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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.  
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Liebi Mitglieder,  
liebi Leserinne ond Leser vo dere ossergwöhnlige «A ppezeller Poscht». 

 
 
Ossergwöhnlig isch si, wil zom Jubi-
läum ar°ai 500 Johr bi de Eidgenosse-
schaft e ganzi Schar vo Mitglieder oss 
üserem Verein, em Appezellerverein 
Basel ond Omgebig, de Iiladig, de 1. 
August zemme mit de Bevölkerig vo 
Troge, Spicher, Wald, Rechtobel ond 
Büeler off de Höche Bueche z fiire, 
Folg gleischtet het. Ond seb tar i vo-
reweg scho säge, s het niemerd graue, 
as er der wiit Weg gwoged hed,  au 
wenn im e Gedicht oss em vorletschte 
Johrhondert stohd: 
 
"Die Aussicht für die Bühlerer in die 
Berge sei prekär, wenn da die hohe     
Buche und die Wissegg nicht wär."  
 

Bi schönschtem Wetter, da chönd alli 
bezüüge, wo a dem 1. Auguscht of de 
Bueche n obe gsee sönd, het mer üüs 
förmlig vetwöhnt. Wa mer do hönd 
töre n erlebe, sprengt jede Rahme. 
Ufmarschiert sönd d Lüüt glichzitig, i 
Form vomene Sternmarsch, vo allne 
Siite her. Buebe ond Meetle mit ond 
ohni Eltere, Fraue, Manne, dronder 
natürlig au Vetreter vo de lokale Be-
hörde. E Programm ischt bbotte wor-
de, wo nümme z öbertröffe n ischt. 
Turnerinne ond Turner vo Wald a de 
Schaukelring, vor de schönschte Ku-
lisse, direkt vor em Alpstee. Di junge 
Wilde vo Troge, denn di Vereinigte  
Musiggsellschafte ond   Chör.   Em  
Hannes  vo  Wald,  wohrschinnlig  em  
 

 
 
grööschte n  Appezeller, wo dör s 
Programm gfüehrt het,  ischt ganz e 
wichtigi Rolle zuecho. Nostalgeschi 
Spektakel ond au alti Hand-
werchskunscht het mer chöne bestuu-
ne. Bsonderi Attraktione het s för d 
Goofe ggee. Gruessbootschafte vo de 
Regierig ond vo de Standeskommissio 
sönd öberbrocht worde. E Red zom 1. 
Auguscht - ond erscht no innere ori-
ginelle Art -  het e so wenig gfählt, 
wie de Funke noch em Iinachte. Ond 
dröberuus: En vo beide Kantö allne 
Bsuecher offerierte Znacht: Süd-
wörscht (för die wo s glanget het) mit 
Chäshörnli ond Epfelmues vo exzel-
lenter Qualität ond au no e Getränk 
dezue. 
 
Ond, wa ischt jetzt s Ossergwöhnlig a 
dere Poscht? Om d Vielfalt vo dem 
Aaloss vo üsere Siite z onderstriche, 
wartid nüd mönder as vier vo üserne 
Mitglieder, s Vreni Preisig, de Fredy 
Aschwanden, de Willi Schläpfer (vo 
Wald) ond de Edgar Sütterlin -  jedi 
ond jede - mit emene äägne Pricht 
uuf. Ond wenns denn no Platz het, 
mach i mi zwüsched ie au no bemerk-
bar.  
 
Mer sägid tuusig Dank deför, dass 
mer hönd töre debii see. Da ischt tat-
sächlig «En gschenkte Tag» gsee. 
Öppe n e so, wie s im Jodellied  vom 
Adolf Stähli häässt!  

Jakob Bodemaa
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«Appezeller Stobete» 
 
Am 10. November 2013 sind Sie 
herzlich eingeladen zur «Appezeller 
Stobete» im Festsaal des Landgast-
hofs Riehen. 
 

 
 

Appezeller Singfründe Basel 
 
 
Unter dem Motto: 
Musik, Gesang, Wort und Witz 
wird einiges geboten - lassen Sie 
sich überraschen. 
 
 

 
 

Appenzeller Echo, Appenzell 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen finden Sie auf 

dem dieser «Poscht» beigelegten  
Flyer. 

 
 

 
 
 

So soll das Jubiläumsjahr in  
Gemütlichkeit ausklingen.  
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Von Vreni Preisig 
 

Der Einladung an eine 1. Augustfeier im Appenzellerland, auf der Hohen 
Buche, zu folgen, war äussert verlockend. Mit dem Shuttlebus fuhren wir ab 
Bahnhof Bühler bis zur Hohen Buche. Oben angekommen trafen wir nach 

und nach bekannte Gesichter von „Basler“- Appenzellern. 

 
 

Immer wieder staunte ich über die 
Aussicht, sei es zum Alpstein hin,  
oder gegen den Bodensee zu. Beein-
druckend aus meiner Sicht war die 
Teilnahme am Sternmarsch aus Rich-
tung Bühler, begleitet von einem jun-
gen Fahnenträger und Trommlern. 

 

Erwähnenswert an der Feier waren die 
Auftritte der „Jungen Wilden“, Ju-
gendmusik Trogen, die mit viel Freu-
de musizierten. Das Jodelchörli Spei-
cher hat mit Zäuerlis und Liedern die 
vielen Zuhörer erfreut. Ebenso faszi-
nierte der TV Wald mit der Show an 
den Schaukelringen.Dazwischen gab 
es noch eine offerierte traditionelle 
Verpflegung: Südworscht, Chäshörnli 
ond Epfelmues. 

 

 
 

Zum Festakt gehörte auch das gemeinsame Singen des Landgemeindeliedes, 
was immer eine festlich-besinnliche Stimmung ergibt. Mit Spannung erwar-
tete ich das Anzünden des Funkens, von «Hannes vo Wald» inszeniert und 
der Landeshymne intoniert von den vereinigten Musikgesellschaften und 
gesungen von den Zuschauern. Auch im Alpstein sahen wir einige Höhen-
feuer. Der starke Wind trug vom Funken Glutteilchen gegen die Zuschauer, 
sodass wir uns bald Richtung Shuttlebus bewegten. 

 

Eine 1. Augustfeier mit vielen Eindrücken, tollen Aussichten und guten Ge-
sprächen ging somit zu Ende. 
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Bericht von Fredy Aschwanden 

 
 
«Wo ischt de President vo Basel . . .» 
 
Mit einigem Zögern habe ich mich 
entschlossen, hier einige Gedanken, 
Erlebnisse und Episoden der 1. Au-
gustfeier auf der Hohen Buche 
(Bühler AR) niederzuschreiben. 
 
Als Urschweizer, heimatberechtigt 
von Bauen (UR) - der Gemeinde 
von Alberik Zwyssig, dem Kompo-
nisten des Schweizerpsalms, unse-
rer heutigen Nationalhymne - auf-
gewachsen in Zug und nun seit 
Jahrzehnten im Kanton Zürich 
wohnhaft und seit bald 20 Jahren 
Mitglied im Appenzeller-Verein 
Basel und Umgebung. Schwierig zu 
verstehen? Den Ehrenpräsidenten 
des Vereins, Jakob Bodenmann, 
habe ich während eines Ausland-
aufenthalts kennengelernt. Seither 
sind wir freundschaftlich verbun-
den. Die Mitgliedschaft im Appen-
zellerverein eine «Pflicht», wenn 
nicht sogar eine glückliche «Fü-
gung». So verbringen meine Frau 
Christine und ich - oft auch mit un-
seren beiden Söhnen und deren 
Familien - seit annähernd vierzig 
Jahren regelmässig Ferientage auf 
der Wissegg - im beschaulichen - 
und zwischenzeitlich auch liebge-
wordenen - Appenzellerland. 
 

Als wir Kenntnis davon erhielten, 
dass  der  Appenzellerverein   Basel  

und Umgebung vom OK der 1. Au-
gustfeier auf der Hohen Buche im 
Rahmen der 500-Jahrfeier der bei-
den Halbkantone AI und AR im 
Bund der Eidgenossenschaft als of-
fizieller Gastverein eingeladen war, 
haben wir uns ohne zu zögern ent-
schlossen, den 722. Geburtstag der 
Schweiz mit den Mitbürgern der 
Gemeinden Bühler, Trogen, Spei-
cher, Rehetobel und Wald auf der 
Hohen Buche mitzufeiern.  
 

So fand sich am Nachmittag des 
Nationalfeiertages eine stattliche 
Zahl von Mitgliedern des Appen-
zellervereins Basel und Umgebung 
beim Bahnhof Bühler ein, um mit 
einem Shuttlebus auf die Hohe Bu-
che zu gelangen. Auf dem Festge-
lände angekommen, mussten die 
mitgereisten, in Basel Stadt leben-
den Vereinsmitglieder eine böse 
Überraschung erleben. Die Organi-
satoren liessen den Appenzellerver-
ein Basel und Umgebung kurzum 
unter der Bezeichnung Appenzel-
lerverein Baselbiet aufmarschieren. 
Was soll denn das? Wie ist das zu 
verstehen? Wollen uns ausgerech-
net die Appenzeller die Wiederver-
einigung schmackhaft machen und 
die Stadtbasler gleich dem Basel-
biet einverleiben? Als kosmopoliti-
scher   Schweizer   konnte   ich  die
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Aufregung und hitzigen Diskussio-
nen unter den Mitgliedern - wenn 
auch mit einigem Schmunzeln - ab-
solut verstehen.  
 

Kurz danach - die Gemüter hatten 
sich in der Zwischenzeit wieder be-
ruhigt - wurde dann mit einem Glas 
Weisswein auf unser Vaterland und 
auf ein harmonisches Zusammen-
sein angestossen.  
 
Die Organisatoren haben wirklich 
keine Mühe gescheut, ein reichhal-
tiges wie auch vielfältiges Rah-
menprogramm auf die Beine zu 
stellen. Um an dieser Stelle im De-
tail darauf einzugehen, würde zu 
weit führen. Alle - jung und alt - 
kamen auf ihre Rechnung. Auch für 
Speis und Trank war vorgesorgt. 
Nur mit den «Südwörscht» war's 
halt so eine Sache. Verständlich bei 
solch einem Aufmarsch an Leuten. 
  

Meine   Schätzungen  gehen  dahin,  

dass sich während des Anlasses 
rund 2000 Besucher auf dem Fest-
gelände der Hohen Buche einfan-
den. Da darf es natürlich nicht feh-
len, die beiden vom OK eingelade-
nen Appenzellervereine von Win-
terthur und Basel und Umgebung 
zu einem Grusswort kommen zu 
lassen. Nachdem sich der Präsident 
der Heimweh-Appenzeller aus 
Winterthur mit prägnanten wie 
auch humorvollen Worten für die 
Einladung aufs herzlichste bedank-
te, war die Reihe an den Appenzel-
lern aus Basel. «Wo ischt de Presi-
dent vo Basel» tönte es mehrfach - 
lauter und immer verzweifelter - in 
die Menge. Der «Hannes vo Wald» 
- immerhin ein Mannsbild von 3 
Metern Grösse (auf Stelzen aller-
dings), war nicht zu beneiden. 
"Bischt du de President vo Basel" 
schrie er einen zufällig vorbeifla-
nierenden Festbesucher an. Dieser 
wusste  nicht,  wie ihm geschah.  Er
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war sprachlos und schüttelte nur 
ungläubig den Kopf. Er war es 
nicht. Kurze Zeit später war es 
dann aber doch soweit. Der Ehren-
präsident des Appenzellervereins 
Basel und Umgebung, Jakob Bo-
denmann, ergriff vor versammelter 
Festgemeinde das Wort. Er freue 
sich ausserordentlich mit einer 
grossen Delegation des Vereins den 
Nationalfeiertrag mit der Bevölke-
rung der umliegenden Gemeinden 
feiern zu dürfen. Und dies, hier 
oben auf der Hohen Buche, bei 
prächtigem Wetter. Er bedankte 
sich im Namen aller Mitglieder sei-
nes Vereins für die Einladung, wel-
cher sie mit Freude Folge geleistet 
hätten. Es sei halt immer wieder 
schön, an den Ort der Herkunft zu-
rückzukehren. 
 
Natürlich fehlte auch die offizielle 
Rede zum 1. August nicht. Gleich 
zwei Redner, oder besser gesagt, 
eine Rednerin, Frau Heidi Eisenhut, 
Kantonsbibliothekarin, und ein 
Redner,  Johannes   Schläpfer,  Pro- 

rektor der Kantonsschule Trogen, 
trugen abwechselnd ihre Gedanken 
über die weitere Zukunft des Ap-
penzellerlandes vor. Dem Applaus 
nach zu schliessen, stiessen deren 
Ausführungen bei den anwesenden 
Festbesuchern auf viel Verständnis 
und Wohlwollen. Oder? Sie werden 
verstehen, dass ich mich als Nicht-
Appenzeller (und auch als Nicht-
Basler!) jeglicher Meinungsäusse-
rung enthalte.  
 

Wir, die mitgereisten Mitglieder 
des Appenzellervereins Basel und 
Umgebung  haben hier im Appen-
zellerland - wie nicht anders zu er-
warten war - zwei wunderschöne 
und erlebnisreiche Tage mit Bilder-
buch-Wetter verbringen dürfen. 
«Der Zug nach Basel sei das 
Schönste», wie sich kürzlich in Zü-
rich ein namhaftes Mitglied des 
Vereins ausdrückte, wäre hier si-
cher nicht zutreffend! 
 
 
 

 

Wir kommen gerne wieder ins Ap-
penzellerland (!!!) und auch nach 
Basel, lieber Willi. 
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Ein garstig Lied! Pfui! 
Ein politisch Lied! 
(Goethe, Faust I)  
 

Seit ab 1891 (erst!) der zwar unbeleg-
te „Geburtstag“ der Eidgenossen- 
schaft am 1. August gefeiert wird, ge-
hören zu einer zünftigen Bundesfeier: 
Lampions, Lieder, Fahnen, Feuer-
werk, Höhenfeuer, wenn es das Wet-
ter erlaubt und man nicht im Tal un-
ten feiert, wo es halt ein grosser 
„Funken“ tun muss, „Wurscht & 
Brot“ sowie - quasi als „pièce de 
résistance“ - die Rede. Die 1. August-
Ansprache, ein „harter Brocken“; 
häufig weiss man im Voraus, was 
kommt: Blutdampf und Schwert-
kampf, Morgenrot und Alpenglühen, 
Klischee reiht sich so an Klischee und 
führt zu selbstzufriedenem Schulter-
klopfen und gleichgültigem Achsel-
zucken. Doch werden einmal andere 
Töne angeschlagen, wie oben auf der 
„Hohen Buche“, dann: Pfui! Garstig! 
Politisch! Die Rede von Heidi Eisen-
hut und Johannes Schläpfer, lang war 
sie zwar schon, anspruchsvoll und 
fordernd, aber Aussage, Absicht und 
Inhalt sagten mir zu. Die Frage zu 
stellen, was man aufgibt oder ge-
winnt, wenn man, wie das Land Ap-
penzell 1513, einem grösseren Ver-
bund beitritt (nicht: angeschlossen 
wird!), ist legitim, ebenso, Beispiele 
aus der eigenen Geschichte, auch 
Henry Dunant in Heiden oder die Ti-
beter 1962 im Hinterland hätten sich 
dafür geeignet, als mögliche Modelle 
für die Zukunft anzuführen und Werte  
 

 
wie   Solidarität   und   Toleranz   sind           
m. E. für ein demokratisches Ge-
meinwesen unabdingbar. Nächsten-
liebe übrigens auch! Mehr Mühe habe 
ich dann schon mit Begriffen, wie sie 
gewisse Kritiker verwendet haben: 
„unschweizerisch“, „unappenzel-
lisch“, das riecht alles sehr nach 
„1984“ und Stalin, wo Menschen zu 
„Unpersonen“ erklärt wurden. In Be-
zug auf den Umgang mit den Nach-
barn, die nun einmal da sind, man 
kann sie sich nicht aussuchen, sagt 
sogar Bruder Klaus „Macht den Zaun 
nicht zu weit!“, aber nicht „Schlagt 
das Gatter zu und bunkert euch ein!“ 
Wer also eine Rede, die Howard 
Eugster, immerhin vom Volk gewähl-
ter National- und Regierungsrat, er-
wähnt, allein deshalb schon als „sozi-
alistisch“ diffamiert, dem kann ei-
gentlich nur mit dem Weberpfarrer 
selbst entgegnet werden. Angespro-
chen auf Arthur, seinen freisinnigen 
Bruder und Kollegen im Regierungs-
rat, meinte er, sie seien beide Partei-
männer geworden, doch er hoffe, sie 
könnten Brüder bleiben, „wo wir 
nicht miteinander gehen können, einer 
den anderen in Minne ziehen lässt und 
dabei uns in dem finden, dass doch 
weitherzige Menschlichkeit über den 
Parteien steht und mehr wert ist als 
Parteifarbe.“ 
Ähnlich sah es Gottfried Keller und 
der war nun, weiss Gott, ein richtig 
guter Freisinniger. Mir hat die Rede 
am 1. August auf der Hohen Buche 
gefallen – alles andere natürlich auch! 

                                  Willi Schläpfer 
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Gedanken von Jakob Bodenmann  

 
«I» 

 

Für mich war die 1.Augustfeier auf der 
Hohen Buche in verschiedener Hinsicht 
ein gelungenes Erlebnis. Meine Kollegin 
und meine Kollegen haben ausführlich 
über ihre Empfindungen berichtet. Dem 
ist nichts anzufügen. Ich beschränke 
mich auf ganz persönliche Erlebnisse, 
die sich mit diesem Aufenthalt in der 
näheren Heimat ergeben haben. "E Zäu-
erli, speziell för mi, vo em vo de beschte 
Vorjodler", so quasi als «Bettmümpfeli», 
in Erinnerung an frühere Begegnungen, 
so an einem unserer ersten Konzerte in 
der Elisabethenkirche in Basel. Gesche-
hen zu vorgerückter Stunde im Restau-
rant des Hotels, wo wir die Sänger zufäl-
lig getroffen haben und wo wir unser 
Zimmer gebucht hatten.  
 

Und dann, den Entschluss gefasst zu ha-
ben, nicht mit dem «Schöttelbus»  auf 
die Hohe Buche, nein. Zu Fuss, wie vor 
etwa 70 Jahren, auf dem ehemaligen 
Schulweg. An der Wissegg, meinem El-
ternhaus, vorbei, über «s Möösli», zum 
Loch, dann ins Ebnet, zur Tanne, über 
die Rämsen und Streitegg zum Endziel: 
Hohe Buche. Wann und überhaupt ob, so 
fragte ich mich, würde ich diesen Weg 
wieder einmal begehen? 
 

Ich kann und will es nicht lassen, mich 
zum Wetter zu äussern. Eine so stabile 
Wetterlage, wie sie vor und nach dem 1. 
August herrschte, ist ein unschätzbares 
Geschenk für Besucher und Organisato-
ren. Soviel Staunen über die Schönheit 
dieses Ortes bleibt fest verankert und 
weckt Heimatgefühle. 
 

 
«II» 

 

Wenn man über Heimat und erst noch 
über Gefühle spricht, nähert man sich 
unweigerlich Gedanken, die mit dem 
Sinn der Feier auf der Hohen Buche, die-
sem Grossanlass, in Verbindung ge-
bracht werden müssen. Gemeint ist die 
dazu gehörende 1.August-Ansprache. 
Dass sich Rednerin und Redner intensiv 
mit deren Vorbereitung auseinanderge-
setzt haben, war offensichtlich. Hand 
aufs Herz: Hat jemand erwartet, dass sie 
alle Zuhörer zu begeistern vermöchte? 
Kaum. Ein Leserbrief oder zwei - mit 
Ausdrücken, die deplatziert und verlet-
zend sein können, genügen. Reaktionen 
bleiben nicht aus. Sich dazu zu äussern, 
überlasse ich andern.  
 
Mir ist aufgefallen, dass ich, nach unter-
haltsamen Stunden der Gemütlichkeit, 
wenig Lust verspüre, mich mit an-
spruchsvollen Gedankengängen ausein-
ander zu setzen. Man muss mich zuerst 
«wachrütteln» und mir Zeit geben, um 
mich entsprechend einzustimmen. Viel-
leicht geht es andern ähnlich? Vielleicht 
sollte man die Reihenfolge umkehren. 
Den politischen Menschen zuerst for-
dern, ihm danach Entspannung gönnen 
und ihm Zeit geben, sich zu erholen. Auf 
jeden Fall sollte das Gemeinschaftsge-
fühl gebührend zu spüren sein. 
 
Und das wäre mein Wunsch: Die Bezie-
hung unter den Menschen ist vermehrt 
zu fördern. Die Hohe Buche war ein gu-
tes Beispiel dafür.  
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Bericht von Edgar Sütterlin 

 
 
Eine Erstaugustfeier, welche unser  
Gemüt tief bewegt hat und uns immer 
in bester Erinnerung bleiben wird! 
Meine Gattin Doris und unsere 
Freunde Yvolette und Bernard Bühler 
liessen es sich nicht nehmen, gleich 
einen dreitägigen Ausflug ins Appen-
zellerland zu unternehmen. So viel 
gibt’s dort für uns Basler noch zu ent-
decken! Nicht einfach war’s Unter-
kunft zu finden: Hotels Betriebs-
ferien, Restaurants Wirtesonntag! 
Schlussendlich fanden wir im Gast-
haus „Schäfli“ in Trogen, keine fünf-
zig Meter vom alten Landsgemeinde-
platz, Unterkunft in den beiden einzi-
gen Doppelzimmern mit eigenem Bad 
und WC. Gastfreundschaft im altehr-
würdigen Appenzellerhaus wie man 
sie sich nur träumen kann und das zu 
äusserst günstigen Preisen! Von Tro-
gen kannten wir bis anhin nur die se-
henswürdigen Zellweger-Häuser und 
die Kirche. Doch je länger wir durch 
die teils steilen Gässchen Dorf auf 
und ab spazierten umso mehr wurden 
wir belohnt mit der Entdeckung archi-
tektonischer Schmuckstücke, einge-
bettet in eine liebevoll gepflegte, reiz-
volle Landschaft. Was sollte uns die 
Augustfeier auf der Hohen Buche 
noch mehr bieten? 

 
     Mit dem Shuttle Bus wurden wir 

schon  nachmittags  zur  Hohen Buche  
 

 
geführt. Wir waren von der  Rund-
sicht tief  beeindruckt.  Auf  der einen 
Seite  die  fantastische  Fernsicht über 
den Bodensee von Arbon, Romans-
horn, Konstanz bis zur Bucht von Ra-
dolfszell. Auf der anderen Seite der 
Blick zum Säntis, zum Alpstein und 
dem Hohen Kasten. Gen Osten die 
lieblichen Höhen des Gäbris und im 
fernen Westen die Hügellandschaft 
des Zürcher Oberlandes. Die umfas-
sende Aussicht von der Hohen Buche 
übertrifft in ihrer Weite alle anderen 
uns bekannten grossartigen Aus-
sichtspunkte wie der Säntis, den 
Kronberg, Hoher Kasten oder den 
Fünfländerblick oberhalb von Grub. 
Hier liegt einem nicht nur das Appen-
zellerland zu Füssen, sondern die hal-
be Schweiz und sogar angrenzende 
Länder wie hinter dem Schwäbischen 
Meer die deutschen Lande. Man fühlt 
sich wie am Nabel der ganzen Welt. 
 

     Doch was ist die herrlichste Land-
schaft ohne Leben, ohne ihre Bewoh-
ner? Langsam bevölkert sich die Hohe 
Buche, von allen Seiten strömen die 
Besucher herbei, viele mit Autos, 
Mountainbikes, doch viele noch auf 
althergebrachte Weise zu Fuss: von 
Bühler, Trogen, Rehetobel, Speicher 
oder Wald, Frauen und Männer, zum 
Teil in Trachten, jung und alt, Ein-
heimische und Fremde. Weit über   �  
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Tausend sollen es gewesen sein. Dar-
unter natürlich auch liebe alte Be-  
kannte vom Appenzeller-Verein Ba-
sel, mehr als zwanzig, ein eindrückli-
ches Zeichen der Verbundenheit. Alle 
finden irgendwo an einem Tisch einen 
Platz.  
 

Da eine Darbietung, hier eine Vorstel-
lung; Turner, Sänger, Musikanten. Al-
le Teilnehmer wurden bestens verkös-
tigt mit traditionellen Speisen, die ers-
ten noch mit Siedwurst, die später 
Eintreffenden noch mit Servelat oder 
Wienerli, die letzten nur noch mit 
Chäshörnli. Was tut’s, die Organisato-
ren haben mit weit weniger Teilneh-
mern gerechnet, doch sie hatten 
grossartig improvisiert! Ihnen ein 
grosses Kompliment, auch dies hat ei-
nen positiven Eindruck hinterlassen: 
es gibt noch Leute, die sich in äusserst 
prekären Situationen bewähren kön-
nen. 

 

 Der Höhepunkt, die beiden Anspra-
chen namhafter Historiker. Sie hatten 
den Mut, eher Negatives in den Vor-
dergrund zu stellen. In unserem In-

nern hat vielleicht gerade deswegen 
aber das Positive gesiegt. Wir dürfen 
stolz sein, Schweizer zu sein. Mit 
Innbrunst haben wir die Landeshymne 
und das Landsgemeindelied gesungen. 
Die Gespräche mit unbekannten Ein-
heimischen, das Zusammengehörig-
keitsgefühl, die Disziplin und Rück-
sichtnahme in der grossen Menge 
Leute, keine alkoholbedingten Exzes-
se, haben uns tief beeindruckt. Dann 
folgte der Sonnenuntergang, mir feh-
len die Worte, dies zu beschreiben. 
Doch vergessen werde ich diese Mo-
mente inmitten gleichgesinnter Men-
schen nie. Mit wie viel Negativem 
müssen wir uns täglich aus Zeitung, 
Radio und Fernsehen auseinanderset-
zen und nun ein dreitägiger Aufent-
halt im Appenzellerland und eine 1. 
Augustfeier mit nur positiven Erfah-
rungen und Erlebnissen. Voller Stolz 
und Zuversicht für unsere Zukunft 
sind wir nach hause zurückgekehrt. 
Wir hatten eine so innige Erstaugust-
feier noch nie erlebt, sie wird uns un-
auslöschlich in Erinnerung bleiben. 

�
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En Junggsöll loot öbe de Compute si-
ni zuekünftig Frau bestimme. E 
schriibt: Ich brauche eine Kameradin. 
Sie soll klein und niedlich sein, Was-
sersport mögen und Freude an Grup-
penaktivitäten haben. Antwort vom 
Compute: Heraten Sie einen Pinguin! 
 

* * * 
 
Ein Innerrhoder beschaute in 
St.Gallen einen grossen Brunnen und 
ein St.Galler mit einer Sammetkappe 
fragte ihn, indem er ebenfalls in den 
Brunnen hineinschaute: "Wössid-'r 
au, Appezeller, das-me i demm Bron-
ne-n-inne Stockfisch verwahrt?" "So-
soo! Chascht Recht ha! I gsiene-n-
änn; aber mit-eme Sammetchäppli." 
(1829.) 
 

* * * 
 
Si sät zu emm: Göll Schatz, da 
stimmt, as i s schönnscht Müüli ha? E 
zu ere: Jojo, wiit ond bräät. 
 
 

* * * 
 
Als ein Appenzeller in einer Menage-
rie zum erstenmal ein Zebra sah, frag-
te er seinen Nebenmann, was das für 
ein Tier sei. Dieser antwortete: "Das 
ischt en gmoolete-n-Esel" "Soo, ond 
Ehr en oogmoolete", antwortete der 
Appenzeller. 
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Wieso hät de Bläss so luut pole? 

 

Ein Bericht über den Begegnungstag der schweizerischen 
Appenzeller-Vereine in Chur am Sonntag, 1. September 2013 

 
 
Als Appenzeller ist der Bläss von Na-
tur aus schon recht laut, und als er am 
Sonntagmorgen, 1. September 2013, 
vor fast 120 Appenzellerinnen und 
Appenzellern aus der ganzen Schweiz 
hinter zwei Bündner Berggeissen 
(Schwänli & Bärli?) her durch die 
fahnengeschmückte Churer Altstadt, 
nicht aber durchs Welschdörfli!, zur 
Talstation der Brambrüesch-Bahn lief, 
konnte er nicht anders. Er musste ein-
fach angeben und bellen. Laut und 
häufig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oben auf Brambrüesch, auf fast 1’600 
Meter ü. M., vernahmen die Landsleu-
te, die von überall, von Amriswil bis 
zum Zürisee und auch vom Oberen-
gadin, in die älteste Schweizer Stadt 
gereist waren, zuerst Alphornklänge.  

 
Naturtöne, manchmal untermischt mit 
Beethoven. Ein rarer und wahrer Oh-
renschmaus waren die „kriegerischen“ 
Tiba-Signale, die der „Hirte“ Werner 
Erb, ursprünglich aus Gelterkin-
den/BL, auf diesem typischen Ober-
länder Instrument spielte. 
 

Beim Ambrosius-Brunnen erwartete 
uns ein von der Stadt Chur und dem 
Kanton Graubünden grossherzig ge-
stifteter, grosszügiger Apéro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zwar wären Passugger und Wein aus 
der Herrschaft stilechter gewesen, 
doch ein kühler Féchy und Rhäzünser 
löschen den Durst auch und dazu gab 
es, fast à discrétion, Bergkäse aus dem 
Val Müstair und Bündner Birnbrot. So
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kam man, das ist ja der eigentliche 
Sinn der Begegnungstage, leicht mit-
einander ins Gespräch … 
Nach den offiziellen Begrüssungswor-
ten von Maegi Landolt-Hohl, auch sie 
wie viele andere in einer der schmu-
cken Trachten des Appenzellerlandes, 
nahmen wir gerne im Festzelt beim 
Bergrestaurant Platz. Liebe- und 
kunstvoll war die Dekoration. Für alle 
gab es Nusstörtchen und jeden Tisch 
zierten die beiden Kantonswappen, 
die Robert Lutz aus Bündner Arven-
holz geschnitzt hat, fast schon weiss-
geküfert. 
Das Mittagessen, südlich angehaucht 
wie das Bündnerland, mundete vor-
züglich, der Malanser nicht minder. 
Man ass, trank und redete, oft über die 
alte, dann wieder über die neue Hei-
mat und wie es dazu kam, dass      
man … Meine Tischdame war Ella 
Lagé aus Stein, die jetzt Mitglied im 
AV Winterthur und 84 Jahre alt ist. 
Sie erzählte mir von ihren jungen Jah-
ren, die sie in Argentinien, in der Pro-
vinz Misiones und in San Martín de 
los Andes, verbracht hatte und 
schwärmte, ich versteh’s gut, ein we-
nig von (Santa) Evita Perón; die Ge-
schichte einer Migration also, die es 
verdient hätte, in Stein oder in Ur-
näsch verzeichnet zu werden. Mit ihr 
verglichen war die „Züglete“ meines 
Vaters vom Vorderland ins Kleinbasel 
eigentlich ein Sonntagsspaziergang 
und nicht der Rede wert. 
Reden gab es dann auch noch: Kurz 
und träf sprach der Churer Stadtpräsi-
dent Urs Marti. Er sah eine gewisse 
Verwandtschaft zwischen den Traditi-
onen und der gelebten Liebe zum 
Land von uns Appenzellern und dem 

Schwingfest in Burgdorf. Witzig zeig-
te er Trennendes und Verbindendes 
auf zwischen dem uralten Siedlungs-
raum Chur und den quasi noch puber-
tären Rodungen im Alpstein, dem 
grössten Schweizer Kanton und unse-
ren zwei eher winzigen, den Hörnern 
des Steinbocks und den Krallen der 
Bären. Gern hätten wir ihm noch län-
ger gelauscht, wenn nicht seine Eh-
rendame, die herzige Loren (4), so 
langsam zappelig geworden wäre. 
Doch einen herzhaften und verdienten 
Applaus bekam er allemal. 
 

 
 
 

Hans Höhener, der Obmann des Aus-
schusses aller Appenzellervereine, 
dankte der Churer „Sektion“ ganz 
herzlich für die prächtige Organisati-
on (inkl. Wetter!), allen Anwesenden 
fürs Anreisen und drückte die Hoff-
nung aus, möglichst viele auch im 
nächsten Jahr begrüssen zu dürfen, 
wenn man am Sonntag, 7. September 
2014, im inneren Land erneut zum 
Begegnungstag zusammen kommt. 
(An einem 8. September fand seiner-
zeit die Landteilung statt, doch dazu 
schwieg Hans Höhener; man muss ja 
nicht alleweil Salz etc.) 
Brambrüesch liegt im walserisch ge-
prägten Kreis Churwalden. Den Rei-
gen der  Reden schloss darum Brigitta  
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Hitz-Rusch, eine ins Bündnerland aus-
gewanderte Innerrhoderin aus Gon-
tenbad, die Churwalden im Bündner 
Grossen Rat vertritt. Besonders stolz 
ist sie auf ihre farbenfrohe, reich mit 
Silberschmuck verzierte Tracht, nicht 
minder aber auch darauf, dass sie in 
dieses Amt an der „Bsatzig“ gewählt 
wurde. Die „Bsatzig“ ist eine Lands-
gemeinde, wie sie in vielen Gebieten 
der Walser üblich sind. Doch ab 2014 
eben nicht mehr; die Landsgemeinden 
werden dann abgeschafft. (Auch das 
kennt man ja!) Wie von so einem 
„Zischgeli“ nicht anders zu erwarten, 
war ihre Ansprache schalkhaft-witzig. 
Abgerundet wurde sie mit dem Ge-
dicht einer anonymen Walserin, dem 
„Trost der Kleinen“, das in der Er-
kenntnis gipfelte:  „Liebe(r) chlii als 
tomm!“. Auf jeden Fall hatte Brigitta 
Hitz-Rusch so die Lacher auf ihrer 
Seite, die Lacherinnen fast noch ein 
bisschen mehr. 
 

Die ganze Zeit über unterhielten uns 
die „Churer Muulörgeler“, sei es kon-
zertant, sei es mehr als Hintergrund-
musik. Kurz vor Schluss kam doch 
noch heimatliches Liedgut zu Ehren, 
als die „Singfründe“ aus Basel „Öber 
s Älpli“ mit der Ratzliedli-haften 2. 
Strophe sangen, ein „Zäuerli“ nach-
schoben, bevor dann Werner ein 
„Chlausen-Zäuerli“ nahm. Der Bläss 
hörte  dies  alles  leider  nicht mehr; er  
 
 

 
 
war schon auf dem Rückweg ins Zür-
cher Oberland und die Geissen längst 
wieder daheim im Stall in Do-
mat/Ems. 
 
Gegen vier Uhr, die meisten mussten 
gelegentlich die Rückreise antreten 
und das Adieu-Sagen braucht so seine 
Zeit, dankte Edi Landolt-Hohl, der 
OK-Präsident, Sponsoren und Mit-
wirkenden und forderte alle Anwe-
senden zu einem gemeinsamen 
Schlusslied auf, aber nicht zu „Me(r) 
sönd halt Appezöller“ oder sonst et-
was aus der alten Heimat. Auch fürs 
„Sempacherlied“ war es viel zu früh; 
der Schlussgang in Burgdorf stand mit 
ungewissem Ausgang erst noch an. 
Drum wurde uns der Text vom „Ap-
penzellerlied“ der „Fidelen Mölltaler“ 
verteilt.  
 
Nun gut, Graubünden grenzt an Öster-
reich und die steirische Serviertochter 
war ja äusserst charmant. Also into-
nierte das Mundharmonika-Quartett 
die Melodie und man sang mit. Es war 
eine Ambiance fast wie bei „Sierra 
Madre“ im Eisstadion von Davos.  
Und dass in diesem Schunkellied 
übers Appenzellerland erst noch grad 
fünfmal Wald vorkommt. Mir soll’s 
nur recht sein ... 

 
 

Willi Schläpfer,  
von Wald/AR
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Noch ist das Jubiläumsjahr nicht zu Ende.  
Auch in dieser Nummer fährt die «Appezeller Poscht» mit der Berichterstattung  

darüber und mit Beiträgen, die uns zur Verfügung gestellt  
oder exklusiv für uns geschrieben wurden, fort. 
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Autorin: Kathrin Hoesli , lic. phil.,  
*1983, Projektkoordinatorin Zeitzeugnisse und wissenschaftliche Mitarbeiterin 
im Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden, aufgewachsen  
in Herisau, Studium Geschichte und Französisch an der Universität Basel, 
wohnhaft in St. Gallen.  
 
 
 
 
Leseprobe – Auszug aus dem Buch Zeitzeugnisse: 
 
 
GEBILDETE, ARTIGE UND SPRACHGEWANDTE TÖCHTER 
 
  
Für etliche Appenzellerinnen stellte das 
Welschlandjahr eine wichtige Etappe auf 
ihrem Weg ins Erwachsenenleben dar. 
Die Herisauerin Ella Stricker (1912-
1993) gehörte zu den privilegierten jun-
gen Frauen, welche zusammen mit 
gleichaltrigen Mädchen einen Welsch-
landaufenthalt in einem Pensionat 
verbringen durften. Karl (1884-1946) 
und Dorothea (1888-1949) Stricker-Neff 
hatten für ihre einzige Tochter das Pen-
sionat „La Fourmi“ in Marin (NE) aus-
gesucht. Dank der Einkünfte aus der 
Fuhrhalterei und dem Restaurant zum 

Bauhof in Herisau konnten sie die Auf-
enthaltskosten bezahlen.  
Mit der Gründung von Pensionaten in 
der französischsprachigen Schweiz bo-
ten sich vor allem den Mädchen neue 
Bildungsmöglichkeiten. 1904 wurden in 
den Kantonen Genf, Neuenburg und 
Waadt 405 Pensionate verzeichnet, wo-
von sich 77,4 % der Mädchenerziehung 
widmeten. Während sich die Ausserrho-
derinnen vorwiegend in reformierten 
Pensionaten aufhielten, standen für Ap-
penzell Innerrhoden katholische Einrich-
tungen im Vordergrund.                      � 
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Der Aufschwung der Mädchenschulen in 
der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
ging mit Reformen im Bildungsbereich 
einher und wurde von der Frauenbewe-
gung vorangetrieben, welche für die 
Frau Ausbildung und mehr Raum im öf-
fentlichen Leben forderte. Dabei ging es 
weniger um radikale Bestrebungen nach 
Gleichberechtigung in Beruf und Politik, 
sondern darum, junge Frauen auf Mut-
terrolle und Haushaltführung vorzuberei-
ten. 
 
 
Lernen in der Fremde  
 
Bereits in den 1830er-Jahren schickten 
sowohl die städtische Oberschicht als 
auch besser gestellte ländliche Familien 
ihre Töchter und Söhne zum Welsch-
landaufenthalt ins Pensionat, wo diese 
gegen Entgelt Bildung, Wohngelegen-
heit und Verköstigung erhielten. Wäh-
rend für Knaben die Berufsbildung im 
Zentrum stand, wurden den Mädchen 
Moral und haushälterische Fähigkeiten 
beigebracht. Die Kenntnis der französi-
schen Sprache und Lebensweise besass 
zudem einen hohen Bildungswert.  
In den 1880er-Jahren wurde das Welsch-
landjahr zunehmend bei jungen Leuten 
aus den unteren Schichten populär. Zahl-
reiche Mädchen liessen sich als Haus-
haltshilfe oder Kindermädchen bei einer 
Familie anstellen, Burschen arbeiteten 
als Knechte oder Hilfsarbeiter. Das 
Welschlandjahr als „Au-pair“ war bis in 
die späten 1970er-Jahre wichtiger Be-
standteil der Ausbildung junger Frauen  
 
 

 

 
 
 
und  Männer.  Ende des 20. Jahrhunderts 
nahmen die Au-pair-Aufenthalte im 
Welschland zugunsten von Sprachauf-
enthalten in englischsprachigen Ländern 
ab.  
 
 
Aufenthalt im Mädchenpensionat  
 
Mit zwei weiteren Deutschweizerinnen 
teilte die damals 17-jährige Ella Stricker 
von 1929 bis 1930 ein Zimmer im „Pen-
sionnat de Jeunes filles La Fourmi“ im 
neuenburgischen Marin. Die sieben Pen-
sionärinnen wurden in Französisch, Eng-
lisch, Allgemeinbildung und Hauswirt-
schaft unterrichtet. Das Arbeitsmotto des 
Pensionats hat die Institutsleiterin Ro-
semarie Borel in Ella Strickers Poesieal-
bum festgehalten: „Fais ce que tu dois, 
advienne que pourra!“ („Tue, was du tun 
musst, komme was wolle!“). Die Pen-
sionärinnen übten sich zudem in Gesang, 
machten Konzert- und Theaterbesuche 
und widmeten sich der Lektüre. In ihrem 
Fotoalbum hat Ella zahlreiche Ausflüge 
festgehalten. Wandern auf dem Chau-
mont, Baden im Neuenburgersee, Cro-
quetspielen oder Schlittenfahren gehör-
ten zum Freizeitprogramm.  
 
Nach ihrer Rückkehr nach Herisau arbei-
tete Ella Stricker vorerst als Haustochter. 
Zwei Jahre später heiratete sie den Tier-
arzt Rudolf Walter Steger (1901-1981) 
und erledigte fortan Arbeiten im Haus 
und in der Arztpraxis an der Poststrasse 
in Herisau.   
 

Kathrin Hoesli
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Seite aus dem Poesiealbum von Ella Stricker mit Erinnerungen an ihren 
Aufenthalt im Mädchenpensionat „La Fourmi“ in Marin (NE). Die Fotografie 
zeigt die damals 17-jährige Ella bei ihrer Ankunft im Pensionat 1929. Als 
persönliches Motto hat sie notiert: „Sers celui qui te sert car il te vaut peut-être“ 
(“Diene demjenigen, der dir dient, denn es wird sich vielleicht als nützlich 
erweisen“). 
 
(Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden) 
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Walter Merz 
 

Lebt in Arlesheim; 1947 geboren in Herisau; Schulen und kaufm. Lehre 
in Herisau; bis 1998 tätig in regionalen, nationalen und internationalen 

Werbeagenturen; 1999 bis 2011 Geschäftsführer des Verbandes der 
führenden Werbe- und Kommunikationsagenturen der Schweiz BSW.  

 

Mitglied im Appenzeller-Verein Basel und Umgebung. 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Heimat ist, wo Pascale sich wohl 
fühlt. 
 
Pascale ist behindert. Sie braucht ein 
Umfeld, in dem man sich um sie 
kümmert, ihr Geborgenheit und Si-
cherheit gibt. Pascale lebt in der Stif-
tung Waldheim in Walzenhausen. Da 
ist sie zu Hause, das ist ihre Heimat. 
Da darf sie einfach Pascale sein. 
Zu Hause ist, wo man vorher seinen 
Pyjama deponiert hat, schreibt Max 
Rüdlinger in seinem Buch „Verreist“. 
Der Schauspieler und Autor Max 
Rüdlinger stammt aus Flums, lebt in 
Zürich und reist offenbar viel. Ob er 
viele Pyjamas hat oder einfach nur 
immer wieder dahin zurückkehrt, wo 
er seinen Pyjama deponiert hat, geht 
aus dem Buch nicht hervor. Man kann 
aber  davon  ausgehen,  dass  für  Max  

 
 
 
Rüdlinger „Heimat“ weniger mit ei-
nem Ort verbunden ist als mit einem 
Gefühl. 
Stefan Sonderegger schreibt auf Seite 
66 seines 1973 publizierten Buches 
„Appenzeller Sein und Bleiben“ über 
Des Appenzellers Heimweh. 
(Zit.)“…Sie sind alle noch einmal ge-
kommen, oder nochmals, vor ihrem 
Sterben, in ihre Heimat. Zu kurzen 
oder meist längeren Besuchen, um 
noch einmal ihre Jugend zu entde-
cken, ihr ewiges Land in seiner edlen 
Verspätung, die kein Appenzeller je 
als Zurückgebliebenheit bezeichnet 
hat, auch aus der neuen Welt  
nicht…“. Stefan Sonderegger be-
schreibt darin den ewigen inneren   � 
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Konflikt der Ausgewanderten zwi-
schen der neuen und der alten Heimat 
– (Zit.) „…den Drang zurück und 
wieder weg davon“. 

 

Ich bin 1947 mit Heimatort Beinwil a. 
See (AG) als Sohn einer Appenzeller 
Mutter und eines Thurgauer Vaters in 
Herisau geboren und aufgewachsen. 
Meine Mutter kommt aus Gais und 
wird dieses Jahr 90. Seit ein paar Jah-
ren lebt sie im Ebnet in Herisau. Sie 
fühlt sich wohl und das Ebnet ist ein 
Teil ihrer Heimat geworden. Die 
Grosseltern waren Appenzeller durch 
und durch. Der Grossvater ein Sticke-
rei-Export-Kaufmann, der auch in den 
besten Hotels von London sein Lin-
dauerli rauchte und der uns Grosskin-
der zu anständigem Verhalten und an-
ständiger Sprache anhielt. Wir haben 
mit ihm so gut wie alle Wanderwege 
im Alpstein hinter uns gebracht, er hat 
uns die Berge erklärt und er kannte al-
le Bergwirte persönlich. Von meiner 
Mutter habe ich nebst vielem anderen 
die Freude an der Appenzeller Musik 
und Malerei gelernt. Meinen gesamten 
Militärdienst habe ich bei den 83ern 
und 141ern geleistet. „Beim Scheer“ 
in Herisau habe ich die KV-Stifti ge-
macht und beim EHC Herisau mehr 
gern als gut Hockey gespielt. So war 
ich eigentlich rundum zufrieden und 
lebte gut und geerdet in meiner ap-
penzellischen Heimat. 

Und trotzdem: ich lebe seit über 40 
Jahren „fern der Heimat“ – seit 1985 
im Baselbiet, in Arlesheim. Ich habe 
mein ganzes Berufsleben in Werbe-
agenturen verbracht und dazu eignen 
sich Zürich, Bern oder Basel einfach 
besser als  Schwellbrunn, Bühler  oder  

Grub (nichts gegen Schwellbrunn, 
Bühler oder Grub, aber dort sind die 
Werbeagenturen halt nicht so gross). 

 

Noch nirgends habe ich so lange ge-
lebt wie in Arlesheim: 27 Jahre. In 
dem Fall muss das also meine neue 
Heimat sein. – Ist es das? Jedenfalls 
fühle ich mich hier wohl und hei-
misch. 
 

Was ist denn eigentlich Heimat? Etwa 
„Chüjerglüt und Alpeglüeh“? Der ge-
setzliche Heimatort, wo man noch 
kaum je gewesen ist? Dort, wo man 
sich wohl fühlt? Wo der Pyjama de-
poniert ist? Oder sind es die Freunde? 
Das soziale Umfeld? Die Arbeitsstel-
le? Eine Umgebung, die einem ver-
traut ist? Ist es die Sprache? Das kul-
turelle Angebot? 
 

Das alles ist ein bisschen davon. Und 
zusammen gibt es wohl Heimat. 

 

Aber, um auf Stefan Sonderegger zu-
rückzukommen: es gibt ja eben noch 
Des Appenzellers Heimweh: Zuhause 
ein paar Appenzeller Bilder an den 
Wänden haben. Das Gefühl haben, 
das Jahr sei nicht fertig, wenn man 
nicht (zu Fuss!) auf dem Säntis gewe-
sen ist. Das Aufhorchen, wenn in ei-
ner Basler Baiz am Nebentisch je-
mand Appenzeller Dialekt redet. Mit 
einem Appenzeller Freund, der im 
gleichen Dorf wohnt, ab und zu 
Nachtessen gehen und feststellen, dass 
man dann ganz anders redet. Nebst 
den Schotten auch eine Flasche Säntis 
Malt im Schrank haben (ond dross 
ond dree e Schlöckli nee). Auf dem 
iPhone „Anderscht“ gespeichert haben 
und immer mal wieder Stücke wie 
„Saitensprung“ oder „Emils Hack-  
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brett-Zäuerli“ hören und dabei ein ei-
genartig wehmütig-heiteres „Chrüse-
le“ im Bauch spüren. Die Augen 
schliessen und die Meglisalp sehen. In 
Gossau beim Umsteigen in die Ap-
penzeller Bahn das Gefühl haben, 
man fahre heim. Oder bei einer Ver-
anstaltung des Appenzeller-Vereins 
das Landsgemeindelied nicht singen 
können, weil dann Bäche von Emoti-
onen herabstürzen und Erinnerungen 
wach werden an Vater und Grossvater 
und Landsgemeinde und Appenzeller-
land und schöne und traurige Erleb-
nisse und es einem einfach die Kehle 
zuschnürt. 

 

Das ist dann wohl auch Heimat. 

 

Und vielleicht lässt sich so auch die 
Frage nach Heimat beantworten: alle, 
die als Appenzellerin oder Appenzel-
ler geboren wurden und in der Ferne 
sesshaft geworden sind, haben min-
destens zwei Heimaten. Und genau so 
wird auch in 500 Jahren noch gelten: 
Appenzeller Sein und Bleiben. 
 
 
 

Walter Merz 
 
 
 

 

PS Sie können auch Heimat schenken: 
mit einer Spende auf PC 90-18177-2 
an die Stiftung Waldheim helfen Sie 
mit, dass Pascale und ihre Mitbewoh-
nerinnen und -bewohner eine Heimat 
haben (www.stiftung-waldheim.ch). 

 
 
 

 
 

Sancta Toyota und Sanctus Suzuki                                       Foto: Oliver Wackernagel, Basel 
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                                                                                             Der Riese vom Säntis 
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Peter Eggenberger  
�

geboren 1939 in Walzenhausen und da aufgewachsen. Nach dem 
Schulbesuch absolvierte er in St. Gallen und Sissach eine Drogistenleh-
re. 
Dann packten ihn Abenteuerlust und Fernweh, und trotz Warnungen 
schloss er sich 1959 der Fremdenlegion an. Nach fünf harten Jahren zu-
rückgekehrt, folgten das Lehrerseminar und später ein Logopädiestudi-
um. Als Primarlehrer unterrichtete er in Teufen und später in Zelg (Wolf-
halden). Dann wechselte er an die Ostschweizer Sprachheilschule in St. 
Gallen. 
Die Freude an der Sprache führte ihn gleichzeitig zum Journalismus, zu-
erst neben- und ab 1980 hauptberuflich. 
Die Jahre in der Sahara hatten Eggenbergers Augen für die Schönheiten 
der Heimat geschärft. Auch die originellen Leute und deren Lebensge-
schichten faszinierten ihn. 1989 erschien mit “S Gwönderbüechli” das 
erste Buch mit humorvollen Kurzgeschichten im Kurzenberger Dialekt, 
der Sprache des östlichen Appenzellerlandes. Neuestes Werk ist “Vo 
Tökter ond Luusbuebe”. Die Jahre in der Fremdenlegion hat er im Krimi 
“Mord in der Fremdenlegion” thematisiert, der unlängst in 7. Auflage er-
schienen ist. Und der Drogistenberuf sowie die Appenzeller Kur- und 
Heillandschaft kommen im Appenzeller Kriminalroman “Tod eines Wun-
derheilers” zum Zuge (Alle Titel siehe www.peter-eggenberger.ch). 
��

� 
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Im Kurzenberg, wo „braat“ gesprochen wird: 
Ist wirklich der Riese vom Säntis schuld? 

 

Peter Eggenberger, Wolfhalden 

 
 
Im Kurzenberg „schwätzen“ die Leute 
„braat“: Der meist langgezogene Vo-
kal „a“ fällt den andern Appenzellern 
und natürlich Auswärtigen sofort auf: 
Maatle statt Määtle oder Meedle, 
braat statt bräät, Gaasse uf de Waad 
statt Gäässe uf de Wääd. Warum diese 
Breite in der Sprache? Ist es der unge-
hinderte Fernblick weit über den Bo-
densee und das Rheintal hinaus? Oder 
ist es wirklich der Riese vom Säntis, 
der den Kurzenbergern vor Urzeiten 
ihre ganz spezielle Sprache gebracht 
hat? 
In meinem Buch „Läse ond lache“ 
(Appenzeller Verlag) ist in der Ge-
schichte „De Riis us em Toggeburg“ 
nachzulesen, wie der Riese seine 
Wanderung beim Wildhauser Schaf-
berg begann. Sein über die Schultern 
geworfener Sack enthielt Häuser, Tie-
re und auch Menschen. Auf dem Sän-
tisgipfel verursachte eine scharfe 
Felskante einen Riss, und fast bei je-
dem Schritt purzelte nun ein Teil des 
Inhalts aus dem Sack. So entstanden 
nicht nur im oberen Toggenburg, son-
dern auch im Hinterland, in Innerrho-
den und im Mittelland erste Siedlun-
gen. In jeder Region kommentierte 
der Riese lauthals seine Befindlichkeit 
und speziell den Zustand seiner Beine. 
War da von Bää (mit verschiedenen   
 

 
 
ä-Schattierungen  des  Appenzeller 
Hinter- und Mittellandes) und Bee 
(Innerrhoden) die Rede, so wurde die 
Sprache im östlichen Appenzeller-
land, im Kurzenberg, breiter oder 
eben „braat“. „Ah, mini Baa, etz 
sönds liecht, beidi zwaa…“ hörte man 
ihn in Wolfhalden rufen, und wie be-
reits in den anderen Bezirken und in 
Innerrhoden übernahmen die Leute 
augenblicklich die Sprache des gut-
mütigen Riesen, der sich zwischen 
Wolfhalden und Walzenhausen (ober-
halb des Witzwanderweges) zur Ruhe 
legte. Dort, wo er den Kopf auf die 
Erde bettete, heisst es noch heute 
„oberes Riis“, und die Füsse lagen im 
Weiler „unteres Riis“. Und weil die 
vom Riesen gebrachten Leutchen kurz 
gewachsen waren und sich am Berg 
häuslich einrichteten, erhielt die Ge-
gend rund um Wolfhalden den Namen 
Kurzenberg. Und ihre Sprache wurde 
Kurzenberger Dialekt genannt… 
 
 
Von der Sage zur Wahrheit 
 
Eine schöne, aber kaum wahre Ge-
schichte. Besiedelt wurde der Kurzen-
berg vom Rheintal und östlichen Bo-
densee her. Mit den Siedlern kam 
auch  die  noch  heute  im  Tal gespro-      
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chene Sprache mit dem breiten Vokal 
a,  dem  kehligen  Konsonanten k  und  
verschiedenen anderen Merkmalen 
(Kuchi statt Chochi) ins Appenzeller 
Vorderland. Aber Achtung, noch lan-
ge nicht das ganze Vorderland ist kur-
zenbergisch: Historisch umfasst der 
Kurzenberg nur das Gebiet der bis 
1652 nach Thal SG kirchgenössigen 
Gemeinden Wolfhalden, Heiden und 
Lutzenberg/Wienacht. Wegen der en-
gen sprachlichen Verwandtschaft wird 
häufig auch der Vorderländer Hirsch-
berg mit Walzenhausen, Reute und 
Oberegg (ohne obere Rhode) zum 
Kurzenberg gezählt. Hier sprechen sie 
„braat“ wie im Rheintal, aber auch 
wie in alt St. Gallen, in gewissen Re-
gionen des Thurgaus und des Kantons 
Schaffhausen. Wie in „Schlaate“ 
(Schleitheim SH) „schlaapft“ auch der 
Kurzenberger „e Zaane voll Saapfe 
d’Laatere duerab.“  
 
 
Exklusiv:  
Bahngeleise als Sprachgrenze 
 
Politisch gehörte Heiden zum Kur-
zenberg. Mit der kirchlichen Eigen-
ständigkeit ab 1652 begann sich der 
Vorderländer Bezirkshauptort aber 
vermehrt gegen das innere Appenzel-
lerland, gegen Trogen, zu orientieren. 
Damit verlor die Kurzenberger Spra-
che an Territorium, und nur unterhalb 
des beim Bahnhof Heiden die Strasse 
in  Richtung  Thal SG  querenden  Ge- 
 
 

 
leises der Rorschach-Heiden Berg-
bahn vermochte sich das Kurzenber-
gische zu behaupten. 
 
Leider vom Aussterben bedroht 
 
Noch stärker als die anderen Appen-
zeller Dialekte ist das Kurzenbergi-
sche vom Aussterben bedroht. Der 
Gründe sind viele, und noch heute 
gibt es Leute, die sich ihrer breiten 
Muttersprache schämen. Schon vor 
1914 schärften vermögende Walzen-
hauser Stickereifabrikanten ihren 
Töchtern ein, bei Besuchen von Ex-
portherren in St. Gallen „Meitle“ und 
„Geissen“ und keinesfalls „Maatle“ 
und „Gaasse“ zu sagen. Es brauche 
niemand zu wissen, dass es zu Hause 
eben trotz einer gewissen Hablichkeit 
„afach“ zu und her gehe und dass mit 
einer kleinen, die Stickerei ergänzen-
den Landwirtschaft Selbstversorgung 
betrieben werde. Noch aber ist der 
Kurzenberger Dialekt nicht ver-
schwunden, und wer weiss, vielleicht 
erlebt die „braate“ Sprache mit der 
vermehrten Rückbesinnung auf hei-
matliche Wurzeln eine Renaissance. 
(Peter Eggenbergers Bücher „Läse 
ond lache“, „Lache isch gsond“, 
„Druss ond drii“, „Jechteroondoo“ 
und neu „Vo Tökter ond Luusbuebe“ 
sowie die CD’s „Lose ond Lache“ und 
„Lache ond schmöllele“ mit vergnüg-
lichen Geschichten im Kurzenberger 
Dialekt sind erhältlich im Appenzeller 
Verlag, im Buchhandel und direkt bei:  

 

www.peter-eggenberger.ch
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Konrad Hummler  
 geboren 1953, wohnhaft in Teufen, verheiratet mit einer Holländerin,  

vier erwachsene Töchter. 
Dr. iur. Uni Zürich, 1991 – 2012 Privatbankier,  

seitdem Partner in einem privaten Think Tank für Strategiefragen. 
 
 
 
 
Appenzeller werden, Appenzeller sein 
 
Appenzeller im eigentlichen Sinne bin 
ich nicht. Nur Zugewanderter, Wahl-
Appenzeller also. Auf der Suche nach 
einem Zuhause für eine junge Familie, 
abseits des St. Gallischen, wo es als Pri-
vatbankier auf Distanz zu leben galt zu 
den Kunden und wo immer noch der 
lange politische Schatten meines Vaters 
lag, wurden meine Frau und ich zunächst 
in Speicher wohnhaft. Unsere zwei älte-
ren Töchter gingen dort zur Schule, die 
dritte wurde dort 1991 geboren. Mitte 
der Neunziger Jahre konnten wir ein re-
novationsbedürftiges Wohnhaus – mit 
ehemaligem Fabrikli im Untergeschoss – 
in Teufen erwerben. In mehreren Phasen 
bauten wir es aus und um. Der sehr fein-
fühlige Schweizer Architekt Wolfgang 
Behles (Kinderzoo Rapperswil, Hotel 
Jungfrau-Victoria in Interlaken) half uns 
dabei, Wunschkubaturen und äusserliche 
Zurückhaltung miteinander zu kombinie-
ren. Wir fühlen uns wohl und richtig zu-

hause an der Speicherstrasse in Teufen, 
unweit des Bahnhofs, in Sichtdistanz auf 
die Schule Landhaus und die belebten 
Sportanlagen, und allem voran – mit 
phantastischer Sicht auf den geliebten 
Alpstein. Wenn er nicht gerade wieder 
einmal wolkenverhangen ist.  
 
Was macht unsere Affinität zum Appen-
zellerland aus? Land und Leute. Die 
grünen Hügel, die verstreuten Bauernhö-
fe, die oft schwarzweiss gefleckte Win-
terlandschaft, die Begrenzung des Hori-
zonts im Süden durch das Säntismassiv. 
Es verändert jeden Tag sein Aussehen. 
Langweilig wird es hier nie. Wir lieben 
die vielen Bäche in tiefen Töblern, die 
steilen Pfade hinunter zu Holzbrücken 
und Stegen und dann wieder hinauf zu 
überraschend flachen Auen und Wiesen-
gründen, wir lieben die Höhenzüge mit 
ihren Ausblicken in die fein gewellte 
Hügellandschaft des Untertoggenburgs, 
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des Tannzapfenlandes und des Thurgaus. 
Und dann: diesen Blick auf den Boden-
see hinunter und weit, weit ins Allgäu 
hinein. Früher vermutete man irgendwo 
dort hinten das Ende der westlichen 
Welt, den bedrohlichen Eisernen Vor-
hang. Heute ist die Aussicht über den 
Bodensee unsere persönliche Ostöff-
nung. In Richtung Prag, Kiew und Mos-
kau. 
 
Von dort kommen ja auch die wesent-
lichsten Impulse für das Appenzellerland 
und seine Leute. Slawische und zigeune-
rische Klänge machen die Appenzeller 
Volksmusik aus, jene so unglaublich an-
dere, bessere Schweizer Volksmusik, 
jenseits des Hudigäggelers, meilenweit 
erhaben über die gestylte und geschnie-
gelte SF-„Volksmusik“. Ich pflege als 
Geiger diese Musik in verschiedenen 
privaten Formationen. Wir treffen uns zu 
privaten Stobeten und lernen jedesmal 
wieder ein wenig dazu. Manchmal hilft 
uns Noldi Alder dabei, jener Urnäscher, 
dessen wache Augen aus einem hochin-
telligenten und auch immer weiseren 
Gesicht blitzen und der so verwurzelt 
wie weltoffen ist.  
 
Leute: Das sind überdies die Lehrer an 
der Kantonsschule Trogen, die nun auch 
noch von unseren vierten Tochter absol-
viert wird. Ein gelungenes Biotop, diese 
Schule an der Trogener Nideren. Klein 
genug, um vorübergehende Heimat für 
die Schüler zu sein, selbstbewusst ge-
nug, um sich manchem pädagogischen 
Anpassungsbedarf Helvetiens zu ver-
weigern. Ernsthaft genug, um umfassend 
humanistisch gebildete Gymnasiasten an 
die Universitäten zu schicken. Glückli-
che Schüler – was mehr können sich El-
tern wünschen? 
 

Leute: Das sind Nachbarn, Freunde und 
Bekannte in der näheren und weiteren 
Umgebung. Man kommt sich nie zu na-
he. Aber dann und wann steht ein Glas 
selbstgemachte Gonfi oder ein Sonn-
tagszopf vor der Türe. Nach den Ferien 
hat’s Blumen auf dem Tisch und einen 
Gugelhopf zur Begrüssung zuhause. 
Dann lässt man sich entsprechende Re-
vanchen der Liebenswürdigkeit einfal-
len. Und am Silvestermorgen, etwa um 
11 Uhr, trifft man sie alle, die Freunde 
und Bekannten, zum Neujahrsgruss auf 
dem Dorfplatz in Teufen. Das ist das 
beste Volksfest, das ich kenne. Von 
niemanden wirklich organisiert, total 
spontan, ohne richtigen Anfang und oh-
ne Ende, ein herzhaftes Get-together 
(Zämächo), wie es ein Organisati-
onskommittee nie zustande brächte. 
 
Das ist „mein“ Appenzellerland, dem ich 
wünsche, genau so zu bleiben. Vor 16 
Jahren beging die Kantonsregierung die 
Kalberei, die identitätsstiftende Lands-
gemeinde abzuschaffen. Mit technokra-
tischen Argumenten vermochte sie das 
Volk (und vor allem die mittlerweile zu-
hauf zugewanderten Ignoranten appen-
zellischer Wesensart) von der Überle-
genheit der Abstimmung an der Urne zu 
überzeugen. Das war falsch und ein bei-
nahe letaler Dolchstoss in das Herz des 
ausserrhodischen Gemeinsinns und ap-
penzellischer Ehrlichkeit. Denn dass 
einmal im Jahr, wenigstens einmal!, eine 
Regierung vor das mit Degen und Bajo-
netten bewehrte Volk stehen muss: Das 
ist mehr als nur Folklore. Die Landsge-
meinde war gelebte, sichtbare, archai-
sche Governance, die zum Ausdruck 
brachte, wer eigentlich wirklich das Sa-
gen hat (oder haben sollte). Anstatt die 
Landsgemeinde abzuschaffen, hätte man
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deren symbolischen Wert besser in die 
vielen Demokratiedefizite dies- und jen-
seits der Schweizergrenze hinausgetra-
gen! 
 
Ich war selber überrascht, dass ich mich 
über diesen mutwilligen Verlust appen-
zellischer Qualitäten so entrüstete. War 
vielleicht doch irgendwann Appenzeller 
DNA in meinen Stammbaum geraten? 
Eine Nachprüfung des väterlichen und 
mütterlichen Stammbaums offenbarte es: 
Im neunzehnten Jahrhundert heiratete 
eine Anna Martha Zürcher von Teufen 
in die Lindauer Bürgermeisterfamilie 
Hummler hinein, zu Beginn des zwan-

zigsten Jahrhunderts ehelichte mein 
Grossvater mütterlicherseits, der Em-
mentaler Alfred Stucki, eine Elisabeth 
Herzig aus Grub AR. Würde man, was ja 
durchaus nicht abwegig wäre, den 
Stammbaum entlang der weiblichen an-
statt der männlichen Linie nachzeichnen, 
dann wäre ich waschechter Appenzeller 
mit migrationsbedingter Beimischung 
aus dem Bernbiet und dem nahegelege-
nen Schwabenland. Ich wäre also sozu-
sagen ins Appenzellerland zurückge-
kehrt.  
 
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass 
es genau so ist. 

 
 
 
 
 

 
 

Es gibt Kühe und Kühe.                                                       Foto: Oliver Wackernagel, Basel
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Agathe Nisple-Gassner  
 

geboren 1955,aufgewachsen und wohnhaft in Appenzell, reformiert, 
nach der Matura am Kollegium St. Antonius, die früher nur männliche 

Schüler hatte, Studium der Kunstgeschichte in Freiburg i. Ue.  Galeristin, 
Kulturvermittlerin, in zahlreichen lokalen, regionalen und internationalen 

Kulturprojekten, auch an den Jubiläumsevents 500 Jahre AR AI 
massgeblich beteiligt. A.N., verheiratet mit dem Rechtsanwalt Emil 

Nisple, engagiert sich seit jeher auch für Frauenanliegen.  Der 
nachfolgende Artikel wurde vor einiger Zeit verfasst.   

 
 
 
 
Von der Aussensicht  
zur Neugierde 
 
Hineingeboren in diese Wiege appen-
zellischer Lebenskultur als Kind nicht 
appenzellischer Eltern. Ungefragt, un-
aufgefordert, fremd.  
 
Sehnsucht nach Zugehörigkeit prägte 
die ersten Schritte und Erforschungen 
der Welt - und das unabdingbare 
Gefühl, nicht aus diesem Urwuchs zu 
bestehen. 

 

Im Zusammenwirken von ländlich – 
bäuerlichen und katholisch - reli-
giösen Tragkräften lief der Jahres-
rhythmus und spielte sich das Alltags-
lebenleben ab. 

 

Die erhöht auf einem Felsrücken 
gebaute Pfarrkirche St. Maurizius – an 
städtebaulich prominenter Lage im 
Dorf Appenzell – war nicht nur 
Symbol kirchlicher Vorrangstellung. 
"De Moritz" wirkte weit über das 
Gläubig - Fromme  hinaus  als  Forum  

 
 
 
 
 
 
der Orientierung und Begegnung, als 
Ort um zu sehen und gesehen zu 
werden. Die zahlreichen Gasthäuser 
im Dorf bildeten gewissermassen die 
profane Ergänzung. In den Stamm-
tischgesprächen wurden nebst poli-
tischen und wirtschaftlichen Themen 
mehr oder weniger interessante Ge-
schichten von Nichtanwesenden ver-
handelt, Jassen ist die gängige Form 
der wortlosen und weitgehend Ersatz 
der persönlichen Kommunikation. 
Private Einladungen und verbindliche 
Freundesbeziehungen waren kaum 
üblich in der appenzellischen Gesell-
schaftsstruktur. Massgebend für das 
Funktionieren des sozialen und min-
destens teilweise auch wirtschaft-
lichen Lebens waren die weitver-
zweigten verwandtschaftlichen und 
familiären Bande, etablierte Spitz-
namen belegen die sippenhafte au-
thentische Identität. 
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Der gnadenlose Ausschluss in mei-
nem Dasein aus all diesen Zuge-
hörigkeitsmechanismen beruhte auf 
den gegebenen Umständen und kei-
neswegs auf schikanösen Haltungen. 
Ich wurde immer zuvorkommend und 
mit Respekt behandelt.  
Aus der späteren Rückschau relati-
vierten sich viele emotionale Ambi-
tionen und ich lernte den erkennt-
nisreichen Wert der notgedrungenen 
Aussensicht schätzen. Meine Wahr-
nehmungen und schmerzenden Emp-
findungen wandelten sich in Neu-
gierde. Ausschlaggebend war mitunter 
das politische Unvermögen in der 
Frauenstimmrechtsfrage, das zur Me-
tapher einer geistigen Haltung wurde, 
in der man sich vor der Welt 
verschliesst. Warum sind die Dinge 
so, wie sie sind? Mit ernsthaftem 
Wissens- und Erkenntnisdrang begann 
ich mich für das Zusammenspiel 
innerappenzellischer Zusammenhänge 
und Entstehungsbedingungen zu inte-
ressieren. 
Es war der Anfang eines Prozesses, 
der meine Aufmerksamkeit für die 
bestehenden und sich verändernden 
Umstände weckte und nicht mehr 
losliess. Durch Beobachtungen, For-
schungen und kombinatorische Denk-
vorgänge offenbarte sich mir eine 
faszinierende Geschichte. 
 
Appenzell ist noch immer ein 
Label für das Besondere. 
 
Wo der Name anklingt, löst er 
Wohlwollen und Begeisterung aus. 
Das Appenzellerland ist ein Flecken 
Erde, der sich in der heutigen media-

lisierten Welt noch immer wie eine 
Insel der Unberührtheit und Idylle 
auszunehmen scheint.  
Die Entstehung des weitverbreiteten 
Appenzell - Bildes und die Wurzeln 
einer vielgestaltigen Tourismusge-
schichte gehen ursprünglich auf ro-
mantisch literarischen Schilderungen 
der Alpen im 18. Jahrhundert, die 
mehr die sehnsuchtsvolle Suche und 
Entdeckung eines neuen Arkadiens als 
landeskundliche Darstellungen wie-
derspiegeln. Dieser Idealvorstellung 
vom Hirten –Idyll gesellte sich das 
Charakterbild eines fröhlichen und 
freiheitsliebenden, eines geistreichen 
und musikalischen Bauernvolkes. Das 
19.Jahrhundert war die Hochblüte 
grossartiger appenzellischer Kultur.  
Für meine Generation galt es, einen 
Topos zu untersuchen, der in den 
70er- und 80er Jahren des 20. Jahr-
hunderts ein diffuses klischeehaftes 
Image von Tradition und Folklore 
einerseits und rückständigem Kon-
servatismus anderseits verband.  Im 
Bestreben nach authentischer Iden-
tität wurde ein neues Traditions- und 
Regionalitätsbewusstsein zelebriert. 
Damit war die Problematik der Enge 
begründet, die keinen offenen kultu- 
rellen Diskurs zuliess. Es baute sich 
eine kollektive Abwehrhaltung gegen 
alles "Neue" und " Unbekannte" auf. 
 
Durch mein persönliches Interesse 
und die berufliche Zuwendung zur 
Gegenwartskunst pflegte ich von 
Appenzell aus immer ein weitge-
spanntes Beziehungsnetz in die Welt. 
Mit einer innovativen und engagierten 
Interessegruppe, Art & Appenzell,  �  
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konnten in den 90er Jahren zwei 
erfolgreiche Kunstprojekte durch-
geführt werden. Es gelang, auf  
konstruktive Weise ein Forum der 
Auseinandersetzung zu schaffen. 
 
Appenzell ist mir Heimat geworden. 
In diesem Spannungsfeld zwischen 
Tradition und Zeitgeist zu agieren, ist 
eine besondere Herausforderung. 

Der provinziellen Vergangenheit mit 
ihrer reichhaltigen Kultur gilt meine 
Wertschätzung und mein Respekt, 
dem üppigen Landschaftskörper 
meine Liebe und auch meine Sorge, 
die appenzellische Gegenwart ist mein 
Lebensraum, gleichermassen Ort des 
Rückzugs und der Begegnungen. 
 

� 
 

 
 
                            
 
                           Wann wird das vom Kunst-Credit prämiert? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Foto: Oliver Wackernagel, Basel 



 

34 

 
 
 

 



35 
 

 
 
 
 

ZEITZEUGNISSE: BUCH UND WEBSEITE 
 
 
Das Projekt „Zeitzeugnisse – Appenzeller Geschichten in Wort und Bild“ 
bietet mit der historischen Aufbereitung von privaten Erinnerungsstücken 
und von Objekten aus öffentlichen Sammlungen Einblicke in die appen-
zellische Vergangenheit.  
 
 
Die in einem Buch und im Internet präsentierten Zeitzeugnisse spannen 
einen Bogen über die letzten 500 Jahre Appenzeller Geschichte und 
machen bekannt mit wichtigen Bauten, faszinierenden Persönlichkeiten, 
politischen Traditionen, wirtschaftlichen Leistungen und vielfältiger Kul-
tur. Sie zeigen die schweizweite und globale Vernetzung von Appenzell 
Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden.  
 
 
 
 
 
 
 
Das Buch 
 
In Buchform sind 120 Zeitzeugnisse aus den Bereichen Politik, Land, 
Leute, Wirtschaft und Kultur versammelt. die informativen, von 52 Auto-
rinnen und Autoren verfassten Kurzgeschichten in Wort und Bild ermög-
lichen das Entdecken von berührenden Schicksalen und aussergewöhn-
lichen Ereignissen. Die Hinweise auf Quellen und weiterführende Litera-
tur erlauben die vertiefte Auseinandersetzung mit der Geschichte beider 
Appenzell. 
 
 
Das Buch ist erhältlich beim Appenzeller Verlag, Kasernenstrasse 64, 
9101 Herisau, Telefon 071 354 64, appenzellerverlag@appon.ch sowie 
im Buchhandel zum Preis von CHF 50.-. 
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www.zeitzeugnisse.ch 
 
Die Webseite umfasst einen wachsenden Bestand von derzeit rund 350 
Zeitzeugnissen in Form von Texten, Bildern, Filmen und Tonaufnahmen. 
Beschreibungen, Kontextinformationen und Literaturangaben betten die 
Objekte in die Appenzeller Geschichte ein. Die Internetpräsenz des Zeit-
zeugnis-Projektes bleibt über das Jubiläumsjahr 2013 hinaus bestehen. 
Interessierte Personen sind weiterhin eingeladen, Erinnerungsstücke 
samt der damit verbundenen Geschichte(n) zur Verfügung zu stellen.  
 
Die Arbeitsgruppe 
 
Peter Witschi 
Staatsarchivar Appenzell Ausserrhoden (Leiter der Arbeitsgruppe) 
Heidi Eisenhut 
Leiterin Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden 
Sandro Frefel 
Landesarchivar Appenzell Innerrhoden 
Kathrin Hoesli 
Projektkoordinatorin Zeitzeugnisse 
Josef Küng 
alt Gymnasiallehrer und Dozent PHSG 
Doris Ueberschlag 
Kantonsbibliothekarin Appenzell Innerrhoden 
Damiana Widmer 
Geschichtslehrerin an der Kantonsschule Trogen 
 
Viele Personen aus beiden Appenzell und am Appenzellerland Interes-
sierte haben die Arbeitsgruppe bei der Umsetzung des Projektes unter-
stützt. 
 
Weitere Informationen 
 
kontakt@zeitzeugnisse.ch, Tel. 071 353 64 39 
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Strauss-Kahns Comeback 
 
Zwei Jahre nach seinem jähen Fall hat 
der frühere Direktor des internationa-
len Währungsfonds wieder eine Stel-
le. Dominique Strauss-Kahn wird 
Banker in Südsudan. 2011 war er 
nach seiner Festnahme in New York 
wegen des Vorwurfs der versuchten 
Vergewaltigung zurückgetreten. Wie 
die «NZZ am Sonntag» herausgefun-
den  hat,  ist   Kahn  jetzt  Mitglied  
im Strategieausschuss der National 
Credit Bank. Bei dieser Bank handelt 
es sich der Zeitung zufolge um ein 
neu gegründetes Institut im Südsudan. 
Die Bank hat keine leichte Aufgabe. 
Erst einmal  wird sie  den Südsudane-  

 
 
 
sen das Bankgewerbe nahebringen 
müssen. Die meisten von ihnen haben 
noch nie eine Überweisung getätigt. 
 
Jo denn, fangid mer halt noemol aa. 
 

* * * 
Für den Fall, dass Sie nicht wissen, 
um wen es sich bei Johann Baptist I. 
handelt, dann hilft Ihnen vielleicht 
folgendes. Er wär ebe  
 

«Bad-Hampedischte Badischts-Bisch.  
 

 
Natürli, jetz isch klar. 
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Sommerhock  
vom 18. Juli 2013 

Im Grottino des Tessiner Vereines (Pro Ticino) durften wir bei recht schönem 
Wetter einen gemütlichen Abend verbringen. Einige von den anwesenden 
Mitgliedern versuchten das Bocciaspielen bis das Essen serviert wurde. 
 
Wir wurden von Myrta und Rosario Lanzarone liebevoll bedient und bekocht. 
 
Den Vorstand freut es besonders, dass so viele Mitglieder teilgenommen haben.  

 

Meta Diem 
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Unter dem Motto: �Ε���������		
� 
fand am 25. August in der Kirche von 
Maisprach ein zur Tradition geworde-
nes Sommerkonzert statt. Wer diese 
von unserem Vorstandsmitglied  
Margrit Thommen-Weder organisier-
ten Konzerte regelmässig besucht, ist 
kaum noch überrascht, dass sich die 
Kirche bis auf den letzten Platz füllt. 
Dafür gibt es verschiedene Gründe. 

Vielleicht auch die einladende Kirche 
mit ihrer überschaubaren Grösse. Vor 
allem aber ist es die ausgesuchte Qua-
lität der Auftretenden.  
 
An diesem Sonntagabend waren es 
die Geschwister Küng in Original 
Appenzeller Streichmusik Besetzung: 
Erste und zweite Geige, Hackbrett, 
Cello und Bass. 

 
 

 
 

                                         Die Geschwister Küng in der Kirche Maisprach                     Bild: Albrecht Sieber 

 
 
Aus den Betrachtungen zum Konzert von Albrecht Sieber: 
 

Rauschen an der Sitter (E. Walser, 
arr. A. Küng) beginnt mit einem ein-
drücklichen Basssolo, führt mit einem 
musikalischen Stimmungsbild zum 
bekannten Walzer, ein mächtiger 
Mollteil - wohl einer der wenigen 
Momente wo die Musik in der Kirche  

richtig laut wurde - mündet wieder im 
musikalischen Rauschen der Sitter. 
Jedes Instrument kommt zum Zug 
und trägt zur Vollkommenheit des 
Bildes bei, vom Vogelgezwitscher bis 
zum Grollen der Steine am Grunde 
des Baches.» 
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Appenzeller Museen 
unter einem Dach 
 
A.Z. Sämtliche 17 Museen von Ap-
penzell Ausser- und Innerrhoden sind 
seit gestern unter dem Dach «Museen 
im Appenzellerland» vereint. Sie 
pflegen einen gemeinsamen Auftritt 
im Internet und in Broschüren. Die 
Ausserrhoder Museumskoordinatorin 
Isabelle Chappuis stellt an einer Me-
dienkonferenz im Museum Heiden die 
neue Webseite und den Flyer vor, auf 
welchem sich die drei Innerrhoder 
und 14 Ausserrhoder Museen präsen-
tieren. Auf der Homepage sind zudem 
sämtliche Veranstaltungen und Aus-
stellungen aller Museen aufgeführt. 
 
«Das ist ein Meilenstein in der Um-
setzung der Museumsstrategie», sagte 
Jürg Wernli, Vorsteher des Ausser-
rhoder Departements für Inneres und 
Kultur. Mit der 2010 beschlossenen 
Strategie sollen die Professionalität 
und die Zusammenarbeit der Museen 
verstärkt werden. «Broschüre und In-
ternetauftritt sind erst der Anfang», 
sagte Koordinatorin Chappuis. Jetzt 
gehe es darum, zusammenzuwachsen. 
Auch wenn Strategie und Führung des 
Projekts in Ausserrhoden liegen, sei 
es «ganz klar ein Gemeinschaftspro-
jekt», an welchem sich Innerrhoden 
auch finanziell beteilige, sagte   
Wernli. 
 
www.museen-im-
appenzellerland.ch 
 

 
Die Appenzeller Bahnen beginnen 
mit den Bauarbeiten voraussicht-
lich im Frühjahr 2014 
 
Im Frühling 2014 fahren die Bagger 
für die Durchmesserlinie der Appen-
zeller Bahnen auf. Im Dezember 2016 
soll der erste Zug von Trogen über St. 
Gallen nach Appenzell verkehren - 
umsteigefrei. 
 
Die Appenzeller Bahnen schaffen 
gleichzeitig mit der Realisierung der 
Durchmesserlinie neues Rollmaterial 
an. Die Auflagen sind klar: Nieder-
flur, erste und zweite Klasse, Infor-
mationssysteme für die Reisenden, 
behinderungsgerecht. Die Kosten 
schätzt Direktor Thomas Baumgartner 
auf 55 Millionen Franken - aus-
schliesslich zulasten der Appenzeller 
Bahnen. Eine Investition für die 
nächsten 25 Jahre.  
 
Die Arbeiten für die Durchmesserlinie 
starten an der Ruckhalde. Damit ist 
auch das Kernstück des Projektes ge-
nannt: die Bahn soll künftig im Tun-
nel vom Hauptbahnhof St. Gallen 
hinauf ins Riethüsli geführt werden. 
700 Meter werden die Züge im Dun-
keln unterwegs sein - die heutige 
Zahnradstrecke ist dannzumal Ver-
gangenheit.  
 
Baumgartner rechnet mit einer Bau-
zeit von zweieinhalb Jahren. Dann 
kann der Fahrgast von Appenzell über 
St. Gallen nach Trogen reisen - ohne 
Umsteigen.  
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Glaubt Baumgartner tatsächlich, dass 
dies ein gefragtes Angebot wird? Die 
Vorteile der Durchmesserlinie seien 
andere, sagt er. Die Reisezeiten wer-
den kürzer und damit das Angebot 
dichter. So verkehren die Züge künf-
tig im Viertelstundentakt. Und die 
Fahrzeit von Appenzell nach St. Gal-
len beträgt mit einem Eilzug noch 31 
Minuten. Das sind wesentliche Ange-
botsverbesserungen für Pendler und 
Touristen.  

 
Durchgangsbahnhof 
 

Der heutige Sackbahnhof der Appen-
zeller Bahnen in der Stadt St. Gallen 
wir zu einem Durchgangsbahnhof 
umgebaut. Das bringt auch Vorteile 
für Reisende innerhalb der Stadt St. 
Gallen. Die Strecke Noktersegg-
Riethüsli lässt sich künftig ohne Um-
steigen zurücklegen - das bieten heute 
nicht einmal die städtischen Ver-
kehrsbetriebe. 
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Erneut Rekordablieferung  
an den Kanton 
 
A.V. Kontinuierliches Wachstum der 
Appenzeller Kantonalbank zeigt er-
freuliche Wirkung. Trotz rekordtie-
fen Zinsniveaus und geschrumpfter 
Margen kann die Appenzeller Kan-
tonalbank erfreuliche Zahlen produ-
zieren. Eine beträchtliche Volumen-
erhöhung bei den Hypothekarforde-
rungen macht den Nachteil mehr als 
wett.  
 

Der Bruttogewinn konnte um 
874'000 Franken auf 20,155 Mio. 
Franken gesteigert werden. Der Jah-
resgewinn beziffert sich mit 12,238 
Mio. Franken und liegt um 373'000 
Franken höher als im Vorjahr. Die 
Bank liefert zur üblichen Verzinsung  
von 750'000 Franken einen Gewinn-
anteil von 6,870 Mio. Franken an die 
Staatskasse ab. Hintergrund für diese 
positive Entwicklung bildet das kon-
tinuierliche Wachstum des Unter-

nehmens. Die Bilanzsumme konnte seit 
2007 um deutlich über eine halbe Mil-
liarde auf 2,58 Mrd. Franken gesteigert 
werden. Auch das Eigenkapital erfuhr 
in dieser Zeitspanne kontinuierlichen 
Zuwachs; es beläuft sich per Ende De-
zember 2012 auf 218'593 Mio. Franken 
(+ 4,9 %) 
 
 
Hotel Hof Weissbad gewinnt  
«Arbeitgeber Award 2013» 
 

Nach der Auszeichnung zum «freund-
lichsten Ferienhotel der Schweiz im 
Mai 2013 konnte das Unternehmen Hof 
Weissbad einen weiteren Award entge-
gen nehmen. Aus rund 80 Unterneh-
men der verschiedensten Branchen 
wurde das Hotel Hof Weissbad mit 
dem 1. Platz ausgezeichnet und die Ge-
schäftsleitung konnte am 5. September 
den begehrten «Swiss Arbeitgeber 
Award 2013» in Zürich entgegen neh-
men.  

�
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Arnold Koller, der erste Inner-
rhoder Bundesrat, ist 80 Jahre 
alt.  
 
A.V. Er war auf dem Weg, Professor 
zu werden und wurde dann doch der 
erste Bundesrat aus Appenzell Inner-
rhoden. Heute geniesst er mit seiner 
Frau Erika in Steinegg den Ruhe-
stand. Und pflegt weiterhin beides: 
Körper und Geist. 
 
 
 
Gold für den Appenzeller Säntis 
Malt Whisky 
 
 

A.V. Beim jährlich stattfindenden 
Spirituosen-Wettbewerb IWSC (In-
ternational Wine and Spirits Compe-
tition) in London haben Produkte der 
Brauerei Locher AG gleich mehrer 
Medaillen erhalten.  
 

Insgesamt wurden fünf verschiedene 
Whisky-Produkte, die unter der 
Marke Säntis Malt vertrieben wer-
den, eingereicht und jedes von ihnen 
hat entweder Gold oder Silber ge-
wonnen.  «Das  ar weit mehr als er- 

 
wartet», sagt Mitinhaber Karl Lo-
cher und ergänzt freudestrahlend: 
«Ein unglaubliches Resultat, wel-
ches nicht von ungefähr kommt. Ein 
Team von professionellen Entwick-
lern ist täglich daran, die Appenzel-
ler Whiskygeschichte weiter zu 
schreiben. Die Appenzeller dürfen 
zu Recht auf die erzielten Ergebnisse 
stolz sein, denn sie haben erneut be-
wiesen, dass sie mit ihren Whiskys 
problemlos mit Iren, Schotten und 
Amerikanern mithalten können.  
 
Innerrhoder Unterstützung für 
Umfahrung 
 

Umfahrung als erste Etappe 
Als substanzieller Ausbau für den 
Kanton Appenzell Innerrhoden solle 
der Ausbau des Innerrhoder Stras-
senstücks auf einen Standard gemäss 
dem eingereichten Ausbaukonzept 
gelten, bei gleichzeitigem Vorliegen 
eines wesentlichen Ausbaus auf dem 
Kantonsgebiet von Appenzell Aus-
serrhoden. Für Ausserrhoden soll als 
erster substanzieller Ausbauschritt 
der Bau der Umfahrung von Herisau 
mit eigenem Ausbauschritt gelten 
und als zweiter substanzieller Aus-
bauschritt die Herrichtung des Teil-
stücks ab der Umfahrung Herisau bis 
zur Kantonsgrenze zu Innerrhoden.  
 

Damit soll sichergestellt werden, 
dass der Kompensationsbeitrag an 
den Kanton Appenzell Innerrhoden 
als nationalstrassenloser Kanton erst 
nach erfolgtem Ausbau der ganzen 
Strecke vollständig wegfällt.  
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Hühner statt Autos leasen 
 

A.V. Im Unterschied zu anderen Lea-
singnehmern landen die Vertragspart-
ner, die Hühner leasen kaum auf der 
Schuldenberatungsstelle. Für nur ge-
rade 14 Franken im Monat kann man 
bei Biobauer Graf ein Huhn leasen. 
Ein eigener Hühnerstall ist dafür nicht 
nötig. Im Unterschied zum traditio-
nellen Leasinggeschäft überlässt er 
dem Leasingnehmer nicht das Pro-
dukt, sondern dessen Erzeugnisse, die 
Eier.  20 Eier pro Monat stehen die-
sem vertraglich zu. Bezahlt wird im 
Voraus. Dass die Eier vom geleasten 
Huhn kommen, wird allerdings nicht 
garatiert. 
 
So lang s nüd en Stempel droff het: 
«Made in China»!    
 
 
Letztes Jahr wurde  
Kinderfreund Globi 80 Jahre alt 
 

A.Z. Jakob Hartmann alias «Chemi-
feger Bodemaa» liess sich 1943 vom 
damals noch jungen Globi inspirieren 
und stellte erst einmal klar, dass die-
ser ein waschechter Appenzeller sei. 
Seine Begründung leuchtet ein, er-
klärte er doch, dass sich der Name 
Globi nicht vom Warenhaus Globus, 
sondern ganz klar von der im Appen-
zellerland vielgebrauchten Redewen-
dung «seb globi»  (das glaube ich) ab-
leite.  
 
Die Erklärig vehebet - globi.          
 

 
Franzosen trinken  
immer weniger Wein   
 

A.V. 2010 trank jeder Franzose 57 Li-
ter Wein. 1965 belief sich der Pro-
Kopf-Konsum noch auf 160 Liter. 
Der Rückgang des Weinkonsums sei 
bei Männern und Frauen ähnlich 
stark.  Soda und Fruchtsäfte würden 
Wein zunehmend ersetzen. Die Wein-
produktion sei trotz rückläufigem 
Konsum im Inland nicht rückläufig - 
dank China. Zwar würden Chinesen 
weniger als einen Liter Wein pro 
Kopf und Jahr trinken.  
 
E Fläsche im Schnett pro Johr!  
E chli gär wenig, globi. 
 
 
«Warum seid Ihr  
immer so negativ?» 
 

A.Z. Kürzlich kam in einer Publi-
kumsdiskussion wieder einmal die 
Frage auf: «Warum berichten die Me-
dien immer so negativ?» Der ehema-
lige Chefredaktor des St.Galler Tag-
blatts, Gottlieb F. Höpli, kommt am 
Ende seiner Ausführungen zu folgen-
dem Schluss: "Wer in der Zeitung, in 
den Radionachrichten, in der Tages-
schau viel Negatives feststellt, sollte 
nicht verzweifeln. Er sollte sich vor 
Auge halten, dass auf einen entgleis-
ten Zug viele tausend Züge kommen, 
die unfallfrei und pünktlich fahren.» 
Auch Medien müssen mit Verstand 
genutzt werden! 
 
Der chonnt dross  - globi. 
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Waldstatt in der «Pole Position » 
 

 
 
 

Visualisierung des 4 Sterne-Superior Hotels in Waldstatt 
 
Waldstatt in der «Pole Position» 
 

 
A.Z. Waldstatt wird anstelle von Gais 
und Trogen als Standort für ein neues 
Viersternehotel favorisiert. In Gais 
und Trogen macht sich derweil Un-
mut über die fehlende Kommunikati-
on der IG Wellbeing & Health Resort 
Appenzellerland breit.  
 

Trogen, Waldstatt und Gais - für diese 
drei Standorte hat eine Projektgruppe  
IG Wellbeing & Health Resort Ap-
penzellerland vor zwei Jahren Mach-
barkeitsstudien für ein Vier-Sterne-
Superior-Hotel präsentiert. Vor einem 
Jahr dann schnitt der Standort Gais in 
einer Studie der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Hotelkredit (SGH) am 
schlechtesten ab. Nun scheint auch  
Trogen ins Hintertreffen zu geraten.  

Kürzlich teilte der Gemeinderat von 
Waldstatt mit, dass ihr Projekt seitens  
der Projektsteuerung weiter vorange-
trieben würde. Andreas Gantenbein, 
Gemeindepräsident von Waldstatt, 
hatte wieder Kontakt mit Andreas 
Felder, dem Leiter der IG-Projekt-
gruppe. Es sei um die weiteren Schrit-
te gegangen. «Wir haben bislang zu-
sammen mit einem Raumplaner einen 
Vorprüfungsbericht zuhanden des 
Kantons verfasst.» Jetzt warte man 
die Reaktion des Kantons ab. Nach 
wie vor laufe die Suche nach einem 
Investor.   
 

Untätig war man in den vergangenen 
Monaten auch in Trogen nicht. Im 
Gegensatz zu Waldstatt herrscht in
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Trogen aber Funkstille zwischen dem 
Gemeindepräsidenten Niklaus Stur-
zenegger und Andreas Felder. Beson-
ders enerviert zeigt sich derzeit der 
Gaiser Präsident Ernst Koller. Als es 
vor zwei Jahren um die Machbar-
keitsstudien ging, sei seitens der Ge-
meinde eine grosse Offenheit signali-
siert worden. «Jetzt aber ist das ganz 
in Frustration gekippt.» Un Koller wir 
noch deutlicher: «Als die öffentlichen 
Gelder flossen, klemmt sich die IG 
dahinter, seither läuft nichts mehr.» 
Gais, wie auch die andern Gemeinden 
hätten je 50'000 Franken für die 
Machbarkeitsstudien aufgeworfen.  
 

Die «Appezeller Poscht» wird die 
weitere Entwicklung verfolgen und 
Sie informiert halten.  
 

 
Schwägalp, eine Baustelle?  
 
Auf der Schwägalp haben die Vorar-
beiten für den Neubau des Berghotels 
begonnen. Arbeiter haben die Bäume 
auf dem Wiesenbord zwischen der 
Talstation der Säntis-Schwebebahn 
und des bisherigen Hotels gerodet. 
Bis im Herbst 2014 soll der Rohbau 
stehen. Läuft alles nach Plan, werden 
ein Jahr später die ersten Gäste be-
grüsst. Die Säntis-Schwebebahn lässt 
sich den Neubau mit 42 Millionen 
Franken einiges kosten. Man baue 
nicht nur ein Wellness- und Seminar-
hotel mit 68 Zimmern, sondern erneu-
ere die ganze Infrastruktur. Unter an-
derem werde auch die Verkehrsfüh-
rung neu gestaltet.  
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DIE SOMMERWANDERUNG VOM 18. AUGUST 2013  

DER BERICHT VON EDGAR SÜTTERLIN 

 
Bei idealem Wanderwetter traf sich die 
stattliche  Zahl von achtzehn wander-
lustigen Mitgliedern unseres Vereins 
an der  Station  „Talhaus“ der Walden-
burgerbahn. Unter dem Motto „von der 
vorderen zur hinteren  Frenke“ über-
querten wir nach wenigen Schritten 
erstere, welche ihre Quelle oberhalb  
Waldenburgs in der Gegend des oberen 
Hauensteins hat. Um uns nicht zu sehr 
der strahlenden Sonne auszusetzen, 
wählten wir eine Route, die uns leicht 
ansteigend meist auf guten Wanderwe-
gen durch kühlenden Wald zum Mu-
renberg führte. Welch  grossartige 
Rundsicht bot sich uns nach einer 
knappen Stunde vom höchsten Punkt 
unserer Wanderung aus: von der gan-
zen Kette des Aargauer – Baselbieter – 
und Solothurner Faltenjuras bis weit in 
die oberrheinische Tiefebene und zu 
den ersten Höhen des Schwarzwaldes ! 
Nur 150 Meter Höhendifferenz haben 
uns zu dieser prächtigen Rundsicht 
verholfen! Von nun an ging es leicht 
absteigend links und rechts stetig be-
gleitet von teils mehreren hundert Jahre 
alten  knorrigen Eichen bis vors 
Schloss Wildenstein, der einzigen er-
haltenen Höhenburg des Baselbietes. 
Alle anderen der weit über 100 Basel-
bieter Wehrburgen sind nur noch als 
Ruinen erhalten, bilden aber auch in 
dieser Form lohnende Ausflugsziele.  
 

Die  einstigen  Besitzer  von  Schloss 
Wildenstein waren reiche Basler Patri-
zierfamilien, die es als nicht nötig er-
achteten, ihre stolzen Eichen für teures 
Geld zu verkaufen, obwohl die im 19. 
Jahrhundert aufkommenden Eisen-
bahngesellschaften Höchstpreise be-
zahlten um sich die nötigen Eisenbahn-
schwellen zu beschaffen. Alle anderen 
Waldbesitzer konnten nicht widerste-
hen und so verschwand ein Eichenhain 
nach dem anderen, wo einst die 
Schweine der Bauern mit den Eicheln 
ihre beste Nahrung  gefunden hatten. 
Wie die vielen Burgen durch Krieg, 
Erdbeben und Feuer zerstört wurden, 
verschwanden auch der Geldgier we-
gen die herrlichen Jahrhunderte alten 
Eichenhaine. Ein Schloss und ein Ei-
chenhain überlebten: Wildenstein, heu-
te durch kürzliche Volksabstimmung 
im Besitz des Kantons Baselland ver-
blieben. 
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Unsere Anstrengungen hatten sich ein 
weiteres Mal gelohnt: aus den Rucksä-
cken der beiden Wanderleiter            
Ernst Keller und Edgar Sütterlin wurde 
dem durstigen Wandervölklein ein 
kühler Weisswein kredenzt! Auch die 
beiden wurden belohnt, wurden doch 
alle fünf Flaschen geleert, sodass sie 
nur noch leere bedeutend leichtere Fla-
schen zur Entsorgung nach Hause tra-
gen durften! 
 

 
 

Ein paar Unentwegte wagten  noch ei-
nen kleinen Abstecher zu einem entle-
genen romantischen Wasserfall unter-
halb des Schlosses. Ein seltenes Na-
turwunder ist dort zu bestaunen, bildete 
doch das über eine härtere Felsschicht 
herabfallende stark kalkhaltige Wasser 
einen mächtigen Stalagmiten, auf dem 
Boden des Wasserfalles sich in hunder-
ten von Jahren bildender Tropfsteinen 
von einigen Metern Durchmesser. Ge-
gen 13.00 Uhr trafen dann auch die 
letzten    Wanderer   auf   dem   Hofgut 
„Grosstannen“ ein und gesellten sich 
zu  der  bereits per Auto eingetroffenen  

 
kleinen Schar zum Aperitif vor der 
Scheune. Doch die hungrigen Wande-
rer mussten sich noch eine Weile ge-
dulden, denn Seniorbauer Hans-Peter 
Handschin-Frischknecht, wie seine 
Gattin Annelies Mitglieder unseres 
Appenzeller Vereins, liess es sich nicht 
nehmen, uns persönlich willkommen 
zu heissen und uns seinen Hof vorzu-
stellen und uns über die tägliche  harte 
Arbeit des Land- und Gastwirtes zu 
orientieren. Zu guter letzt bestieg er zu 
unserem Erstaunen eine Bockleiter und  
begann erst sachte, dann immer stärker 
an einem unter dem Scheunendach 
aufgehängtem langen Balken zu rütteln 
und schütteln. Und erst ganz leise, 
dann immer lauter und lauter bis zum 
vollen Fortissimo begannen erst die 
kleinen am Balken aufgehängten Geis-
senglöckchen, dann die grösseren Kuh-
glocken bis zu den grossen Treicheln 
am Schluss zu bimmeln und dröhnen: 
einen stimmungsvolleren Empfang und 
Einläuten des Essens kann man sich 
nicht vorstellen ! 
 
 
 

Das war erst der Anfang des Festes! 
Ebenso lang ging‘s nun weiter bei 
Speis und Trank und anregenden Ge-
sprächen in der Gaststube  des Hofgu-
tes Grosstannen oberhalb Bubendorfs, 
in einem kleinen Seitental der hinteren 
Frenke, deren Quelle im Gebiet der 
Wasserfallen oberhalb von Reigoldswil 
liegt. 
 

Danke Hans-Peter und Kindern für die 
umsichtige Bewirtung und Deiner Gat-
tin Annelies, die wegen einer Operati-
on leider nicht mit uns sein konnte, gu-
te Genesung ! 
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Dienstag 19.11.2013, 20.00 Uhr 

Tabourettli Basel 
 

Mit dabei als Gast: Appezeller Singfründe Basel 
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