Tüüfel! 

 

 
 

Yolo 
 

A.V. Wissen Sie, was «Yolo» heisst? 
Dieser Ausdruck ist in Deutschland 
zum Jugendwort des Jahres gekürt 
worden. Es handelt sich dabei um ei-
ne  Abkürzung, nämlich:  «you only 
live once» und fordert dazu auf, eine 
Chance zu nutzen. Wie die Zeitschrift 
«Focus» mitteilte, wurde auf Platz 
zwei «FU!» gewählt, eine Abkürzung 

für «Fuck You!». Den dritten Rang 
erreichte das aus dem Arabischen 
stammende Wort «Yalla!», das soviel 
wie «Beeil dich!» bedeutet. Auf Platz 
vier setzte die Jury das Verb «wulf-
fen», eine Wortschöpfung in Anspie-
lung auf Ex-Bundespräsident Christi-
an Wulff. 
 
 

 Also, denn: «Yolo». Joho! 
 
 
 

 
 
 

Bald Whisky-Brennerei  
in Bühler 
 

A.V. Und in einem Teil der Fabriklie-
genschaft «Eschler» in Bühler will die 
Brauerei Locher bald ihren Whisky 
brennen.  
 
 

Falls no en Namme bruuchid: 
Wie wärs mit  «Wissegg-Whisky? 
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À Trogue, premier „chef-lieu“ 

des Rhodes-Extérieures 
 

 
 
 

Von links: Haus-Zellweger, Gasthaus «Zur Krone», Rathaus, Pfarrhaus sowie Kantonsbibliothek – Bild: J.B.

 
 
Nach Trogen, dem ersten Hauptort 
der äusseren Rhoden, fuhren am ver-
gangenen Ursulatag, einem sonnigen 
Herbstsonntag, 21. Oktober 2012, gut 
30 Mitglieder des Appenzeller-
Vereins Basel und Umgebung. Dort-
hin brachte man nach der Landteilung 
von 1597 Stock (= Landessiegel) und 
Galgen (= Blut- und Hochgericht auf 
dem Gfeld). Ein Rathaus wurde dort 
gebaut und in den geraden Jahren die 
Landsgemeinde abgehalten. (In den 
ungeraden fand diese hinter der Sitter 
in der damals bedeutenden Rhode 
Hundwil statt.)  
Und nach Trogen verschlug es in je-
nen Tagen des gegenreformatorischen  

 
 
Exodus auch einen Zweig der refor-
mierten, aus Appenzell verbannten 
Zellweger; ein anderer liess sich in 
Teufen nieder. Im Schatten der alten 
Kirche begann Conrad Zellweger im 
„Hecht“ zu wirten. 1632 heiratete 
seine Enkelin Magdalena Pelagius 
(„Poley“) Schläpfer, den 2. Sohn des 
ersten Leinwandfabrikanten im Ap-
penzellerland, aus der Girtanne in der 
späteren Gemeinde Wald. 
Das ist aber eine andere Geschichte; 
sie gehört eigentlich auch nicht hier-
her. Auf jeden Fall erfuhren wir sie 
nicht von Frau Dr. Heidi Eisenhut, 
Kantonsbibliothekarin, als sie nach 
elf  Uhr vor dem Leinwandschauhaus,  
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hoch über dem Landsgemeindeplatz, 
mit ihrer kompetenten, spannenden 
und gewitzten Führung durch die 
Zellweger-Häuser und die Gruben-
mann-Kirche begann. 
Und doch fing mit Conrad Zellweger, 
dem „Hecht“-Wirt, eigentlich alles 
an. Als Wirt wusste er Bescheid dar-
über, was auf der Welt passierte, 
konnte rechnen, kannte Land und 
Leute – und man kannte ihn. Seine 
Enkel führten 1667 die erste Lein-
wandschau durch. So emanzipierte 
man sich von den St. Galler Handels-
herren. Man übernahm den Vertrieb 
der Leinwand selbst, kam so zu Geld, 
erst recht als man schon bald in Lyon, 
danach in Marseille, Orange, Genua 
und Barcelona Filialen eröffnete. Das 
Geld wurde zu Kapital; damit war der 
Grundstock gelegt für eine intensive 
Bautätigkeit. Der Landsgemeinde-
platz erhielt so im 18. Jahrhundert 
sein gediegen-prunkvolles, repräsen-
tatives Gesicht. 
(Baslerisch bescheiden schreibe ich 
stets „man“, weil man ja weiss, wer 
damit gemeint ist und sich die Vor-
namen alle ähneln; Trogen damals 
und die Zellweger-Dynastie mit ih-
rem internationalen Leinwandhandel 
etc. muss man sich etwa so vorstellen 
wie heute das kleine Vevey am Lac 
Léman, wo der Nestlé-Konzern den 
Hauptsitz hat: beschaulich, ländlich-
bürgerlich, demokratisch, überblick-
bar, doch mit Einfluss und Fäden über 
die ganze Welt …)  
Kommerziell waren die Zellweger 
erfolgreich, politisch fürs Land enga-
giert, ein  Blick auf die Allianznamen  

 
lässt aber auch den Schluss zu, dass 
sie eine geschickte Heiratspolitik ge-
trieben haben: Tanner, Schiess, Wet-
ter, Zuberbühler; Honnerlag, Gessner, 
Hirzel und – Ryhiner. Statt vom 
„Daig“ wie in Basel könnte man hier, 
in der Textilgegend, von einem dich-
ten, satt gewobenen Netzwerk spre-
chen …    
Am eindruckvollsten zeigt sich das 
Zellweger’sche Wirken in den Bau-
werken, die sie uns Spätgeborenen 
hinterlassen haben. Mit den Brücken- 
und Kirchenerbauern Grubenmann 
aus Teufen, mit Baumeister Lange-
negger aus Gais und der Vorarlberger 
Stuckateur-Familie Moosbrugger ha-
ben sie in rund 50 Jahren den Dorf-
kern von Trogen so verändert, dass 
man noch heute jenen bodenständig-
weltoffenen Geist ahnt, der das äusse-
re Land beseelt hat. Damals, als es 
sich nach der Teilung zuerst selbst 
(er)finden und danach seinen Platz in 
der Welt suchen und behaupten muss-
te. 
 

 
 

Der Landsgemeindeplatz in Trogen – Bild: J.B. 
                

Alle Paläste konnten wir, der Not der 
Zeit gehorchend, leider nicht besich-
tigen. Doch was uns Frau Dr. Heidi 
Eisenhut zuerst im Gemeinde- und 
Pfarrhaus (Nr. 1)  und  nach  dem Be- 
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such der Kirche zum Abschluss im 
Rathaus (Nr. 2) zeigte, wäre die Reise 
selbst bei trübstem Wetter wert gewe-
sen. 
 

 
 

                                                                 Bild: J.B.   

 
Im Treppenhaus (Nr. 1) zuerst die 
eindrückliche, „ideologisierte“ Stuck-
Darstellung einer Landsgemeinde in 
Trogen. Oben, hoch über allem und 
allen, Auge und Ohr Gottes, über dem 
Volk der „Stuhl“ mit der Regierung, 
darunter und kleiner die Landsleute, 
die einerseits abstimmen, andererseits 
musizieren, tanzen und am Landsge-
meindetag froh ein freudiges Fest fei-
ern. „Mildtätigkeit“ und „Gerechtig-
keit“ rahmen als Allegorien eine Kar-
tusche ein mit der schönen Inschrift: 
„Die Tugend ist die stärkste Säule der 
Freiheit. La vertu est le plus sûr bou-
levard de la liberté.“ Irgendwie schon 
ein Idealbild der Weltsicht der „Lin-
den“ von 1732.  

 
Beim Aufstieg in die 3. Etage fallen 
die Spiegelscherben auf, die in den 
Stuck eingelassen sind: Funktionale 
Ästhetik, reflektieren sie doch nachts 
das Licht der Laternen und erhellen 
den Weg. Im 3. Stock bewunderten 
wir das Modell des Landsgemeinde-
platzes um 1750 und die vom Wäldler 
Bartholome Schläpfer gefertigte 
„Doggedestuube“ des alten Ratshau-
ses. Es wurde, weil der Bauherr des 
Fünfeckpalastes, Johann Caspar 
Zellweger-Gessner, keine freie Sicht 
auf den Platz hatte, demontiert und 
über die Wissegg nach Bühler trans-
portiert.  
 

 
steht nun in Bühler – Bild: J.B. 

 
Vor allem aber beeindruckte das grü-
ne Kleid der Ursula Wolf-Zellweger. 
Sie trägt dieses, allerdings mit einem 
leicht anderen Dekolleté, auch auf 
dem Porträt, das direkt dahinter 
hängt. Vom „Festsaal“ hat man einen 
herrlichen Blick auf den Landsge-
meindeplatz (und auch aufs Volk un-
ten …). Viele Porträts schmücken die 
Wände des ursprünglich als Biblio-
theks- und Repräsenationssaals ge-
nutzten Raums.  
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Auch das von Dr. med. Laurenz 
Zellweger, der einen regen Brief-
wechsel führte mit den Zürcher Auf-
klärern um Bodmer, Füssli, Gessner, 
Hirzel. Laurenz Zellweger, „Vater“ 
der Molkenkuren („Schotte“) und 
Mitgründer der Helvetischen Gesell-
schaft, schrieb seine Briefe „toujours 
en français“, die Zürcher auf Deutsch 
– und mehr als einmal besuchten sie 
ihn. Man reiste dann quasi von Lim-
mat-Athen nach Arkadien. (Rousseau 
war zwar nie mit von der Partie!) 

 

 
 

Bild: ar.ch 
 
Vom Obergerichtssaal, im 3. Stock 
des im klassizistischen Stil erbauten 
Rathauses (Nr. 2), genoss man den 
grossartigen Ausblick übers Land, 
auch wenn die fast geschlossenen 
„Rideaux“ die Sicht ein wenig behin-
derten.  Frau  Dr.  Heidi Eisenhut  be- 

 
richtete uns in diesem prächtigen Saal 
mit viel Stuckmarmor von Anna Bar-
bara und Jacob Zellweger-
Zuberbühler.  
Anna Barbara war ein hübsches Mäd-
chen aus bestem Speicherer Haus. 
Die Arzttochter heiratete mit 19 Jah-
ren, brachte 17 Kinder zur Welt, wo-
von nur neun überlebten, war in der 
Zeit, als ihr Mann in Aarburg wegen 
Umtrieben gegen die Helvetik im Ar-
rest war, zuständig für den Bau eben 
genau dieses Gebäudes, reiste zur 
Krönung von Napoleon nach Frank-
reich und starb 1815 im 40. Lebens-
jahr im Kindbett.  
Mit ihrem Mann Jacob, der ab 1802 
viermal zwei Jahre regierender Land-
ammann war und 1818 abgewählt 
wurde, 1817 den Konkurs der Firma 
anmelden musste, vergeblich um die 
Hand von Hortense de Beauharnais 
warb und 1821 starb, ging,  was ihr 
Kerngeschäft anbelangt, die Blütezeit 
der Zellweger zu Ende.  
Auch Trogen verlor während der ein-
setzenden Industrialisierung an Be-
deutung. Die Wichtigkeit von Heri-
sau, verkehrs- und energiemässig dem 
recht abgelegenen ersten Hauptort 
gegenüber im Vorteil, nahm zu. Im 
Hinterland und im Bühler entstanden 
erste Fabriken; sie verdrängten nach 
und nach die Manufaktur.  
   

Wer sich ein Bild machen möchte 
über Anna-Barbara und Jacob         
als Eltern, den erwartet unter 
www.zeitzeugnisse.ch (Suchbegriff: 
Berta Zellweger) ein berührender 
Kinderbrief,  geschrieben in  „Trogue,  
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ce 28 décembre 1802“ von „Berthe 
Zellveguer“. 
Doch alles geht weiter, auch das Wir-
ken der Zellweger, z. B. im Finanz- 
und Schulwesen, als Juristen, Medizi-
ner, Pfarrer … und drum machte, ge-
wiss extra für uns, Frau Dr. Heidi Ei-
senhut noch einen Abstecher nach 
Basel zu einem Sohn von Anna Bar-
bara und Jacob, zu Ulrich Zellweger-
Ryhiner, einem missionarisch-
visionären Kopf, besser im Aufbauen 
und Anreissen als im Bewahren und 
Verwalten, zur „Basler Mission“ und 
zum „Sonntagsblatt“ (1).  
Somit sind wir bei der Kirche! Als 
heimatvertriebene Glaubensflüchtlin-
ge setzten sich die Zellweger stets für 
die reformierte Sache ein. So unter-
stützten sie einerseits aktiv die Huge-
notten in Frankreich und nahmen Par-
tei die verfolgten Waldenser im Pie-
mont, anderseits zeichneten sie sich 
auch aus durch Vernunft und Tole-
ranz. Undogmatisch waren gewisse 
um 1700 dafür, auch in den äusseren 
Rhoden den neuen, den Gregorischen 
Kalender einzuführen. Sie betrauten, 
ohne Berührungsängste, katholische 
Handwerker-Künstler z. B. mit der 
Ausführung der wunderbaren Stucka-
turen in ihren Palästen und eben auch 
in der Kirche.  
 

Hans Ulrich Grubenmann, der neben 
vielen reformierten Kirchen im Ap-
penzellerland anderswo auch katholi-
sche baute, war für dieses spätbarocke 
Bauwerk verantwortlich. Mehrheitlich 
wenigstens, denn auch die Bauherr-
schaft   sprach  das  eine  oder  andere 
 

Wörtchen mit. Von aussen sieht das 
Gotteshaus von Trogen fast so aus 
wie eine Jesuiten-Kirche.  
 

 
 

Bild: J.B. 
 

Im Innern auch: Stuckaturen an die 
Wänden wie in St. Gallen, die Kanzel 
seitlich oben, doch am meisten über-
rascht das Deckengemälde im Chor. 
„Vor dir neigt die Erde sich“, heisst es 
im Lied – und vor Gott verneigen sich 
drum die damals bekannten vier Erd-
teile: Asien mit Kyros von Persien, 
Arabern und Indern, rote, schwarze 
und weisse Menschen aus Amerika, 
Afrikaner von Libyen bis zum Kongo 
und, Gott am nächsten!, Europa. Vor 
dem Herrn kniet Kaiser Joseph II., auf 
einem Kissen liegen die Reichsinsig-
nien und, im 18. Jahrhundert, hier im 
Hauptort der äusseren Rhoden, am 
Landsgemeindeplatz, gleichberechtigt 
und -wertig ein Bürgerhut. Dominiert 
wird diese Gruppe von einer Frau, die 
stehend hin zu Gott zeigt: Ursula 
Wolf-Zellweger hat sich, wie in mit-
telalterlichen Kirchen manche Adlige, 
als Stifterin abbilden lassen, als re-
formierte Frau in der bürgerlichen 
Tracht ihrer Heimat, des Appenzeller-
landes.
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Das passte wirklich grossartig zum 
Ursulatag 2012. Frau Dr. Heidi Ei-
senhut bekam von allen den verdien-
ten, herzlich-herzhaften Applaus und 
einen bescheidenen, materiellen Bhal-
tis dazu. Sicher einmal für ihre inte-
ressanten Ausführungen, aber ebenso 
dafür, wie es dieser jungen Frau ge-
lungen ist, uns so eindrücklich und 
lebhaft zu vermitteln, was Ausserrho-
den auch noch ausmacht. Seine Tu-
gend, wenn man so will: Freiheit, To-
leranz, Weltoffenheit und dabei 
gleichzeitig dem Land treu und ver-
bunden sein und bleiben. 
Inzwischen war es ein Uhr geworden. 
Wir kehrten in der „Krone“ (Nr. 3) 
ein und wurden in diesem barocken 
Zellweger-Haus vorzüglich, wohlfeil 
und zuvorkommend verköstigt. Es 
gab selbstverständlich Wein aus 
Wienacht-Tobel.  
 

 
 

Bild: Vreni Preisig 

 

Zum Abschluss: Übergabe wichtiger Dokumente(!)  
an Frau Dr. Heidi Eisenhut, Kantonsbibliothekarin 
(Ausgaben 1 - 45 unserer «Appezeller Poscht») 

 
Am Nachmittag überquerten wir die 
Goldach und fuhren via Wald am 
Seeli und Haggen vorbei auf den St. 
Anton. Leider hatten noch Hunderte 
die gleiche Idee, so dass an ein Aus-
steigen nicht zu denken war. Also 
chauffierte uns Manfred Thomann 
sicher und gekonnt via Oberegg nach 
Heiden. Dort: Zwischenhalt beim 
Dunant-Denkmal, Blick über den See, 
Einkehr in der „Linde“ – danach folg-
te auf engen Strässchen der letzte Teil 
der „Tour du Vorderland“: Wolfhal-
den, Schönenbühler Bad, Lachen, 
Walzenhausen, Lutzenberg, durch 
Rheineck hindurch und beim Buriet 
auf die Autobahn, immer westwärts, 
später dem Rhein entlang, Basel zu – 
und stets erklang Appenzeller Musik. 
Kurz vor 8 Uhr abends kamen wir am 
Meret Oppenheim-Platz an, ein wenig 
müde, doch voller Eindrücke vom 
Besuch „à Trogue, premier ‚chef-lieu’ 
des Rhodes-Extérieures.“ (2) Und 
passend zum Schreibstil der Zellwe-
ger mag drum der letzte Satz, mein 
persönlicher Schlusskommentar zu 
diesem Ursulatag 2012, französisch 
sein: „Les absents ont toujours tort!“ 
(3)    
 

Willi Schläpfer 
 
 
 
 
 
 

(1) Zu dieser Thematik bietet, sehr wahrscheinlich  
im Sommer 2013, der Appenzeller-Verein Basel  

und Umgebung hier in Basel eine Führung mit  
Vortrag an. Alle „sönd willkomm“ und eingeladen  

wird dann schon noch rechtzeitig.  
 

(2) in Trogen, dem ersten „Hauptort“  
der äusseren Rhoden 

 

(3) Die Abwesenden haben immer Unrecht.
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DAS VEREINSTOURNIER 2012 
 
 
 

 
 
Eine muntere kleine Schar traf sich 
am Freitag, 9.11.2012 im Kegelcenter 
Ruchfeld in Münchenstein zum dies-
jährigen Preiskegeln.  
 

Vor dem „Wettkampf“ stärkten sich 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
mit einem feinen Essen, das gekonnt 
von «Maestro Battista» zubereitet 
wurde. Kurz nach 20 Uhr galt es dann 
ernst. Die Standblätter waren mit 
Namen versehen und die „Schreiber-
linge“ Malou Gröflin und Marianne 
Bodenmann walteten ihres Amtes, 
nicht ohne vorher Instruktionen von 
Meta Diem erhalten zu haben, wie die 
gefallenen Kegel genau zu zählen sei-
en. Meta Diem hat in Vertretung un-
serer Präsidentin, Beatrice Geering-
Inauen die Verantwortung für diesen 
Abend übernommen. 
 

Neun Personen waren es, die um die 
grosse Kanne und um die etwas klei-
nere  Vase  kämpften.   Darunter   war   
auch  eine Sportkeglerin,  Ruth Fisch- 

bacher aus unserem Verein, die ausser 
Konkurrenz mitmachte und natürlich 
am Schluss die meisten Punkte auf ih-
rem Konto verbuchen konnte. 
 

Gewonnen wurde das Turnier von 
Margot Koster mit 320 Punkten. Sie 
darf nun die grosse Kanne für ein Jahr 
bei sich zu Hause aufstellen und dazu 
auch noch einen Preis aussuchen, den 
unsere  Präsidentin  Beatrice Geering-
Inauen  organisiert   hatte.  Auf    dem  
zweiten Platz mit 298 Punkten lag Pe-
ter Stalder. Ihm folgten noch drei      
weitere Herren:  Gerhard  Rechsteiner  
mit  284, Kurt Gröflin mit 251 und 
Hans Scheffbuch mit 249 Punkten. 
Die Zinnvase ging an Meta Diem mit 
244 Punkten, dicht gefolgt von den  
beiden nächsten Keglerinnen Klara 
Rechsteiner, mit 237 Punkten und 
Margrit Frischknecht. 
 

Es war ein gemütlicher Abend. Wenn 
auch gespielt wurde um zu gewinnen, 
war dennoch keine Hektik oder Stress 
zu spüren. 
 

Es bleibt zu hoffen, dass in Zukunft 
das Preiskegeln wieder etwas mehr 
Leute «gluschtig» macht. 
 
 

Marianne Bodenmann 
 

Bild: Bilderkiste.de 
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Sehr „live“ am Spalenberg: 

„Dead Poets’ Society“ aus dem Appenzellerland 
 

EINE BETRACHTUNG VON WILLI SCHLÄPFER 
 

 
 

Philipp Langenegger, Werner Alder und Maya Stieger 

 
Eine musikalische Lesereise und 
Hommage an Appenzeller Autoren 
vergangener Tage verspricht das Pro-
gramm „E Hammpfle Originaal“; im 
sehr gut besetzten „Tabourettli“ ist 
dieses Versprechen am Montag, 12. 
November 2012, eingelöst und mehr 
als nur gehalten worden. 
 

Auf der Bühne links und rechts zwei 
Staffeleien, in der Mitte ein altes 
Schülerpult und ein Hackbrett, mehr 
gibt es nicht zu sehen, doch zu hören 
umso mehr. Aus dem „Off“ bellt der 
Bläss, von irgendwo her erklingt ein 
Weihnachtslied, als Philipp Lange-
negger und Werner Alder mit Julius 
Ammanns „Stammeltern“ anfangen. 
Lisbeth,   Ausserrhoden    halt,   drum  

nicht Maria, und ihr Mann sind un-
terwegs nach einer endgültigen Blei-
be. Nicht zu gäch, nicht zu flach, so 
sollte sie sein, mit schöner Aussicht. 
Diesen Wunsch tragen sie Petrus vor. 
Der weist ihnen den Weg, knapp un-
terhalb vom Himmel, nur zwei Stu-
fen, ins, man hat’s geahnt, Appenzel-
lerland. Dankbar und glücklich singen 
„unsere“ Stammeltern darum auch 
„Öber s Älpli“ – und für mich war 
damit der Abend eigentlich schon ge-
rettet! 
 

Sieben Autoren werden auf der Lese-
reise vorgestellt, einerseits, auf der 
linken  Staffelei,  als  grosse  Porträts, 
die Ferdinand Georg skizziert hat, an-
dererseits hören wir selber, wenn eini- 
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ge ihrer Texte gelesen werden. Diese 
einfachen Kunstwerke werden von 
Philipp Langenegger einfach kunst-
voll oder kunstvoll einfach vorgetra-
gen, oft unaufdringlich inszeniert, 
aber stets begleitet, ergänzt, kommen-
tiert durch Appenzeller Musik: Wer-
ner Alder (Broschttuech) am Hack-
brett und Maya Stieger (Werktags-
tracht AR) an der Geige.  
 

Werner Longatti (1875-1972) erzählt 
von einem Streich. Damals, als im 
Appenzellerland die Buben, wie Mark 
Twains Tom Sawyer in Amerika 
auch, noch barfuss gingen. Nicht in 
böser Absicht, aber doch mit Fleiss!, 
wird die offene Gästekammer der 
Jungfer Kathrin Rohrer zum Ziel ei-
ner Vogelbeer-Kanonade. Die Sache 
kommt raus, die Missetäter erhalten 
ihre Strafe, zeigen Reue und verspre-

chen, in Zukunft der alten Dame nur 
noch Gutes zu tun. Sicher auch aus 
Einsicht, aber noch mehr, so viel vor-
derländischer Realismus muss sein, 
weil sie ihnen nach erfolgter Ent-
schuldigung noch einen Zwanziger 
zugesteckt hat …  
 

Die Geschichte vom Brunnenfigür-
chen Anneli und dem alten Gähler, 
am Anfang humorig, später berüh-
rend, dann tragisch, um mit einem po-
etischen Happy-End zu schliessen, 
könnte sehr wohl von Johann Peter 
Hebel stammen, doch geschrieben hat 
sie aber der Gaiser Lehrer Heinrich 
Altherr (1909-1973). 
 

Alfred Tobler (1845-1923) schildert 
den Sonntagmorgen eines Dreijähri-
gen. Er kommt unverhofft und unbe-
merkt an den Topf mit Latwerge, tut 
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sich selbstverständlich daran gütlich, 
versetzt die Kirchgänger, eine klebri-
ge Sache, diese Latwerge, in Erstau-
nen und den Vater in Rage. Und am 
Schluss wird der Topf in für kleine 
Kinder unerreichbaren Höhen ver-
sorgt. 
 

Es folgt ein Schwank vom „Chemife-
ger Bodemaa“, Jakob Hartmann 
(1876-1956). An sich giftlen Philipp 
Langenegger und Werner Alder nicht 
ungern mit- und gegeneinander. Be-
sonders häufig tun es aber bei „Sze-
nen einer Ehe“. Darum geht es bei der 
Episode von der „ungebildeten Kran-
ken“ auch. Die Frau hat so viele 
Bresten, dass ihr der Spezialist aus 
der Stadt einfach eine starke Gesund-
heit attestieren muss, um ihr schliess-
lich absolute Ruhe zu verordnen, vor 
allem für die Zunge.  
 

Während der lustigen „Chemifeger“-
Erzählung erscheint links das Porträt 
von Peter Morger (1955-2002) und 
auf der rechten Staffelei steht ein Text 
dieses tragischen Dichters. Vorgele-
sen wird er nicht. Man hat während 
der Pause genug Zeit, um sich in ihn 
zu vertiefen: „Dä Lüüt wo/Angscht 
hend/s’ gänge’ ne morn/nüme so 
guett/goht’ s hütt/scho nüme guett/S’ 
Läbe isch/gföhrlech/Me cha/schtärbe 
däbii/Je meh’ me wött/deschto meh 
wöpp’ me“ 
 

Nach der Pause werden zuerst die 
Preise verlost. Darauf folgt eine Para-
bel von Julius Ammann über den 
„Kaffi-Jass“ und wie darob Arzt und 
Pfarrer ihre Pflichten vergessen;  dann  
 

 
spielen Werner Alder und Maya Stie-
ger „Min Schatz ischt ke Zocker“. 
 

Danach: Heinrich Altherrs „Bildnis 
der Jeanette“, meiner Meinung nach 
die beste Geschichte,  für mich der 
Höhepunkt der Lesereise: Entwick-
lungsroman, Künstlerschicksal, Emig-
ration, Heimweh und Heimkehr, Lie-
besgeschichte, Dorf- und Landatmo-
sphäre, nicht zuletzt auch dank der 
Musik von Johann Anton Moser, 
Aussenseiter hüben und drüben, Wal-
ser, der Maler, Jeanette, das Mädchen 
mit dem Silberblick, Bischt, der kör-
perlich behinderte Sticker aus Innerr-
hoden, Tod, die christliche Forderung, 
Böses mit Gutem zu vergelten, und – 
sehr modern und typisch für jede ech-
te Kurzgeschichte – das offene Ende, 
das einen nachdenken lässt. 
 

 
 

Bild: J.B. 

 

Die Versteigerung des „Alderegger“ 
führt schliesslich ein Basler Auktiona-
tor, Fredi Zumkehr, zu einem guten, 
wenn auch nicht sehr ertragreichen 
Ende. Das Bürgerliche Waisenhaus in 
Basel kommt so zu einem kleinen 
Zustupf, baslerisch bescheiden zwar, 
aber immerhin … 
 



E HAMMPFLE ORIGINAAL 

24 

 
Im „Storch“ von Klärli Pfister-Etter 
(1910-2012) erstaunt, aber doch auch 
wieder nicht, wie schon früher das 
Virtuelle die Sicht aufs Reale beein-
flusst hat: farbige Bilder vom Storch, 
der die kleinen Kinder aus dem See 
holt und sie dann durchs Kamin in die 
Häuser bringt. Das muss einfach 
stimmen; man sieht es ja. So und 
nicht anders ist es! 
 

Die lautstark geforderte Zugabe endet 
mit einem schläzigen Stückchen. Vor-
her hat Philipp Langenegger aber noch 
eine Episode zum Besten gegeben, die 
zwar im Appenzellerland spielt, doch 
auch so richtig zur „comédie humaine“ 
gehört. Es treten auf: Schiess und Prei-
sig, zwei Bauern, Gemüsehändler 
Schläpfer (Nebenrolle) und Preisigs 
Frau mit ihrem Göfli (rund ein Jahr alt, 
kann sich also noch nicht sprachlich 
ausdrücken!). Eine Frau müsse von 
Zeit zu Zeit gezüchtigt werden, sagt 
Schiess zu Preisig und erklärt ihm, wie 
beim Nachtessen mit Hilfe der gelie-
ferten Kartoffeln ein Anlass dazu ge-
funden werden könne. Doch der klu-
gen Frau gelingt es, den Streit suchen- 
 

 
den, kurz vor der Explosion stehenden 
Mann zu entwaffnen mit ihrem un-
schuldig schlagfertigen „Lueg, Schatz, 
es ischt alles doo!“ 
 

Ja, es war wirklich alles da in „E 
Hammpfle Originaal“: starke Dialekt-
Geschichten, kunstvoll ungekünstelt 
vorgetragen von Philipp Langenegger, 
prächtige Musik, gespielt von Werner 
Alder und Maya Stieger – und ein 
zahlreiches, sehr dankbares Publikum. 
 

Nach der Vorstellung habe ich mich, 
man hat ja ein Grosstöchterchen, das 
so heisst, mit Maya Stieger unterhal-
ten und die Geschichten an diesem 
Abend mit ihrer Appenzeller Musik 
verglichen: ein stetes Auf und Ab, 
Dur und Moll, weiss und schwarz wie 
das Landesbanner, das baselstädtische 
Wappen übrigens auch, hell und dun-
kel. Aber das Helle überwiege doch, 
hat sie gemeint. Das stimmt. Das Hel-
le überwiegt. Und bim Strohl das ist 
gut und auch recht so! 
 

Willi Schläpfer   

 

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 ent-
gegen. 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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Eingang Salle Belle Epoque vom Hotel Les Trois Rois, Basel     Bild: J.B.2012 
 
 

 
S WIENACHTSCHINDLI 
 
 
Ond chood e Gööfli frisch of d Welt, 
s ganz Huus wird onderöberschi gstellt. 
Den  Ääne frogt mer kum meh noo. 
D Uhr moss ganz no dem Chindli goh. – 
 
Dr Herrgott het e Gööfli gscheenkt; 
ond d Menscheherze werid gleenkt. 
D Welt müed, verbruucht ond söndechrank, 
schnuuft uf: D Erlösig! Lob ond Dank! 
 
 
Julius Ammann 
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WILLI KELLER  
 
Die Krönung für den 
Kunsthandwerker  
 
A.Z. Der 15. Kultur-
preisträger heisst Willi 
Keller. Der Bauernmaler 
wurde von der Stiftung 

Pro Innerrhoden für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Die Urkunde übergab 
Landammann und Stiftungsratspräsident Carlo Schmid-Sutter. Die Laudatio 
hielt alt Bauherr Hans Sutter: «Wir wollen Willi Keller nicht heiligsprechen. Er 
ist Künstler und Mensch, einer wie wir alle – aber uns allen doch in vielem 
überlegen», so Sutter. Kellers Bilder sind bekannt für ihre Feinheit und Präzisi-
on. 
 
 

 
IVO BISCHOFBERGER 

 

Stiller Abschied ohne viel Aufhebens 
 

A.V. Ständerat Ivo Bischofberger will sich auf seine 
Aufgaben in Bern konzentrieren. Mit dem Arbeitsantritt 
des neuen Rektors am Gymnasium Appenzell ging der 
Abschied seines Vorgängers Ivo Bischofberger einher, 
der den Schuldienst gänzlich quittiert hat.  
 

Ivo Bischofberger nimmt Sitz im Ständeratsbüro 
 

Der Innerrhoder Ständerat wurde mit 42 von 45 Stimmen ins 
Büro des Ständerats gewählt als zweiter Stimmenzähler. 2017 
könnte er somit Präsident der Kleinen Kammer werden. 

 
 
 
 

 
JOE MANSER geht in Pension   
 
A.V. Trauer kam keine auf über das Ende, aber viel 
Freude über die grossartige Entwicklung der 
appenzellischen Musik während den zehn Jahren 
seiner Tätigkeit. Landammann Carlo Schmid-
Sutter, Präsident des Stiftungsrates überbrachte den 
Dank der Stiftung. Joe Manser habe mit seinem 

Einsatz das Musikzentrum in Gonten zu einem weithin ausstrahlenden Ort des Mu-
siklebens gemacht, wo geforscht aber auch weitergegeben wird.  
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Innerrhoden atmet auf: 
Vorschriften für Bauernhaus-Umbauten gelockert  

 

 
A.Z. Der Bundesrat lockerte auf den 
1. November die Vorschriften für den 
Umbau von Bauernhäusern. Neu dür-
fen Objekt in Streusiedlungen, unab-
hängig davon wie sie vorher genutzt 
wurden, abgerissen und neu aufge-
baut werden – eine glückliche Fügung 
für Innerrhoden. 
 
Der Fall sorgte schweizweit für Auf-
sehen: In Oberegg wollte eine Familie 
ihr 400jähriges Bauernhaus im Gebiet 
Chapf abreissen und neu aufbauen. 
Der Heimatschutz SG/AI verhinderte 
dies jedoch mit einer Beschwerde 
beim Bundesgericht. 
 
Die St. Galler Kantonsrätin Vreni 
Wild reichte zur gleichen Zeit im 
Kantonsparlament einen Vorstoss ein. 
Denn die Problematik zeigte sich 
nicht nur in Appenzell Ausserrhoden 
und Innerrhoden, sondern auch im 
Toggenburg immer wieder. Danach 
lancierte der Kanton St. Gallen die 
Standesinitiative «Bauen ausserhalb 
der Bauzone». Deren Ziel war es, dass 
jener Artikel, der unterscheidet, ob 
die entsprechende Bauzone vor dem 
1. Juli 1972 von einem Landwirt oder 
von einem Nichtlandwirt bewohnt 
wurde, hinfällig wird. Bisher durften 
nur Bauernhäuser abgerissen und neu 
aufgebaut werden, wenn sie vor 1972 
landwirtschaftlich    genutzt    worden  

 
waren. Jetzt hat der Bundesrat eine 
Teilrevision der Raumplanungsver-
ordnung zusammen mit dem revidier-
ten Raumplanungsgesetz auf den 1. 
November in Kraft gesetzt. Damit 
können neu alle Bauernhäuser ab-
gebrochen werden – sofern es sich um 
altertümliche Bauten handelt und die 
Identität gewahrt bleibt. 
 
Nach dem Urteilsspruch im Fall Obe-
regg sahen manche die Streusiedlun-
gen in Gefahr. Innerrhodens Bauherr 
sagte etwa am 17. Mai 2011 gegen-
über der Appenzeller Zeitung, es ma-
che keinen Sinn, dass die Streusied-
lungen zwar gestärkt werden sollen, 
ein Abbruch und Wiederaufbau aber 
nicht gestattet werde. Sutter zeigte 
sich daher sehr zufrieden mit der 
neusten Entscheidung des Bundesra-
tes: «Es war und ist unsere politische 
Absicht, die Streusiedlungen zu stär-
ken.» Mit den bisherigen Auflagen 
seien sie von schleichender Entvölke-
rung bedroht gewesen. 
 
Positiv wird die neuste Entwicklung 
auch in Ausserrhoden aufgenommen. 
Daniel Hofmann, stellvertretender 
Departementssekretär beim Amt für 
Bau und Umwelt sagte auf telefoni-
sche Anfrage: «Die Erleichterung bei 
der Baubehörde und den Eigentümern 
ist gross.  
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Polizei zügelt von Trogen  
nach Herisau  
 

A.Z. Der neue Standort bringt viele 
Veränderungen mit sich. Was in Tro-
gen bisher auf fünf Häuser aufgeteilt 
war, plus der Polizeiposten Herisau, 
arbeitet in Zukunft unter einem Dach 
zusammen. «Die Wege werden kürzer 
und wir damit effizienter», sagt Poli-
zeikommandant Reto Cavelti. In He-
risau wird die Kantonspolizei auf ein 
neues Labor, ein modernes Videover-
hörzimmer, eine neue Telefonanlage 
und eine bessere Asservatenkammer 
zurückgreifen können. Eine grosse 
Umstellung, doch der Aufwand lohne 
sich. Cavelti spricht von einem Quan-
tensprung. 

 
In Herisau am richtigen Ort  
 

Das Hinterland und speziell Herisau 
sei der «Hotspot» in Ausserrhoden. 
Der Umzug in den unverbrieften 
Hauptort sei für die Kantonspolizei 
ein grosser Vorteil, so Cavelti. Sie 
könne so mehr Präsenz zeigen und 
bei Zwischenfällen schneller vor Ort 
sein.  

 
Verkehrpolizei bleibt in Trogen  
 

Beim Umzug nicht beteiligt war die 
Verkehrspolizei. Sie, das Strassen-
verkehrsamt und das Migrationsamt 
bleiben in Trogen. Die Notrufzentra-
le, die «117», hingegen sei ein Son-
derfall. Sie wird erst Mitte Januar 
nach Herisau kommen.  
 

 
Ein Verlust nicht nur für Stein 
 
A.Z. Ende Jahr geben Hansueli und 
Marie-Louise Schrepfer den Gasthof 
zur Brauerei in Stein auf. Die «Braui 
Stein» gehört fraglos zu den Aushän-
geschildern in der appenzellischen 
Gastronomie mit überregionaler Aus-
strahlung. Vor allem gesundheitliche 
Gründe haben zu dem für die Besitzer 
schweren Entscheid geführt.    
 

 
 

                                            Bilder: brauerei-stein.ch 

 
Wer war nicht schon an tollen Anläs-
sen in der «Steiner Braui» dabei. Im 
prächtigen Jugendstilsaal wurde ge-
feiert. Unvergessen werden die Jah-
resübergänge mit dem Silvesterchlau-
sen in Erinnerung bleiben.  
 

 
 
 

Auch der Appenzeller-Verein Basel war hier, in die-
sem schönen Jugendstilsaal schon zu Gast.  
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Aufregung um  

Hotelprojekt-Studie 

Immer noch drei Standorte im 
Rennen: Gais, Trogen, Waldstatt 

 
A.V. In rund fünf Jahren soll in Aus-
serrhoden ein Viersternehotel eröffnet 
werden. Der Standortentscheid für das 
«Wellbeing Health Resort Appenzel-
lerland» (WHRA) ist noch nicht ge-
fällt. Eine Studie der SGH (Schweize-
rische Gesellschaft für Hotelkredit) 
gibt Trogen und Waldstatt gegenüber 
Gais deutlich den Vorzug. Auf den 
ersten Blick schien es sonnenklar: 
Gais wäre für ein auf Gesundheit aus-
gerichtetes Hotel ideal – schon aus 
historischen Gründen: Im 18. Jahr-
hundert war Gais in ganz Europa als 
Molkenkurort bekannt. Nachdem 
1749 ein lungenkranker Zürcher, ein 
«hoffnungsloser Fall» mit einer Al-
penziegenmolkenkur geheilt worden 
war, erlebte Gais einen geradezu sa-
genhaften Aufstieg als Kurort. Gais 
mit seinem schönen Dorfplatz (Wak-
kerpreis 1977) ist Sitz der Rehabilita-
tionsklinik für Herzerkrankungen, 
meist nebelfrei und ideal für Wande-
rungen und Langlauf. 

 

Das neue Luxushotel soll ein «Leuch-
turm werden, «eines der innovativsten 
Hotelprojekte der Schweiz», so Pro-
jektleiter Andreas Felder von der 
Rembrand AG, St. Gallen. das Vor-
projekt wurde mit Fördermitteln des 
Bundes und des Kantons Appenzell 
Ausserrhoden finanziert. Konzept und 
Architekturstudien liegen vor. Jetzt 
werden Investoren und Betreiber ge-

sucht. Das Investitionsvolumen soll 
rund 40 Millionen Franken betragen.  
 

Die Rückmeldungen potenzieller In-
vestoren seien positiv gewesen. Jetzt 
trete das Projekt in eine neue Phase. 
Und genau dies sorgte für grosse Auf-
regung in Gais: Von acht Kriterien 
und insgesamt 16 möglichen Punkten 
kassierte Gais eine satte Null. Trogen 
neun, Waldstatt acht. Vor allem die 
Standorte Trogen und Waldstatt seien 
aus Sicht der SHG von sehr guter 
Standortqualität, lautet das für Gais 
vernichtende Fazit. 
 

Kritisiert wird der «Makrostandort» 
Starkenmühle, drei Kilometer vom 
Dorf und einige Minuten von der 
Bahnhaltestelle der Appenzeller Bah-
nen entfernt – mitten im Langlauf-
zentrum, rund 17 Kilometer und 20 
Minuten entfernt von St. Gallen und 
sieben Kilometer oder acht Minuten 
von Altstätten entfernt: Das Grund-
stück sei nicht an die Ortschaft «an-
gebunden». Das sei ein Nachteil.  
 

Die Studie ignoriert, dass beispiels-
weise der Standort in Trogen, über 
dem Kinderdorf Pestalozzi gar keinen 
Bahnanschluss hat und das «Badgüet-
li» in Waldstatt rund einen Kilometer 
vom Dorf entfernt ist.  
 

Andreas Felder beruhigt: Keiner der 
Standorte sei «aus dem Rennen». Die 
Studie sei eine Aussensicht der Gut-
achter. Die IG WHRA werde sich im 
ersten Quartal 2013 nach Vorliegen 
aller Faktoren für einen Standort ent-
scheiden und dort das Projekt weiter-
entwickeln.
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Das Projekt Durchmesserlinie Appenzell-St. Gallen-T rogen 
(DML) der Appenzeller Bahnen biegt auf die Zielgera de ein 

 

Ausserrhoden und St. Gallen stellen für neue Bahn auf grün –  
und auch der Innerrhoder Grosse Rat empfiehlt den Kredit für die  

Durchmesserlinie einstimmig zur Annahme. 
 

A.Z. / A.V. Zur Erinnerung: Was kos-
tet Sie denn, diese Durchmesserlinie? 
Der Anteil des Bundes beträgt 41 
Mio., Ausserrhoden zahlt 26,  St. Gal-
len 16 und Innerrhoden 7 Mio. Fran-
ken. Zusammen also 90 Mio. Fran-
ken.  
 

St. Gallens Chef des öffentlichen 
Verkehrs, Regierungsrat Beni Würth, 
erwähnte noch, dass die Durchmes-
serlinie in «einem Aufwisch» auch all 
die ungesicherten Bahnübergänge re-
geln und sicher machen würde. «Die 
Kosten für ihre Sanierung fallen so-
wieso an – mit oder ohne Durchmes-
serlinie», so Würth. Das St. Galler 
Parlament stellte für die neue Bahnli-
nie auf Durchfahrt.  

 

Für Ausserrhoden war aus den Frakti-
onen bereits im Vorfeld überwiegend 
Positives über das Vorhaben und den 
Kreditantrag zu vernehmen gewesen. 
In der Debatte bestätigte sich dies.     

Als letzter Kanton hatte sich Inner-
rhoden mit diesem Geschäft zu befas-
sen. Drei Gründe seien es, führte der 
Innerrhoder Landammann Fässler  an, 
die für eine Annahme der Durchmes-
serlinie sprechen würden: Erstens die 
Fahrzeitverkürzung gegen 30 Minu-
ten, zweitens die Senkung der Be-
triebskosten. Allein schon dass die 
Züge dank des Durchgangsbahnhofes 
in  St. Gallen  nicht mehr so lange ste- 

hen müssen, bringe enorme Einspa-
rungen bei den Lohnkosten. Zu er-
wähnen sei in diesem Zusammenhang 
aber auch der Wegfall des Zahnrades, 
was sich auf die künftige Anschaf-
fung des Rollmaterials positiv aus-
wirke. Und als dritter und vielleicht 
wichtigster Punkt: die Anbindung des 
Kantons an das öffentliche Verkehrs-
netz weit über die Region hinaus. 
Nicht zu unterschätzende Vorteile 
sind: Dank des Durchgangsbahnhofes 
rückt das St. Galler Stadtzenturm für 
Bahnbenützer noch näher. Zahnrad-
freie Niederflurzüge sind für die Pas-
sagiere bequemer, sie sind leichter 
und zudem sicherer.  

 

Landammann Fässler erwähnte aber 
auch noch, dass der Anschluss in 
Gossau für Innerrhoden erste Priorität 
habe. Im Übrigen müsse man bei die-
sem Projekt auch regional denken. So 
empfiehlt der Innerrhoder Grosse Rat 
mit 47:0 Stimmen den Stimmberech-
tigten, dem Kredit für die Durchmes-
serlinie an der Landsgemeinde zuzu-
stimmen.  
 

Mit der Durchmesserlinie werden die 
beiden bestehenden Streckenabschnit-
te St. Gallen – Appenzell und St. Gal-
len Trogen zusammengehängt. So 
kann künftig von Appenzell über St. 
Gallen bis Trogen durchgefahren 
werden – ohne Umsteigen.  
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Die Neuen sind die Alten 
 
A.Z. Die Ostschweiz ist wie im Vor-
jahr mit 82 Adressen im Gault Millau 
Gourmetführer vertreten. Die beiden 
Appenzell mit 15. Hier sind sie: 
 

Säntis, Appenzell 13 (13) 
Sternen, Bühler 13 (12) 
Hirschen, Gais 12 (12) 
Traube, Gais 15 (15) 
Bären, Gonten 15 (15) 
Bären, Grub 15 (15) 
Hotel Heiden, Heiden 13 (13) 
Rüti, Herisau 13 (13) 
Gupf, Rehetobel 17 (17) 
Post, Rehetobel 14 (neu)  
kuk, Schwellbrunn 13 (neu) 
Aglio e Olio, Speicher 13 (13) 
Frischknecht's Anker, 
Urnäsch 14 (14) 
Hof Weissbad 16 (16) 
Krone (Wolfhalden) 12 (12) 
 
 
Appenzellerland  
von aussen und innen  
 

A.Z. Das neu erschienene Buch «Ap-
penzellerland» bietet einen Blick ins 
Land zwischen Bodensee und Säntis. 
Verschiedene einheimische Autoren 
lassen die Leserschaft wissen, was 
Heimat bedeutet.  
Mehr sei nicht verraten. Herausgeber 
des Buches ist Daniel Gaberell.      
Erschienen ist das Buch im  

Appenzeller Verlag 
«www.appenzellerverlag.ch»  

und im Kulturbuchverlag  
«herausgeber.ch».  

Appenzeller Jahrbuch 139/2012  
 
A.Z. Immer im Herbst erscheint seit 
mehr als 150 Jahren das Jahrbuch 
der Appenzellischen Gemeinnützigen 
Gesellschaft AGG. Heuer ist es das 
Heft 139/2012. 
 
Neben den Landes- und Gemeinde-
chroniken beider Appenzell, den 
Kurzbesprechungen zu aktuellen Ap-
penzeller Publikationen, einzelnen 
Nekrologen und den Berichten aus 
sozialen Institutionen enthält es je-
weils ein Schwerpunktthema. Dies-
mal ist dieses staatsbürgerlicher Na-
tur, beinhaltet sozusagen eine Einla-
dung am patriotischen Tisch Platz zu 
nehmen. Daniel Thürer, der Referent 
der letztjährigen AGG-Versammlung, 
sähe diese Institution der Aufklärung 
gerne reanimiert: als Ort der ausge-
dehnten, kontroversen und lösungs-
orientierten Debatte. 
 
Einander zuhören 
 

Die Jahrbuchredaktion um Heidi Ei-
senhut und Hanspeter Spörri führte 
ein ausgedehntes Gespräch mit Da-
niel Thürer, dem emeritierten Völker-
rechtsprofessor der Universität Zü-
rich. Sie forschte dabei den appenzel-
lischen Wurzeln seines Denkens 
nach, der «Atmosphäre der Gleichbe-
rechtigung», die er in der Jugendzeit 
in Teufen erlebte u.v.m. 
 
Mehr erfahren Sie bei der Appenzelli-
schen Gemeinnützigen Gesellschaft / 
www.aggesellschaft.ch 
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                                                     Fenster am Münsterplatz, Basel              Bild: J.B. 2012 

 
 

WIEDER IST EIN BLATT GEFALLEN… 
 

Wieder ist ein Blatt gefallen von dem mächt’gen Baum der Zeit. 

Wieder ist ein Jahr geflossen in das Meer der Ewigkeit. 

Alten Kummer, alte Sorgen nimmt es nun mit sich zur Ruh’. 

Alte Plagen, alte Schmerzen deckt nun mitleidsvoll es zu. 

 

Fromme Glockenklänge senden ihm den letzten Abschiedsgruss, 

streicheln wie ein leises Wehen über Wald und Flur und Fluss. 

Wenn das alte Jahr entschwunden, steigt ein neues leis empor, 

und ein Engel still verschwiegen öffnet ihm das weite Tor. 
 

 

 
 

 

 

Althergebracht ist das melodiöse, schöne Neujahrslied. Bereits im letzten Jahrhundert 

sangen es unsere Neujahrssänger oft und gerne. Ohne eine Notenaufzeichnung wurde 

es von Generation zu Generation im Gehör weitergegeben.  
 

 

Quellennachweis: Aus dem Buch: «Wieder ist ein Blatt gefallen – Volkstümbliche Musik 

zu Weihnachten und Neujahr in Appenzell von Johann Manser. Genossenschafts-

Buchdruckerei, Appenzell, 1981.  
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Ein Appenzeller… 

 
 
 

Der Appenzeller namens Nater 
verlor vor Jahren seinen Vater 
und erbte eine schöne Summe, 

doch litt, das war daran das Dumme, 
der Vater an Fiskalphobie, 

versteuert war der Pulver nie, 
und Nater lebte mit der Pfründe 
bis heute steuerlich in Sünde, 

was ihm gar nicht schlecht behagte. 
Als nun Frau Widmer-Schlumpf jüngst sagte, 

der Bankplatz sei aus ihrer Sicht 
in nächster Zeit schon in der Pflicht 

zu einer Weissgeld-Strategie, 
bekam er windelweiche Knie, 

und er beschloss, den schwarzen Segen 
dem Fiskus offen darzulegen. 

Erst sprach er mit dem Bankberater, 
doch dieser sagte, lieber Nater, 

sie reagieren viel zu krass. 
Es trifft sie dank dem roten Pass 

die Weissgeld-Strategie mitnichten. 
Sich auf das Ausland auszurichten, 

ist Ziel des ganzen Weissgeld-Strebens. 
Dann ist die Beichte wohl vergebens, 

sprach Nater, nahm  vom schwarzen Zaster, 
und blieb beim Laster. 

 
 

    
 Eine Auswahl der Glossen von 

Eugen Auer ist in Buchform erschienen.  
 «Ein Appenzeller namens . . .» 

Band1 bis Band 3,  
 sowie eine CD sind im Buchhandel 

oder unter   www.appenzellerverlag.ch erhältlich. 
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Thurgauer-Verein – adieu! 
 
 

Im Frühjahr wurden die Mitglieder 
des Thurgauer-Vereins Basel zur 
Generalversammlung eingeladen. 
Auf der Traktandenliste war u.a. 
auch die Auflösung des Vereins an-
gekündigt. Irgendwie hat man es 
vorausgesehen. Eine stets schwin-
dende Mitgliederzahl, kaum Neu-
zugänge. Das alles hat Konsequen-
zen. Man wird älter. Das trifft auch 
auf die Mitglieder des Vorstands 
zu. Jahrzehntelang wurde der Ver-
ein umsichtig von  Edwin Heppler 
geführt und der Thurgauer-Verein 
Basel hatte in seinen guten Jahren 
auch einen eigenen Chor. Wie un-
sere Jubiläumsschrift zu berichten 
weiss, wurde er anfangs der 60er 
Jahre aufgelöst und «deshalb sind 
einige Sängerinnen und Sänger zum 
Chor des Appenzeller-Vereins Ba-
sel gestossen, dem sie auch über 
viele Jahre die Treue gehalten ha-
ben. Seitdem bestand eine enge 
Verbindung zwischen den beiden 
Kantonalvereinen.». Die bittere Re-
alität einer Auflösung des Vereins 
war unumgänglich. Und so danke 
ich heute, im Namen des Appenzel-
ler-Vereins Basel und Umgebung, 
für die Kameradschaft und die gu-
ten Beziehungen, die wir mit zahl-
reichen Mitgliedern des Thurgauer-
Vereins Basel unterhalten durften. 
Es hat eben alles «seine Zeit».  

 
Botschaft - i ösere Sprooch 
 
Die Botschaft in Appenzeller Mundart 
zu übersetzen ist ein nicht einfaches 
Unterfangen. So heisst es in der Ein-
leitung zur Botschaft i ösere Sprooch, 
Pfarrer Hans Martin Walser, ehemals 
Pfarrer in Teufen und Appenzeller 
Kirchenratspräsident, habe damit etli-
che Knacknüsse, die es zu lösen galt, 
vorgefunden. Aus lauter Liebe zur 
Heimat und seinem Beruf arbeitete er 
gewissenhaft an seinem Auftrag für 
das Kirchenblatt AR/AI, über sechs 
Jahre. 
 

Die «Botschaft i ösere Sprooch» kann noch 
bei Frau Dora Walser, Bühler, bezogen 
werden.  
 
 
Eine Art Singlosi? 
 
Anfang Oktober fand in den Gaststät-
ten von Gonten schon zum 5. Mal eine 
Singlosi statt. Wer sich darunter nichts 
Konkretes vorstellen kann: Es fand ein 
Abend zum (Mit)Singen statt. Aus gut 
unterrichteter Quelle habe ich erfahren, 
dass die uns bestens bekannten Sänge-
rinnen und Sänger der «Appezeller 
Singfründe Basel» vor Ort (und das 
nicht zum ersten Mal) anwesend waren 
und mitgesungen haben. Jetzt wissen 
sie, wie so ein Abend organisiert wird 
oder werden könnte. Nun frage ich 
mich: Wäre so eine «Losi(g)» nicht 
auch in unserer Region durchführbar?  
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 Der Vorstand:  
 
 Präsidentin:  
 Geering-Inauen  Beatrice In den Neumatten 12 4125 Riehen 2 P 061 601 48 68 
   Postfach 154 e-mail: jube.geering@bluewin.ch 
     
 Vizepräsidentin: 
 Bodenmann-Müller Marianne Streitgasse 10 4102 Binningen P  061 421 71 20 
    e-mail: marianne_bodenmann@bluewin.ch
    
 Kassier: 
 Keller-Dräyer Ernst Morgentalstr. 10 4416 Bubendorf P 061 931 39 89 
    e-mail: ernest.keller@ubs.com   
  
 Aktuar:  
 Schläpfer Willi Hirzbrunnenstr. 80 4058 Basel P 061 601 56 59
    e-mail: willi.schlaepfer@hkvbasel.ch  
 
  Mitgliederbetreuung: 
 Meier-Keller Rosmarie Aegertenstr. 26 4118 Rodersdorf P 061 731 18 79
    e-mail: meier.rosmarie@me.com 
 
 Vorstandsmitglied: 
 Diem  Meta Ausmattstr. 4 4132 Muttenz P 061 461 66 37 
    e-mail: meta.diem@muttenznet.ch 
 
 Vorstandsmitglied 
 Sütterlin Edgar Benkenstr. 91 4102 Binningen P 061 421 88 74
    e-mail: suetterlin@intergga.ch 
     
 

* * * * * 
 

 Ehrenpräsident: 
 Bodenmann Jakob Streitgasse 10 4102 Binningen P 061 421 71 20 
    e-mail: jakob_bodenmann@bluewin.ch 
  
 Webmaster: 
 Alder  Hansruedi Schliefweg 30 4106 Therwil P 061 722 10 42 
    e-mail: aldertherwil@bluewin.ch 
     
 
 

PC-Konto: 40-4209-2  
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