
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 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            April 2013 / Nr. 79 
 

 Appenzeller-Verein Basel und Umgebung 



UNSERE NÄCHSTEN ANLÄSSE  

2  

 
 

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

 Einladung liegt bei 
 

 
 
 

Freitag, 31. Mai 2013 
 
KULTUR: "Doo simmer emoll uff 
Basel aabekoo ..." 

 

Appenzellisches Wirken in der 
Nordwestschweiz 

 
 
 

Einladung liegt bei 
 

 
 
 

Freitag, 7. Juni 2013 
 
JUBILARENANLASS 
im FGV-Lokal "Paradies"  
in Binningen 

 
 

Einladung folgt 
 

 
 
 
 

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

 

an der Hochstrasse 59 in 4053 Basel 
 

 

2. April 2013 / 7. Mai 2013 / 
 4. Juni 2013/ Juli: kein Monatshock / 

6. August 2013 / 3. September 2013 
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AUSSER- UND INNERRHODEN 

FEIERN EIN GANZES JAHR LANG 
GEMEINSAM 

 
 

EINANDER BEGEGNEN DANK  
AR°AI 500 Mit einem Festakt in der Kirche 
Heiden erlebt das Jubiläumsjahr einen stim-
mungsvollen Auftakt. Die Landammänner beider 
Halbkantone wünschen sich Begegnungen und 
gegenseitiges Interesse am Nachbarn. 
 

 

DAS FEST IST ERÖFFNET 
Zur Feier eine Jubiläumsmarke. 

Das Fest geht auch durch den Magen: 
Festwein, Festbier, Festswurst. 

 
 
EIN KULTURFEST AUF WANDER-
SCHAFT Ab Ende Mai ist die «Ledi - die  
Wanderbühne» im Appenzellerland unterwegs. 
 
 
 

GRENZÜBERSCHREITENDES 
FEIERN ANGESAGT 

Appenzell und Gais begehen den 1. August ge-
meinsam. Ein nachhaltiges Projekt. 

 
 
FESTZEITUNGEN 
liegen bei den Gemeindekanzleien  
in Ausserrhoden auf: 
 

130 000 Zeitungen zum 500 Jahr-Jubiläum 
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Sehr geschätzte Mitglieder,  
 
In dieser Ausgabe dreht sich einiges 
um den Beitritt des Landes Appen-
zell vor 500 Jahren in die Eidgenos-
senschaft. Auf Seite 3 zum Beispiel 
finden Sie eine Auswahl an Kopfzei-
len, die wir aus der heimischen Be-
richterstattung ausgesucht haben. 
Natürlich standen diese nicht alleine 
für sich da. Ausführlich wurde da-
rüber berichtet. Und das wird auch 
über das ganze Jahr so weitergehen. 
Ab Seite 15 können Sie, in einem 
separaten Bund, Beiträge von mehr 
oder weniger bekannten Persönlich-
keiten lesen, die diese eigens unserer 
«Appezeller Poscht» zur Verfügung 
gestellt haben. Die Publikation wei-
terer Beiträge folgt in den nächsten 
Ausgaben - vielleicht sogar über das 
Jubiläumsjahr hinaus. Auf den Sei-
ten 29 und 30 finden Sie im gleichen 
Bund Informationen zu: «DER 
DREIZEHNTE ORT» - dem musi-
kalisches Spiel zum Fest. Seiten 31 
und 32 geben Ihnen Aufschluss über 
das Jahresprogramm, für Sie zu-
sammengestellt vom Gesamtprojekt- 
 

 
leiter AR°AI 500, Franz Breitenmoser. 
Die Gelegenheit nutzen um einander zu 
begegnen. Das ist der Wunsch der 
Landammänner beider Halbkantone - 
Begegnungen und gegenseitiges Inte-
resse am Nachbarn.  
 

An einem Beispiel möchte die Redak-
tion aufzeigen, wie Begegnungen statt-
finden können. Die Mitglieder des Ap-
penzeller-Verein Basel und Umgebung 
sind eingeladen, an der 1. Augustfeier 
der Gemeinden Trogen, Speicher, Büh-
ler, Wald und Rehetobel auf der aus-
sichtsreichen Hohen Buche in Bühler, 
teilzunehmen. Eine einmalige Gele-
genheit, die Begegnung garantiert. 
 

Darüber hinaus finden Sie aber auch 
die üblichen Rubriken mit aktuellen 
Berichten und vieles mehr.  
 

Nun wünschen wir Ihnen eine genüss-
liche Lektüre. 

Die Redaktion 
   
"Appezeller Striichmusigtag" 
in Urnäsch steht vor der Tür. 
 

Am 27. April ist es wieder so weit: In 
zehn Gastrobetrieben spielen Musik-
formationen aus beiden Appenzell und 
dem Toggenburg.  
 

Ob unser "Reporter" auch wieder vor 
Ort ist und uns mit seinem Bericht  
überraschen wird? 
 

Weitere Informationen unter: 
www.striichmusigtag.ch 
Für Tischreservationen in den 
Restaurants: 071 364 14 15. 
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Ein klares Ja im Vorort zu einer FAIAR im „Vorort“ 
 

Der Bericht über die 116. Hauptversammlung des Appenzeller-Vereins Basel und Umge-
bung vom Samstag, 16. März 2013, in Birsfelden, 
 dem jüngsten Baselbieter Vorort der Stadt Basel 

 
von Willi Schläpfer 

 
2013 soll ja ein Jahr der Begegnungen 
werden. Auch deshalb, heraldisch ist 
es ohnehin korrekt so, blickten sich 
beim Eingang zum „Alfa“-Saal die 
Bären auf den Landesbannern an,  auf 

den Tischen erinnerten Primeli daran, 
dass es eigentlich Frühling wäre, als 
Präsidentin Beatrice Geering-Inauen 
knapp 60 Mitglieder zur 116. Haupt-
versammlung begrüssen durfte.  

 

 
 
Die meisten Geschäfte sollten, dies 
vorweg, einmütig und –stimmig ab-
gewickelt werden. Mit  herzhaftem 
Applaus wurden acht Neumitglieder 
willkommen geheissen. Ehrend und 
still gedachte die Versammlung neun  
2012 verstorbener Landsleute und 
Vereinsmitglieder. Ernst Keller wuss-
te Erfreuliches zur Kasse zu berich-
ten. Dank erhöhtem Mitgliederbei-
trag, weiterhin aber grossherziger 
Spendefreudigkeit und nicht zuletzt 
wegen der umsichtigen Ausgabenpo-
litik schloss die Jahresrechnung 2012 
mit einem kleinen Gewinn ab. Nach 
14 Jahren im Vorstand trat Rosmarie 
Meier-Keller aus dem Vorstand zu-
rück.  

Die Lücke, welche diese Frau aus der 
Reute hinterlässt, galt es zu schlies-
sen. Zwar unterstellt Stefan Sonder-
egger dem Rheintaler eine gewisse 
„Liederlichkeit“, doch bestimmt hat 
er damit nicht Margrit Thommen-
Weder gemeint. Diese gebürtige Ber-
neckerin, schon 40 Jahre lang als Leh-
rerin im Baselbiet tätig, engagiert sich 
auch nach ihrer Pensionierung sehr 
stark kulturell und musikalisch und ist 
bereit, im Vorstand mitzuarbeiten. 
Tagespräsident Christian Signer, der 
alle Wahlgeschäfte kompetent und 
witzig durchführte, freute sich auf je-
den Fall sehr. Er hiess Margrit 
Thommen-Weder  nach  der   einstim- 
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mig erfolgten Wahl herzlich im Vor-
stand willkommen. Auch alle bisheri-
gen Vorstandsmitglieder wurden ein-
mütig bestätigt. Als Suppleant ergänzt 
Fridolin Manser die Revisionsstelle. 
Das attraktive Jahresprogramm fand 
ebenfalls grossen Anklang. 
 

Dem Antrag von Hans Scheffbuch, es 
seien den offiziellen Vereinsdelegier-
ten künftig auch die Verpflegungskos-
ten zu entrichten, stellte der Vorstand 
einen Gegenvorschlag gegenüber, 
wonach er ein uraltes Reglement 
(„Entschädigung für Repräsentation“) 
aus dem Jahr 1991 überarbeiten und 
an der nächsten Hauptversammlung 
zur Genehmigung vorlegen wolle. 
Damit wird den Forderungen des An-
tragstellers mehr als Genüge getan, 
der Antrag wurde zurückgezogen und 

die Versammlung überwies den Ge-
genvorschlag einhellig an den Vor-
stand. 
 

Mehr zu reden gab der andere Antrag. 
Jakob Bodenmann begründete mit 
Verve, doch unaufgeregt, weshalb es 
dem Appenzeller-Verein Basel und 
Umgebung wohl anstehe, einen ge-
samtappenzellischen Anlass in Zü-
rich, dem eidgenössischen „Vorort“ 
von 1513, finanziell signifikant zu un-
terstützen. Geplant und teilweise 
schon recht weit fortgeschritten sei 
nämlich, im „Haus Appenzell“ einen 
Apéro mit hochkarätigen Vorträgen 
und einem musikalischen Beipro-
gramm für die Bundesgenossen aus 
den damaligen 12 „Orten“ und Lands-
leuten aus der Diaspora durchzufüh-
ren.  

 

 



APPENZELLER-VEREIN BASEL UND UMGEBUNG 

7 

 
Als Erfolg schlügen dabei die Bereit-
schaft vom „Haus Appenzell“, die 
Räumlichkeiten kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen, und die grundsätzli-
chen Zusagen der Vortragenden, 
Ständerat Dr. Ivo Bischofberger und 
Kantonsbibliothekarin Dr. Heidi Ei-
senhut, zu Buche. Weniger erfreulich 
sei hingegen die mangelnde Bereit-
schaft des gesamtschweizerischen 
Arbeitsausschusses, sich am Anlass 
auch kostenmässig zu beteiligen. 
Doch seien die Antragsteller der      
Überzeugung, es müssten sich auch 
die „ausgewanderten“ Appenzellerin-
nen und Appenzeller mit etwas Eige-
nem zur Heimat bekennen und, so soll 
es im 2013 ja sein, einen Anlass zu 
Begegnungen schaffen. Dass dies 
nicht umsonst zu haben sei, verstehe 
sich von selbst. Doch verfüge der 
Verein, vor allem wegen seines Enga-
gements anlässlich der Feierlichkeiten 
von „Basel – 500 Jahre beim Bund: 
2001“, über gewisse Mittel, von de-
nen ein namhafter, vierstelliger Bei-
trag für etwas Vergleichbares aufzu-
wenden sei. Und immerhin habe der 
seit August 2012 geplante Anlass im 
„Vorort“ ja mit der Heimat und deren 
Beitritt zur Eidgenossenschaft zu tun. 
Neben Befürwortern meldeten sich 
auch kritische Stimmen, zwar nicht 
gerade ablehnend, schon gar nicht 
feindselig, eher warnend. Bei der Ab-
stimmung kam der Antrag aber klar 
durch. Nur neun Mitglieder enthielten 
sich der Stimme oder lehnten ab. Die 
sen kann aber versichert werden, dass 
ihre Anliegen (Ausspielen der Appen-

zeller Trumpfkarten:   Brauchtum und 
Musik) und Bedenken (Kosten- und 
Zeitrahmen) ernst genommen werden 
– und vielleicht gelingt es uns ja so 
doch noch, den einen oder anderen 
Appenzeller-Verein in der Schweiz 
zum Mitmachen zu gewinnen. Es wä-
re auf jeden Fall zu hoffen! 
Etwas vom emotional Schönsten sind 
jeweils die Ehrungen. Nach 25-
jähriger Vereinszugehörigkeit wurden 
Vreni Alder, Ruth Hediger-Locher, 
Max Schläpfer und Max Zülli zu 
Freimitgliedern ernannt. Geehrt wur-
den aber auch, für bereits 40 Jahre im 
Verein, Heidy Rusch-Degen, Jakob 
Bodenmann und Werner Schläpfer. 
Sie alle erhielten eine Urkunde und 
ein bescheidenes Präsentchen aus dem 
Land am Alpstein sowie einen herzli-
chen Applaus. 
 

 
 

Rosmarie Meier-Keller (links im Bild)
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Die Versammlung ernannte Rosmarie 
Meier-Keller einstimmig zum Ehren-
mitglied für ihr langjähriges Schaffen 
und Wirken im Vorstand und zum 
Wohl des gesamten Vereins. 
Da unter „Verschiedenes“ niemand 
das Wort ergreifen wollte, konnte die 
Vizepräsidentin Marianne Boden-
mann-Müller die 116. Hauptsamm-
lung um 18.20 Uhr schliessen.  
Anschliessend ergaben sich oben im 
Speisesaal bei einem feinen Nachtes-
sen noch so manche Begegnungen, 
gute Gespräche, vielleicht ab und zu 
ein wenig giftelnd, doch als ein Zäu-
erli ertönte, war eigentlich alles wie-
der im Butter – oder im Schmalz. 
Zum Schluss noch etwas aus dem 
1938 erschienenen Roman von Rudolf  

 
Löw: „Häuser über dem Rhein“. Wa-
rum? Das merkt man dann schon … 
„Basel-Stadt und Basel-Landschaft, 
anno 1501 als Einheit in den Schwei-
zerbund aufgenommen, blieben seit 
den blutigen Händeln von 1833 ge-
trennte Halbkantone, fanden es aber 
in Ordnung, das Fest gemeinsam zu 
begehen, ohne zwar daran zu denken, 
den Anlass zu einem Versöhnungs- 
und Wiedervereinigungsfest zu erwei-
tern. (…) Nach wenigen Tagen waren 
die Häuser entflaggt, die Strassen-
gräblein von letzten Papierblumen 
und Buchsresten gesäubert, die Sän-
ger und Sprecher in den Ferien. 
Sommerferien. Alles weg.“ 
 
Willi Schläpfer, von Wald AR 
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Fascht vesoffe sömmer amel . . . 

 
I ha öber s Heue verzellt, wie s do 
amel zue ond her ggange n ischt. Ond 
wil de Wenter da Johr wieder oosin-
nig lang ischt ond d Chelti nüd het 
wöle wiiche - no bis i di letschte Tääg 
ie - isch es of de Hand glege, emol 
näbes z  verzelle wie mer dennzmol  
as Goof en Wenter erlebt het. De 
Schuelweg het zwo Facette kha. Eeni 
- abe is Dorf - ond di ander - zrogg 
wieder i d Höchi. Öppe zwähondert 
Meter Höhedifferenz. Zo dere Zit, wo 
n i di erschte Johr i d Schuel bi  -  eso 
vo 1943 eweg uufwerts - sönd d Wen-
ter uusgsproche schneeriich gsee. D 
Hääg het mer kum me gseh ond vor 
luuter Schnee au de Weg nümme - 
ond denn no die Wäiete. Hüt chönnt i 
mer no vorstelle, as d Mueter üüs 
Goofe mit ooguete Gfühl of de Weg 
gschickt het. Wenn no alls guet goht. 
Ond meischtens isch es jo au guet 
ggange. Mengmol het nüd viel gfäält, 
as mer im Schnee steckeblebe n ischt. 
Schrett oder besser gsäät, Schrettli om 
Schrettli het mer e Bee om s ander oss 
em Schnee usezoge. Vörschi choo  
isch mer so guet wie nüd. Em 
schlimmschte ischt s erscht Stock 
gsee, vo deheem frei öber de Hügel-
rogge ie. Pudle het s chöne ond meng-
mol het s em de Schnee is Gsicht ie 
bloset, dass em gstoche het, wie 
wemmer d Huut mit Nodle oder fii-
nem Sand wör massiere. "As er besser 
chönd  Schnuufe" - het d Mueter amel 
gsäät - "mönd er s Nastuech vor s 
Muul hebe". Wer wör s nüd begriife,  
 

 
as mer i so Moment lieber im warme 
Bett blebe wär? De Schuelweg höm-
mer chöne noch de Schneeverhältnis 
wähle. De nöchscht ischt grad abe 
gsee, aber nüd gschorret worde. En 
nüd betreute(!) Fuessweg wör mer hüt 
säge. E chli wiiter wär de Weg öber 
de Roggehalm gsee. Dei het s Hee-
metli kha, wo stellewiis e Wegli 
uffgmacht hönd, nüd meh as e Schlet-
tebrääti. Wenn s Wegli för en «Davo-
ser» e chli z schmaal gsee ischt, het s 
amel wacker gstobe. Ond denn wär au 
no d Luxusvariante zor Verfüegig 
gstande. De Stross noe. Die  ischt     
aber nüd in Frog cho, wil mer en vil z 
grosse Omweg hett möse mache. Abe 
mit em Schlette wär no e so ggange, 
wenn s - wil s z hääl gsee ischt - nüd 
Splitt droff kheit hönd ond s au of de 
Hoptstross no schlettetauglichi Ver-
hältnis kha het. Emol donne, het mer 
aber au wieder möse as Uuezüche 
«bergwerts» denke. Spöter send denn 
au d Schii no dezuecho. Mit dene  
isch mer natürlig off de «Direkte» de 
gääch Weg dörab. Ond au di seb Va-
riante isch vo Tücke nüd frei gsee. 
Wer emol vom Weichschnee direkt 
im Harscht steckeblebe n ischt, wääss 
was denn cha passiere: Mit em Chopf 
voraa in Schnee. De Töni off em 
Rogge, gföllt mit Schnee. I de Schuel 
hescht denn gmörkt, dass s d Heft ebe 
n au nass worde sönd ond d Tinte alls 
verschmiert het. Di bescht Voruusset-
zig för e gueti Note: «Ordnungsliebe 
und Reinlichkeit».  
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"Hesch es scho khört? Üseri Noch-
büüri liit mit ere Vegiftig im Spitol." 
"Ne, da isch mer neu, die het bstimmt 
of ehri Zunge besse." 
 
 
 

* * * 
 
Zwe Thurgauer sönd a de Olma d St. 
Galle ame Fasanegheeg vorbii cho. 
Do froget en de ander: "A wa mörkt 
mer eigentli, öb da jungi oder alti Tier 
sönd?" "A de Zeeh aa." "A de Zeeh 
aa? En Fasan het jo gär e ke Zeeh." 
"Er nüd, aber ii!" 
 
 
 

* * * 
 

E jungi, höbschi Frau probiert vor em 
Spiegel ehres nigel-nagel neu Bikinki 
aa. Plötzli gsieht si en Moler of em 
Gröscht. Er ischt iiferig a sinner Är-
bet. Do lauft da Frölein as Fenschter 
ond zääged si mit all ehrne Reiz. De 
Moler aber, nennt öberhopt e ke Notiz 
vonnere. Do goht si no nöcher zonem 
ane. Er loot d Ärbet för en Moment 
ligge ond froget denn da Frölein: "Wa 
ischt au los mit ehne? Hönd si no nie 
en Moler gseä?" 
 
 

* * * 
 
En Maa lüütet em Mentigmorge sim 
Huusarzt   aa   ond   säät: "Wär s ehne  

 
 
möglig, Herr Dokter, emol im Lauf vo 
de Woche bi üüs verbii z cho? Mini 
Frau het gescht z Obed de Chifel 
uusghenkt?"  
 

 
* * * 

 
De Johann macht d Polizeiuufnaam-
pröffig. Bim rechne ischt e nüd druss 
choo ond schriibt 3 x 7 = 18. No drei 
Woche het e trozdem e Vostölligs-
gspröch oberchoo. We ee denn de Ex-
perte frogt, weromm e denn gliich tö 
choo? Ebs de Fääle bim rechne nüd 
gsää heiid, ment dee: Gsee scho, abe e 
sei vo allne Fööfe de nöchscht bim 
Resultat gsee. 
 
 

 
* * * 

 
Bi de Bodesee-Toggeburgbah ischt e 
Puurli vis a vis vome saperements 
höbsche Frauezimmer khocked. Im 
Wasserfluetunnel inne het s Liecht 
gspuckt. Zmool het das Frölein dem 
Maa lenggs ond recht e Flattere an 
Chopf ani ggee. De Puur het eebe 
schulig uufbegehrt ond gsäät, er hei er 
jo gär nütz tue. Da Frauezimmer het 
eres Handtäschli uuftue ond em e 
Chäätli anikhäbed: «Luzia Schönen-
berger, Gedankenleserin». 
 
 

* * * 
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Zukunftshoffnung 
 

Nach turbulenten Wochen haben die 
Stimmenden an der Urne ihre Ent-
scheide gefällt. Die Arbeit für die 
Allgemeinheit kann nun entsprechend 
ihrem Willen weitergeführt oder auf-
genommen werden. Demokratie for-
dert von uns allen in der einen oder 
anderen Form eine Beteiligung an 
dieser Arbeit. Aus ganz unterschiedli-
chen persönlichen, politischen und 
weltanschaulichen Positionen heraus 
ist die Zusammenarbeit für ein ge-
meinsames Ziel, das Beste was einem 
Dorf passieren kann. Es gibt nie nur 
eine Wahrheit, einen Weg oder eine 
politische Ausrichtung. Die Vielfalt 
ist die Grundlage unseres Staatsgebil-
des. Nutzen wir unsere Freiheiten zur 
konstruktiven, respektvollen Zusam-
menarbeit.  
 

Genau, e so sött s see. Nüd no im 
Büeler, geled Sie, Frau Nänny. 
 
 

«Für etwas, an das man glaubt, 
opfert man gerne  
seine Freizeit.»  

 

Jennifer Jans 
 

no comment! 
 
 
Ein Gemeinderat dankt:  
 

Wir sind im täglichen Leben aufein-
ander angewiesen. Ganz besonders 
wichtig ist es, dass es immer wieder 
Leute gibt, die sich selbstlos für das 
Wohl der Gemeinschaft einsetzen.  

 
Ohne diese Mitarbeit könnte weder 
unser Staatssystem, eine Gemeinde-
organisation noch ein Verein beste-
hen. Diese Aufgaben sind oft mit sehr 
viel Arbeit verbunden und der offi-
zielle Dank für den Einsatz der  kost-
baren Freizeit fällt vielfach sehr spär-
lich aus.  
 
Wer will wösse, wele Gmendrot do 
danket - der vom Büeler, natürlig. 
 
 

 
 

Ei, ei, ei . . . 
 
 

Zu Osterzeit ist mir dieses Ei über den 
Weg ‘gelaufen‘. Da staunt man nur 
und fragt sich: 
 
 

 
 
 

Wo geet s denn e so Henne, wo derig 
Eier leggid? 
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Der Bericht 
 

von Jürg Geering 
 
Am 1. März 2013. um 19.00 Uhr, tra-
fen sich 14 Vereinsmitglieder und 6 
weitere Jassfreunde zum alljährlichen 
Preisjassen im Hotel Alfa in Birsfel-
den. Aus technischen Gründen von 
Seiten des Hotels konnte die Präsi-
dentin Beatrice Geering die anwesen-
den Jasserinnen und Jasser erst nach 
einer knappen halben Stunde zum 
Wettkampf begrüssen. Ein schöner 
Gabentisch ermunterte die Teilneh-
mer zu einem tollen Jass. So herrschte 
während den einzelnen Durchgängen 
eine ruhige Atmosphäre. Nach dem 
letzten Spiel und nachdem alles 
durchgerechnet war, konnte die Präsi-
dentin zur Rangverkündigung schrei-
ten.  
Die ersten beiden Plätze wurden 
durch Vereinsmitglieder belegt. Den 
1. Platz gewann Ruedi Dietiker mit 
3'416 Punkten. Ihm folgte auf dem 2. 
Platz Martin Glaus mit 3'389 Punkten. 
Der dritte Platz wurde von einem 
Nichtmitglied, René Kurth mit 3'388 
Punkten, belegt. Ihrem Rangplatz 
nach wurden die Jasserinnen und Jas-
ser einzeln aufgerufen sich am Ga-
bentisch ihren Preis auszusuchen. Den 
Wanderpreis durfte Ruedi Dietiker 
entgegennehmen. 
Zum Abschluss bedankte sich unsere 
Präsidentin bei den Jasserinnen und 
Jasser für ihr Kommen - so ging ein 
gemütlicher Abend zu Ende. 
 
                                                    Jügge 
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Appenzellerverein Glarnerland 
 
Anfang Februar fand die 71. 
Hauptversammlung des Appenzel-
lervereins Glarnerland statt. Wegen 
der Grippewelle, von der auch Mit-
glieder des Vereins betroffen wa-
ren, hielt sich die Teilnehmerzahl 
in Grenzen. Der Vorstand wurde 
bereits auf das bevorstehende 75-
Jahr-Jubiläum aufmerksam ge-
macht. Doch bevor dieser Anlass 
gefeiert werden kann, stehen noch 
zahlreiche andere Veranstaltungen 
auf dem Programm.  
Vor 500 Jahren wurde das gemein-
same Land Appenzell in die Eidge-
nossenschaft aufgenommen. Dieses 
Jubiläum wird gefeiert und da wer-
den auch Appenzellerinnen und 
Appenzeller an einigen Anlässen   
nicht fehlen. Die Mitglieder freuen 
sich schon jetzt auf die 1. August-
feier in Heiden, zu der sie freundli-
cherweise eingeladen wurden. Im 
Frühling 2014 wird die Delegier-
tenversammlung aller Appenzeller-
vereine in Glarus durchgeführt. Es 
werden Delegierte von 21 Appen-
zellervereinen aus der ganzen 
Schweiz erwartet. Die grösste Sor-
ge des Vereins ist - wie bei anderen 
Vereinen auch - der Mitglieder-
schwund. Alle Freunde des Brauch-
tums der Appenzeller werden dar-
um aufgerufen, einmal beim Ap-
penzellerverein Glarnerland «rein-
zuschnuppern». 

 
Appenzellerverein Schaffhausen 
 
Am 7. Januar 2013 ist in Schaff-
hausen der langjährige Präsident 
des Appenzellervereins Schaffhau-
sen, Sepp Anderegg, im Alter von 
73. Jahren nach einer langen Lei-
denszeit gestorben. Geboren in St. 
Peterzell verbrachte er seine Ju-
gendzeit in Schönengrund. Als jun-
ger Elektriker hatte er eine ihm zu-
sagende Stelle in Schaffhausen ge-
funden. Dank seinem angenehmen 
Wesen hat er sich sehr schnell in 
Schaffhausen eingelebt. In seiner 
Freizeit hat er sich neben seiner 
Leidenschaft im Schiessen vor al-
lem auch für seine Landsleute ein-
gesetzt. Während fast 40 Jahren hat 
er als Präsident den Appenzeller-
verein Schaffhausen geleitet und 
geprägt. Die Beziehungen zu den 
Heimatkantonen hat er ebenso ge-
pflegt wie die Kontakte zu den be-
freundeten Appenzellervereinen in 
anderen Regionen der Schweiz. Ei-
ne besondere Freude bereitete ihm 
jeweils, für seine Landsleute und 
Freunde Appenzeller Musik- und 
Jodelformationen nach Schaffhau-
sen an den jährlichen Appenzeller-
abend zu holen. Mit Sepp Ande-
regg verliert der Appenzellerverein 
Schaffhausen ein Stück Identität. 
Wir werden Sepp als fürsorglichen 
Präsidenten und liebenswerten 
Menschen ein Erinnerung behalten. 
Möge er in Frieden ruhen.   
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Appenzellerverein Winterthur 
 
«Häämelig ond loschtig»: Dies war 
das Motto des Unterhaltungsnachmit-
tags des Appenzellervereins Winter-
thur und Umgebung, welcher im ver-
gangenen Frühwinter wiederum im 
Hotel Töss in Winterthur durchge-
führt wurde. 
Die erfreulich zahlreich erschienenen 
Besucherinnen und Besucher kamen 
voll in den Genuss des angekündigten 
Mottos. 
 

Der Appenzellerverein Winterthur ist 
immer noch in der glücklichen Lage, 
nebst einem eigenen Chörli auch eine 
eigene Theatergruppe zu besitzen. 
Zusammen mit der «Original Appen-
zeller Streichmusik Edelweiss» aus 
Herisau, konnte wiederum ein ab-
wechslungsreiches und sehr genuss-
volles Programm zusammengestellt 
werden. Der Präsident des Appenzel-
lervereins, Köbi Altherr, konnte die 
gut 350 Besucher und zahlreichen De-
legationen im vollbesetzten Saal zu 
ein paar gemütlichen Stunden begrüs-
sen und mit Witz und Humor durchs 
Programm führen.  
 

Der erste Teil des Programms umfass-
te Vorträge des Chörlis mit wunder-
schönen und zum Teil alten Appen-
zeller Liedern, Zäuerli, Ruggusserli 
und Jodel, im Wechsel mit konzertan-
ten Musikeinlagen der «Original 
Streichmusik Edelweiss».  Die  einge-
spielte Theatergruppe entlockte  dem 
Publikum immer wieder spontanen 
Szenenapplaus.  

 
Appenzellerverein Zürichsee 
 
Am vergangenen 9. März 2013 eröff-
nete der Vorsitzende des Vereins, 
Köbi Würzer, die 29. Hauptversamm-
lung. 52 Mitglieder, die meisten am 
Zürichsee und in der näheren Umge-
bung beheimatet, folgten der Einla-
dung.  Die Traktanden wurden spedi-
tiv behandelt und auch Vereinanlässe 
vom vergangenen Jahr liess man Re-
vue passieren. Die Herbstwanderung,  
der Adventsanlass, auch der Grill-
abend sind Anlässe, die vom Vereins-
programm nicht mehr wegzudenken 
sind. Die Daten für ein abwechslungs-
reiches bevorstehendes Vereinsjahr 
2013 können unter www.appenzeller-
vereine.ch eingesehen werden. Eine 
feierliche Jubilaren-Ehrung bildete 
den Schlussteil und schon konnte der 
Präsident zum Unterhaltungsteil       
überleiten.  
 

Die heimatliche Tafelmusik der Ka-
pelle Echo vom Saum (Herisau) war, 
wie jedes Jahr, ein Leckerbissen. Das 
Jodelquartett «ChiziSauger» sorgte 
mit ihren kräftigen und sauberen Te-
nor- und Bassstimmen für würdigen 
schönen Jodelgesang. In heimatlichen 
Gefilden fühlte man sich beim Ap-
penzeller- und Toggenburger Natur-
jodel. Mit Damentour-Ansagen und 
dem Lawinentanz zu lüpfigen Walzer-
takten holte man eine in Diskussionen 
verwickelte Männerwelt «aus dem 
Busch» auf die Tanzfläche, sehr zum 
Genuss und Wohle vieler tanzhungri-
ger Frauen.  
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Jeder steckt in seinem Bewusstsein, wie in seiner Haut, und lebt unmittel-
bar nur in demselben: daher ist ihm von aussen nicht sehr zu helfen. 

 
Arthur Schopenhauer: "Aphorismen zur Lebensweisheit", 3. Kap. 1851 

 
 
Ab Spätsommer 2012 haben wir Appenzellerinnen und Appenzeller gebeten, 
sich für die "Appenzeller Pocht" in einem eigenen Text zu äussern zum "appen-
zellischen Bewusstsein", so es denn ein solches (noch) gibt, oder zur Frage, wie 
wohl oder unwohl es einem (noch) ist in der "Appenzeller Haut". Wir haben 
nicht nur Landsleute, sondern überhaupt spannende Zeitgenossen eingeladen, 
für uns, damit auch für Sie!, etwas über das Appenzellerland zu schreiben. 
 
Das grundsätzlich positive Echo auf unsere Bitte hat uns überrascht - und so 
können wir Sie im Verlauf des Jahres (und gar darüber hinaus) immer wieder 
mit interessanten Texten über die Heimat überraschen.  
 
Beginnen möchten wir mit Professor Stefan Sonderegger aus Herisau. Der 
"Doyen" in appenzellischen Angelegenheiten hat uns ausdrücklich, grossherzig 
und mit Freude, unsererseits ist selbige nicht minder gross, erlaubt, aus "Der 
Appenzeller und seine beiden Halbkantone. Versuch einer neuen Wesensbe-
stimmung aus Anlass der 500-Jahr-Feier 1513/2013 des gemeinsamen Landes" 
das herauszupflücken, was uns für unsere Zwecke geeignet erscheint. Keine 
einfache Sache bei einem so starken Text.  
 
Wir haben uns nicht zuletzt, weil dort die Appenzeller-Vereine und "unser" Ju-
lius Ammann vorkommen, für den Schluss entschieden. Somit steht Stefan 
Sondereggers Ende am Anfang unserer Serie - und weiter geht es in dieser 
Ausgabe mit einer Kolumne von Dr. Ernst Schläpfer. Der ehemalige Schwin-
gerkönig  lebt heute im Kanton Schaffhausen, dem 12. Ort der alten Eidgenos-
senschaft, beigetreten im Sommer 1501, nur knapp ein Monat nach Basel.  



Innerrhoden und Ausserrhoden -  
zwei unterschiedliche Teile des Ganzen 

 
Prof. Stefan Sonderegger, Herisau 
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Die Unterschiede in Wesen, geistiger 
Haltung und Sprache sind, bei aller 
altappenzellischen Landesverbunden-
heit und gemeinsamen Herkunft, zwi-
schen Innerrhoden und Ausserrhoden 
nicht unerheblich. Sie gründen vor al-
lem in der auseinanderstrebenden Ge-
schichte nach der Glaubensspaltung 
durch die Reformation, der sich die 
später so genannten äusseren Rhoden 
(VR = Usser Rhoden) im 16. Jahr-
hundert anschlossen, während der in-
nere Landesteil – eben die inneren 
Rhoden – rund um die altehrwürdige 
St. Mauritiuskirche Appenzell sowie 
Oberegg im Vorderland dem alten ka-
tholischen Glauben verpflichtet blie-
ben. Damit ergab sich zusätzlich eine 
deutliche geographische Trennung: 
abgeschottet und wirklich im inneren 
Teil des Landes nur Innerrhoden (frei-
lich mit dem vorderländischen Aus-
senposten Oberegg dazu), rund herum 
mit Ausblicken ins Nichtappenzelli-
sche nach Westen, Norden und Osten, 
nur gerade im Hinterland von Herisau 
bis Urnäsch auch nach eigenem Sü-
den nun Ausserrhoden, wobei sich die 
staatliche Trennung in fortan zwei 
Halbkantone erst 1597 unter eidge-
nössischer Vermittlung friedlich voll-
zog, indessen zu langwierigen Grenz-
bereinigungen um einzelne, soge-
nannte exemte Güter führte.  
Es ist, wie wenn sich die durch die 
Landteilung    vollzogene   geographi- 

 
 
sche Trennung auch in der Wesens-
entwicklung der beiden Volksgruppen 
gespiegelt hätte. Die Innerrhoder bli-
cken, seelisch gesehen, zunächst nach 
innen zu sich selbst, um dann mit der 
Erfahrung des Eigenen das ausserhalb 
Befindliche zu vergleichen, stets auf 
sich selbst bezogen. Innerlichkeit, ja 
das Eigene steht im Zentrum, und es 
kann kaum je übersprungen werden. 
so wie es die von den Bergen und ho-
hen Hügeln umschlossene Natur des 
inneren Landesteils auch geogra-
phisch vorgezeichnet hat. Die Aus-
serrhoder dagegen blicken primär vor 
allem nach aussen, auf die von ihrem 
Land meist so steil abfallenden Unter-
länder bis weit über Rheintal und Bo-
densee, aber auch auf deren Tätigkei-
ten in den Gebieten rund herum und 
oft genug noch viel weiter in die Welt 
hinaus, und so vergleichen sie, anders 
als die Innerrhoder, zunächst ihre 
Auswärtserfahrung oder was sie eben 
dort sehen mit dem Eigenen, um die-
ses dann kritisch daran zu messen. 
Ausserrhoden ist, historisch gesehen 
seit den Jahrhunderten der Neuzeit 
nach der Landesteilung von 1597, so-
zusagen der liberalere Erneuerungs-
gürtel rund um den innerrhodischen 
Kern des alten gemeinsamen Landes, 
offen für viele Einflüsse von aussen 
bis zum Rand der Selbstaufgabe. In-
nerrhoden dagegen stellt die betont 
konservativ-bewahrende Mitte des  � 
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Landes dar, jedoch zunehmend mit 
Erneuerungen von innen heraus, stets 
mit dem Eigenen mehr als dem Frem-
den verpflichtet. So stellen sich die 
Innerrhoder mehr als die Ausserrho-
der als Lebenskünstler, in gewisser 
Hinsicht sogar als Überlebenskünstler 
dar, weil in ihrem Bereich mehr Insti-
tutionen überlebt haben als in Aus-
serrhoden. Ich denke zunächst an die 
grossartige Landsgemeinde, an der 
die Innerrhoder trotz Drohgebärden 
von Frauenrechtsseite eben doch fest-
hielten. Auch als ihnen das Bundesge-
richt das Frauenstimmrecht im Jahr 
1990 aufoktroyierte, liessen sie die 
Landsgemeine weiter bestehen bis 
heute und in alle Zukunft, währen die 
Ausserrhoder bei in dieser Frage un-
schlüssig zögernder Regierung letzt-
lich in einer Urnenabstimmung 1997 
mit nur tausend Stimmen Mehrheit 
die volksverbindende Institution der 
beiden wechselweise stattfindenden 
Landsgemeinden im ländlichen 
Hundwil sowie im palastumsäumten 
Trogen unwiederbringlich preisgege-
ben haben. Ich denke weiter an den 
unrühmlichen Untergang der Appen-
zell-Ausserrhodischen Kantonalbank, 
deren Aufsicht doch in rein appenzel-
lischen Händen lag, während die In-
nerrhoder Kantonalbank erfolgreich 
zur einzigen Appenzellischen Kanto-
nalbank aufsteigen konnte, und die St. 
Galler Kantonalbank sich nun in Aus-
serrhoden breit machen durfte. Ich 
denke ferner im Zeitungswesen an 
den selbstbewussten Appenzeller-
Volksfreund – ein wahrhaftig freund-
schaftlicher Begleiter der Innerrhoder  

und über Oberegg auch des aus-
serrhodischen Vorderlandes – gegen-
über der einfach nur noch sogenann-
ten Appenzeller Zeitung aus Herisau 
mit vorwiegend, zwar informativer 
und ansprechender St. Galler Basis, 
allerdings ohne regelmässig eine tie-
fere appenzellische Eigenheit oder 
kenntnisreiche Landesanalyse zu bie-
ten, wie das seit dem 19. Jh. bis vor 
kurzem mit bewährt appenzellischen 
Chefredaktoren doch der Fall war. So 
zeigt sich der Ausserrhoder zwar als 
Erneuerer, freilich nicht stets ohne 
Makel, auch Verluste alter erhaltens-
werter Bereiche allzu leichtfertig hin-
genommen zu haben, wogegen aller-
dings auf dem Hintergrund einer alt-
liberalen Gewerbefreiheit die beacht-
liche Erneuerung in der ausserrhodi-
schen Industrieentwicklung, in Han-
delstätigkeit, Verlagswesen, Spitalwe-
sen, medizinischen Spezialkliniken 
und gebefreudigen Stiftungen steht, 
wie sie sich besonders in den letzten 
Jahrzehnten neu entfaltet hat und kei-
neswegs gering zu schätzen ist. Die 
Innerrhoder sind ein bewundernswert 
geschlossener Volkskörper, in ihrem 
Wesen von Bezirk zu Bezirk nicht 
grundsätzlich unterscheidbar, viel-
leicht mit geringen Lizenzen in der 
vorderländischen Exklave Oberegg, 
der vom inneren Landesteil auch ge-
bührend Sorge getragen, ja fast über-
proportionale Repräsentanz zugebil-
ligt wird. Im inneren Landesteil sind 
alle einfach Bürger von Appenzell, 
auch wenn sie unterschiedlichen Rho-
den angehören und in verschiedenen 
Bezirken wohnen. 
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Ganz anders in Ausserrhoden: Was 
hält sie eigentlich zusammen, die aus-
serrhodischen, in der neuen Kantons-
verfassung von 1993 zwar nicht mehr 
genannten Landesteile Hinterland (ur-
sprünglich als hinter der Sitter ge-
meint), Mittelland und Vorderland 
(ursprünglich für beide Teile als vor 
der Sitter gemeint), die sich wesens-
mässig und sprachlich so verschieden 
geben? Es ist auf der einen Seite das 
gemeinsame geschichtliche Bewusst-
sein, dem man sich in Chroniken, his-
torischer Forschung und literarischer 
Gestaltung  seit Jahrhunderten immer 
wieder angenommen hat. Sodann ist 
es so etwas wie ein allgemeines ap-
penzellisches Zusammengehörig-
keitsgefühl, das sich zum Teil im Dia-
lekt, besonders in Witz und Schlagfer-
tigkeit gegenüber den ausserkantona-
len Nachbarn manifestiert. Auf lange 
hin war die betont hochwürdige 
Landsgemeinde am letzten Aprilsonn-
tag der Erlebnismittelpunkt von Polit-
geschehen wie persönlicher Begeg-
nung, an den Regierung, Dorf- und 
Landvolk unnachahmlich ernst und 
doch festlich aus allen Teilen des 
Halbkantons zusammenfand. Als 
kleiner Ersatz wird wenigstens für ei-
ne ausgewählte, sozial wie kulturell 
engagierte Gemeinschaft, nun zu-
sammen mit den Innerrhodern, noch 
die Jahresversammlung der angesehe-
nen Appenzellischen Gemeinnützigen 
Gesellschaft mit ihrem landeskund-
lich ausgerichteten Jahrbuch im No-
vember jeden Jahres wechselweise in 
verschiedenen Dörfern empfunden. 
Was  das  Religiöse  betrifft,  sind  die  

Innerrhoder als Katholiken in der Re-
gel auch pfarrgläubig, ja pfarrwillig 
und kirchentreu, die Ausserrhoder als 
noch vorwiegend protestantisch mehr 
pfarrkritisch und gelegentlich kir-
chendistanziert – deshalb die vielen 
Freikirchen im Land – das meint, man 
lässt die Pfarrer, einmal gewählt, 
mehr machen als man sie ständig be-
sucht,  man will nicht unbedingt von 
ihnen geleitet sein. Die Ausserrhoder 
sind oft Freigeister und aufgeklärt, die 
Innerrhoder mehr Traditionalisten und 
kirchenverbunden. Freilich ist aus-
serrhodisches Freidenken keineswegs 
zügellos, sondern von hohen morali-
schen Gesetzen im Anschluss an re-
formatorisch-kirchliches Denken mit-
geprägt, auch sind die Kirchen an den 
hohen Festtagen im Gegensatz zu den 
gewöhnlichen Sonntagen auf einmal 
gut besucht. 
Der Ausserrhoder fühlt sich auch in 
Glaubenssachen so selbstverantwort-
lich als möglich, man möchte sozusa-
gen erhobenen Hauptes vor das letzte 
Gericht treten, da man sich nicht 
ständig schuldbewusst fühlt und den 
allenfalls drohenden Einspruch einer 
fordernden Geistlichkeit nicht so ernst 
nimmt, wobei man aber doch auf die 
Kirche zurückgreift, wenn es um den 
Abschied von diesem Leben in Trau-
erfeiern geht, ohne ein Leben lang 
allzu oft in den Kirchenbänken geses-
sen zu sein. 
Mit der verschiedenen Sichtweise des 
innerrhodischen wie ausserrhodischen 
Menschen hängt kausal zusammen, 
dass der Innerrhoder kaum selbstkri-
tisch, der Ausserrhoder extrem        � 
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selbstkritisch, bis ins Zerstörerische 
hinein, sein kann. Der Blick nach in-
nen versperrt dem Innerrhoder eine 
wirklich selbstkritische Schau, da er 
sozusagen in sich selber als Mittel-
punkt ruht und geschichtlich wie bil-
dungsmässig mehr über eine katholi-
sche Gemeinschaftslinie nach der In-
nerschweiz, nach Freiburg/Fribourg 
und früher auch nach Feldkirch im 
Vorarlberg und nach Innsbruck äusse-
re Kontakte etwa im Bildungswesen 
suchte. Dem Ausserrhoder dagegen 
erleichtert sein Blick nach aussen und 
erst von da nach innen den Hang zur 
Selbstkritik, was indessen nichts mit 
religiösem Schuldgefühl zu tun hat, 
da er dabei rational erkennt, was bei 
anderen allenfalls besser, nachah-
menswerter oder auch vermeidbar wä-
re. Das Zerstörerische daran kann bis 
zur Selbstauflösung im nicht seltenen 
Suizid als freiheitssehnsüchtiger 
Schmerzensakt vor dem Nichts hin 
reichen, aber jenseits jeder mysti-
schen Religionserfahrung.  
Das Verständnis zwischen Ausser-
rhodern und Innerrhodern war noch 
vor Jahrzehnten, erst recht vor Jahr-
hunderten, viel gespannter als heute, 
wo man sich mehr den Gemeinsam-
keiten, dem Ausgleich und der gegen-
seitigen staatlichen Zusammenarbeit 
verpflichtet weiss. Auf beiden Seiten 
ging es früher im gegenseitigen dis-
tanzierten Zusammenleben um Ge-
fühle zwischen Hassliebe und Gering-
schätzung und unterschwellig kann 
dies bis heute gelegentlich noch 
nachwirken in dieser geschichtlich 
wie   bewusstseinskonstanten   Zerris- 

senheit der beiden Appenzell, die sich 
trotzdem innig verbunden fühlen: 
Man ist doch in erster Linie Appen-
zeller – wirklich in erster Linie, oder 
doch zuerst Innerrhoder, zuerst Aus-
serrhoder? Es ist mehr ein seelischer, 
kaum ein wirtschaftlicher Konkur-
renzkampf, wird doch gegenseitig an-
erkannt, Innerrhoden führt im Tou-
rismus, Ausserrhoden in der Industrie, 
beide etwa gleich in allen anderen 
Wirtschaftszweigen. So kann sich auf 
beiden Seiten – ich betone: beiderseits 
der Halbkantonsgrenzen – immer 
wieder ein Stück weit Hassliebe, ein 
Stück weit Geringschätzung einstel-
len. Hassliebe, diese Wortwahl ist zu 
schroff, man müsste sagen Hässlilie-
be. Warum Hässli? Weil man über die 
Grenze hinaus argwöhnt, der andere 
da drüben sei einem nicht wohlge-
sinnt oder man mag ihn einfach nicht. 
Warum Liebe? Weil man doch Ap-
penzeller ist und bleibt, nicht hoch-
mütig städtischer St. Galler, farbloser 
Fürstenländer, langweiliger Toggen-
burger oder liederlicher Rheintaler. 
Die Hässliliebe des Innerrhoders war 
eine Prise Missgunst gegenüber jedem 
ausserrhodischen Erfolg, diejenige 
des Ausserrhoders eine Prise neidi-
scher Bewunderung der innerrhodi-
schen Ursprünglichkeit und blässhaf-
ten Frechheit, der schmucken Farbig-
keit an Häusern und Trachten, der 
völlig anderen Lebenslust und oft 
verheimlichenden Verhaltensweise, 
die einerseits anziehend, andererseits 
einem doch wieder fremd war. Die 
Geringschätzung beider Seiten fusste 
auf der lange Zeit völlig andersartigen  
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Wirtschaftsstruktur und wurde durch 
früher sehr verbreiteten konfessionel-
len Eifer geschürt. Blickt heute der 
Ausserrhoder nach Innerrhoden, er-
gibt sich seinem Auge oft genug ein 
leicht verklärtes Bild, sozusagen sein 
appenzellisches Märchenland der un-
terbewussten Sehnsucht, an dem er 
besuchsweise gerne Anteil nimmt, wo 
er freudig hingeht. Blickt der Inner-
rhoder heute nach Ausserrhoden, er-
gibt sich ihm doch eher ein kritisch  
aufzunehmendes Bild, fast ein wenig 
eine kalt nüchterne Vorhölle, geistig 
zu liberal, kirchlich zu wenig fromm, 
mit der sich einzulassen wenig ver-
spricht, jedenfalls nicht allemal an-
ziehend, und weniger eines Besuchs 
wert als umgekehrt – doch lasse ich 

mich als Ausserrhoder gerne eines 
Besseren belehren. Zwar kenne ich 
kaum einen Innerrhoder, der regel-
mässig gerne nach Ausserrhoden 
kommt, dagegen viele Ausserrhoder, 
die es zumal mit auswärtigen Gästen, 
immer wieder nach Innerrhoden zieht. 
Schwierig war es besonders in ver-
gangenen Zeiten mit dem gegenseiti-
gen Heiraten, welches mehr abgelehnt 
als durch seltene Hochzeiten vollzo-
gen wurde. En Innerrhoder Zischgeli? 
Der Hindernisse für den Ausserrhoder 
waren schon im eigenen Familienver-
band zu viele. In Innerrhoden dage-
gen hiess es verächtlich, wenn eine 
junge Frau einen Ausserrhoder ehe-
lichte: Si hett halt bi öös kèn öbe-
choo.  

 

 
 
 

 Praktiziertes Christentum - Höchstofel AI                                       Foto: Oliver Wackernagel, Basel
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Typisch für die Gegensätze zwischen 
Ausserrhoden und Innerrhoden auf 
Grund der je mehr nach aussen oder 
mehr nach innen gerichteten Geistig-
keit und Bewusstseinslage ist zudem 
die Tatsache, dass die Ausserrhoder in 
ihren Forschungen seit dem 17. Jahr-
hundert überwiegend das ganze Land 
Appenzell, sowohl Ausserrhoden wie 
Innerrhoden behandelten, die Inner-
rhoder dagegen fast nur ihren eigenen 
Landesteil.  
Was sind denn noch zum Beispiel 
weitere Unterschiede zwischen In-
nerrhoden und Ausserrhoden? Explo-
siv gegen bedächtig, mindestens was 
manche Politiker betrifft. Tatsächlich 
ist der Innerrhoder explosiver, der 
Ausserrhoder im Auftreten bedächti-
ger, nicht ohne Pulver im Hinterlader 
für den Notfall zu haben, aber beide 
sind sie rasch entschlossen, und auf-
brausend können sie auch beide sein, 
das gehört zum appenzellischen Tem-
perament. Man vergleiche unter den 
Politikern der letzten Jahrzehnte den 
wortspitzig eigenwilligen Landam-
mann und Ständerat Raymond Broger 
( 1916–1980) von Appenzell mit dem 
verdeckt bedächtigen Walter Acker-
mann (1890-1969) von Herisau, eben-
falls Landammann und Ständerat,  
oder aus der Gegenwart den ungestüm 
befehlsgewohnten Landammann und 
Ständerat Carlo Schmid-Sutter von 
Oberegg mit der weise ausgleichend 
wirkenden Frau Landammann und 
Nationalrätin Marianne Kleiner-
Schläpfer von Herisau oder auch mit 
dem tiefgründig zurückhaltenden 
Ständeratspräsidenten Hans Altherr 
von Trogen. 

Alles in allem stellt sich das Verhält-
nis zwischen Innerrhoden und Aus-
serrhoden in Geschichte und Gegen-
wart wie ein ständiger  Hierig,  das  
heisst  ein so sich gegenseitig neckend 
abstossender wie wiederum liebend 
anziehender Paartanz dar: beglücken-
des wie erschütterndes, geliebtes wie 
distanziertes, bewundertes wie abwei-
sendes Neben-, Gegen- und Mitein-
ander, gelegentlich leicht dreinschla-
gend, doch ohne langfristige Verlet-
zungen, so allemal zwischen Hässli-
liebe, Geringschätzung und verhalte-
ner Bewunderung, zwischen notwen-
diger Annäherung und gewollter Ab-
setzung, und doch immer wieder ge-
nährt vom gemeinsamen Appenzeller-
tum, welches in jedem Appenzeller 
als seelisches Feuer lodert, ob er nun 
Innerrhoder ist oder Ausserrhoder. 
 
 
 
Heimattreue aus Heimatverlangen 
 
 
Heimattreue ist für den Appenzeller 
keineswegs ein romantisch-verklärtes 
Gefühl schwulstigen Ausmasses, 
vielmehr ein natürliches, fast alltägli-
ches Verhalten auf zunächst nüchter-
nem Hintergrund genügsam zufriede-
ner Einsicht in das, was uns an Natur 
und Mitmenschen, an Haus, Hof oder 
Dorf umgibt, und diese appenzelli-
sche Heimattreue entspringt echtem 
Heimatverlangen: «me sönd halt Ap-
pezeller, s chaa gäär nüd andesch see» 
heisst es im Volkslied innerrhodisch 
wie ausserrhodisch, Ausdruck natür-
lichsten Einverständnisses            � 
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mit dem, was die Heimat eben bietet. 
So sagt auch der einer appenzelli-
schen Familie aus Teufen entstam-
mende Dichter Robert Walser (1878-
1956), dessen Gedenkstein im Fried-
hof Herisau steht: «Ich gehe meinen 
Gang/ein Stückchen weit/und heim», 
und er ist auch nach Jahren in der 
Fremde, freilich mehr notgedrungen 
als freiwillig, in seine alte Familien-
heimat Appenzellerland gekommen, 
wo er Jahre lang als stiller Wanderer 
bei Wind und Wetter rund um Herisau 
schritt. 
Warum heisst der Hof unserer tatkräf-
tigen Bauern bis heute Heemed, 
Häämed? Dies ist das landschaftlich-
baulich sichtbare Resultat eben dieser 
Heimattreue. Bis heute fragt man im 
Dialekt «wo bisch dehää?» für «wo 
wohnst du»? Auch der auswärtige 
Appenzeller sehnt sich zurück in sein 
Land und schafft es oft auch, sein Al-
ter da zu verbringen, wo seine Jugend 
begann. Erst recht halten die vielen 
Appenzellervereine weit herum in der 
Schweiz appenzellische Volkskultur 
in tätiger Heimattreue fest. Für den 
Appenzeller Mundartdichter Julius 
Ammann (1882-1965) sind Heimat 
(im Gedicht "Mi Häämet" im Sinn 
von "Bauernhof") und Heimweh (in 
den Gedichten "Appezeller Hääweh" 
sowie "Hääwärts" aus dem Nachlass) 
gestaltete Motive. 
Vielgestaltige Heimat, das ist eben 
das Appenzellerland, und was ist da 
nicht alles vorhanden an Hügelland-
schaft und Waldbergen, an tiefen 
Schluchten und windigen Höhen, an 
begrünten  Heimweiden  und  felsum- 

schlossenen Alpen, an Kletterbergen 
und Aussichtspunkten, an gepflegten 
Dörfern und stattlichen Höfen, an 
Weberhöckli und Herrenhäusern, an 
Passstrassen und Wanderwegen, an 
Schmalspurbahnen zum Teil mit 
Zahnrad zum Erklimmen unserer Hö-
henlagen an den Kantonsgrenzen und 
Schwebegondeln bis hinauf zu Säntis, 
Kronberg, Ebenalp und Hohem Kas-
ten. Genauso vielgestaltig ist auch der 
Appenzeller als Mensch.  
 

 
 

                                                                         Foto: Oliver Wackernagel, Basel 
 
Die Inder brauchen sich darauf gar nichts 
einzubilden - auch in Innerrhoden hat es 
heilige Kühe.  

 
Es gibt einerseits den ungeteilten see-
lisch-gemütserfüllten Gesamtappen-
zeller beider Halbkantone, an dem so-
zusagen jeder hier Entstammte    � 
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teil hat. Dann den feinsinnig-schwer 
fassbaren Innerrhoder mit seinem oft 
mystischen Blick hinaus bis ins Reli-
giöse, den leicht nüchterneren, aber 
deshalb nicht weniger feinfühligen 
Ausserrhoder mit erstaunlich viel 
Gleichmut. Schon innerhalb der kei-
neswegs einheitlichen äusseren Rho-
den den luftig-lustigen Vorderländer 
in seiner lachenden Unbeschwertheit 
und fast ein wenig leichtsinnigen 
Fröhlichkeit vor dem negierten Ernst 
des Lebens; den wohltemperierten 
Mittelländer voll stolzer Bürgergesin-
nung, die aus seinen Dörfern über den 
mit Fabrikbetrieben bestückten Töb-
lern soviel Herrschaftliches gemacht 
hat; den selbstbewussten Hinterländer 
in seiner oft genug feststellbaren 
Knausrigkeit aus generationenlangen 
Sparübungen und so mit viel Geldhin-
tergrund bei gelegentlich reichen 
Vergabungen daneben, indessen von 
krallig erfolgreicher Betriebsamkeit 
bis hinein in seine trotzig erarbeitete 
Industrielandschaft, angesehen kraft 
seiner geradezu  ins Eidgenössische 
ausstrahlenden Politikkultur. Erster 
Bundeskanzler, Bundesräte, markante 
Ständeräte und Nationalrätinnen 
stammten vorzugweise aus dem ap-
penzellischen Hinterland, von wo her 
auch – neben den mittelländischen 
Zellweger aus Trogen – die meisten 
über Generationen reichenden Land-
ammanns- und Regierungsratsfamili-
en herstammen: die Tanner, Schiess, 
Meyer, Wetter, Nef, um nur die wich-
tigsten, heute in der männlichen Linie 
zum Teil schon ausgestorbenen zu 
nennen. 

Ob in Amt und Würde, ob mehr ange-
sehen oder weniger, was allen Appen-
zellern bleibt, ist ihre Heimattreue aus 
Heimatverlangen. Warum gerade die-
se Heimat? Es gibt nur eine Erklä-
rung, und sie lässt sich nicht begrün-
den, aber erfühlen und immer wieder 
bestätigend erleben: weil sie Appen-
zell ist und Appenzell bleibt, und es 
nirgendwo so ist, wie eben bei uns, 
nach Landschaft, Geistigkeit wie Be-
wohnern. Appenzeller sein und blei-
ben, so heisst hier die unverbrüchliche 
Losung.       

 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturobjekte 
Bundesbrief, Landessiegel und 
Wappenstein sind drei wichtige  
Kulturobjekte. Das Jubiläums- 
projekt <<Appenzeller Geschichte  
in Zeitzeugnissen>> 
stellt diese und viele weitere 
Erinnerungsstücke aus der 
Zeit von 1513 bis 2013 vor. 
Mehr Informationen dazu bietet  
die facettenreiche Webseite 
www.zeitzeugnisse.ch 
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Ernst Schläpfer, geboren 1955, ist aufgewachsen auf dem Hof „Buchen“ in 
Wolfhalden, Kanton AR. Nach dem Erwerb des Primarlehrerdiploms un-
terrichtete er vorerst zwei Jahre in Schwellbrunn. Anschliessend studierte 
er an der ETH Zürich Agronomie und promovierte 1988 als Dr. der techni-
schen Wissenschaften. Seit 1989 ist er Rektor der Berufsschule, zuerst der 
Landwirtschaftsschule, seit 1993 des Kantonalen Berufsbildungszentrums 
Schaffhausen. Als solcher führt er eine Schule mit rund 1800 Lernenden 
und 170 Mitarbeitenden. Er wohnt heute in Neuhausen am Rheinfall. Der 
Öffentlichkeit besser bekannt ist er aber wohl als Schwingerkönig von 
1980 und 1983, sowie Kilchbergsieger 1984 und als langjähriger Funktio-
när des ESV, zuletzt als Obmann 2008/12. 
 
Politische Tätigkeiten: 
1988/89  Einwohnerrat in Herisau 
2001/2008  Einwohnerrat in Neuhausen am Rheinfall 
2001/2004  Kantonsrat 
Als zuerst parteiloses Mitglied der SP–Fraktion, danach Parteimitlied, jetzt 
wieder parteilos. 
 
Privat: Verheiratet mit Christina Aerne aus Urnäsch, 3 Kinder, 4 Stiefkin-
der, 2 Grosskinder 
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Ein Appenzeller im „Ausland“ 
 

Dr. Ernst Schläpfer, Neuhausen am Rheinfall 
 
Als waschechter Appenzeller, in 
meinen Adern fliessen höchstens 
noch ein paar wenige Tropfen 
Rheintalerblut, hat es mich vor über 
zwanzig Jahren, beruflich bedingt, 
ins Schaffhauser „Ausland“ ver-
schlagen, wundert man sich schon 
ein wenig über die neue Heimat. 
Damals hatte ich keine Ahnung und 
auch keine Vorstellung, was mich 
hier erwartet. Schaffhausen war mir 
unbekannt, randständige Schweiz 
halt, schon fast gleichgesetzt mit 
den Schwaben. Apropos Schwaben, 
es vergingen dann fast 10 Jahre bis 
mir eindeutig klar gemacht wurde, 
dass die deutschen Nachbarn in 
unmittelbarer Nachbarschaft keine 
Schwaben, sondern Badener seien. 
Das allererste, das mir auffiel, wa-
ren die vielen Leserbriefe in den 
„Schaffhauser Nachrichten“. Wö-
chentlich füllen diese mehrere Sei-
ten des „Intelligenzblattes“, wie der 
Untertitel der wichtigsten Lokalzei-
tung noch heute lautet. Scheinbar 
jede und jeder gibt seine Meinung 
zu wichtigen und meist weniger 
wichtigen Themen öffentlich be-
kannt. Es vergingen dann wieder 
ein paar Jahre, bis ich merkte, dass 
es immer die gleichen höchstens 
200 Leute sind, die ihre Meinung 
öffentlich kundtun. Es ist auch 
meist nicht ihre eigene Meinung, 
sondern jene der Partei oder einer  
anderen Gruppierung, der sie ange-
hören. So genügt denn auch meist 

ein Blick auf den Titel, um was 
geht es, und auf den Namen und 
man braucht den Leserbrief nicht 
mehr zu lesen, es ist klar, was drin 
steht. Überhaupt, eine wirklich ei-
gene Meinung hört man selten und 
wenn es einer wagt, dann wird die-
sem schnell klar gemacht, wie bitte 
zu denken sei. Welch grosse Diffe-
renz zu meinem Heimatkanton, wo 
bald schon jeder Querdenker und 
nicht selten auch Querkopf ist und, 
zwar nicht in der Zeitung, aber 
doch in der Beiz, seine Meinung 
laut kundtut, nicht selten ziemlich 
giftelnd. 
Das zweite, was mir sofort aufge-
fallen ist, ist das Fehlen des Herbs-
tes und des Frühlings. Der Sommer 
geht praktisch ansatzlos in einen 
trüben, nassen, selten weissen Win-
ter über, der Winter dann praktisch 
atemlos in den Frühsommer. Im 
ersten Oktober, den ich hier ver-
bracht habe, kam ich einmal mit 
dem offiziellen Wetterbeobachter 
ins Gespräch. „Hat es hier immer 
so viel Nebel im Oktober“, habe ich 
ihn gefragt? Die Antwort lautete 
„Nein, dieses Jahr sei es halt be-
sonders trüb“. Am Schluss des Mo-
nates habe ich dann aufmerksam 
die Wetterübersicht durchgelesen. 
Sonnenscheindauer im Oktober to-
tal 30 Stunden, hiess es da. Wahr-
lich wenig! Aber gleich dahinter 
stand: Durchschnittliche Sonnen-
scheindauer im  Oktober der letzten  
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60 Jahren 26 Stunden! Also keine 
Spur von einem unterdurchschnitt-
lichen Oktobermonat, im Gegen-
teil! Im Frühling geht es dafür ü-
berdurchschnittlich schnell. Nicht 
selten liegt im späten März oder in 
den ersten Apriltagen noch wenig 
Schnee bei eisigen Temperaturen 
und nicht einmal 14 Tage später 
freuen wir uns über sommerliche 
25° oder nicht selten gar über 30° 
Grad. Der Sommer hier am Rhein 
ist deutlich länger und bedankt sich 
für unser Ausharren im trüben Win-
ter, mit einer üppigen Vegetation, 
so dass wir uns praktisch das ganze 
Jahr mit Obst, Gemüse und Salaten 
aus dem eigenen Garten verpflegen 
können. Dasselbe machen hier üb-
rigens viele, und nur wer genau 
hinschaut, merkt, dass es neben der 
Landbevölkerung praktisch aus-
schliesslich Zugezogene sind, die 
sich an einem eigenen Garten er-
freuen.  
Als nächstes habe ich mich über 
das Sitzungsverhalten der Schaff-
hauser gewundert. Unabhängig da-
von, ob diese von Behörden, von 
Vereinen oder von Politikern ab-
gehalten wird, findet diese meist in 
einem kargen Sitzungszimmer statt, 
wobei in der Regel meist alle auf 
dem Trockenen sitzen. Man und 
frau erledigen ihre Geschäfte und 
dann huscht jede und jeder wieder 
weg. Eine gemütliche Runde aller 
Teilnehmenden nach der Sitzung 
bei einem Most mit ein paar faulen 
Sprüchen und auch zur Bereinigung 
der Seele, absolute Fehlanzeige.  

Das scheint hier verboten zu sein. 
Als Präsident des Neuhauser Ein-
wohnerrates, meinem Wohnort, ha-
be ich ein Jahr lang versucht, ein-
mal alle Sitzungsteilnehmer nach 
der Sitzung in ein gemeinsames 
Restaurant zu locken, etwas das in 
Herisau nach jeder Sitzung dessel-
ben Rates eine Selbstverständlich-
keit war, ich gebe zu, ich bin kläg-
lich und restlos gescheitert. Über-
haupt, die Schaffhauser sitzen nicht 
gerne in lockerer Runde zusammen.  
Auf dem Schaffhauser Randen, un-
serem Hausberg, kannst du stun-
denlang wandern, ohne eine Beiz 
anzutreffen, für einen Appenzeller, 
der sich zu Hause schon fast zwin-
gen muss, nicht in jedem Lokal 
einzukehren, ziemlich gewöh-
nungsbedürftig. Meine persönliche 
Erklärung für dieses, aus Appenzel-
ler Sicht, seltsames Verhalten ver-
mute ich in der Siedlungsstruktur. 
Die Appenzeller leben in ihren 
Streusiedlungen jeder für sich und 
geniessen es deshalb, mal für ein 
paar Stunden zusammensitzen. Ge-
nug „bhoptet, gspöttlet ond giftlet“ 
kann man sich ja wieder in sein 
Hametli zurückziehen. Der Schaff-
hauser aber lebt in ziemlich dichten 
Ballungszentren, ja selbst in den 
Dörfern steht Haus an Haus. Kein 
Wunder, dass er dann in seiner 
Freizeit für einmal die Einsamkeit 
und nicht die Geselligkeit sucht, es 
schauen ihm ja eh schon vier, fünf 
Nachbarn in den Garten und in die 
Zimmer hinein. 
Ein letztes ist mir noch aufgefal- � 
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len. Schnell einmal wurde mir klar, 
dass Schaffhausen, genauso wie das 
Appenzellerland ein sympathisches 
Stück Provinz ist. Die Schaffhauser 
nennen sich ja ganz nicht zu Un-
recht „Das kleine Paradies“. Wäh-
rend sich aber der Appenzeller, 
Frauen sind natürlich mit gemeint, 
über diese Provinz freut, sie ja so-
gar kultiviert und ganz gut davon 
lebt, gern ein wenig anders ist, als 
alle anderen, ja sogar noch darüber 
Witze macht, will der Schaffhauser 
partout nichts davon wissen und   
orientiert sich konsequent an den 
grossen Nachbarn, an Zürich und 
den Schwaben, pardon, Badener. 
Weil Nachstreben natürlich immer 
nur eine Kopie des Originals ist, er-
staunt es letztlich natürlich nicht, 
dass die Schaffhauser noch nie ei-
nen Bundesrat stellen durften, ob-
wohl sich jede und jeder, der etwas 
auf sich hält in Schaffhausen, über-
aus wichtig nimmt. Dies steht ganz 
im Gegensatz zu den Appenzellern, 
deren Bundesrätin und Bundesräte 
wohl in Bern oben auch ein wenig 
Repräsentanten der vereinigten 
Provinzen sind. Na gut, wenigstens 
der Schaffhauser Liedermacher 
Dieter Wiesmann hat mit seinem 
Lied „Bloss e chlini Stadt“ eine 
wunderschöne Hommage an diese 
kleine Provinz geschrieben. Ja, Ap-
penzell und Schaffhausen sind 
wahrlich verschieden, ziemlich. 
Aber diese Verschiedenheit ist ja 
auch der Ursprung der gemeinsa-
men Geschichte.  
Als nämlich Basel  und  Schaffhau- 

sen 1501 in die Eidgenossenschaft 
aufgenommen wurden, hatten 
plötzlich die zunftorientierten Orte 
mit ihren klaren Machtzentren und 
einer unfreien Landbevölkerung die 
eindeutige Oberhand gegenüber 
den Landsgemeindeorten, in denen 
ja jeder Bürger seine eigene, freie 
Stimme erheben konnte. Die Inner-
schweizer Kantone forderten des-
halb vehement, dass ein zusätzli-
cher Ort mit einer stolzen und frei-
en Landsgemeinde aufgenommen 
werden müsse. Das war dann eben 
Appenzell, der als dreizehnter und 
für lange Zeit letzter Ort in der 
Eidgenossenschaft mitbestimmen 
durfte. Erstaunlich, dass Appenzell 
seine Zugehörigkeit zur Eidgenos-
senschaft gerade Schaffhausen und 
Basel zu verdanken hat. Genauso 
erstaunlich aber ist, dass diese Un-
terschiede, zumindest was Schaff-
hausen betrifft, noch heute deutlich 
sichtbar sind.  
Werten möchte ich den Unterschied 
nicht, nur einfach Augen zwinkernd 
beschreiben, denn wie überall, gibt 
es zwei Seiten. Dem längeren 
Sommer in Schaffhausen steht der 
trübere Herbst und Winter gegen-
über, genauso wie dem Witz und 
Stolz der Appenzeller deren Hang 
zum Giftlen und Spötteln auch 
schon mal in die Quere kommt.  
Ob ich noch einmal in meinem Le-
ben tauschen werde? Ich weiss es 
ganz einfach nicht. „Zerscht 
muesch chasch, bevor tuescht ond 
denn muess d’Frau au no iverstande 
si, wi bi jedem rächte Appezäller!“ 
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Hinweise zu: "DER DREIZEHNTE ORT".  
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Jubiläumsprogramm 2013 / 1. Teil  
 
15. Januar Zusammenkunft Regierungen AR und AI 

08. März Eröffnungsfeier in Heiden 

05 - 07. April Freizeitenarbeiten-Ausstellung in Lutzenberg 

06. April - Ende Oktober Ausstellung "Appenzeller Auswanderung -  
 von Not und Freiheit 

 Museum Stein und Museum Urnäsch 

24. April Grenzwanderung Appenzeller Vorderland,  
 Pro Senectute AR & AI 

04. Mai HV der AOG in Teufen und Ehemaligentreffen 
 Tr Kr/Rgt 45 in Herisau 

24. Mai - 02. Juni Ledi / Obstmarkt, Herisau 

25. - 26. Mai Ökum. Kirchentag der drei Landeskirchen in Rehetobel 

07./08. Juni - 03. November Ausstellung "Sie & Er 500 Jahre im Appenzellerland", 
 Museum Herisau und Museum Appenzell 

14. - 23. Juni Ledi / Kronengarten, Appenzell 

20. - 21. Juni Konferenz der Kantonsregierungen in AR und AI 

26. Juni Grenzwanderung Appenzeller Mittelland, 
 Pro Senectute AR & AI 
 
 
Ansprechpartner 
Gesamtprojektleiter AR°AI 500 
Franz Breitenmoser        
Gerhaldenstrasse 34 
9008 St. Gallen 
Tel.:  071 / 250 05 58 
Fax: 071 / 250 05 59 
Mob.: 079 / 775 24 01 
Mail:  franz.breitenmoser@bluewin.ch 
 

www.arai500.ch 
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Jubiläumsprogramm 2013 / 2. Teil 
 
 
03. und 05. Juli Premieren Festspiel, Hundwil 
 
05. – 14. Juli Ledi / Kronenplatz, Urnäsch 
 
06. – 20. Juli Festspiel Aufführungsserie 1 
 
01. August Volksfeiern in Gemeinden und Bezirken 
 
09. – 18. August Ledi / Dorfplatz, Gais 
 
10. – 23. August Festspiel Aufführungsserie 2 
 
21. August Grenzwanderung Appenzeller Hinterland,  
 Pro Senectute AR & AI 
 
24. August Festspiel (Schlussfest) 
 
23. – 24. August Eidg. Parlamentarier-Fussballturnier in AR und AI
  
 
30. August – 08. September Ledi / Zeughausareal, Teufen 
 
07. September Öffentlicher Herbstmarsch der AOG 
 
07. – 08. September Weibeltagung in AR und AI 
 
20. Sept. – 06. Oktober Ledi / Kirchplatz-Schulhausplatz, Oberegg 
 
Ende September/anfangs  
Oktober Vernissage Appenzeller Namenbuch, AGG 
 
25. Oktober Jubiläumsfeier in Appenzell und Herisau 
 
17. Dezember Staatsfeier in Appenzell 
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König Carlo tritt ab! 
 
A.Z. Gemeint ist natürlich der Inner-
rhoder Landammann Carlo Schmid. 
Er hat den vor zwei Jahren angekün-
digte Rücktritt nun offiziell einge-
reicht. An der kommenden Landsge-
meinde geht damit eine fast dreissig-
jährige Politkarriere zu Ende. 1980 
wurde er der Nachfolger von Ray-
mond Broger im Ständerat. Vier Jahre 
später wählte das Volk den Oberegger 
Rechtsanwalt zum Erziehungsdirektor 
und zum Landammann. Arnold Koller 
bezeichnete Carlo Schmid «als wahr-
scheinlich den letzten echten Konser-
vativen der Schweiz». Carlo Schmid 
war und ist mit Leib und Seele Land-
ammann. Nach 27 Jahren verliess er 
2007 den Ständerat, den er 1999/2000 
auch präsidiert hatte. Bei seinem An-
tritt war er mit 30 Jahren der Jüngste 
im Stöckli. Bald fielen das rhetorische 
und politische Talent auf. «Er war ein 
vielbeachteter Ständerat, dessen Vo-
ten öffentlich Anklang fanden», so 
Arnold Koller.  

 
Die Betrachtig ha n i oss em 45. Joh-
respricht vom Bürinneverband Ap-
penzell Innerrhode, wo im «Appezel-
ler Volksfründ» erschene ischt, uff-
gschnapped:  
 
Isch de Früehlig nüd jedesmol uf s’neu e 

Pracht?  
Wenn Natur vom Weenteschlof  

erwacht. 
Die erschte Blüemli gnüsse 

wens usem Bode tüend schüsse. 
 

S’Gräs ond alls chont wiede langsam,  
ii frischem Saft  

da get doch allne söviel Chraft. 
 

Aebed rüeft, Brögel lese, hölfe Haage, 
Bschötte, Meschte,  

Holz kaalte oder schitte 
als tuet mee wieder richte. 

 
Tier wend gfresse ha i jedem Fall,  

also hölft mee au im Stall. 
S’Bewältige ischt Aebed gad  

Hand i Hand 
da ischt aber schönscht,  

wenn mees cha mitenand. 
 

Trotz de viele Aebed isch es  
Lebesqualität pur 

Mit de Familie zeme ond im Iklang  
mit ösere wonderschöne Natur. 

 
Die Schlösselblüemli ha i gholt  

do is Huus 
Da ischt fö eu – min herzliche  
Früehligs Wöllkommensstruss. 

 
 

Theres Manser 
 



INNERRHODEN 

34 

 
«Singen, 

was man nicht sagen darf» 
 
A.Z. Joe Manser aus Appenzell, ehe-
mals Geschäftführer der Stiftung 
«Zentrum für Appenzellische Volks-
musik» (Roothuus Gonten), gab mit 
seinem Vortrag beim Club 60plus He-
risau und Umgebung, Einblick in den 
Innerrhoder Dialekt und Anekdoten 
und das Thema «Ratzliedli». Dabei 
handelt es sich um Spott- und Necklie-
der, die im Alpenraum bekannt auch 
als «Gstanzin» oder «Schnaderhüpfl» 
bekannt sind - frei nach dem Motto 
«wa me nüd säge taar, mo me halt sin-
ge». Der Begriff Ratzliedli ist zusam-
mengesetzt aus «ratz» im Sinne von 
«zum Trotz» und Lied. Joe Manser 
verstand es, die Zuhörerinnen und Zu-
hörer mit seinen Ausführungen zu be-
geistern, wobei besonders einige ge-
meinsam gesungene Lieder aus dem 
Büchlien «Ratzliedli för en Hosesack» 
Anklang fand.  
Die Sammlung von Ratzliedli von Joe 
Manser enthält über 1250 Strophen mit  

 

rund 90 verschiedenen Melodien, wäh-
rend die A6-Ausgabe «Ratzliedli för en 
Hosesack» 650 Strophen und 37 Melodien 
beinhaltet. Meistens handelt es sich bei 
den Ratzliedli um zwei- oder vierzeilige 
Reime, die früher bei Tanzanlässen und 
geselligem Beisammensein angestimmt 
wurden.  
 
Dank ihrer Einfachheit und der Pointe hal-
ten sie sich durch mündliche Weitergabe 
oft über Generationen und erleben dabei 
verschiedene Variationen. Ratzliedli-
Texte werden auch heute noch erdichtet 
und erfunden, um aktuelle, auch politische 
Begebenheiten scherzhaft zu beschreiben. 
Ein Beispiel: «Ond z Appezöll ond z He-
risau, do gets e grossi Lende, ond wenn de 
Bueb ke Meedl gsieht, so got e hee gi 
pflenne» oder Refrain-Varianten wie 
«pumps mit em Födle, pumps mit em 
Arsch, das isch de Bernermarsch...». Es 
galt und gilt der Grundsatz: «Wa mer nüd 
säge taar, mo me halt singe». 
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Ausserrhoder Weinbau regeln 
 

A.Z. Auf rund 420 Aren werden im 
Kanton Appenzell Ausserrhoden, ge-
naugenommen im Vorderland, Reben 
angepflanzt. Alleine ein Weinbaube-
trieb bewirtschaftet 263 Aren, sieben 
weitere Produzenten bewirtschaften 
Flächen zwischen 2 und 42 Aren. Nun 
soll die neue kantonale Weinverord-
nung die Umsetzung des Bundes-
rechts sicherstellen. Mit einer eigenen 
Verordnung wurde zugewartet, bis 
der Kanton St. Gallen eine Regelung 
eingeführt hat. Denn in wichtigen Be-
reichen wie der Weinkontrolle wird 
heute schon eng mit dem Nachbarn 
zusammengearbeitet. In der Vernehm-
lassung seien laut Bericht und Antrag 
des Regierungsrats vier Meldungen 
eingegangen, welche den Verord-
nungsentwurf alle begrüsst hätten. 
Konkret regelt die Verordnung unter 
anderem die Verwendung der Abkür-
zung «AOC» (Appellation d'Origine 
Controlée, kontrollierte Ursprungsbe-
zeichnung) Ausserdem wird die Füh-
rung eines Rebbaukatasters geregelt. 
Darin werden die einzelnen Rebpflan-
zungen und ihre Besonderheiten fest-
gehalten. Für die Erfassung dieser Da-
ten im Geoinformationssystem (GIS) 
sind Kosten von 1000 Franken vorge-
sehen.  
 
 
Windkraftpotenzial untersucht 
 

Hügel des Appenzellerlandes sind 
grundsätzlich für Windkraftwerke ge-
eignet.  
 

A.V. Ausserrhoden könnte theoretisch  
12 Prozent seines Strombedarfs durch 
Windkraftnutzung decken, denn die 
Hügel und Bergzüge im Appenzeller-
land sind in einigen Gebieten wind-
reich. Dies zeigt die Grobauswertung 
einer Windpotenzialstudie im Appen-
zellerland, die durch die Regierungen 
beider Appenzeller Kantone in Auf-
trag gegeben wurde.  
 

Viel versprechende Gebiete in Aus-
serrhoden wären die Hochalp, der 
Hochhamm und der Suruggen. Prakti-
sche Windmessungen sollen ab Früh-
ling 2013 (wenn er denn kommt, 
Red.) verlässliche Grundlagen für die 
weitere Windplanung liefern.  
 

Ob in Ausserrhoden je Windkraftan-
lagen gebaut werden oder nicht, ist 
noch offen. Standortspezifische Ab-
klärungen machen erst Sinn, wenn die 
Messungen in den Gebieten zuver-
sichtlich stimmen, die Rechtslagen, 
Besitzansprüche und mögliche Inter-
essenskonflikte geklärt sind, die Pla-
nungsgrundlagen stimmen und die 
Bevölkerung die möglichen Vorhaben 
stützt.  
 
 
Erstmals eine Hackbrett-Schule 
in Teufen 
 

In kleinem Kreis - unter anderem war 
Teufens Gemeindepräsident Walter 
Grob anwesend - hat Roman Brüli-
sauer letzten Herbst Teufens erste 
Hackbrettschule eröffnet.  
Informationen unter 
www.crazy-hackbrett.ch
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Teufen erhält Unicef-Label  
 
Nach Frauenfeld und Uznach erhielt 
auch Teufen die Unicef-Aus-
zeichnung «Kinderfreundliche Ge-
meinde».  
 

A.Z. Mit der Auszeichnung, so die 
Gemeinderätin Daniela Ruppaner, sei 
ein weiterer Schritt in Richtung 
Ernstnehmen der Wünsche der Kin-
der und Jugendlichen gemacht.  
 

Die Unicef-Geschäftsleiterin Elsbeth 
Müller lobt die Anstrengungen der 
Ausserrhoder: «Die vielen guten      
Ideen der Kinder fallen auf einen 
fruchtbaren Boden», sagt sie. Bemer-
kenswert sei dabei, dass sich die Be-
hörden nicht als Vermittler sähen, 
sondern den Kindern und Jugendli-
chen Wege zeigten, wie sie selbst 
zum Ziel kommen können.   
 
 
Tourismus-Marketing:  
AR will, aber AI will nicht  
 
Volkswirtschaftsdirektorin Marianne 
Koller hat eine von Peter Gut aus 
Walzenhausen gestellte Anfrage be-
antwortet. Es ging dabei nebst ande-
rem um die Zusammenarbeit der bei-
den Kantone in der Tourismusförde-
rung.  
 

A.V. In der Anfrage schwang unter-
schwellig mit, dass in Ausserrhoden 
eine gewisse Unzufriedenheit in Sa-
chen Tourismusförderung herrscht.  
Sollte   man   nicht   den   Tourismus- 
 

 
Budgetposten kürzen, bis eine profes-
sionelle Zusammenarbeit zwischen 
Inner- und Ausserrhoden herrscht? 
wurde in Frageform «vorgeschlagen». 
Regierungsrätin Marianne Koller er-
klärte unmissverständlich, dass die 
Ausserrhoder Regierung nach wie vor 
der Ansicht sei, die Tourismuswer-
bung für das Appenzellerland sollte 
über einen gemeinsamen Dachver-
band erfolgen. Die Situation sei im 
Moment aber so, dass die Verant-
wortlichen in Innerrhoden das nicht 
wollen. Und weil man sich vor zwei 
Jahren auf eine funktionierende Zu-
sammenarbeit zwischen den Kanto-
nen geeinigt habe, sei es im Moment 
besser, am Status quo festzuhalten. 
«Wir wollen nicht schon wieder Un-
ruhe in die Tourismusbranche brin-
gen», erklärte Marianne Koller. 
Trotzdem wären weitere Synergien 
und Verbesserungen wünschenswert. 
«Deshalb bleibt längerfristig das Ziel, 
die Tourismuswerbung in einem ge-
meinsamen Dachverband unterzu-
bringen. Gut Ding will Weile haben.  
 
 

Das Staatsarchiv ist kein  
«Geheimarchiv»  
 
A.V. Ausgesprochen erfreulich war 
zu Jahresbeginn das Publikumsinte-
resse am neu geschaffenen Ausser-
rhoder Staatsarchiv auf dem Ebnet in 
Herisau. Ein Neubau, der sich gerade 
zur rechten Zeit ganz dem Tatsächli-
chen von früher und heute widmet, so 
Landammann Hans Diem.  
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Bauernland macht froh 
 

Je näher die offene Landschaft, desto entspannter fühlt sich 
die städtische Bevölkerung

 
A.V. Schweizerinnen und Schweizer 
sehen einen positiven Zusammenhang 
zwischen ländlich geprägten Gebieten 
und ihrer Gesundheit. Das zeigt eine 
Studie des Bauernverbandes und der 
Gesundheitsförderung Schweiz. 

 

Ruhe und Beschaulichkeit, frische Luft, 
Tiere und Natur. Die Bewohner der 
Schweiz assoziieren den ländlichen 
Raum hauptsächlich mit positiv belegten 
Ausdrücken und Gefühlen, wie die aktu-
elle Studie zeigt. 
Und, die Nähe zur Agrarlandschaft 
scheint auch einen Einfluss auf das sub-
jektive Gesundheitsempfinden zu haben. 
Von  den  Leuten, die  in  den ländlichen  
 

Gebieten wohnen, fühlen sich 53 Prozent 
gesundheitlich in sehr guter und 40 Pro-
zent in ausreichend guter Form.  
In der Stadt hingegen sehen sich nur 32 
Prozent in sehr guter Form, 59 Prozent 
in ausreichender. 
 

Mehr als ein Fünftel der Stadtbewohner 
fühlt sich während des Tages regelmäs-
sig müde oder ausgebrannt. Das sind 
deutlich mehr als bei den Landbewoh-
nern, von denen sich rund jeder Zehnte 
oft müde fühlt. Auch wer auf dem Land 
aufgewachsen ist, fühlt sich gemäss die-
ser repräsentativen Studie gesünder als 
diejenigen Personen, die ihre Kindheit in 
der Stadt verbracht haben.(!) 
 

Diese Zeichnung von Nico haben wir in unserer «Appezeller Poscht»  
Nr. 5 vom Januar 1991 (noch ohne Studie) publiziert:  
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«Innerrhödler gehen nicht so 
schnell zum Arzt» 
 
A.Z. «Innerrhödler profitieren von gu-
ter Luft und attraktiven Lebensbedin-
gungen», sagt der Sekretär des Ge-
sundheits- und Sozialdepartements 
Appenzell Innerrhoden, Martin 
Würmli. «Sie sind gesünder und ge-
hen nicht so schnell zum Arzt wie an-
dere.» Bewohnerinnen und Bewohner 
des Kantons bezahlen daher ab 2013 
im Schweizer Durchschnitt mit 299 
Franken am wenigsten für ihre Kran-
kenkassenprämie - dies trotz der       
überdurchschnittlichen Erhöhung um 
2,3 Prozent.  
Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder 
bezahlen 2013 für ihre Krankenkasse 
durchschnittlich 321 Franken. Damit 
liegen sie zwar weit unter dem 
Schweizer  Mittelwert  von  388 Fran- 
 

ken, müssen aber mit 4,4 Prozent die 
stärkste Erhöhung verkraften. Matthi-
as Weishaupt, Vorsteher des Ausser-
rhoder Gesundheitsdepartements, ist 
über die «auffällige» Erhöhung 
«schon etwas erstaunt». 
 
 

Und hier noch eine  
bewusste Falschmeldung: 
(Bitte nicht ernst nehmen!) 
 

A.Z. Auch in Hundwil zeichnet sich 
in der Verbesserung der Verkehrssitu-
ation eine Tunnellösung ab. Damit die 
Strasse nicht verbreitert werden muss 
und der Verkehr trotzdem ungestört 
fliessen kann, schlagen die Ingenieure 
des Kantons vor, das Dorf in den 
Tunnel zu verlegen. Sie argumentie-
ren, dass es nicht darauf ankommt, ob 
ein verschlafenes Dorf über- oder un-
terirdisch liegt.  
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            Ein Appenzeller… 
 

Ein Appenzeller namens Brand 
fand dieses unser Schweizerland 

sei für das Schweizervolk gemacht. 
Dass dessen Grenzen unbewacht 

dem Zustrom fremder Völker offen, 
das machtet ihn enorm betroffen. 

Am schlimmsten fand er Koreaner, 
sowie Chinesen und Japaner, 

die albern kicherten und grinsten 
und nur durch Objektive linsten. 
Er fand, dass diese gelbe Kaste 

ganz einfach nicht zur Landschaft passte. 
Nun führte Brand in Herisau 

seit Jahren einen Werkzeugbau, 
den er vom Vater übernahm 

und der schon in die Jahre kam. 
Nicht eine Drehbank war erneuert, 

kein Fräskopf CNC-gesteuert, 
und nichts von Funkenerosion. 
Der Leser ahnt es sicher schon, 
die Bude machte nur Verluste, 

und Brand beschloss in seinem Fruste,  
das Beste wäre ein Verkauf. 
Ein Innerrhoder tauchte auf, 

doch dessen Angebot war schitter. 
Es kam dann schliesslich über Twitter, 

dank einer Business-Agentur 
mit Sitz in Seoul und Singapur, 
ein Tool-Investor aus Shanghai 

in Herisau bei Brand vorbei. 
Nach einem Deal, der Brand erfreute, 

heisst die Familienfirma heute 
statt Werkzeugbau Fritz Brand und Sohn, 

Shing Shang Shon. 
 

    
 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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Es gäbe wohl kaum eine bessere 
Gelegenheit als Eindrücke, die an-
lässlich eines Auftritts von J. Hart-
mann, alias ‘Chemifeger Bodemaa’ 
beim Appenzeller-Verein Basel und 
Umgebung entstanden sind, hier 
wiederzugeben. Sie entstammen der 
Jubiläumsschrift: 100 Jahre Appen-
zeller-Verein Basel und Umgebung 
1897 - 1997.  
 
 

1914 
 

‘Eine volkstümliche Note’, so zu le-
sen in einem in der Basler Presse er-
schienenen Bericht über die in den 
Sälen des ’Schweizerhauses‘ durchge-
führte Landsgemeindefeier, ‘verlieh 
dieser Feier das Auftreten des appenz. 
Volksdichters J. Hartmann‘, der seine 
neueste Dialektschöpfung  ‘Appezel-
ler Sennelebe‘ rezitierte. Es war ein 
Genuss seltener Art, welcher da den 
Zuhörern geboten wurde. Der Verfas-
ser, von Beruf Kaminfegermeister in 
Schaffhausen, ist ein Volkspoet von 
tiefem dichterischen Empfinden, 
scharfer Beobachtungsgabe und köst-
licher Bodenständigkeit. Er hat sich 
schon mit den ‘Appezeller Gschich-
te’, dem ‘Chemifeger Bodemaa’, den 
‘Appezeller Volkstypen’ und andern 
dichterischen Erzeugnissen einen 
Namen gemacht und überall, wo er 
als Vortragender  sich hören liess, in 
Zürich, Bern, St. Gallen und Winter-
thur und in seiner engeren Heimat, hat 
die Presse mit ihrer Anerkennung 
nicht zurückgehalten. In seinem  ‘Ap-
pezeller Sennelebe’ führt Hartmann, 
der über eine das  Heimatidiom  meis- 

 
terhaft beherrschende Vortragsweise 
verfügt, ein Charaktergemälde appen-
zellerischen Volkstums vor. Die Per-
sonen, die da handelnd auftreten,  sind  
in  ihrer  ganzen  warmen Natürlich-
keit und Urwüchsigkeit zum Greifen 
klar gezeichnet. Heimatliebe durch-
weht die Volkspoesie, Heimatliebe 
spricht aus den in buntem Wechsel 
vorüberziehenden Szenen und diese 
Heimatliebe befähigte den Dichter 
auch, die Volksseele in ihrer ganzen 
Tiefe zu erfassen und deren Ver-
schlossenheit zu brechen. Besondere 
Wirkung verstand er noch dadurch zu 
erzielen, dass er den einfachen kerni-
gen Sennen und Volkstypen in dem 
Professor und dessen Gattin den mo-
dernen Kulturmenschen der Stadt ge-
genüberstellte. Mit gespannter Auf-
merksamkeit folgten die Zuhörer der 
prächtigen Rezitation und die vielen 
Stellen köstlichen Humors lösten oft 
stürmische Heiterkeit aus. Gibt es hier 
noch etwas beizufügen? 
 

Chemifeger Bodemaa  

 

 
 

Bild: Peter Eggenberger 
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Der Appenzeller Volksschriftsteller Ja-
kob Hartmann hatte sich schon in jungen 
Jahren das Pseudonym «Chemifeger 
Bodemaa» zugelegt, und seine meist hu-
morvollen Geschichten erschienen unter 
diesem Namen. Höhepunkt seiner Kar-
riere war die 1938 erfolgte Auszeich-
nung durch die Schweizerische Schiller-
stiftung 
 
PETER EGGENBERGER 
 

Am 16. Mai 1876 in Wienacht als 
Sohn eines Dachdeckers geboren, 
lernte Hartmann den Kaminfegerbe-
ruf. Nach Lehr- und Wanderjahren 
sowie nach der Anstellung bei seinem 
Vater trat der junge Hartmann 1898 in 
Oberegg seine erste Kaminfegerstelle 
an. Im gleichen Jahr schloss er in der 
Kirche von Reute mit Barbara 
Schmied den Bund der Ehe. Als Ka-
minfeger hatte er viele Begegnungen 
mit originellen Leuten und mannigfa-
che Einblicke in zahlreiche Haushal-
tungen. Seine tagsüber gemachten 
Beobachtungen verarbeitete er nachts 
zu Geschichten. 
 
Förderer der Streichmusik Alder 
Als Vorderländer hatte er einen star-
ken Zug ins Hinterland, und die 
Schwägalp war einer seiner Lieb-
lingsplätze. Im Jahre 1910 begegnete 
er im Restaurant «Hecht», Urnäsch, 
erstmals der Streichmusik Alder. Er 
war begeistert und organisierte in der 
Folge Alder-Konzerte im In- und 
Ausland. Hartmann war nach Mög-
lichkeit  als  Conférencier  dabei  und 
brachte so auch seine Bücher unter 
die Leute.  

 
Durchbruch an der Landesausstellung  
Von einer Jury mit dem bekannten 
Germanisten Otto von Greyerz wurde 
Hartmanns Theaterstück «Appezeller 
Sennelebe» für die Landesausstellung 
von 1914 in Bern ausgewählt. Auf-
führende waren Schauspieler des 
dramatischen Vereins Herisau, die 
dem Stück und damit Hartmann zum 
Durchbruch verhalfen. Nun war er 
landauf und landab mit seinen Ge-
schichten, Theaterstücken und Bü-
chern unterwegs, und 1938 erfolgte 
die Auszeichnung durch die Schiller-
stiftung. 
 

Wohnhaft war er an vielen Orten 
Hartmann hatte kaum Sitzleder. Zu 
seinen Wohnorten gehörten u.a. 
Wienacht, Heiden, Oberegg, Herisau, 
Bern, Schaffhausen, Rüti ZH, Reute 
sowie wieder Wienacht-Tobel und 
Heiden. Nachdem er sich hier 1943 
mit der Lehrerschaft und den Touris-
mus-Verantwortlichen überworfen 
hatte, verliess er 1944 verbittert das 
Appenzeller Vorderland in Richtung 
Kesswil TG. Am Bodensee aber plag-
te ihn das Heimweh, und 1953 erwarb 
er in Rehetobel die ehemalige Wirt-
schaft «Sonnenhügel», wo er am 7. 
Mai 1956 verstarb. Leider sind seine 
teilweise von Kunstmaler Carl Liner 
senior illustrierten Werke wie "Stöck 
ond Stuude", "Heimatspiegel", "Ap-
pezeller Gschichte" und andere längst 
vergriffen. Am Geburtshaus in Wien-
acht und am späteren Wohnhaus in 
Heiden erinnern Gedenktafeln an den 
verdienten Appenzeller Schriftsteller. 
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Es war vor vielen Jahren. Wir waren noch ein junges Ehepaar. Der Stand 
des "Appenzeller Alpenbitter" an der MUBA war für viele Heimweh-
Appenzeller ein jährlicher Treffpunkt. Wir hatten es lustig und wie's halt so 
geht, nach etlichen Runden "Gespritztem" und fröhlichen Appenzeller-
Ratzliedli, hat Richard, mein Mann, das Gedicht von den "Appezeller 
Isebahne" aufgesagt. Es war wunderschön ihm in seinem urchigen 
Appenzellerdialekt zuzuhören. Auswendig gelernt hatte er es in seiner 
Jugend in der Schule in Appenzell. Am nächsten Tag konnte er aber 
höchstens noch den ersten Vers und einige Zeilen der zwei nächsten. Ich 
habe dann in einer Suchsendung auf Radio Beromünster nach diesem 
Gedicht gefragt. Das Echo war riesig. Über zwanzig mal habe ich das 
Gedicht erhalten und erfahren, dass es von Julius Ammann ist. Im Verlag 
Schläpfer in Herisau konnte ich das Buch dieses begabten Dichters*) 
bestellen. Vor mehr als sieben Jahren hatte Richard einen Hirninfarkt und 
das Sprechen fällt im eher schwer. Aber beim Singen kann er noch 
wunderschön mitsingen, wie früher mit einer Zweitstimme, auch die Texte 
sind ihm noch geläufig. Das Schönste aber ist, dass er jetzt das Gedicht der 
"Appenzeller Isebahne"  mit allen Versen wieder aufsagen kann. Es gibt 
doch bei allem Schweren auch immer wieder einen Lichtstrahl der Freude 
bringt. 

Richard und Margrit Etter 
 

 
Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem 
9 Verse umfassenden Gedicht: 
 
D Appezeller Isebahne  
hend Charakter, glob mer s no. 
Jedi macht en ääges Zögli, 
ali chönd zor Not dervo. 
 
S Gääserbähnli nennt der Stecke zwüschet d Bää 
ond lood rüüche ond macht Böge,  
määnscht, chäämscht nomme lebtig hää. 
 
 
 

*) Julius Ammann (1882-1962) war Ehrenmitglied  
des Appenzeller-Vereins Basel und Umgebung 



APPENZELLER-VEREIN BASEL UND UMGEBUNG 

 

43  

 
 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  
 
  Vorstandsmitglied: 
 Thommen-Weder  Margrit Wintersingerstr. 15 4464 Maisprach P 061 841 20 22
    e-mail: gi.thowe@gmail.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  

 

  
  Herausgeber  Appenzeller-Verein Basel und Umgebung 
 der «Appezeller Poscht»:  www.appenzellerverein.ch 
 
  Redaktion: Jakob Bodenmann   jakob_bodenmann@bluewin.ch 
   Willi Schläpfer           willi.schläpfer@hkv.ch  
   Max Triet                    max.triet.@bluewin.ch  
 
  ©  Bleibt bei den einzelnen Autoren. Nachdruck auch auzszugsweise nur mit Bewilligung. 
 
 

Adressänderungen bitte an unseren Kassier Ernst Kel ler richten. 



 
 
 

 
 


