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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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Donnerstag, 18. Juli 2013 
 
«SOMMERHOCK» 
im Grottino des «Pro Ticino»  
in Allschwil 

 Einladung schon erfolgt 
 

 
 

Donnerstag, 1. August  2013 
 
«1. AUGUSCHT-FIIR  
ALLSAM OFF D BUECHE!»       
 
 
 
 

Einladung schon erfolgrt 
 

 
 

Sonntag, 18. August 2013 
 
WANDERUNG 
«von der Vorderen zur Hinteren 
Frenke» (Bubendorf/BL) 
 
 

Einladung liegt bei 
 

 
 

Sonntag, 1. September 2013 
 
Appenzellischer Begegnungstag 
in CHUR 
 

 Einladung liegt bei 
 

 
 

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

 

an der Hochstrasse 59 in 4053 Basel 
 

 

6. August 2013 / 3. September 2013 
1. Oktober 2013 / 5. November 2013 

 

 

 

. . . OSS PLATZGRÖND GAD SCHO  
AM AAFANG: 

 
 

Richter: „Ihr waret also betrunken, als 
euch euere Uhr gestohlen wurde! Wie 
viel habt ihr getrunken?” „Ehr Here 
Richter! Ehr weerid scho eppe dross-
choo ond wesse, wie vyl as es 
bruucht, bis me bsoffe-n-ischt!” (1856) 

 
* * * 

 
„Jokeb, wenn-t-'n guette Schnyder 
bruuchscht, ond so gang gad zo üse-
rem. Meer ond ali üseri Verwandte 
löönd mache bi-n-'m.” „Jää - Baartli - 
vo wa lebt denn der Maa?” 
 

* * * 
 

„Wa looscht du dinn Bueb leerne, 
Baartli?”  „Nütz, Jokeb, er mues stu-
diere!” 
 

* * * 
 

Ein Arzt fragte einen 71jährigen Pati-
enten nach seinem Befinden. „J 
chönnt's nüd rüehme, Herr Tokt'r.” 
„Jää. Jokeb, änesibezgi! Doo ischt 
haalt d'Hebamm au nomme 
d'Schold!” „E strohligs Säge, daas 
vomm-m-ene gschyde Maa, wie en 
Tokt'r see sött! J pfyf-i-off eueri Gotte-
re; suufid-si gad selb uus! Der Patient 
trank aus Täubi die Mixtur nicht und 
lebte noch 13 Jahre. 
 

* * * 
 

Ein Rekrut "ihrzte" den Hund des     
Obersten und auf die Frage, warum 
er dies tue, antwortete er: „Ebe, will's 
dinn Hond ischt.” 
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Liebe Mitglieder, 
 
Nach längerer Zeit schreibe auch ich 
wieder ein Editorial. Gibt es dafür ein 
besseres Thema als 500 Jahre Appen-
zell. Am 13. Dezember 1513 wurde 
Appenzell als 13. Ort in die Eidge-
nossenschaft aufgenommen. Zu diesem 
Zeitpunkt waren Appenzell Innerrhoden 
und Appenzell Ausserrhoden noch 
zusammen ein Ort. Die Trennung 
erfolgte am 8. September 1597. Im 
Landesarchiv von Appenzell Inner-
rhoden befindet sich  der Landteilungs-
brief. Wir "Heimweh-Appenzeller" 
leben in gleichen Kantonsverhältnissen. 
Basel wurde einige Jahre vor Appenzell 
in die Eidgenossenschaft aufgenommen 
und zwar am 13. Juli 1501. Zu diesem 
Zeitpunkt war Basel-Stadt und Basel-
Land noch eine geschlossene Gemein-
schaft. Per 26. August 1833 verfügte die 
Tagsatzung die Totaltrennung des 
Kantons Basel. Bei der Stadt ver-
blieben die rechtsrheinischen Land-
gemeinden Bettingen, Kleinhüningen 
und Riehen Dies als kleiner 
Geschichtsausschnitt aus Heimat-, bzw. 
Wohnkantonen. Jetzt aber zu 500 Jahre 
Appenzell. Wie anno 1991, 700 Jahre 
Eidgenossenschaft, gibt es in beiden 
Appenzeller-Halbkantonen viele Feste 
und Aufführungen. Laut Agenda im 
Internet werden in beiden Kantons-
hälften weit über 30  Anlässe durch-
geführt. Um nur zwei zu erwähnen: Die 
Wanderbühne befindet sich an ver-
schiedenen Daten und Orten (in 
Herisau, Appenzell, Urnäsch, Gais, 
Teufen und Oberegg). Das Festspiel, an 
welchem auch meine Enkelin mitspielt,  
wird in Hundwil vom 3. Juli bis 24. 
August aufgeführt. Also im Jahr 2013 
wird "bi ös obe viel gfiiret". 

 

Eure Präsidentin Beatrice Geering 
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"Appezeller Striichmusigtag" 
 

In der letzten Ausgabe unserer 
«Appezeller Poscht» hatte ich die 
Frage gestellt, ob unser "Reporter" 
wohl auch wieder vor Ort sein und 
uns mit seinem Bericht überraschen 
würde.  
 

Das war er. Unser Mitglied Hans 
Zimmermann war natürlich in Ur-
näsch, und er hat uns auch seine 
Eindrücke übermittelt. Ohne es zu 
wissen, hat sich noch ein weiteres 
Mitglied an den "Striichmusigtag" 
begeben und uns ebenfalls einen 
Bericht zugestellt. Wir haben jetzt 
die Qual der Wahl. Beide Berichte 
decken sich in etwa und so lassen 
wir auf Seite 14 den Überra-
schungsgast, Edgar Sütterlin, zu 
Wort kommen. (Das Zeilenhonorar 
müssen sich die beiden Reporter 
halt teilen.)  
 

* * * 
 
In einem Eröffnungsinserat für eine 

neue Arztpraxis ist u.a. zu lesen: 
 
 -  Umsiedlung ins  
    Paradies Appenzellerland 
   per Frühjahr 2013 

 
Ob sie es wohl auch wissen, die  

Appenzellerinnen und Appenzeller?  
 

Sie leben im Paradies auf Erden! 
 
 

 
 

 
Gustav Mahler 

 
Tradition ist die Weitergabe des 
Feuers und nicht die Anbetung 

der Asche. 
 
 

 
 

Peter Eggenberger berichtet: 
 

Kürzlich ist im Appenzeller Verlag 
das Buch «von Tür zu Tür» erschie-
nen. Im Zentrum der Neuerscheinung 
steht die Walzenhauser Firma Just In-
ternational AG, die mit erstaunlichen 
Zahlen aufwartet: Als Weltkonzern ist 
das Unternehmen in 31 Ländern tätig 
und beschäftigt rund 60'000 voll- und 
teilzeitlich tätige Personen. («Von Tür 
zu Tür», von Iris Blum, Heidi Eisen-
hut und weitere Autoren, 176 Seiten, 
illustriert, Fr. 34.-) 
 

 
 

Bild: Peter Eggenberger 
 

Hauptsitz der weltweit erfolgreich tätigen 
Firma Just ist nach wie vor  Walzenhausen.
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VO POESIE, GSANG OND WÖRSCHT 
 
Mit schläzigen Stückchen eröffnete 
die so zu sagen vereinseigene 
„Streichmusik vom Ausserberg“ das 
Worschtmöhli 2013. Ehrenpräsident 
Jakob Bodenmann, sein Bühler Dia-

lekt ist der Gaiser Mundart von Hein-
rich Altherr (1909 – 1993) am nächs-
ten, begrüsste die knapp 50 Landsleu-
te, Mitglieder und Gäste mit dem 
auch emotional sehr starken Gedicht: 

 

  
 De Landsgmänddege 
 

 En Appezeller, chrank ond müed ond aalt,  
 wööscht chorz, vor er em Tood i d Aarme fallt:  
 „Du, Boeb, min Eltschte, chomm zo meer as Bett  
 ond los, wa n i deer geern no säge wett!“ 
 
 De Vatter träit de Chopf, di chnochig Hand  
 zäägt zettrig a di hönder tunkel Wand. 
 Wa bsinnscht di, Boeb? Sin Dege will er haa –  
 s Symbol vom freie n Appezellermaa! 
 
 A chüele Greff oss löötig Silber trockt 
 e jungi Fuuscht di aalt, wo leesli zockt.  
 „I legg de Dege jetz i dini Hand, 
 min Boeb, gell bruuch en du zor Ehr vom Land!“ 
 
 De Boeb sääd fiirli: „I verspreches deer: 
 de schöne Häämet, Lüüt ond Gsetz zor Ehr!“  
 Em zfredne Vatter fallid d Auge zue. 
 De Boeb wäässt wohrli goet, wa n er mos tue. 
 
 
Es stimmt schon, wie Alfred Altherr, 
mein ganz besonderer „Held“, einmal 
gemeint hat, die Poesie bleibe doch 
das Höchste und reinige uns die Seele 
von der Last des Alltäglichen und 
Gemeinen. Ähnliches lässt sich auch 
über den Gesang sagen, erst recht   
über die „Ode an Gott“. Feierlich 
wurde  sie   gesungen,  alle  vier  Stro- 

 
phen, und so waren wir alle, wenigs-
tens imaginär, an der Landsgemeinde. 
Der realen in Appenzell oder der ver-
gangenen, aber noch tief im Innern 
verankerten in Hundwil oder Trogen. 
Bis die feinen Würste und der nicht 
minder gute Kartoffelsalat serviert 
wurden, unterhielten uns die „Ausser-
berger“ mit Berewegge, Schmalz ond 
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Brot, dem Jakob Bodenmann-Walzer, 
einem Brülisauer Rugguseli  und, vor 
allem zu Ehren von Karl Kern-Künzli 
aus Rehetobel, dem Appenzeller Vor-
derland. Nach dem Essen dankte 
Ernst Keller der Musik herzlich mit   
"D Appezeller Striichmusig" und be-
grüsste unser jüngstes Vereinsmit-
glied, Jakob Bösch, ebenfalls mit ei-
nem träfen Gedicht von Ueli Rüd: 
"Schwellbronn". Karl Kern-Künzli, 
der seit 1951 Vereinsmitglied ist und 
somit am längsten dabei, brachte sei-
ne Tochter und Sibylle Kurth, die Ak-
tivierungstherapeutin vom „Adul-
lam“, ans Worschtmöhli mit. Die 
Tochter erstand einige Ueli Rüd-
Büechli; Sibylle Kurth mundeten die 
Südwörscht und gefiel die Streichmu-
sik,  die   sie  sehr  an  die  ungarische  
 

 
mahne. (Die Himmelsrichtung 
stimmt!) Es wurde gesprächlet, ge-
sungen, gezauert, bis so nach und 
nach der gesellige Anlass ausklang. 
Als wir über die Geschehnisse im 
Ring zu Appenzell telefonisch infor-
miert wurden, hatten fast schon alle 
den Heimweg angetreten. Immerhin 
sollte abends im „Echo der Zeit“ 
Hanspeter Spörri fundiert über die 
Landsgemeinde, das Ende der Ära 
Carlo Schmid und den „Planeten    
Innerrhoden“ überhaupt berichten. 
Auch in der Tagesschau war die 
Landgemeinde mit dem Auszählen 
bei der Wahl von Roland Inauen ein 
Thema. Unser Worschtmöhli nicht. 
Kein Wunder, wenn „Öber s Älpli“ 
gefehlt hat …  

Willi Schläpfer, von Wald/AR   
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Delegiertenversammlung der    

Appenzellervereine der Schweiz, 
Samstag, 4. Mai 2013,  

in Speicher AR 
 
Die diesjährige Versammlung, auch 
im Zusammenhang mit den 500 Jahr-
Feiern, organisierte der Ausschuss 
AVCH im Appenzellerland und so 
machten sich die Delegierten auf zur 
Vögelinsegg (Speicher AR). Nach 
den erlebten Wetter- und Temperatur-
schwankungen in diesem Frühjahr 
waren wir froh, um 10 Uhr wenigs-
tens nicht im triefenden Regen zu ste-
hen. Doch während einer guten Stun-
de galt es, gegen den bissigen Wind 
und frostige Kühle zu kämpfen.   
 

 
 

                                                 Foto: Brigitte Altherr 
 

Frisch war es wohl auch an jener 
„Kalten Sophie“ 1403, als hier die 
erste „Schlacht“ der Freiheitskriege 
geschlagen wurde.  

 
Der Sieg erwärmte sicher die Herzen 
der Ahnen und unsere wurden warm 
beim Jodellied „Sommerdag“, mit 
dem uns Marlies Züst und Nicole 
Hefti begrüssten, beide vom Herisau-
er „Saumchörli“, jung, hübsch, in der 
Ausserrhödler Sonntagstracht und 
drum, genau wie der „Ueli“ auf dem 
Denkmal, mit kurzen Ärmeln. Sie 
sollten uns während des reichhaltigen, 
von der Gemeinde Speicher grossher-
zig gestifteten Apéros noch das eine 
oder andere (Ratz-) Liedli zum Besten 
geben. Herzlichern Dank, den beiden 
Sängerinnen und der Gemeinde Spei-
cher!   
 

Der Obmann AVCH, Hans Höhener, 
Präsident AV Limmattal, begrüsste 
die Anwesenden und danach empfing 
uns Peter Langenauer, Gemeindeprä-
sident Speicher, mit einem herzlichen 
„Sönd Willkomm!“. Seine verschie-
denen Ausführungen über Land und 
Leute, die wunderbare Lage dieses 
mit etwa 4’200 Menschen drittgröss-
ten Dorfes von Ausserrhoden, einge-
bettet in grüne Wiesen vor dem Alp-
stein und mit Sicht auf den Bodensee, 
das „schwäbische Meer“, folgten wir 
mit grossem Interesse. Die Nähe zur 
Stadt St. Gallen ermöglicht es vielen 
Einwohnern, dort ihren Lebensunter-
halt zu verdienen. (Eben: Speicher. 
Nahe liegend!) Deshalb sind auch die 
Dörfer in der näheren Umgebung als 
Wohnorte sehr beliebt. Industrie gibt 
es im Speicher so gut wie keine. Je-
doch war hier schon früh das Gesund-
heitswesen ein Thema. So gab es be-
reits  in  vorherigen  Jahrhunderten ei- 
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nige Höhenkliniken für Kranke, Re-
konvaleszente und allerlei andere 
Linderung suchende Patienten. Zur-
zeit ist die Gemeinde mit einem gros-
sen Bauvorhaben beauftragt.  
 

 
 

                 Foto: Jakob Bodenmann 
 

In unmittelbarer Nähe zum 1903 ein-
geweihten Schlachtdenkmal soll bald 
der Neubau eines Klinikums zu ste-
hen kommen. Die gute reine Luft 
wird wohl auch in Zukunft manche 
Städter aus dem „Onderland“ hierher 
locken; so unfreundlich wie an die-
sem Samstagmorgen ist das Wetter ja 
nicht immer. 
 
Wir verschoben uns an die Wärme in 
den wunderbar restaurierten, „Nuss-
baum-gestrickten“, alten Saal des Re-
staurants „Bären“ in der Spei-
cherschwendi.  Dort erfuhren wir vom 
„Häädler“ Historiker und St. Galler 
Staatsarchivar     Stefan   Sonderegger   

 
Interessantes aus der Appenzeller Ge-
schichte. Alles mit viel Witz und noch 
mehr Wissen: Die Gallus-Legende, 
das Bündnis von 1378 der vier 
„Reichsländlin“ Appenzell, Hundwil, 
Teufen und Urnäsch mit den aufstre-
benden Reichsstädten um den Boden-
see, dem damals für unsere Leute be-
deutsamsten Wirtschaftsraum, die 
Appenzeller (und St. Galler) Frei-
heitskriege („Vereint planen, getrennt, 
aber zeitgleich schlagen!“), der Ge-
gensatz zwischen der Bürgerschaft 
der Stadt und dem Abt des Klosters 
St. Gallen, der Interessenkonflikt in 
der heutigen Ostschweiz zwischen 
Zürich und Schwyz und der langwie-
rige, mühselige, manchmal sehr we-
nig ruhmreiche Weg, bis am 17. De-
zember 1513 das Land Appenzell als 
13. Ort in den Bund der Eidgenossen 
aufgenommen wurde. Man brauchte 
damals, in den Jahren der eidgenössi-
schen Feldzüge in Oberitalien, hitzi-
ge, kampfeswillige und mutige junge 
Mannen. Drum war die Zeit reif; da-
von hatte das Appenzellerland ja ge-
nug. Doch dann: Marignano, Refor-
mation, Landteilung, aber auch die 
Zeit der Ausserrhoder „Leinwandin-
dustrie“ und des Handels der Wetter 
und der Zellweger. Um 1560 wurden 
die letzten Abgaben der Appenzeller 
an das Kloster St. Gallen geleistet. 
Seitdem zeigte das Landessiegel, das 
politische Hoheitszeichen Appenzells, 
keinen kleinen, mageren Bären mehr, 
sondern einen fetten, selbstbewussten! 
Später sollte der ursprünglich ge-
zähmte Gallus-Bär ein angriffig-
wilder werden und um die  Appenzel- 
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ler Freiheit(skriege) begannen sich 
bald schon Mythen zu ranken, die 
blühen bis auf den heutigen Tag. Nun 
wurde uns das feine Mittagessen ser-
viert, welches wir bei lebhaftem und 
interessantem Geplauder sehr genos-
sen. Allzu schnell verging die Zeit bei 
gemütlichem Zusammensein und das 
Dessert, eine Augenweide (man 
wähnte sich im „Baur au Lac …“) 
und krönender Abschluss, rundete die 
Mahlzeit ab.  
Um 14 Uhr ging man zum letzten of-
fiziellen Teil über, zur eigentlichen 
Delegiertenversammlung. Da Hans 
Höhener, Obmann AVCH, wegen ei-
ner privaten Feier in Heiden das Tref-
fen vorzeitig verlassen musste, führte 
Ernst Meier, Präsident AV Flawil und 
Umgebung, gekonnt durch die Sit-
zung.  

Alle Traktanden konnten zügig be-
handelt und erledigt werden. Nach-
dem Jakob Bodenmann beredt das 
„Basler“ Projekt: „Apéro der appen-
zellischen Diaspora mit den 12 ‚alten 
Orten’ in Zürich“ vorgestellt und 
diesbezügliche Fragen beantwortet 
hatte, schloss Ernst Meier die Dele-
giertenversammlung 2013. Wir alle 
freuen uns auf den kommenden „Ap-
penzellischen Begegnungstag“ am 
Sonntag, 1. September 2013, in Chur 
und die nächste Delegiertenversamm-
lung 2014 in Glarus am letzten Sams-
tag im April! So gegen 17 Uhr mach-
ten sich auch die letzten Delegierten 
auf den Heimweg, nicht ohne sich al-
lenthalben zu wünschen:  "Bis zom 
nöchschte Mol".         

 
Maja Di Prima-Neff 
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Chance für Veränderungen 

 

Patrik Kobler, Appenzeller Zeitung 
 
Das Politsystem im Appenzellerland 
steht vor einschneidenden Verände-
rungen. So trat Landammann Carlo 
Schmid an der Landsgemeinde ab. 
Und auch in Ausserrhoden steht im 
Regierungsrat der Generationenwech-
sel bevor. Dadurch geht einerseits viel 
Erfahrung verloren, andererseits bietet 
sich die Chance zur Veränderung.  
Bedauerlich wäre, wenn mit neuen 
Köpfen alles beim alten bliebe. Zwar 
ist nicht alles schlecht, aber auch 
nicht alles gut im Appenzellerland. Es 
knirscht im Gebälk. Davon zeugen in 
Innerrhoden die von alt Säckelmeister 
Sepp Moser ausgelösten Diskussio-
nen. Und über Ausserrhoden spottete  
 
 

 
Ansgar Gmür, Präsident des Hausei-
gentümerverbands Schweiz, kürzlich, 
dass hier kein Schwein leben will. 
Und tatsächlich zeigt die stagnierende 
Bevölkerungszahl, dass die Randregi-
on für Junge und Familien nur wenig 
Anziehungskraft verströmt.  
Trotzdem: Gmürs Spruch müsste der 
hiesigen Bevölkerung die Zornesröte 
ins Gesicht treiben und Motivation 
genug sein, die Attraktivität des Kan-
tons zu steigern. Reaktionen sind al-
lerdings ausgeblieben. Der Spruch 
wurde klaglos hingenommen, wie halt 
so vieles klaglos hingenommen wird: 
Baufällige Häuser, haufenweise frei-
stehende Gewerbeliegenschaften, aus-
gestorben wirkende Dörfer- oder - um 
wieder explizit auf Innerrhoden zu 
kommen - Mauschelei -Vorwürfe. 

�
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Vieles dümpelt gemütlich vor sich 
hin. Das Appenzellerland verströmt 
den Charme des biederen Samstag-
abendprogramms des Schweizer Fern-
sehens: Jassen, Schunkeln, Schnar-
chen. 
Herausragendes lässt sich an einer 
Hand abzählen; der Mut zu grossarti-
gen Projekten fehlt. Neue Köpfe 
braucht das Land: Querdenker, Inno-
vatoren, Machertypen. Zur Demokra-
tie gehören auch die Mosers und Büe-
chis, die es wagen, gegen den Strom 
zu schwimmen. Das Appenzellerland 
braucht Veränderungen - ohne Wider-
stand sind diese nicht zu bekommen. 
Das Volk scheint Veränderungen gar 
nicht so skeptisch gegenüberzustehen. 
In Innerrhoden scheiterte an der letzt-
jährigen Landsgemeinde die Bezirks-
fusion denkbar knapp, und auch in 
Ausserrhoden haben die laufenden 
Strukturdiskussionen wenig Wider-
stand - auch wenig Euphorie - ausge-
löst. Selbst die Idee von Regierungs-
kandidat Samuel Büechi, Ausserrho-
den mit St. Gallen zu fusionieren, 
stiess nicht auf Ablehnung. Nahelie-
gender wäre allerdings die Wieder-
vereinigung der beiden Appenzell. 
Um die Zukunft zu meistern, müssen 
die beiden Halbkantone sowieso ge-
meinsame Sache machen. 
Beispiel dafür ist der Spitalverbund. 
Ferner hat man unter der Federfüh-
rung des Innerrhoder Landammanns 
Daniel Fässler in Bern gemeinsam für 
den Autobahnzubringer Appenzeller-
land lobbyiert. Eine vertiefte Zusam-

menarbeit würde im Tourismus oder 
dem Mittelschuld- und Berufsbil-
dungsbereich Sinn machen - nur 
schon der Finanzen wegen.  
Fraglich bleibt allerdings, ob die neu-
en Köpfe zu so einschneidenden Ver-
änderungen bereit sind. Die Verant-
wortung kömmt also den Wählern zu. 
Sie entscheiden, ob sie frischen Kräf-
ten und Querdenkern eine Chance ge-
ben wollen oder ob es im alten Trott 
weitergehen soll. Dann aber braucht 
man sich nicht zu wundern, wenn 
«kein Schwein» hier wohnen will! 
 

Ausserrhoden erstarkt  
und verliert 

 
A.Z. Die Ostschweizer Kantone sind 
ohne Ausnahme auf Zahlungen aus 
dem Finanzausgleich angewiesen. 
Appenzell Ausserrhoden trifft es hart: 
Der Kanton erhält 7,6 Millionen we-
niger als im laufenden Jahr. 
Der grösste Geldempfänger ist kein 
Ostschweizer Kanton. Am meisten 
Geld aus dem Finanzausgleich erhält 
2014 - wie schon im laufenden Jahr - 
der Kanton Bern; ihm spült es im 
kommenden Jahr 1,23 Milliarden 
Franken in die Kasse.  
 
Die grössten Veränderungen erfährt in 
der Ostschweiz Appenzell Ausserrho-
den. Der Kanton macht im Ressour-
cenindex einen grossen Sprung nach 
vorne - den grössten aller Kantone 
überhaupt - von heute 81,2 auf 84,8 
Punkte.  

 
 

Lesen Sie weiter in der Rubrik «Ausserrhoden», auf Seite 45 � 
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GEBURTSTAGSKINDER WERDEN GEFEIERT  

DER BERICHT VON EDGAR SÜTTERLIN 

 

 

 

Bereits zum sechsten Mal wurden am 
7. Juni 2013 Mitglieder unseres Ap-
penzellervereins mit einem runden 
oder halbrunden Geburtstag über 50 
Jahre im Restaurant der Familiengär-
ten Paradies in Binningen gebührend 
gefeiert   Neun Jubilare konnten die-
ses Mal der Einladung Folge leisten: 
Rosmarie Ritz, Hans Zimmermann, 
Max Inauen, Anny Fuchs, Elsa Lan-
genbach, Georg Goldener, Daniel 
Braun, Ursula Müller und Felicitas 
Oertli waren die Glücklichen ! Sieben 
weitere Geburtstagskinder konnten 
aus gesundheitlichen oder beruflli-
chen Gründen leider nicht teilnehmen. 

Während einige sich direkt im Re-
staurant der Familiengärten einfan-
den, liess es sich eine stattliche Grup-
pe noch Rüstiger  nicht nehmen, unter 
Begleitung von Edgar Sütterlin und 
unseres Ehrenpräsidenten Jakob Bo-
denmann von der Endstation des 
Trams Nummer 8 gemütlichen Schrit-
tes unser Ziel zu Fuss zu erreichen. 
Nach einem regnerischen Frühling, 
der seinen Namen kaum verdient, er-
wartete die Wanderlustigen der erste 
sonnige Sommertag ! Vorbei am All-
schwiler Weiher und einer der 40 
Quellfassungen auf Binninger Boden, 
welche bis ins 19. Jahrhundert die   ��
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Stadt Basel mit Trinkwasser versorg-
ten, erreichten wir das Naturschutz-
gebiet „Herzogenmatt“. Einmal mehr 
erwartete uns dort der Binninger 
Bannwart Werner Gugger. Mit viel 
Enthusiasmus erzählte er uns von sei-
ner vielseitigen Arbeit zur Erhaltung  
eines der wichtigsten Naherholungs-
gebiete der Region Basel. Geschätzte 
500‘000 Personen benutzen jährlich 
den Weg entlang des Dorenbächleins 
zum Naturschutzgebiet Herzogen-
matt. Leider verlassen viele davon die 
gut ausgebauten Wanderwege, zertre-
ten im Wald die Jungpflanzen und 
hinterlassen mutwillig und gedanken-
los enorme Mengen von Abfall: 
Büchsen, Glasflaschen, Verpackun-
gen von Esswaren und vieles mehr. 
Dazu werden die schmalen Waldwege 
auch immer wieder trotz allgemeinem 
Fahrverbot von Fahrradfahrern und 
Mountainbikern benutzt. Ein Lob er-
hielten vom Bannwart die Hundebe-
sitzer, welche ihre Tiere mit wenigen 
Ausnahmen an der Leine spanzieren 
führen und so keine Gefahr für das 
trotz Stadtnähe noch zahlreich vor-
handene Wild bedeuten.  Auch erfuh-
ren die Wanderer viel Wissenswertes 
über das Naturschutzgebiet, welches 
dank seiner einzigartigen  Amphi-
bienbestände zu denen von nationaler 
Bedeutung gehört.  

Die aufmerksamen Zuhörer wurden 
mit einem Becher kühlen Weines aus 
Edgar’s Rucksack belohnt. Nicht nur 
erzählen, auch zuhören gibt scheinbar 
Durst ! Am Ziele angelangt konnte 
man  sich  gleich  noch einmal  an  ei- 

 
ner  herrlich  mundenden   Erdbeer-
bowle   laben,  bevor die Gastgeberin 
Helga Freiburghaus das Essen servier-
te. Nach einem gartenfrischen Salat 
aus ihrem Garten folgte eine feine 
Piccata Milanese mit Risotto und zum 
Abschluss ein dem Wetter angepass-
tes Dessert mit Früchten und Eis. Ein 
ausgezeichnetes Essen ! 

Die Glückwünsche des Vorstandes 
überbrachte den Jubilaren unsere Vi-
zepräsidentin Marianne Bodenmann, 
welche auch für die Dekoration der 
Tische mit prächtigen Blumenarran-
gements besorgt war. Unser neues 
Vorstandsmitglied Margrit Thommen 
brachte allen Teilnehmern ein kleines 
Appenzeller B’haltis – natürlich ein 
kleines Fläschchen Appenzeller Al-
penbitter und ein Biberli – mit auf den 
Heimweg. Zudem verfertigte sie für 
alle Geburtstagskinder liebevoll einen 
Anhänger in Form eines hölzernen 
Herzens mit deren Namen. Bis fünf 
Uhr  abends sass die muntere Schar 
bei lebhaften Gesprächen und sogar 
Gesang, angestimmt von Margrit 
Thommen, beisammen. Man hätte 
meinen können, wir seien ein einstu-
dierter Gesangsverein ! Kein Wunder, 
denn gleich von drei Mitgliedern un-
seres „Chörli“ wurden die Sangeslus-
tigen unterstützt. Zwischendurch 
lauschte man aber den lüpfigen Wei-
sen unserer beiden „Schwyzerörgeli“-
Musikanten Marianne Infanger und 
Albert Glaser.  Einmal mehr eine   
überaus gelungene Geburtstagsfeier! 
Freut Euch schon jetzt, wenn Ihr als 
glückliche Jubilare teilnehmen könnt!
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Der 13. Streichmusiktag in Urnäsch vom 27. April 20 13 

 
Der Bericht von Edgar Sütterlin 

 
Die Striichmusigtage in Urnäsch 
zählen ohne Zweifel zu den Höhe-
punkten des folkloristischen Lebens 
der beiden Halbkantone, in denen wie 
kaum in einer anderen Region unseres 
Landes dem Brauchtum nachgelebt 
wird. Schon Monate zum voraus sind 
die Hotelzimmer in Urnäsch und 
Umgebung in der Nacht vor der 
Innerrohder Landsgemeinde ausge-
bucht, allein in Urnäsch selbst deren 
110 ! Auch die Reservation von 
Plätzen zum Abendessen in den 
Restaurants, wo Formationen in 
„Originalbesetzung“ auftraten – erste 
und zweite Geige, Cello, Bass und 
Hackbrett - war schon Wochen vor 
dem Anlass nicht mehr möglich. 
Doch neben den fünf Original-
Striichmusigen traten sieben weitere 
Kapellen auf, die nicht weniger An-
klang bei den 850 Gästen in den 
diversen gemütlichen Restaurants von 
Urnäsch fanden. 

Trotz leichten Regens sah man gegen 
sechs Uhr abends von allen Seiten 
Musikanten in ihren prachtvollen 
Trachten den zwölf Restaurants 
zueilen. Von nah und fern trafen zu 
Fuss, mit der Appenzeller Bahn, mit 
Privatwagen oder sogar in Auto-
bussen die zahlreichen Gäste ein. Am  
Eingang der Lokale bezahlte man Fr. 
15.-  Eintritt  und erhielt dafür ein fest  

 
verschlossenes Armband, das im Ver-
lauf des Abends auch Zutritt zu allen 
anderen beteiligten Restaurants ge-
währte. Die einzelnen Formationen 
spielten bis Mitternacht – und wie wir 
leider nicht selbst erlebt, sondern nur 
gehört hatten – viele weit in den 
Morgen hinein in denselben Lokalen 
auf. Die Gäste konnten nach dem 
Abendessen von einem Restaurant 
zum andern ziehen und den ge-
wünschten Kapellen zuhören. Doch 
diese mussten sich ja auch mal eine 
wohlverdiente Pause gönnen. Nach 
ausgeklügeltem Programm wurden 
diese Pausen jedoch durch Dar-
bietungen verschiedenster Jodelchörli 
ausgefüllt. Quasi nonstop kamen die 
Zuhörer somit in den Genuss der 
heimatlichen Klänge. Kein Wunder, 
dass in allen Lokalen eine grossartige 
Stimmung herrschte und es sich 
einige Unverzagte nicht nehmen lies-
sen – so Platz vorhanden – auch noch 
das Tanzbein zu schwingen ! 

Der Höhepunkt der Veranstaltung 
bildete für uns am anschliessenden 
Morgen der Gottesdienst in der 
reformierten Dorfkirche von 
Urnäsch. Eine Grossformation einer 
Appenzeller Striichmusig umrahmte 
die dem Thema „Hören“ gewidmete 
Predigt. Der Hinweis des Pfarrers am 
Abschluss des Gottesdienstes bewies
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uns, dass die Zeit der religiösen Aus-
einandersetzungen der Vergangenheit 
angehören. Er verkündete, dass die 
grosse protestantische Urnäscher 
Kirche am kommenden Sonntag der 
katholischen Minderheit für die 
Feierlichkeiten der Kommunion zur 
Verfügung stehe und der protestan-
tische Gottesdienst für einmal sich 
mit einer andern kleineren Lokalität 
zufrieden gäbe. Das nenne ich inter-
konfessionelle Zusammenarbeit in 
einem Kanton, der sich vor Jahr-
hunderten auf Grund  religiöser Zwis- 

 

tigkeiten in zwei Halbkantone geteilt 
hatte. 
 
 

Auch wir wechselten anschliessend 
den Kanton um der Innerrhodischen 
Landsgemeinde wenigstens als Zu-
schauer beizuwohnen. Erwähnens-
wert ist noch, dass wir ein ganzes 
Dutzend Mitglieder des Appenzeller-
vereins Basel und Umgebung an 
diesem grossartigen Anlass in 
Urnäsch angetroffen haben. Welche 
Freude, liebe Kollegen und Gesin-
nungsfreunde anzutreffen ! 
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Wir freuen uns, dass wir auch in dieser Ausgabe mit Berichten, die eigens 
für unsere «Appezeller Poscht» geschrieben wurden, aufwarten dürfen. 
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Nina Sonderegger 
Wohnhaft in Speicher AR 
Besuch der Kantonsschule Trogen 
Abgeschlossenes Bachelorstudium der Geschichte an der Universität Bern 
Bachelorstudium der Theologie an der Universität Bern 
Mitwirkung am Projekt Zeitzeugnisse AR/AI Jubiläum 500 Jahre in der  
Eidgenossenschaft 1513-2013 
 
 
 
 
Che ti dice la patria? – Ernest Hemingway 1927 
 
Meine Heimat – Das Appenzellerland 
 
Ich studiere und lebe seit drei Jah-
ren in der schönen Bundesstadt 
Bern – zwei Stunden und 51 Minu-
ten entfernt von Speicher, dem ma-
lerischen Dorf im Ausserrhoder 
Mittelland. Als ich mich gestern 
einer mir unbekannten Person vor-
gestellt habe und wie immer auf-
grund meines Dialekts die Nachfra-
ge kam, woher ich denn sei, wurde 

mein Heimatkanton mit dem Fer-
nen Osten verglichen, der hinter 
dem Vorhang liegt wo noch Lenin 
und Stalin herrschen. Das ist eine 
Variante der „westlichen“ Antwor-
ten auf meine Herkunft, die meisten 
aber kommen schwer ins Grübeln 
und bombardieren mich mit kli-
scheehaften Fragen.  

� 
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Einmal bin ich katholisch, einmal 
reformiert, einmal lebe ich in dem-
jenigen Kanton, der bei nationalen 
Abstimmungsvorlagen jedes Mal 
extra erwähnt wird, einmal spreche 
ich einen St. Galler, dann einen 
Thurgauer Dialekt, einmal (vor al-
lem für die St. Galler) wohne ich 
dort, wo auch Steuernutzniesser 
wohnen, einmal bin ich Hinter-
wäldlerin, einmal lebe ich in dem 
Kanton, der sämtliche Coop- und 
Migros(Denner)Filialen mit Quöll-
frisch, Flauder, Appenzeller Alpen-
bitter, Mostbröckli, Käse und Bi-
berli beliefert. Allzu oft lebe ich in 
dem Kanton, bei dem per Bundes-
gerichtsentscheid das Frauenstimm- 
und Wahlrecht eingeführt wurde. 
Nichts gegen Innerrhoden – ich 
mag die Innerrhödler.  
 
Die traurige Einsicht stellt sich mir 
jeweils ziemlich schnell ein: nie-
mand kann Ausserrhoden einord-
nen. Was sich nationaler Berühmt-
heit erfreut, ist meistens nicht auf 
ausserrhodischem Boden gewach-
sen (ausgenommen vielleicht Ueli 
Rotach und das B-b-bündner-
fleisch). Nur gut, dass an der denk-
würdigen Landsgemeinde im Jahr 
1989 in Hundwil das Frauenstimm- 
und Wahlrecht angenommen wurde 
und in meinem Geburtsjahr die 
Ausserrhoder Frauen erstmals im 
Ring stehen durften. Ansonsten 
würde ich nicht sehr bereitwillig 
erzählen wollen, was Ausserrho-
den, meine Heimat, auszeichnet 
und für mich bedeutet: 

Ausserrhoden ist für mich ver-
träumtes Hobbitland, eingebettet in 
so viele schöne, sanfte, grüne Hü-
geli, wo man die Möglichkeit hat 
von jedem Dorf aus, ohne mit dem 
Auto irgendwo hinfahren zu müs-
sen, auf einen Aussichtspunkt zu 
spazieren. Wo man den Blick zum 
Bodensee, ins Rheintal, ins Vorarl-
berg, ins Bündnerland, zum Alp-
stein, ins Toggenburg oder in die 
Stadt St. Gallen schweifen lassen 
kann. Als Mittelländerin ist für 
mich auch die Trogenerbahn (heute 
Appenzeller Bahn) ein Wahrzei-
chen und ein Farbtupfer in dieser 
grünen Landschaft, sowie die vie-
len Dörfer mit ihren Kirchen, ge-
schichtsträchtigen Plätzen und 
Häusern. Natürlich hat mich die 
Kantonsschule Trogen geprägt, die-
ser lebendige Mikrokosmos, der im 
nationalen Vergleich wie ein Para-
dies wirkt. Die Ausgehmöglichkeit 
nach St. Gallen schätze ich genau-
so, wie ich die Viehschauen im 
Herbst und die schöne, schön-
wüeste und die wüeste Silverster-
chläuse im Winter liebe. Ausser-
rhoden ist verträumt, aber auch 
immer wieder für Überraschungen 
gut. Aufgeschlossen für Neues und 
trotzdem im Brauchtum verwurzelt. 
Wunderschön gelegen und doch 
nicht abgelegen.  
 
Ausserrhoden liegt im Osten der 
Schweiz, im Appenzellerland und 
es ist meine Heimat. 
 

Nina Sonderegger 
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Sabine August 
 

 1957 geboren, schliesst ihr Ethnologie-Studium 1988  
in Frankfurt am Main mit dem M.A. ab. 

 
Nach ausgedehnten Feldforschungen bei den Fischern (caboclos)  

am Amazonas ist sie bei verschiedenen Museen in Deutschland als  
wissenschaftliche Mitarbeiterin, oft als Projektleiterin, tätig.  

2004 übernimmt Sabine August die Leitung der Völkerkunde-Abteilung  
des Historischen und Völkerkundemuseums in St. Gallen. Ihr Lehrauftrag  

an der Uni St.Gallen wird zeitweilig von Engagements im Bereich der naiven 
Kunst unterbrochen; ihr Forschungsschwerpunkt ist, neben der Appenzeller  

Kultur, eben gerade auch die indigene Kunst, vor allem in Brasilien. 

Seit 2010 leitet Sabine August die Frauenbibliothek "Wyborada" in St.Gallen.  

Von 2011 bis Sommer 2013 wirkt sie als Kuratorin  
des Appenzeller Volkskunde-Museums in Stein sowie des  

Appenzeller Brauchtumsmuseums in Urnäsch.  
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Von Not und Freiheit – Appenzeller Auswanderung 
 

Sabine August, Kuratorin des Appenzeller Volkskundemuseums Stein AR 
 

 
 
 
Dieses Jahr feiern beide Appenzeller 
Kantone den 500-jährigen Beitritt als 
13. Ort in die Alte Eidgenossenschaft. 
Mindestens ebenso lange gibt es tem-
poräre und dauerhafte Auswanderun-
gen von Appenzellern und Appenzel-
lerinnen in alle Welt. Genau betrach-
tet sind Migrationsbewegungen ein 
fester Bestandteil der Kulturgeschich-
te der Menschen. Sie zogen kontinu-
ierlich aus, um neue Räume zu besie-
deln, Güter einzuhandeln, Handels-
routen zu sichern. Ebenfalls spielten 
saisonale berufsbedingte Wande-
rungsbewegungen in Handwerk und 
Viehwirtschaft eine grosse Rolle. 
Technologische Entwicklungen beein-
flussten wesentlich, wie und wohin 
diese Wanderungen erfolgten. Auf die 
Auswanderung aus einer bestimmten 
Region folgt dann zwangsläufig die 
Einwanderung in eine andere: eine 
Doppelbewegung mit weitreichenden 
Folgen und Dimensionen. 1492 stiess 
Christoph Kolumbus auf den ameri-
kanischen Kontinent, von dem man 
bis dahin nichts wusste. Damit be-
gann eine grenzenlose Auswande-
rungs- bzw. Einwanderungsgeschich-
te von Europäern, die darüber hinaus 
eng mit der Vertreibung der lokalen 
Bevölkerung und dem Sklavenhandel 
verbunden ist.   
 

 

 
Söldnerwesen – Die erste Form  
der Auswanderung 
Die Fremden Dienste waren eine erste 
Form  der  Auswanderung.  Seit   dem  
15. Jahrhundert zogen junge Männer 
aus dem Appenzellerland ins Aus-
land. Für viele war der Dienst in Ar-
meen fremder Mächte die einzige 
Möglichkeit geregelter Lohnarbeit. 
Hauptvertragspartner waren alle eu-
ropäischen Königshäuser. Die bevor-
zugten Solddienstmächte im 18. Jahr-
hundert waren für Ausserrhoden Hol-
land und Piemont-Sardinien, für In-
nerrhoden Spanien und Frankreich. 
Von 1861 bis1865 fanden sich Aus-
wanderer auch in den Reihen der 
nordamerikanischen Sezessionisten 
sowie der Unionstruppen.  
 
Motive der Auswanderung 
Ab dem 18. Jahrhundert verliessen 
immer mehr Appenzeller ihre Heimat 
vor allem aus wirtschaftlicher Not    
oder als Arbeitsmigranten. Doch es 
gab auch viele andere Motive: ge-
schäftliche Expansionen, konsulari-
sche Dienste, Missionsabsichten, reli-
giöse und politische Unfreiheiten oder 
Flucht vor sozialer und räumlicher 
Enge. Die meisten dürften von einem 
müheloseren Leben geträumt haben. 
Besonders die Verheissung nach per-
sönlicher, politischer und religiöser 
Freiheit versprachen ein Leben nach 
den eigenen Vorstellungen führen zu 
können. 
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Kantonale Verteilung  
der Auswanderung 
 

Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
war die gesamte Schweiz ein klas-
sisches Auswanderungsland. Das Ap-
penzellerland blieb hingegen von 
Massenabwanderungen verschont. Im 
Vergleich zur Gesamtschweiz mit 
zehn Prozent betrug die Auswande-
rungsrate der Appenzeller Bevölke-
rung etwa fünf Prozent. Zwischen 
1850 und 1914 sind insgesamt rund 
4’000 Appenzeller und Appenzelle-
rinnen in die Fremde gezogen.  
 
 
Werbung und Lockmittel 
In Briefen schrieben die Ausgewan-
derten von ihrer Erfolgsgeschichte. 
Beigelegte Fotos illustrierten das Ge-
schriebene. Von den Erzählungen    
über paradiesische Zustände – auch 
von geschäftstüchtigen Auswande-
rungsagenturen – ging eine starke 
Faszination aus. Nur wenige schilder-
ten realistische Details. Missstände 
wie Sklaverei und vertriebene India-
ner blieben völlig unerwähnt. Bereits 
um 1680 warben deutschsprachige 
Siedlungsgründer sowie staatliche 
Siedlungsgesellschaften aus Nord- 
und Südamerika über Auswande-
rungsagenturen direkt Schweizer      
Emigrationswillige an. In allen Me-
dien fanden sich Inserate von Aus-
wanderungsagenturen und ihren 
Dienstleistungen. Als die grossen 
Wellen der Auswanderung nach Ü-
bersee in den 1880er Jahren einsetz-
ten, begann der Bund die Auswande-
rung zu steuern. Zum Schutz der 

Auswanderinnen und Auswanderer 
setzte er 1888 ein eidgenössisches 
Auswanderungsamt ein, das die Tä-
tigkeit der Agenturen zu überwachen 
hatte.  
 

Abreise– Ein Abschied für immer? 
Ein Abschied vom Heimatland, auch 
wenn er nicht immer endgültig war 
und ist, sowie ein Neuanfang bedür-
fen der hohen Risikobereitschaft. Zu-
nächst reisen Auswanderer und Aus-
wanderinnen ins Ungewisse mit 
wechselhaften Gefühlen von Wehmut, 
Hoffnung und Zuversicht. Keiner 
wusste damals genau, was ihn tatsäch-
lich in der Fremde erwartete. Nur we-
nige Habseligkeiten konnten ins Ge-
päck. Sehr arme Auswanderungswil-
lige fragten finanzielle Unterstützung 
bei den appenzellischen Gemeinden 
nach und bekamen diese bei guten 
Gründen bewilligt. Im 18. Jahrhundert 
versuchten sie eine Abwanderung zu 
verhindern, im 19. Jahrhundert förder-
ten sie sie.  
 

Auswanderungsverhalten 
im Appenzellerland 
Typisch waren im Appenzellerland 
unstrukturierte Einzelauswanderun-
gen. Vor allem waren es junge Män-
ner, die zunächst alleine wegzogen 
und ihre Familien nachholten. We-
sentlich weniger Frauen haben ihrer 
Heimat den Rücken gekehrt. Doch es 
gab einige, die nicht nur als «Anhäng-
sel» von Familien – und deshalb nicht 
in den «Wanderbüchern» auftauchen 
–, sondern auch alleine fortgingen, 
um als Haushaltshilfen, Stickerinnen 
und Erzieherinnen ihr Auskommen zu  
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finden. Heute ist der Anteil der Frau-
en etwa gleich hoch. Innerhalb beider 
Appenzeller Kantone war und ist das 
Auswanderungsverhalten der Bevöl-
kerungen sehr unterschiedlich.  In-
nerrhoden steht am Ende der gesamt-
schweizerischen Auswanderungsska-
la. Das Übergewicht von Ausserrho-
den liegt an seiner andersartigen 
Wirtschaftsausrichtung und Gesell-
schaftsstruktur. 
 
Zielregionen 
Die Appenzeller liessen sich auf allen 
Kontinenten nieder. Die meisten 
wählten die europäischen Nachbar-
länder sowie das russische Zarenreich 
und den amerikanischen Kontinent. 
Bis zum Ersten Weltkrieg gehörten 
auch asiatische, ozeanische und afri-
kanische Länder  zu  Auswanderungs- 

zielen. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
nahm die Auswanderung nach Nord- 
und Südamerika zu. Agenturen orga-
nisierten die Übersee-Auswanderung. 
Eine Reise nach Amerika dauerte an-
fangs bis zu 15 Wochen und war sehr 
strapaziös. In den Zwischendecks der 
Schiffe herrschten katastrophale hy-
gienische Zustände. Vermutlich star-
ben etwa zehn Prozent aller Schiffs-
reisenden bereits während der Über-
fahrt.  
 
Einwanderung in den USA  
Ende des 19. Jahrhunderts 
DAS Eingangstor und Nadelöhr zu 
Wohlstand und Freiheit war ab 1892 
bis 1954 Ellis Island, eine Insel vor 
der Südspitze Manhattans in New    
York. In dieser Zeit wurden hier rund 
16 Millionen Europäer und Euro- �

 

 
 
 

 Unter Orlehan (Aber immer noch in der Schweiz)                          Foto: Oliver Wackernagel, Basel

 



24 

rinnen registriert, bevor sie amerika-
nischen Boden betreten durften. Je-
doch fürchteten die USA zum Ar-
menhaus Europas zu werden. Durch 
schärfere Einreisevorschriften scho-
ben sie der Masseneinwanderung den 
Riegel vor.  
Ein gut funktionierendes soziales 
Netzwerk gab den Neuankömmlingen 
die nötige Orientierung. Staatliche 
Angebote lenkten die Weiterreise in 
bestimmte Gebiete.  
Die Entbehrungen waren anfangs 
gross, so dass bei vielen der Traum 
vom Glück schnell platzte. Erfolgs-
storys lösten in der alten Heimat wie-
derum Auswanderungsschübe aus. 
 
Appenzeller Siedlungen 
Es gab nur wenige Appenzeller Sied-
lungsgründungen. Johannes Tobler, 
der 1722 den heute noch existieren-
den Appenzeller Kalender ins Leben 
rief, gründete 1737 mit rund 100 Vor-
der- und Mittelländern eine Appenzel-
ler Kolonie in New Windsor in South 
Carolina. Wie viele andere gelangte er 
als Gutsbesitzer und Sklavenhalter zu 
Reichtum. Eine appenzellische Pri-
vatkolonie existierte Ende des 18. 
Jahrhunderts in Berbice, eine Region 
in der ehemaligen niederländischen 
Kolonie des heutigen Britisch Guaya-
na. Auch dort beruhte die Plantagen-
wirtschaft auf Sklavenarbeit. Der 
Teufner Konrad Schläpfer beschrieb 
diese Weltgegend im Appenzeller Ka-
lender 1771 als Paradies. Darüber 
hinaus gab es einst die Orte «Appen-
zell» in Wisconsin, Michigan und 
Pennsylvania. In Wisconsin stehen 
jedoch nur noch eine Kirche und ein 

Friedhof. Eine Vielzahl von Schwei-
zer Siedlungen, denen sich auch Ap-
penzeller und Appenzellerinnen an-
schlossen, bestehen weiterhin. Die 
dort gepflegten, aber auch aneinander 
angepassten Traditionen geben diesen 
Orten heute noch ihren speziellen 
Charakter. 

 
Ankommen in der neuen Heimat 
 

 
 

Edwin Levick  Einfahrt zum Hafen von NY 1915 

 
Gerade in der Anfangszeit durchleben 
die Einwanderer grosses Heimweh 
sowie Enttäuschungen durch zu hohe 
Erwartungen oder falsche Verspre-
chungen. Die Anpassung an die neue 
Heimat ist ein lang andauernder Pro-
zess. Zunächst werden sich die Ein-
wanderer und Einwanderinnen ihrer 
kulturellen Eigenheiten bewusst. Da-
nach erfährt das Bild der alten Heimat 
aus der Distanz meist eine starke  Ide-
alisierung und die Eingewanderten � 



    

 25 

werden «Schweizerischer» als in der 
Schweiz selbst. Tugenden wie Leis-
tungswille und Pünktlichkeit sind Teil 
der Identität geblieben, angereichert 
mit dem Lebensgefühl des jeweiligen 
Landes. Zahlreiche Heimatvereine 
(Swiss Clubs) tragen auch heute noch 
dazu bei, die Eingewanderten beim 
Aufbau ihres neuen Lebens zu unter-
stützen, ihre kulturellen Werte weit-
gehend zu erhalten und den Zusam-
menhalt untereinander zu stärken. Im 
Vereinsleben erinnern nationale Sym-
bole an die alte Heimat und halten ih-
re Werte aufrecht. 
 

Der Appenzeller Verein von Union 
Hill in New Jersey (1918-1978) 
Seit den 1870er Jahren entwickelte 
sich der amerikanische Bundesstaat 
New Jersey zu einem Zentrum der 
Stickereiindustrie. Die in den 1880er 
Jahren durch die USA erhobenen ho-
hen Importzölle auf Stickereien lösten 
eine starke Auswanderungswelle von 
Appenzeller und Rheintaler Stickern 
und Stickerinnen in die «Neue Welt» 
aus. So ist es kein Wunder, dass sich 
genug Appenzeller fanden, um ein 
Vereinsleben pflegen zu können. Der 
Appenzeller Verein wurde 1918 von 
Hans Küng aus Stein, der etwa um 
1910 in die USA emigriert war, ge-
gründet. Nach genau 60 Jahren, im 
Dezember 1978, wurde die Vereinstä-
tigkeit aufgrund fehlender Mitglieder 
eingestellt.  
 

Der heutige Charakter  
von Auswanderung  
Heute ist Auswanderung aus Europa, 
der  Schweiz  und  dem   Appenzeller- 

land nicht mehr durch „Pushfaktoren“ 
wie existentielle Not oder Unfreiheit 
begründet, sondern eine individuelle 
Möglichkeit geworden. Fernweh,     
Abenteuerlust, Karrieregründe oder 
ein günstiger Ruhestand sind die vor-
nehmlichen „Pullfaktoren“. Deshalb 
gleicht die heutige Auswanderung 
auch mehr einem modernen Noma-
dentum.  
 
 
Eine Gemeinschaftsausstellung 
im Jubiläumsjahr  
Anlässlich des Jubiläums beider Ap-
penzeller Kantone haben das Volks-
kunde-Museum in Stein und das 
Brauchtumsmuseum in Urnäsch eine 
gemeinsame Sonderausstellung kon-
zipiert. Sie veranschaulicht die Ap-
penzeller Auswanderung von den An-
fängen bis zu den individuellen Erfah-
rungen eines jeden Auswanderungs-
willigen: vom Entscheid zur Emigra-
tion, der Reise in die begehrtesten 
Länder bis zur Einwanderung und In-
tegration in die neue Heimat unter 
Wahrung der eigenen Identität durch 
abgewandelt-bewährte Traditionen. 
Präsentationen persönlicher Lebens-
geschichten in beiden Museen zeugen 
von vielfältigen Beweggründen sowie 
von Enttäuschungen und Erfolgen, 
vor allem vom festen Willen, in der 
neuen Lebenswirklichkeit Träume zu 
verwirklichen. Trotz Anpassung an 
die neue Heimat bleibt es lange beim 
Gefühl zwischen zwei Welten zu le-
ben. Persönliche Gegenstände aus der 
alten und neuen Heimat helfen dabei, 
die eigene Identität zu stabilisieren. 
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   Benjamin Silva  Fahnenbaum in Nueva Helvecia-Uruguay 

 
 
INFORMATIONEN zur AUSSTELLUNG 

Ausstellungsdauer 
6. April 2013 – 27. Oktober 2013  
im Appenzeller Volkskunde-Museum in Stein 

6. April 2013 – 13. Januar 2014  
im Appenzeller Brauchtumsmuseum in Urnäsch 
 
 
Veranstaltungen im Appenzeller Volkskunde-Museum in  Stein  

Dienstag 20. August 2013, 19.00 Uhr 

Albert Mehr und Peter Deutschle im Gespräch 
Zwei Appenzeller Konsule auf 5 Kontinenten im Dienst von Auswanderern  
 
Sonntag 20. Oktober 2013, 10.30 Uhr 
Simon Krummenacher 
Papst, Pilger und Prominente – 3 Jahre als Schweizergardist im Vatikan 

Anschliessend kleiner Apéro. 
Es gilt der Museumseintritt. 
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Hans-Rudolf Merz   
 

1942 in Herisau geboren, besuchte die Kantonsschule in Trogen und nahm 
das Studium an der Hochschule in St. Gallen auf. Dieses schloss er 1971 
mit einer Dissertation zum Thema "Finanz- und Verwaltungsvermögen in 
öffentlich-rechtlicher und wirtschaftlicher Betrachtungsweise" als 
Dr.rer.publ. ab.  
 
 
 

1997 erfolgt seine Wahl als Vertreter des Kantons Appenzell Ausserrhoden 
in den Ständerat. 

 
 
 

2003 wurde Merz als Nachfolger von Kaspar Villiger in den Bundesrat 
gewählt. Während des Jahres 2009 amtierte er als Bundespräsident.  

 
 
 

2010 trat er von seinem Amt zurück - mit seinem zum Abschied viel be-
achteten Ausspruch: "Tschüss, das war's!" 
 
 
 

� 
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Appenzeller Sein und Bleiben 

Ein kleines Mosaik zum Kantonsjubiläum 
Hans-Rudolf Merz, alt Bundesrat, Herisau 

 

Die Appenzeller sind beliebt. Ihre 
Traditionen und ihr Brauchtum spre-
chen das Gemüt der Miteidgenossen 
an. Sie gelten als bescheiden, genüg-
sam, witzig, aber auch als eigenwil-
lig. Viele Leser der ‚Appezeller 
Poscht’ sind selber diesem Boden 
entwachsen. Für sie sind die folgen-
den Bemerkungen keine neue Stim-
me, sondern bloss ein Echo zum Be-
kannten. 
 

Beginnen wir mit dem staatlichen 
Verhältnis unter Eidgenossen. Seit 
1513 und bis heute haben beide Kan-
tone zu ihrer Unabhängigkeit als sou-
veräne Staatswesen Sorge getragen. 
Gleichzeitig zeichneten sie sich stets 
durch mustergültige Bundestreue aus. 
Es gab Zeiten, wo die Eidgenossen-
schaft einzelne Kantone sei es zur Er-
füllung ihrer Aufgaben, sei es zur 
Einhaltung von Staatspflichten mah-
nen musste. Solche Post war nie an 
Regierungsrat (AR) oder Standes-
kommission (AI) adressiert. Es ist 
hingegen wohlbekannt, dass sich 
umgekehrt die Behörden und Parla-
mentarier beider Kantone – hiessen 
sie Raimond Broger, Carlo Schmid 
oder Otto Schoch - in Bern immer 
wieder und bis heute recht rebellisch 
und aufmüpfig gebärden konnten und 
damit den Bund wer weiss von gele-
gentlichen Torheiten bewahrten. 

 

* 
*         * 

Schreiten wir nun zur inneren Ord-
nung. Pater Rainald Fischer und Pro-
fessor Walter Schläpfer sagen in der 
Kantonsgeschichte, dass den Appen-
zellern ein ausgesprochener Partiku-
larismus mit einer besonders ausge-
prägten Gemeindeautonomie charak-
teristisch geblieben sei. Zu einem 
grossen Teil lasse er sich aus der Na-
tur des Landes erklären: ‚In diesem 
Voralpengebiet spielt kein Tal, kein 
Hügelzug, kein Fluss eine beherr-
schende Rolle. Der Reiz der Land-
schaft liegt im Unübersichtlichen, im 
Gewähren überraschender, stets 
wechselnder Ausblicke von Gelände-
abschnitt zu Geländeabschnitt. Diese 
geographischen Bedingungen be-
günstigen die politische Dezentrali-
sierung und erschweren das Regie-
ren.’ 
 

Die Geschichte beider Kantone ist 
deshalb zu einem grossen Teil eine 
Auseinandersetzung der kantonalen 
Gewalten mit den autonomen Ge-
meinden  oder  Bezirken, deren Selb-
ständigkeit und Freiheitswille oft im-
ponierend waren. 
 
Streusiedlungen und Gemeinden ha-
ben in beiden Kantonen in der Tat nie 
städtische Verhältnisse aufkommen 
lassen. Damit beraubten sie sich vie-
ler gesellschaftlicher, wirtschaftlicher  
und kultureller Chancen, heimsten 
sich aber anderseits zahlreiche urbane 
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Probleme ebenfalls nicht ein. Das 
Appenzellerland ist provinziell und 
übersichtlich geblieben. Das erklärt 
das geordnete Denken, den Bürger-
sinn und den Hang zur Eigenverant-
wortung. Sämtliche appenzellischen 
Kennziffern zur Beanspruchung der 
(Sozial-)Versicherungen sind äusserst 
tief. Die Appenzeller gehen weit we-
niger schnell zum Staat als die aller-
meisten Miteidgenossen. 
 

Mitentscheidend für diesen hohen 
Grad an Selbstsorge mag sein, dass 
bis ins 20. Jahrhundert die Hausin-
dustrie dominierte, sei es aus Traditi-
on, sei es aus finanziellen Gründen, 
oder aber weil die Appenzeller einen 
starken Widerwillen gegen das Fab-
rikleben empfanden. Sie sahen im 
landwirtschaftlich - gewerblichen 
Kleinbetrieb eher noch eine gewisse 
wirtschaftliche Selbständigkeit. Seit 
anfangs des 20. Jahrhunderts haben 
sich allerdings in beiden Kantonen ei-
nige bedeutende Industrieunterneh-
men niedergelassen. 
 

* 
*         * 

  
Nun ein Wort zum Quervergleich. Ein 
solcher wird im Kultbuch des 
Schweizerischen Föderalismus 
‚26mal die Schweiz’ durch Fritz René 
Allemann gezogen. Dieser gab dem 
Kapitel Appenzell den markanten Ti-
tel: ‚Hochburg des Eigensinns’. Ein-
gangs zitiert er Johann Jakob Bod-
mers kecke Behauptung, die lautet: 
‚Die Sorge für die Keuschheit einer 
Matrone macht den  Mailänder  nicht 

so ungereimt ängstlich als dieses Volk 
die schier ausschweifende Sorge für 
Freiheit und Rechte.’ Starke Worte. 
Aber ein Bild aus dem Herzen eines 
Bewunderers. 
 

Allemanns Schilderung der beiden 
Kantone fällt wohlwollend aus. Er 
spricht in Würdigung ihrer demokrati-
schen Einrichtungen geradezu vom 
absoluten Gegenprinzip zum Obrig-
keitsstaat. 
Bezogen auf den Bundesstaat ist da-
mit der Föderalismus angesprochen. 
Dieser beruht auf vier Grundsätzen, 
nämlich auf der Subsidiarität, auf der 
räumlichen Zuständigkeit, auf der 
Kongruenz zwischen Interesse und 
Verantwortung sowie auf dem Re-
spekt für die Traditionalität. Innerhalb 
dieses Vierecks ist alles möglich, vor 
allem auch die friedliche Verände-
rung. Klar bleibt aber: die Bürger 
wollen, dass Probleme dort gelöst 
werden, wo sie anfallen. 
 

* 
*          * 

                  
Ein origineller Quervergleich der Ap-
penzeller zu seinen  Miteidgenossen 
entstammt der Feder von Professor 
Stefan Sonderegger. Sein Buch trägt 
den Titel: ‚Appenzeller Sein und 
Bleiben’ und es besteht aus 60 Kapi-
teln sowie dem Versuch einer Defini-
tion. Sonderegger sagt trefflich, der 
Appenzeller sei liberal, aber in kon-
servativem Rahmen und er sei sozial, 
aber soweit man es ohne Staat ma-
chen kann. Das Buch endet mit einer 
Mischung von Stolz und Ver- �
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zweiflung, indem der Autor sagt, man 
habe schon viel über den Appenzeller 
gerätselt, aber erklären lasse er sich 
nicht. Und wenn dies dem fast ver-
narrten Einheimischen nicht gelingen 
mag, dann sollte es der Auswärtige 
bleiben lassen. 

 
* 

*         * 
                                
Abschliessend eine Legende, welche 
ich mir als ehemaliger Finanzminister 
zum Besten zu geben nicht verkneifen 
kann, zumal sie eng mit der Gründung 
der beiden Kantone und ebenso eng 
mit uns Heutigen verbunden ist. Der 
Steuereintreiber des Kloster St. Gal-
len soll um 1405 von den Appenzel-
lern die verhassten alljährlichen Ab-
gaben gefordert haben. Der Säckel-

meister – statt den Betrag auszuhän-
digen – schrieb auf die Quittung das 
blosse Zahlungsversprechen in der 
damals lateinischen Handelssprache 
‚tibi dabo’. Zu deutsch: ich werde die 
Steuern vielleicht später schon einmal 
entrichten! Hieraus soll von St. Gallen 
aus der Kosename ‚Dibidäbi’ entstan-
den sein. Wenn dem so war, dass un-
sere Vorfahren alle Mittel zur Erlan-
gung ihrer Freiheit und Unabhängig-
keit einsetzten und letztlich damit so-
gar ihre Staatskasse gewaltsam ver-
teidigt haben, dann, liebe Miteidge-
nossen, dann könnt Ihr die Appenzel-
ler getrost als ‚Dibidäbi’ zum Vorbild 
nehmen!  
 

* 
*          *
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«Zum Jubiläum - Betrachtungen eines St.Gallers» 
 

Martin Gehrer, Regierungspräsident , St.Gallen 
 

Dass sich der Beitritt der Appenzeller 
zur Eidgenossenschaft dieses Jahr 
zum 500. Mal jährt, ist ein guter 
Grund, tüchtig zu faiarn. Als St.Galler 
könnte man fast neidisch werden, 
nicht weil uns unser Kanton nicht 
auch lieb und teuer ist, sondern weil 
es ihn erst seit gut 200 Jahren gibt. 
Meine Betrachtungen in der "Appe-
zeller Poscht" sollen jedoch keines-
wegs von Neid oder Missgunst gelei-
tet sein, sondern von der Bewunde-
rung für unsere älteren Nachbarn. Für 
einen Vertreter des jüngeren Nach-
barn ist es fast etwas anmassend, sich  

über das  appenzellische  Bewusstsein  
auszulassen, obwohl St. Galler und 
Appenzeller einst für kurze Zeit im 
Kanton Säntis vereint waren. Sehr 
wohl angebracht ist es aber, über Be-
reiche zu schreiben, in denen die bei-
den Appenzell und St. Gallen heutzu-
tage hervorragend zusammenarbeiten. 
Was läge näher, als die Appenzeller 
als gute, bewährte Partner zu rühmen 
und die engen freundeidgenössischen 
Beziehungen zwischen unseren Kan-
tonen zu beschwören?  
Sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich 
auf  solche  "Beschwörungen"   –  von  
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Schwur möchte ich gar nicht erst 
sprechen – verzichte  und  mich  statt-  
dessen frage, was ich als St.Galler 
denn von den Appenzellern gern hätte 
oder worauf ich beim Blick ins Ap-
penzellerland insgeheim sogar etwas 
neidisch bin. Bekanntlich rühmen sich 
die Appenzeller als "Goldstückli im 
Kuhfladen". Ich suche also nach sol-
chen Goldstückli, die wir St.Galler 
auch gern hätten. 
 

Tatsächlich werde ich fündig, auch 
wenn ich als St.Galler unsere "Olma-
Brodworst" mit Gallus-Bier einer 
"Südwooscht" mit Vollmond-Bier 
vorziehe. Es sind nicht so sehr die 
materiellen Goldstückli, um die ich 
die Appenzeller beneide. Als Politiker 
faszinieren mich beispielsweise die 
ausserrhodischen Lesegesellschaften, 
die als politisch neutrale Diskus-
sions-, Bildung- und Geselligkeitsfo-
ren unterschiedliche Leute zusam-
menbringen und die öffentlichen 
Meinungsbildung in den Dörfern und 
darüber hinaus wesentlich beeinflus-
sen. Wieviel persönlicher sind solche 
Foren der Zivilgesellschaft als die 
heute trendigen Facebook, Twitter & 
Co! Aber machen wir uns nichts vor. 
Gerade in Innerrhoden sind – zumin-
dest die Jugendlichen – mit solchen 
Plattformen - neudeutsch social media 
- bestens   vertraut.  Sie lernten in  der  
Schule ja auch als erste Englisch, 
samt dem wohlklingenden innerrhodi-
schen "Sound" ohne "r".  
 

Überhaupt zeichnet sich Innerrhoden 
durch Wohlklang aus. Nehmen wir 
den Begriff "Säckelmeister". Tönt 

doch ganz anders als der trockene 
"Finanzminister". Und wie hört sich 
erst die parteipolitische Zusammen-
setzung der Standeskommission an? 
Für mich als CVP-ler: sehr wohlklin-
gend!  
 
Besonders beeindruckt mich die Hei-
matverbundenheit der Appenzeller. 
Am Fuss des Säntis kommt sie nicht 
in einer hurra-patriotischen Gesin-
nung oder in zur Folklore erstarrten 
Ritualen daher, sondern im gelebten 
Brauchtum. Sicher, es mag bisweilen 
auch dem Tourismus andienende 
Auswüchse geben. Wer aber Appen-
zeller schon erlebt hat, mit Inbrunst 
ein "Zäuerli" oder "Rugguuseli" sin-
gen oder beim Landsgemeindelied 
verstohlen eine Träne wegwischen, 
weiss, was ich meine. Diese Heimat-
verbundenheit lebt in den zahlreichen 
Appenzeller-Vereinen ausserhalb des 
Kantons weiter. Da stehen wir 
St.Galler hintan: Wir dürfen uns erst 
über einen einzigen St.Gallerverein 
"in der Fremde" freuen.  
 
Schliesslich meine ich noch eine wei-
tere appenzellische Eigenschaft wahr-
zunehmen, die mich neidisch werden 
lässt. Es ist das Gespür der Appenzel-
ler für lohnende Gelegenheiten. So 
sind die Appenzeller schon auf der 
Wellness-Welle geritten, als es diese 
noch gar nicht gab. Davon zeugen die 
zahlreichen Gesundheits- und Kuran-
gebote, die schon seit Jahrhunderten 
Gäste von nah und fern anlocken.  Ob 
diese auch ein Grund für die tiefen 
Gesundheitskosten in den beiden �

 



33 
 

 
Kantonen sind, wage ich nicht zu be-
urteilen.  
 
Schmerzlicher für uns St.Galler sind 
die Besitzverhältnisse auf dem Sän-
tisgipfel, die zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts noch unklar waren und ein 
längeres Hickhack zwischen Ausser-
rhoden und St.Gallen auslösten. 
Nachdem sich bei einer Begehung vor 
Ort die St.Galler vermeintlich durch-
gesetzt hatten, wurde auf Betreiben 
von zwei Ausserrhoder Kantonsräten 
die Sache doch noch dem Bundesge-
richt vorgelegt. Dieses entschied 1895 
zugunsten der Ausserrhoder und 
räumte ihnen offiziell Anteil am da-
mals noch unverbauten Gipfel ein. Es 
wird zwar gesagt, dass emotionale 
und ideelle Gründe die Triebfeder für 
den Kampf der Ausserrhoder waren. 
Aber ich vermute, die Ausserrhoder 
konnten vor ihrem inneren Auge ins-
geheim schon den anziehenden Aus-
flugsgipfel der heutigen Tage erken-
nen. Jedenfalls steht die Säntisbahn 
nun komplett auf Ausserrhoder Bo-
den, und mir als St.Galler bleibt gera-
de noch – aber immerhin – ein Akti-
entitel an der Säntis-Schwebebahn 
AG. 
 
Auch beim Hohen Kasten entbrannte 
seinerzeit ein Kampf um den Gipfel, 
hier allerdings um dessen Erschlies 

 
sung. Sowohl die Innerrhoder als auch 
die Rheintaler wollten jeweils von ih-
rer Seite her eine Seilbahn bauen. Die 
Innerrhoder waren schneller; das 
Rheintaler Projekt hatte bei der Kon-
zessionierung in Bundesbern das 
Nachsehen. Weil der Gipfel des Ho-
hen Kasten aber in Rheintaler Privat-
besitz war, musste Innerrhoden in al-
ler Eile ein Enteignungsgesetz schaf-
fen und anwenden, bevor mit dem 
Bau der Bahn begonnen werden 
konnte. Eine Beschwerde der Rhein-
taler hatte vor Bundesgericht keine 
Chance. Immerhin wird nun, einige 
Jahrzehnte später, der Alpstein dank 
der Staubern-Bahn auch vom Rheintal 
her erschlossen, wenn auch mit leicht 
geringerer Personenkapazität. 
 
Die damaligen Befindlichkeiten sind 
längst vergessen und trüben die all-
tägliche und meist sehr konstruktive 
Zusammenarbeit nicht. In diesem 
Sinn freue ich mich auf die nächsten 
100 Jahre Seite an Seite mit den In-
ner- und den Ausserrhodern und wün-
sche allen Appenzellerinnen und Ap-
penzellern, auch den Heimweh ge-
plagten "im Exil", von Herzen eine 
schöne appenzellische Jubiläumsfaiar.   
 
 

Martin Gehrer,  
Regierungspräsident St.Gallen
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Anmerkungen zum denkwürdigen DiasporApéro  
im „Haus Appenzell“, Zürich, Mittwoch, 26. Juni 2013 

 
Der berühmte Pionier der Volkskunde 
als Wissenschaft, Eduard Hoffmann-
Krayer (1864-1936) hat in einem 
bahnbrechenden Aufsatz nachgewie-
sen, dass in der Regel Bräuche auf der 
Initialzündung von Einzelpersonen 
beruhen und durch Nachahmung zum 
allgemeinen Kulturgut werden. Unser 
rundum erfreulicher Jubiläumsanlass 
kann zwar nicht zum Brauch wach-
sen, doch bestätigt er die alte Regel, 
derzufolge eine oder wenige Personen 
und nicht etwa ein ganzes Volk am 
Anfang eines wegweisenden Ereig-
nisses stehen. Mit anderen Worten: 
Der Ursprung des unvergesslichen 
Jubiläumsaktes war der Traum unse-
res Ehrenpräsidenten Jakob Boden-
mann, der über einige Jahre gereift 
war und weitgehend dank ihm, mit 
grossem Support seitens des Redakti-
onsteams, Wirklichkeit geworden ist. 
Rund vier Jahre prüfte Jakob Mög-
lichkeiten, wie das markante Jubiläum 
mitgetragen und mitgestaltet werden 
könnte. Es stellte sich die Frage, ob 
und wie sich die Appenzeller-Vereine 
der Schweiz aktiv beteiligen könnten. 
Die ernüchternden Vorstösse bei eini-
gen Appenzeller-Vereinen vermoch-
ten den begonnen Weg nicht zu been-
den. Ein Glücksfall, nämlich das 
„Haus Appenzell“ in Zürich, bot sich 
an, denn das gediegene Haus liegt in 
der Stadt, in der am 17. Dezember 
1513 der Beitrittsvertrag feierlich be-
siegelt worden ist. Ernst Hohl, Stifter 
und   Präsident    der    „Kulturstiftung     

Appenzell“, bot sofort Hand und si-
cherte das Gastrecht unter günstigen 
Bedingungen zu. Für die Unkosten 
hatte der Appenzeller-Verein Basel 
und Umgebung einen wichtigen Bei-
trag bewilligt, so dass die Umsetzung 
des Projekts realisierbar war.  
Es gelang, in den Dres. Heidi Eisen-
hut, Kantonsbibliothekarin in Trogen, 
und Ivo Bischofberger, Ständerat von 
Innerrhoden und alt Rektor des Gym-
nasiums St .Antonius in Appenzell, 
zwei hochkarätige Mitstreiter zu fin-
den, die unter der Moderation von 
Willi Herzig die Hintergründe und 
Auswirkungen des Bundesbeitrittes 
historisch fundiert vorstellten. Für den 
feierlichen Rahmen sorgten die be-
währten „Appezeller Singfründe“ aus 
Basel und die Schelleschötter vom 
Appenzeller-Verein Winterthur und 
Umgebung, zuerst auf offener Strasse 
in Zürichs noblem Bahnhofquartier, 
dann während des Jubiläumsaktes, wo 
auch der Hackbrettspieler Hans Stur-
zenegger aus Speicher die durchwegs 
urige Stimmung einfühlsam untermal-
te. Prächtige Inner- und Ausserrhoder 
Trachtenfrauen unterstrichen den 
würdigen Anlass, der auch von Jakob 
Bodenmann und Willi Schläpfer lau-
nig wie besinnlich kommentiert wur-
de. 
Das Kernstück, das subtil moderierte 
und aufschlussreiche Gespräch zwi-
schen Heidi Eisenhut und Ivo Bi-
schofberger, liess fünfhundert Jahre 
Appenzeller  Geschichte  Revue   pas- 
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sieren, wobei beide promovierten His-
toriker die gemeinsame Entstehungs-
geschichte (Freiheitskriege!) der bei-
den Halbkantone ebenso gewichteten 
wie den Umstand, dass die konfessio-
nell bedingte Kantonstrennung von 
1597 neue Voraussetzungen und teils 
bis heute nachwirkende Gegensätze 
schuf. Ein wesentlicher Faktor der 
Kantonstrennung, die wie in anderen 
Kantonen erfolgte Gründung von Ka-
puziner/innen-Klöster, mächtiger 
Bollwerke gegen die Reformation, 
ging im Gespräch unter. Doch ent-
schädigten die Analysen der Ursprün-
ge, der wirtschaftlichen Entwicklung 
in Inner- und Ausserrhoden, des di-
vergierenden Selbstverständnisses 
beider getrennten Brüder, dieses klei-
ne Manko. Sowohl Heidi Eisenhut 
wie Ivo Bischofberger zeigten, dass 
auch innerhalb ihrer Kantone der Fö-
deralismus blüht, nach dem Motto 
„discordia concors“, Einigkeit im 
Streit. Und in diesem Punkt sind bei-
de Appenzell ein Abbild der Schweiz, 
die, wie Willi Schläpfer, Gottfried 
Keller zitierend, – ihre Faszination 

und Lebenskraft nicht zuletzt aus der 
gelebten Vielfalt bezieht.  
Unter den 21 ausgesuchten Gästen fi-
gurierten u. a. der Ständerat Joachim 
Eder (Zug), Franz Breitenmoser, Pro-
jektleiter der Jubiläumsfeierlichkeiten 
ar°ai 500, die Basler Politiker Dr. Pe-
ter Schai und Roland Stark sowie der 
Filmemacher Erich Langjahr und der 
ehemalige Schwingerkönig Ernst 
Schläpfer. In der „Appenzeller Zei-
tung“ und im „Appenzeller Volks-
freund“ wurde der rundum gelungene 
DiasporApéro ausführlich gewürdigt. 
Von rund 90 Teilnehmenden stellte 
unser Verein etwa die Hälfte, aus den 
übrigen Appenzellervereinen fanden 
dreizehn Mitglieder den Weg nach 
Zürich  (Amriswil, Bern, Limmattal, 
Oberengadin, Zürichsee, Winterthur). 
Alle Anwesenden genossen das ge-
diegene Programm und das köstliche, 
reichhaltige Appenzeller Buffet und 
sahen sich in ihrer Verbundenheit mit 
den jubilierenden Kantonen erneut 
bestärkt.  
  

Max Triet   
      

 
 

Bild: Monica Dörig, Appenzeller Volksfreund 
 

Die Gesprächsrunde: (von links) Frau Dr. Heidi Eise nhut, Kantonsbibliothekarin  AR,  
Willi Herzig, Journalist, Gesprächsleitung, Dr. Ivo  Bischofberger, Ständerat AI. 

Im Hintergrund: Hans Sturzenegger, Hackbrett 
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IMPRESSIONEN VOM DIASPORAPÉRO IM HAUS APPENZELL, 26.06 2013 
 
 

 
 

Bild: Brigitte Altherr 
 

Appezeller Singfründe Basel 
 
 

 
 

Bild: Peter Frick 
 

Aufmerksame Zuhörer 
 
 

 
 

Bilde: Peter Frick 
 

Schelleschötter vom AV Winterthur  
hier im noblen Bahnhofquartier 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Bild: Peter Frick 
 

Jakob Bodenmann  
begrüsst die Anwesenden 

 
 
 

 
 

Bild: Peter Frick 
 

Willi Schläpfer bittet die Gäste 
zum Apéro "riche" 
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„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist  
geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“ (Sacharja 4, 6): 

 
Appenzellerinnen und Appenzeller  

auf Besuch bei der „Basler Mission“ 
 

Trotz der Familienmaxime „Fröm-
migkeit, Askese, Geschäftstüchtig-
keit“ muss das Trogner Handels-
haus der Zellweger 1816 liquidiert 
werden. Somit stehen die Kinder 
von Jakob und Anna Barbara Zell-
weger-Zuberbühler vor einem Neu-
anfang. Die Söhne Salomon Zell-
weger-Walser (1807-1887) und Ul-
rich Zellweger-Ryhiner (1804-
1871) werden beide „Kaufleute wi-
der Willen“ und dennoch erfolg-
reich. Salomon gründet 1858 in St. 
Gallen die noch heute bestehende 

Versicherungsgesellschaft „Helve-
tia“ und Ulrich prägt die „Basler 
Mission“ mit. Das Comité dieser 
(„frommen“) Basler Institution prä-
sidiert er bis 1864. Ulrich Zellwe-
ger-Ryhiner gehört zwar wahrlich 
nicht zum Basler „Daig“, hat aber 
1850 Cécile Ryhiner geheiratet. 
Das mag sicher geholfen haben … 
neben den vielen guten Kontakten, 
die er vor 1842 von Havanna aus 
mit gewissen Basler Herren ge-
knüpft hat.  

 

 
 

         Gedenkblatt der „Basler Mission“, so um 1890
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Im Campesino-Saal, besetzt bis auf 
den letzten Stuhl mit Appenzelle-
rinnen und Appenzellern, darunter 
nicht wenige Zellweger, und einem 
Ryhiner, bringt uns Pfarrer Bene-
dict Schubert am Freitag, 31. Mai 
2013, die Basler Mission und Ul-
rich Zellweger-Ryhiner fundiert 
und spannend näher, ernst-, mitun-
ter auch recht schalkhaft. Ein Bei-
spiel dafür: Um 1850 ist beim Spa-
lentor vor der äusseren Stadtmauer, 
damals noch auf freiem Feld, das 
grosse Missionsgebäude errichtet 
worden, die „Kaserne“. Denn sie 
schaue halt schon ein wenig so aus 
und sei erst noch vom gleichen Ar-
chitekten geplant worden, der auch 
die richtige, die militärische beim 
Klingental gebaut hat.  
 

�

 

Benedict Schubert 
Pfarrer an der Peterskirche 

Lehrbeauftragter an der  
theologischen Fakultät im Fach 

„Aussereuropäisches Christentum“ 

 
Die Basler Mission besteht seit 
1815 und hat sich zum Ziel gesetzt, 
nicht nur das Evangelium zu ver-
künden, sondern auch, ganz prak-
tisch!, entwicklungspolitische An-

liegen zu betreiben und die Sklave-
rei zu überwinden. Letzteres mag 
als „Wiedergutmachung“ für die, so 
heisst es, Verstrickungen gewisser 
Basler Handelsherren in den Drei-
eckshandel (Waren von Europa 
nach Afrika, Sklaven von dort nach 
Amerika, Güter von Amerika nach 
Europa – und kein Schiff segelt un-
beladen!) gedacht sein. Fakt ist     
aber, dass der Pietismus damals, 
nach der Zeit Napoleons, die Stadt 
Basel „ergriffen“ hat. Spöttisch und 
nicht gerade positiv spricht man 
vom „Frommen Basel“.  
Ainewääg: Die Stadtbasler stehen 
den liberalen Ideen der Regenerati-
on, die zum Sonderbundskrieg und 
1848 zur Gründung des Bundes-
staates geführt haben, reserviert-
skeptisch gegenüber, sie sind und 
bleiben, genau wie Ulrich Zellwe-
ger-Ryhiner auch, fromme Protes-
tanten und repräsentieren so quasi 
idealtypisch (erfolgreich!) die cal-
vinistische Wirtschafts- und Ar-
beitsethik.  
Die Missionare entstammen dem 
Bauern- und Handwerkerstand im 
Elsass, in Baden und Württemberg, 
der deutschen Schweiz bis hinüber 
ins Österreichische. Sechs Jahre 
dauert die Ausbildung in Basel. 
Dann entscheidet das Comité, wer 
bestanden hat und wohin er „ausge-
sandt“ wird. Die Besten dürfen 
nach China, die nicht so Brillanten 
müssen an die afrikanische Gold-
küste. Auch wenn heute in Accra, 
der Hauptstadt von Ghana, eine 
wichtige Strasse „Basel Street“   � 
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heisst, damals bedeutet ein Afrika-
Einsatz, dass sich aus mancherlei 
Gründen die statistische Lebenser-
wartung gegenüber einem Bruder, 
der nach Asien geschickt wird, 
schlagartig um die Hälfte reduziert. 
 

Nach zwei Jahren Bewährung „im 
Feld“ darf der Bruder ein Gesuch 
stellen, es möge ihm doch eine 
„Gefährtin“ gegeben werden. Wie 
in der Bibel, wo „Gott der HERR 
sprach: Es ist nicht gut, dass der 
Mensch allein sei; ich will ihm eine 
Gehilfin machen, die um ihn sei.“ 
(1. Mose 2, 18), wählt das Comité, 
fast in gottgleicher Vollkommen-
heit, eine „Missionsbraut“ aus – 
und ab geht der Dampfer nach 
Hongkong, Mangalore, Westafrika 
oder Ost-Indien.  
 

 
 
Marie-Claire Barth-Frommel, „Grand Old Lady“ 

der feministischen Theologie 
 

Die letzte „Basler Missionsbraut“ 
ist übrigens Marie-Claire Barth-
Frommel. Der 84-jährigen Pionier-
Feminisin, Theologin und Brü-
ckenbauerin zwischen Basel und 
Indonesien ist 2011 von der Theo-
logischen Fakultät der Basler Uni 
die Ehrenpromotion verliehen wor-
den. 

Selbstverständlich ranken sich um 
diese Brautschauen mancherlei    
Anekdoten, die uns Pfarrer Schu-
bert auch nicht vorenthalten hat. 
Aber wichtiger scheint mir, dass die 
Basler Mission seit ihren frühesten 
Tagen das Evangelium stets in der 
Sprache der vor Ort wohnenden 
Menschen verkündet hat. Gewiss, 
ganz frei vom europäischen Dünkel 
war man nicht, dennoch sind die 
Menschen in den Missionsgebieten 
grundsätzlich ernst genommen und 
nie als minderwertig behandelt 
worden. 
 

Vor den politischen Kolonialmäch-
ten haben die Missionen gespürt, 
dass die Zeit des „Weissen Man-
nes“ zu Ende gehen muss, und die 
örtlichen Kirchen lange vor Erlan-
gen der nationalen Unabhängigkeit 
in die Freiheit entlassen.  
 

Zurück zu Ulrich Zellweger-
Ryhiner … Pfarrer Schubert meint, 
die Appenzeller hätten ja so einen 
gewissen Ruf, führt diese Aussage 
aber nicht weiter aus, sondern zeigt 
stattdessen, was sich zwischen 
1859 und 1864 im Comité abge-
spielt hat. Zellweger entwickelt in 
nur sechs Wochen ein gewinnstre-
biges Konzept zur Straffung des 
missionarischen Überseehandels. 
Das geht den Basler Herren („Soll i 
oder soll i nit?“) zu schnell. Sie bit-
ten ihn, einen eigentlichen „Busi-
ness Plan“ auszuarbeiten. Drei Wo-
chen später liegt alles schriftlich 
vor und wird im Grossen Rat der 
Stadt Basel, weil es ja als eine     � 
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 „fromme“ Sache gilt, „dureg-
wungge“. Die Basler Missions-
Handlungs-Gesellschaft (später 
Basler Handelsgesellschaft, dann 
Union Trading Company [UTC]) 
ist gegründet; Ulrich Zellweger-
Ryhiner wird deren erster Präsi-
dent. Er hat aber auch Ideen zur 
Neugestaltung des Schulwesens. Es 
kommt 1864 zu einer lebhaften Sit-
zung im Comité und Zellweger, 
Appenzeller hätten ja einen gewis-
sen Ruf, verlässt den Raum, die Tü-
re hinter sich kräftig zuschmet-
ternd. Zurückgekehrt ist er nicht 
mehr, aber man hat sich dann doch 
irgendwie wieder vertragen, auch 
wenn man es gern gesehen hätte, er 
hätte die Türe einfach nochmals 
zugemacht, aber diesmal sanft und 
leise … Was Ulrich Zellweger-
Ryhiner sonst noch alles, im besten 
Sinn des Wortes, „unternommen“ 
hat, darüber gibt der Eintrag im 
„Historischen Lexikon der 
Schweiz“ Auskunft: 
 

Ulrich Zellweger 
 

* 5.8.1804 Trogen,  19.1.1871 
Trogen, ref., von Trogen. Sohn des 
Jacob und der Anna Barbara geb. 
Zuberbühler („Frau Landam-
mann“). Bruder von Jacob und Sa-
lomon. � 1) 1837 Elisabetha Potts, 
Tochter des Jakob, Witwe des      
Adolf Herrmann, Arztes in Balti-
more (Maryland), 2) 1850 Cécile 
Ryhiner, verwitwet, Tochter des 
Christoph, Inhabers einer Florett-
spinnerei. 1816-19 Schulen in 
Ludwigsburg und Stuttgart, 1819-

23 kaufmännische Ausbildung in 
Marseille. 1823-30 Teilhaber der 
Handelsfirma Orelli & Zellweger in 
London und 1835-42 einer Firma in 
Havanna, 1842-48 Privatier in Tro-
gen. 1848 Gründung des erfolgrei-
chen Bankhauses Ulrich Zellweger 
et Cie. in Paris. 1859 Gründer und 
bis 1864 erster Präsident der Basler 
Missions-Handlungs-Gesellschaft 
(später Basler Handelsgesellschaft). 
1866-71 erster Präsident der Bank 
für Appenzell A. Rh. Zellweger un-
terstützte wohltätige Werke im 
Heimatkanton, gründete 1856 die 
Erziehungsanstalt Lindenbühl in 
Trogen mit einem landwirtschaftli-
chen Musterbetrieb und einer Web-
lehranstalt. Durch seine England-
Erfahrung wurde Zellweger zum 
Exponenten des protestantisch-
orthodoxen Positivismus. Zur 
Verbreitung seiner Ideale begrün-
dete er 1862 das „Appenzeller 
Sonntagsblatt“. 
 

Pfarrer Benedict Schubert erhält 
nach seinem fast 90-minütigen Re-
ferat den verdienten, starken Ap-
plaus. Später haben sich dann ein 
paar im Restaurant zum Tell über 
die wohl in gar manchen schlum-
mernde Lust auf sinnvolle Aben-
teuer, wie z. B. das Kibbuz, das  
Albert Schweitzer-Syndrom oder 
halt auch die Mission, ausgetauscht.  
 

Denen und allen andern sei ein 
Buch aus dem Appenzeller Verlag, 
Herisau, (ISBN 978-3-85882-492-
9, CHF 38.--) empfohlen: 

�
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Franz Dähler: „Der Indozeller“ .  
Ein Leben in zwei Welten. 

 

Kann man Appenzell mit Indone-
sien, das Priestertum mit der Ehe, 
das Christentum mit dem Islam 
verbinden? In diese „unmögliche 
Richtung“ denkt, fühlt und kämpft 
mit Leidenschaft der „Indozeller“ 
Franz Dähler. Schon als Knabe er-
fasst ihn die Sehnsucht nach der 
Ferne, nach Freundschaft mit Men-
schen anderer Völker. Er über-
schreitet Grenzen, entdeckt neue 
Horizonte, erfährt den Schmerz der 

Trennung, das Risiko des Schei-
terns.  

 
 
 

Und in einer späteren Nummer der 
„Appezeller Poscht“  erscheint 
dann auch der versprochene Artikel 
über Lily Zellweger-Steiger, eine 
Schwiegertochter von Ulrich Zell-
weger-Ryhiner. Engagement, Glau-
ben und Leben der gebürtigen Heri-
sauerin haben das jedenfalls ver-
dient. 
 

Willi Schläpfer 
 
 

 
 

„Die Kaserne“: Basler Mission, Missionsstrasse 21, 4051 Basel 
 
 
 

 

5ΗςΩ∆ΞΥ∆ΘΩ	%ΞΘΓΗςΕ∆ΚΘ	
+ΡΦΚςΩΥ∆ςςΗ	��	″	����	%∆ςΗΟ	

7ΗΟ�	���	���	��	��	
ΖΖΖ�ΕΞΘΓΗςΕ∆ΗΚΘΟΛ�ΦΚ 

	

�	6λΟΗ	Ι"Υ	9ΗΥΗΛΘς$%	∗ΗςΦΚλΙΩς$	ΞΘΓ	)∆ΠΛΟΛΗΘ∆ΘΟλςςΗ	ΕΛς	�)�	3ΗΥςΡΘΗΘ�	

0ΡΘΩ∆ϑ$)ΥΗΛΩ∆ϑ	∆Ε	�����	Κ%	6∆ΠςΩ∆ϑ	5ΞΚΗΩ∆ϑ%	6ΡΘΘΩ∆ϑ	∆Ε	�����	Κ�	

5ΗςΗΥΨ∆ΩΛΡΘΗΘ	∆Ε	��	3ΗΥςΡΘΗΘ	ΘΗΚΠΗΘ	ΖΛΥ	∆ΞΦΚ	ϑΗΥΘΗ	∆ΞςςΗΥΚ∆ΟΕ	ΞΘςΗΥΗΥ	γΙΙΘΞΘϑς]ΗΛΩΗΘ	ΗΘΩ$
ϑΗϑΗΘ�	6ΣΗ]ΛΗΟΟΗ	0ΗΘΞς	Ι"Υ	,ΚΥΗΘ	(ΨΗΘΩ�				

,ΚΥΗ�∃ΟΩΗΥΘ∆ΩΛΨΗ�Ι�Υ�ΓΗΘ�/ΞΘΦΚ��∗ΗΠ�ΩΟΛΦΚΝΗΛΩ�ΕΗΛΠ�∃ΙΩΗΥ�:ΡΥΝ��

∃ΞΙ	,ΚΥΗΘ	%ΗςΞΦΚΙΥΗΞΗΘ	ςΛΦΚ	0����9��.ΛΥΠΛ]ΛΩ∆ς�ΞΘΓ�3ΗΥςΡΘ∆Ο�	

 



INNERRHODEN 

42 

 
Ein Rückblick auf die Landsgemeinde in Appenzell  

vom 28. April 2013 
 
 
Eröffnung: 
Nach dem Aufzug durch die Haupt-
gasse eröffnet der regierende Land-
ammann Carlo Schmid-Sutter um 
12.30 Uhr die Landsgemeinde. 
 

Verwaltungsbericht: 
Im Bericht erläutert Landammann 
Carlo Schmid-Sutter die Staatsrech-
nung 2012. Zudem begrüsst er in sei-
ner Eröffnungsrede Alain Berset und 
sämtliche Vertretungen aus den Kan-
tonen der 12 Stände, welche vor Ap-
penzell dem Bund der Eidgenossen-
schaft beigetreten sind. Die Ausser-
rhoder Regierung ist komplett anwe-
send. 
 

Landammann: 
Carlo Schmid-Sutter tritt nach 
29jähriger Tätigkeit als Landammann 
zurück. Er wünscht Land und Volk al-
les Gute und verlässt den Stuhl Rich-
tung Ring. Der stillstehende Land-
ammann Daniel Fässler wird darauf-
hin zum regierenden Landammann 
gewählt. Stimmen erhalten bei dieser 
Wahl auch Frau Antonia Fässler, 
Kantonsgerichtspräsident Roland    
Inauen sowie Grossratspräsident Josef 
Schmid.2 
 
 

Zum stillstehenden Landammann 
wird mit 33 Stimmen Unterschied 
Kantonsgerichtspräsident Roland     
Inauen gewählt. Bei dieser Wahl wur-
de nach dreimaligem Mehren ausge-
zählt. 

 
 
Standeskommission 
Antonia Fässler (Frau Statthalter), 
Thomas Rechsteiner (Säckelmeister), 
Lorenz Koller (Landeshauptmann), 
Stefan Sutter (Bauherr) und Martin 
Bürki (Landesfähnrich) werden in ih-
ren Ämtern bestätigt. 
 

Kantonsgericht 
Michael Manser, Jeannine Freund und 
Roman Dörig werden in das Kantons-
gericht gewählt. Sie ersetzen die zu-
rückgetretenen Beda Eugster und Pe-
ter Ulmann sowie den zum Landam-
mann gewählten Kantonsgerichtsprä-
sidenten Roland Inauen. Neuer Präsi-
dent des Kantonsgerichts wird Erich 
Gollino. Alle übrigen werden bestä-
tigt. 
 

Sachgeschäfte 
Grossmehrheitlich genehmigt die 
Landsgemeinde eine Revision der 
Kantonsverfassung, eine Revision des 
Polizeigesetzes sowie einen Kredit für 
einen neuen Serverraum. Mit wenigen 
Gegenstimmen passiert auch der Kre-
dit für die Durchmesserlinie (DML) 
der Appenzeller Bahnen. Zu diesem 
Traktandum betreten zwei Redner den 
Stuhl. Ein an der Landsgemeinde ein-
gereichter Rückweisungsantrag zum 
DML-Kredit bleibt chancenlos. Drei 
Votanten äussern sich zur Amtszeit-
beschränkungs-Initiative von alt     
Säckelmeister Sepp Moser.  � 
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Letztlich wird diese von der Lands-
gemeinde deutlich verworfen.  
 
Ende: 
Der regierende Landammann Daniel 
Fässler schliesst die diesjährige 
Landsgemeinde bei kühler aber tro-
ckener Witterung um 15.15 Uhr 
 
Dieses «Protokoll» zur Landsge-
meinde wurde von Bruno Eisenhut 
verfasst und stammt aus der Appen-
zeller Zeitung vom darauf folgenden 
Tag, dem Montag, 29. April 2013.  
 
 
«Innerrhoden in Zahlen»  
überarbeitet  
 

Volkswirtschaftsdepartement veröf-
fentlicht Statistikbroschüre:  
Neue Ausgabe für 2013/2014. 
 

Die Statistikbroschüre: 
«Unser Innerrhoden in Zahlen» 
zeigt Entwicklungen in Bevölkerung, 
Wirtschaft, Tourismus, Gesundheit, 
Bildung und den Finanzen des Kan-
tons Appenzell I.Rh.  
 
A.V. Das Jahr 2012 zeigt im Ver-
gleich zu 2010 eine leichte Bevölke-
rungszunahme. Auch sind die An-
zahl der Betriebe und die Bautätig-
keit weiter angestiegen. Bei den Lo-
giernächten im Tourismus gibt es ei-
nen Rückgang. Die Broschüre kann 
im Internet unter www.ai.ch/Zahlen 
heruntergeladen werden. Bestellun-
gen werden auch beim Amt für 
Wirtschaft AI   (Tel. 071 788 94 44),  

 
E-Mail: wirtschaft@ai.ch entgegen 
genommen.  
 
Druckerei  
Appenzeller Volksfreund  
nimmt eine Weltneuheit  
in Betrieb 
 

Anfang Mai wurde eine neue 
Druckmaschine geliefert; es handelt 
sich um die zweite ihres Typs - welt-
weit.  
 

A.V. «Die DAV stellt sich dem 
Kampf um jeden Druckbogen», sagt 
Geschäftsleiter Markus Rusch, «wie 
er sich seit der Eurokrise in der 
Branche entwickelte.» Der drama-
tisch verschärfte Preiskampf zwinge 
zur Produktivitätssteigerung, zu Op-
timierungen der Druckqualität und 
zu immer kürzeren Verarbeitungs-
zeiten. «Wer den Kundenwunsch 
nicht optimal erfüllen kann, ist heute 
weg vom Fenster», sagte Rusch.  
 

Eine neue Hauptproduktionsmaschi-
ne, welche zwei bisherige Anlagen 
ersetzt, soll den neuen Herausforde-
rungen des Marktes in allen Teilen 
gerecht werden. Sie besteht aus 
sechs Druck- und einem Lackier-
werk und hat ein Gesamtgewicht 
von 37 Tonnen. Schwer wiegt auch 
der Preis: Die Investition beziffert 
sich mit über zwei Millionen Fran-
ken. Sie ersetzt die bisherige Haupt-
produktionsmaschine, die sieben 
Jahre lang in Betrieb war und mit 
den Möglichkeiten der neusten Ge-
neration nicht mehr mithalten kann.  



44 
 

 



AUSSERRHODEN 

45 

 
Fortsetzung von Seite 11 

 

 

Diese neue Einschätzung der Wirt-
schaftskraft schlägt wacker zu Buche. 
- für den Kanton nicht zum Vorteil: 
Appenzell Ausserrhoden reiht sich 
zwar auch künftig bei den Empfän-
ger-Kantonen ein, doch das Geld 
fliesst deutlich spärlicher. Im laufen-
den Jahr erhält der Kanton 53,6 Milli-
onen im kommenden sind es noch 46 
Millionen. 
 

«Dieser Ausfall ist grösser als erwar-
tet», sagt Köbi Frei, Ausserrhoder Fi-
nanzchef. «Der Kanton gerät zusätz-
lich unter Spardruck.» Ausserrhoden 
verzeichne bereits heute - ohne diese 
neuerlichen Ausfälle - ein strukturel-
les Defizit von gut 20 Millionen 
Franken. Deshalb habe der Regie-
rungsrat schon vor einigen Monaten 
ein Entlastungsprogramm aufgegleist: 
heute informiert er darüber. Und da 
will Frei auch konkrete Aussagen zur 
Entwicklung beim Ressourcenindex 
machen.  
 

Mit einer Zunahme um 3,6 Index-
punkte ist Appenzell Ausserrhoden 
Spitzenreiter. Es folgen Obwalden 
und Graubünden mit einem Plus von 
2,9 Indexpunkten. Starke Rückgänge 
verzeichnen Basel-Stadt (minus 4,9), 
Zug (minus 3,8) und Neuenburg (mi-
nus 3,3). 
 
Kein Trend ablesen 
 

Innerrhoden ist der bescheidenste 
Ostschweizer Empfänger: Es erhält 
nächstes Jahr  17  Millionen  aus  dem 
    
 
 

 
 
 
 

Finanzausgleich; das sind 1,5 Millio-
nen mehr als heute. 
 

«Der Betrag entspricht in etwa unse-
ren Erwartungen», sagt Thomas 
Rechsteiner, Innerrhoder Säckelmeis-
ter. Die Regierung habe sich bei der 
Finanzplanung ungefähr auf eine sol-
che Zahlung eingestellt. Als einziger 
Ostschweizer Kanton wird Appenzell 
beim Index «zurückgestuft» - um 0,9 
Punkte; sein Wert beträgt neu 84 
Punkte, ist damit immer noch höher 
als jener von St. Gallen oder Thurgau. 
Bei Werten über 100 gilt ein Kanton 
als ressourcenstark. Einsam an der 
Spitze ist der Kanton Zug mit 243 
Punkten. Wie beurteilt der Säckel-
meister den Verlust beim Ressourcen-
index? Rechsteiner mag daraus keinen 
Trend ablesen; der Rückgang sei 
«nachvollziehbar», in Innerrhoden 
könnten Veränderungen bei den Steu-
ern einer natürlichen oder juristischen 
Person bereits zu einer solchen Ver-
änderung führen. Sein Ziel ist aber 
klar: «Wir wollen beim Ressourcen-
potenzial zulegen.» 
 
 
 

 

 Das 
liebe 

Geld!  
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Auch in Ausserrhoden  
gibt es den Finanzausgleich 

 
A.Z. Der Finanzausgleich, der dieses 
Jahr in die anspruchsberechtigten 
Gemeinden fliesst, ist mit 172'000 
Franken leicht höher als im Vorjahr. 
Ende Juni gab der Kanton die Zahlen 
zum neuen Finanzausgleich bekannt. 
Demnach erhalten die 14 Gemeinden, 
die Anspruch auf Finanzausgleich 
haben, insgesamt 9,22 Mio. Franken, 
was leicht höher ist als im Vorjahr. 
Dieser Betrag wird finanziert durch 
die sechs Gemeinden Gais (51'000 
Franken), Heiden (92'000), Lutzen-
berg (25'000), Teufen (3,7 Mio.), 
Speicher (265'000) und Wolfhalden 
47'000). sowie knapp 5 Mio. Franken 
durch den Kanton. 
Am meisten Finanzausgleich, näm-
lich mehr als eine Million Franken, 
erhalten Bühler, Hundwil, Schwell-
brunn und Urnäsch. Die Beträge er-
rechnen sich aus der Mindestausstat-
tung, dem Disparitätenabbau, dem 
Schulkosten- und Soziallastenaus-
gleich sowie aus allfälligen Leis-
tungskürzungen. Wie Rudolf Ram-
sauer, Leiter Controlling, auf Anfrage 
erklärte, ist der Schulkostenausgleich 
gesunken, während die Ansprüche an 
die Mindestausstattung - wie schon 
seit Jahren - gestiegen sind. Der Bei-
trag des Kantons, der letztlich die 
Differenz zahlt, die nach Berechnung 
der Gemeindebeiträge bleibt, ist leicht 
um knapp 50'000 Franken gesunken. 
Wie es in der Medienmitteilung 
heisst, liegen die Steuerrückstände 
über  alle Gemeinden hinweg gesehen  

 

im Verhältnis zum Gesamtertrag mit 
11,6 % über dem Vorjahreswert von 
10,7 %. Die Berechnungen des Fi-
nanzausgleichs gründen jeweils auf 
einem Durchschnitt aus den letzten 
drei Jahren. 
 
 
 

Ausserrhoden 
will moderner Staat werden 

 
Fünf statt sieben Regierungsräte - 
aber der «Landammann» bleibt 

 

A.V. Nur noch fünf statt sieben Re-
gierungsräte im Vollamt statt im 
Hauptamt, Amtszeitbeschränkung auf 
16 Jahre und die Abschaffung der 
Volkswahl des Landammanns. Das 
entschied der Kantonsrat Anfang Juni 
2013: Ausserrhoden soll ein moder-
ner Staat werden.  
Mit einer Totalrevision der Kantons-
verfassung von 1996 sollen «die 
Schatten der Landsgemeinde» abge-
streift werden. Die Landsgemeinde 
wurde 1997 in einer Urnenabstim-
mung abgeschafft. Die Normen wur-
den zwar angepasst, aber die Verfas-
sung ist noch stark von der Landsge-
meinde geprägt.  
 

Das Volk hat das letzte Wort  

 

Das Volk wird bei der Verkleinerung 
der Regierung und der Wahl des 
Landammanns das letzte Wort haben.  
Aufgehoben soll die Altersguillotine 
von 65. Alterschranken verstossen 
gegen das Diskriminierungsverbot 
und sind verfassungswidrig. Strikter 
gefasst wird auch die Gewaltentei-
lung.  
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1903 hat Robert Walser bei Carl 
Dubler, einem hochstaplerischen Er-

finder mechanischer Geräte in Wä-
denswil am Zürichsee, diesen, so sagt 
er selbst, „Wirklichkeitsroman, der ja 

eigentlich kein Roman ist, sondern nur 
ein Auszug aus dem schweizerischen 

täglichen Leben“ erlebt und ihn 1907 
anlässlich eines Romanwettbewerbs 

unter dem Titel „Der Gehülfe“ zu Pa-
pier gebracht. Die Geschichte vom 
Konkurs eines Prahlers und der bis 
zum Ende durch und durch loyalen 

Gesinnung und Haltung des kaufmän-
nischen Angestellten erreichte inner-

halb eines Jahres drei Auflagen.  
 

Aus Robert Walsers erfolgreichstem 
Roman „Der Gehülfe“ drucken wir 

auszugsweise die Schilderung der      
1. August-Feier ab, den letzten mehr      

oder weniger glücklichen Abend in der 
Villa Tobler; schliesslich findet ja 

auch für uns in diesem Jahr am 1. Au-
gust auf der Hohen Buche eine ganz 

besondere Bundesfeier statt …  
 
Die  Bundesfeier 1903 in der  
Villa Tobler in Bärenswil 
 

Der folgende Tag war nämlich der 1. 
August, und an diesem Tage feierte 
man allgemein im Land das alljährlich 
wiederkehrende Jubelfest zur Erinne-
rung an eine hochherzige und wackere 
Tat der Vorfahren. 
Joseph musste ins Dorf laufen, um für 
den morgigen Tag allerhand Lampen, 
Lampions, kleine Fahnen und Flaggen, 
sowie Kerzen und Brennmaterialien zu 
Feuerwerkzwecken einzukaufen. Aus-
serdem hatte er so rasch wie möglich, 
wunderbarerweise beim Dorfbuchbin-
der, der dergleichen anzufertigen ver-

stand, einen hölzernen, zwei Meter 
hohen und breiten Rahmen zu bestel-
len, sowie zwei Fahnentücher, ein dun-
kelrotes und ein weisses. Das Tuch 
würde dann über den Rahmen ge-
spannt, und das Ganze ergäbe das 
Wappen des Landes, nämlich ein gros-
ses rotes Feld mit dem weissen Kreuz 
in der Mitte, alles zum Aufstellen in 
der kommenden Nacht vor die Fassade 
der Villa Tobler. Hinter den Rahmen 
und das Bild würde man brennende 
Lampen stellen, damit das Licht durch 
das Tuch schimmere und jedermann 
aus der weiteren und weitesten Entfer-
nung die zwei Landesfarben leuchten 
sähe. (…) 
 

Wie glücklich sah Tobler aus. Das war 
etwas für ihn. Für Feste und deren 
schöne Inszenierung schien er wie 
kaum ein zweiter geschaffen zu sein. 
(…)  
Natürlich war diese ganze Veranstal-
tung etwas Freudiges, Feierliches und 
Geheimnisvolles für die Kinder, die 
sich nicht genug wundern konnten und 
fragen konnten und denken konnten, 
was das eigentlich nun zu bedeuten 
habe. Joseph hatte an diesem Tage ge-
nug für den Festtag zu tun, so dass ihm 
gar keine Zeit blieb, darüber nachzu-
sinnen, ob die Dienste, die er Tobler 
leistete, wirklich auch wahre Dienste 
seien. Frau Tobler schien den ganzen 
Tag zu lächeln, und das Wetter – .  
Davon sagte Tobler, dass, wenn das so 
anhaltend prachtvoll schön sei, man 
ruhig etwas Besonderes in Szene set-
zen könne. Auch brauche man bei ei-
ner solchen Gelegenheit das bisschen 
Kosten nicht zu scheuen. Das sei 
schliesslich für das Vaterland, und 
traurig müsse es um den Mann und  �
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Menschen stehen, der nicht auch ein 
bisschen Vaterlandsliebe im Leibe ha-
be. Man mache ja da absolut nicht 
mehr als wie anständig sei, zu über-
treiben brauche man die Sache auch 
nicht. Aber wer gar keinen Sinn mehr 
für derartiges habe, wer nur noch die 
ganze Zeitlang auf seinem Beruf und 
Geldschrank hocke, der sei wirklich 
nicht wert, ein schönes Heimatland zu 
haben, der könne jeden Tag nach      
Amerika oder nach Australien ab-
dampfen, das komme solch einem 
doch ganz genau auf ein und dasselbe 
heraus. Übrigens sei das zuletzt noch 
Geschmackssache. Er, Tobler, möge es 
nun einmal eben gern so, und damit 
dürfe es gut sein. 
Von Josephs Turm herab flatterte eine 
schöne, grosse Fahne. Je nachdem der 
Wind wehte, machte sie mit ihrem 
leichten Leib einen kühnen, stolzen 
Schwung, oder sie bog sich beschämt 
und müde zusammen, oder sie kräusel-
te und schwang sich kokett um die 
Stange, wobei sie sich in ihren eige-
nen, graziösen Bewegungen zu sonnen 
und zu spiegeln schien. Und dann auf 
einmal wieder wehte sie hoch und 
breit und weit empor, einer Siegerin 
und starken Beschützerin ähnlich, um 
allmählich von neuem rührend und 
liebkosend in sich selber zusammen-
zusinken. Dieses prachtvolle Blau am 
Himmel. (…) 

Der 1. August! 
Ein Abend, eine Nacht und ein Tag 
sind ohne besondere Dinge vorüberge-
gangen. Der Abend ist wieder da, es ist 
der Festabend. Schon fängt man an, 
Kerzen in Brand zu stecken. Aus der 
Ferne dringen die dumpfen Schläge 
der Böllerschüsse zu den Ohren der 

um das Haus Versammelten. Tobler 
hat für einige Flaschen guten Weines 
gesorgt. Der Mechaniker, der den 
„Schützenautomaten“ in Arbeit hat, ist 
vom Nachbardorf zu der festlichen 
Veranstaltung zu Toblers herüberge-
kommen. Auch die beiden Parkette-
riefrauen sind da. Man sitzt im Garten-
haus und hat die Weine bereits ange-
stochen. Tobler glänzt vor Festnacht-
freude, schon jetzt, und je dunkler es 
am Himmel und auf der Erde wird, 
umso feuriger drückt sich dieser eigen-
tümliche Glanz auf seinem rötlichen 
Gesicht ab. Joseph zündet Kerzen und 
Lampen an, er muss sich unter jeden 
Busch hinabducken, um Be-
leuchtungsstellen zu suchen. Vom 
Dorf her hört man ein murmelndes 
Singen und Lärmen, als müsse dort, in 
der Entfernung eines schwachen Ki-
lometers, eine rauschende Freude herr-
schen. Neue Schüsse! Diesmal don-
nern sie vom andern Seeufer herüber. 
Tobler ruft: „Ah, die da drüben ma-
chen auch schon Ernst!“ Er ruft Joseph 
zu sich heran, um ihm „etwas zu trin-
ken“, und neue ergiebige Winke be-
züglich der elektrischen Beleuchtung 
des grossen Wappenschildes zu geben. 
Der Angestellte ist heute Nacht ein 
Angestellter im Namen des grossen, 
heiligen Vaterlandes. 
Wie tönte doch da die sonore Stimme 
des Herrn Tobler, an diesem grossen 
Abend. Bald flogen die knisternden 
und zischenden Raketen in die Höhe, 
oder es platzte ein Feuerteufel. Auch 
ganze Glutschlangen sprangen, von 
der Hand des eifrigen Gehülfen diri-
giert, in die dunkle Luft hinauf, wahr-
haftig, es konnte bald einem Märchen 
aus Tausendundeine Nacht gleichen.
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Wiederum, pum, ein Schuss aus der 
Ferne. Die im Dorf schossen jetzt 
auch. Tobler rief; "Nun? Kommt ihr 
auch bald einmal? Ihr seid doch im-
mer die Spätesten. Das gleicht euch 
halt, ihr Wirtstischhocker!" - Er 
lachte aus vollem Halse, ein gefülltes 
Glas schimmernden, hellgoldenen 
Weines in der Hand schwenkend. 
Seine verhältnismässig kleinen Au-
gen sprühten, als hätten sie Feuer-
werk abgeben mögen. 
Immer eine Rakete nach der andern, 
eine Glutgarbe und -schlange nach 
der andern. Joseph glich einem hel-
denmütigen Kanonier in der heissen 
Schlacht, so, wie er dastand. Er hatte 
die romantisch-edle Stellung und 
Haltung eines Kämpfers angenom-

men, der scheinbar entschlossen war, 
sein letztes bisschen Blut für die Eh-
re herzugeben. Das machte sich ohne 
eigenes Wollen, nein, ganz von al-
lein. In solchen Momenten glauben 
ja die Menschen Wunder was zu 
sein, die Vorstellung von etwas Gu-
tem und Hohem und Eigenartigem 
ist von selbst da. Es bedarf nur des 
Weines und des Gewehrdonners, und 
der Wahn des Aussergewöhnlichen 
ist zusammen gewoben, fest genug, 
um eine ganze, lange, ruhige, be-
scheidene Nacht zu durchschwär-
men. Auch Joseph war, wie sein 
Herr, vom Herzensfeuer der Fest-
nacht ergriffen worden. "Schiesst, 
ihr Fötzel!" 
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