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Freitag, 10. Januar 2014 
 
NEUJAHRS-APÉRO 
im Silberbergsaal,  
Alterszentrum zum Lamm 
 

Einladung bereits erfolgt 
 
 
 
 

Freitag, 28. Februar 2014 
 
PREISJASSEN 
im Hotel Alfa, Birsfelden 

 
Einladung liegt bei 

 
 
 
 

Samstag, 29. März 2014 
 
117. ordentliche 
HAUPTVERSAMMLUNG 
im Hotel Alfa, Birsfelden 
 

 Einladung folgt 
 

 
 
 

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

 

an der Hochstrasse 59 in 4053 Basel 
 

 

4. Februar / 4. März 
 

 

 

 
 

 
Herzliches Dankeschön 
vom Kassier des Appenzeller-
Verein Basel und Umgebung 
 
Liebe Aktiv-, Frei-, Ehren-, Vor-
standsmitglieder und Gönner 
 
Erneut möchte ich die Gelegenheit 
benutzen Euch Allen via Appezeller 
Poscht für Eure finanzielle Unter-
stützung unseres Vereins pauschal 
zu danken.  
 

Ich bin natürlich immer sehr erfreut 
wenn die Aktivmitglieder ihren Jah-
resbeitrag bei meiner ersten Einfor-
derung nach unserer HV bezahlen 
und möglichst wenige an ihre Bei-
tragspflicht erinnert werden müssen. 
Dies erspart uns Kosten und dem 
Kassier zusätzlichen Zeitaufwand. 

Hervorheben möchte ich aber auch 
dieses Jahr die wiederum freiwillig 
eingegangenen Spenden zahlreicher 
Mitglieder. Wie wertvoll Euer frei-
williger Beitrag für unseren Verein 
ist, erseht Ihr am beachtlichen An-
teil der Spenden gemessen an unse-
ren Gesamteinnahmen. Dank Euren 
Spenden kann der Vorstand auch 
weiterhin allen Mitgliedern ein ab-
wechslungsreiches Jahresprogramm 
zu vernünftigen Preisen anbieten. 
Dafür gebührt Euch ein grosses 
Dankeschön vom Kassier, vom 
Vorstand und allen Mitgliedern.  
Auf Wiedersehen und vor allem bis 
bald,  
 

Ernst Keller, Kassier.   
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Liebe Mitglieder 
Ich sitze am Schreibtisch und studiere 
über das zu Schreibende. Viele Gedan-
ken wirbeln mir durch den Kopf. In die-
sem Zustand versunken schaue ich auf 
die Zeitung, welche ebenfalls vor mir 
auf dem Schreibtisch liegt und schon 
fange ich mit Schreiben an. Mein 
Schreibthema ist „die Zeitung und natür-
lich die Vor- und Weihnachtszeit“. Nach 
dem Frühstück lese ich zuerst einmal 
das Lokalblatt. Anschliessend  kommt 
natürlich die Zeitung von Appenzell an 
die Reihe. Dank dem „Appenzeller-
Volksfreund“  bin ich doch sehr gut über 
das Geschehen in meiner alten Heimat 
orientiert. Jetzt vor der Weihnachtszeit 
kommt beim Lesen der Zeitung immer 
wieder leichtes Heimweh auf. Wenn ich 
zurückdenke an meine Kinder- und Ju-
gendzeit überkommt mich sowieso das 
Heimweh.  Die Adventszeit mit den al-
ten überlieferten Bräuchen kann man 
uns älteren Appenzeller nicht nehmen. 
Ein alter Brauch der sich bei uns gehal-
ten hat ist „de Chlausezüüg“ und natür-
lich „‘s Räuchle“.De Chlausezüüg wur-
de immer auf den 1. November in der 
Stube aufgestellt. An diesem  Brauch 
halte auch ich in unserer Wohnung fest. 
Am Heiligen Abend  und am Altjahr-
abend (Silvester)  und manchmal auch 
am Dreikönigsabend ging mein Vater 
mit der Räuchlipfanne durch die Woh-
nung. In allen Räumen roch es dann 
nach Weihrauch. Aber an diesem 
Brauch halte ich jetzt nicht mehr fest.  
Ich hoffe ihr hattet schöne Weihnachten. 
„E guets Neus“ wünsche ich Euch vor 
oder auch nach Silvester, je nachdem 
wie die Poscht bei Euch eintrifft.  
 
 Eure Präsidentin Beatrice Geering 
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E gfreuti Sach: 
 

Der Lenkungsausschuss AR°AI 500 
nimmt die etwas ruhigere Sommerzeit 
zum Anlass, um auf die erste Hälfte 
des Jubiläumsjahres zurückzublicken. 
In diesem Sinne nehmen wir gerne 
Bezug auf den von Ihnen bzw. dem 
Appenzellerverein Basel in verschie-
dener Hinsicht beeindruckenden Apé-
ro vom 26. Juni im Haus Appenzell. 
Wir danken Ihnen für den eindrückli-
chen Jubiläumsanlass, welcher zum 
guten Gelingen des Jubiläumsjahres 
ebenfalls beigetragen hat, namens des 
Lenkungsausschusses ganz herzlich 
und übermitteln Ihnen unsere Aner-
kennung für den von Ihnen und Ihrem 
Verein organisierten Anlass.  
 

Lenkungsausschuss AR°AI 500  

 

Die Vorsitzende:  
Marianne Koller-Bohl,  

Landammann  

 

Der Gesamtprojektleiter: 
Franz Breitenmoser 

 
 

 
Die «Appezeller Poscht» vom Okto-
ber, hat mich nicht nur interessiert, 
sondern mir auch eine grosse Freude 
bereitet. Es ist fast unglaublich, dass 
ein, nicht professionelles Redaktoren-
Team, 50 spannende Seiten, präsen-
tieren kann. Ich möchte allen Betei-
ligten, für den grossen Einsatz, ganz 
herzlich gratulieren. In der heutigen 
Zeit ist ein solches, freiwilliges En-
gagement, alles Andere als selbstver-
ständlich.                                         � 
 
 

 
Ich freue mich auf die nächste Post 
und danke Dir, und allen Beteiligten, 
nochmals ganz herzlich.  

 

Fredi Schläpfer 
 

 

 

 

 
 
Ein herzliches Dankeschön für die 
Zustellung der Appezeller Poscht. Die 
Beiträge habe ich alle gelesen und vor 
allem Eure offene Haltung bezüglich 
den Inhalten der Festansprache von 
Heidi Eisenhut und Johannes 
Schläpfer hat mich sehr gefreut. 
Auch unsere Offenheit «Fremdem 
und Neuem» gegenüber, die sich in 
der Einführung des Stimm- und 
Wahlrechtes auf kommunaler Ebene 
gezeigt hat, kommt bei Reduit-
Eidgenossen auch heute noch nicht 
gut an. Dabei hat gerade Ausserrho-
den eine lange liberale und der Welt 
gegenüber von Offenheit geprägte 
Tradition.  

Grüsse herzlich aus Wald 
Jakob Egli,  

Gemeindepräsident 
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Gäb gär viel z prichte: 
 

 
Aafange tue n i gad emol - ohni em 
Prichterstatter wöle vorgriife - mit 
näbes uusgsproche Gfreutem: Mit de 
hüürige Wienachtsfiir im Meriansaal. 
Da ischt rondomm e gfreuti Sach 
gsee.  

* * * 
E paar Woche sönd scho verbii, sed i 
ha töre am e n andere iidröcklige n 
Aaloss debii see. I de Ziegelhötte z 
Appezell. Üsers Mitglied, de Maximi-
lian Triet het sis neu Buech «Aus der 
Stille» - öber s Lebe ond s Werch 
vom Adalbert Fässler sen. vorgstellt. 
Nebscht ehm sönd no anderi promi-
nenti Referente  aawesend gse,  so de 
reg. Landamaa Dr. Daniel Fässler ond 
vom Verlag Appezeller Volksfründ 
de Markus Rusch. Musikalisch om-
rahmt hönd die Fiir - e so tar mer rüe-
big säge - s Appezeller Echo ond d 
Stegräf Musig Appezöll. Da Buech - 
wo mer natürlig au cha chaufe - ischt 
denkt as en wertvolle Biitrag zom d 
Erinnerig an Künstler ond si Werch 
wach z halte. Es ischt ase schö usecho 
ond intressant zom drenn blättere - e 
wohri Pracht. 

* * * 
Wiemmer hüt wör sääge, isch uu-
schaad, as mer die bunte farbige Bil-
der, wo au i de «Appezeller Poscht» 
erschinid, nüd chönd farbig zäge. 
Uusgrechnet Bilder, vo üserne Lüüt, 
vo üsere Landschaft, vom Bruuchtum 
ond vo de Trachte, wo farbiger nüd 
chönntid see. Wer de Onderschied vo  
 

 
de trockte Poscht zom Internet cha 
vegliiche, wäässt wa n i mene. Natür-
lig chönnt mer s au farbig trocke - 
wenn nur das liebe Geld nicht wär!  

 
* * *  

 

Eigentli ischt s Jubiläumsjohr AR°AI 
500 bereits Gschicht. För d «Appezel-
ler Poscht» no nüd ganz. Wammer 
üüs öber s Johr nüd alls bbotte het - 
efach gewaltig, grossartig! Off en 
Rückblick vo de Jubiläumsaktivitäte 
chömmer sicher spöter emol no 
zrogg. D Redaktio vo de «Appezeller 
Poscht» het si wacker is Züüg gläät, 
au näbes z büüte. Mit üserem Aa-
sproch: Wenn, denn näbes rechts, het 
s Team: de Willi Schläpfer, de Max 
Triet ond i bald emol gmörkt, was 
gschlage het. Zom rechte Zitpunkt pa-
rat see, ischt d Devise gsee - früeh aa-
fange - ond da ischt üüs zimli guet 
groote. Die viele "Kolumniste" z.B., 
wo exklusiv för üüs gschrebe hönd, e 
wohri Freud. Ond nüd mönder d Kon-
täkt, wo e so entstande sönd - grossar-
tig. I bhopte jetz efach emol, e so guet 
wiemmer hüt vernetzt sönd,  so starch 
wiemmer üüs wohrgnoh het, ischt    
emolig. Ond för da het s AR°AI 500 
pruucht. Mer, ond do sönd alli mit 
iigschlosse, wo s Jubiläumsjohr aktiv 
mitgstaltet hönd, söttid chöne de 
nochfolgende Generatione da Gfühl 
vo echte Gmesamkeit, wo i dem Johr 
glebt worde n ischt, wiitergeeh. Wer 
hett scho globt, dass so näbis wie n e 
kollektivs Wohrneh zonenand chönnt 
z Stand choo?  

J.B.   
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Auf einen Schlag drei währschafte 
Appenzeller aufzuspüren, wirkt gera-
dezu erfrischend. Ihnen ist es - in An-
wendung einer gut-schweizerischen 
Idee - gelungen, auf das Leben ihrer 
mittelbaren Umgebung Einfluss zu 
nehmen, teilweise gar nachhaltig zu 
verändern. Das macht sie besonders 
erwähnenswert. Meine Zeitgenossen, 
auch auf dem Lande aufgewachsene 
Appenzellerinnen und Appenzeller, 
erinnern sich bestimmt noch daran, 
wie ausgesprochen "angebunden" 
man sich den bescheidenen Gewohn-
heiten seines täglichen Lebens ver-
pflichtet fühlte. «Weg von zu Hause, 
fremdes Brot essen», das war für 
manche Eltern mehr als nur erzieheri-
sche Massnahme. Kinderreiche Fami-
lien spürten den Druck, eine Gross-
familie ernähren zu müssen, sehr 
wohl. Im Laufe der Jahre wechselte 
es zwar zunehmend zur Normalität, 
die eigene Familie zu verlassen um in 
andern Gegenden der Schweiz oder 
gar im Ausland sein Auskommen zu 
finden. Wie sie oder er mit dem Um-
stand, auf frühere Gewohnheiten ver-
zichten zu müssen, umgehen würden, 
war für viele unklar, oft auch Grund 
zu Besorgtheit. Um die zahlreichen 
neuen Eindrücke zu verarbeiten, 
brauchte man Zeit.  
 

Und dann, irgendwann, ganz uner-
wartet und ungefragt, lag sie auf dem 
Tisch. die Einladung «WILLKOMM» 

  
 
 
bei  uns  im Appenzellerverein Basel. 
An seine Herkunft erinnert zu wer-
den, kommt immer zum rechten Zeit-
punkt. Für Appenzellerinnen und Ap-
penzeller erst recht. Warum auch soll-
te man dem Appenzellerverein abseits 
stehen? Heute ist es gar «cool», auch 
als Sympathisantin oder Sympathisant 
Mitglied im Appenzellerverein Basel 
und Umgebung zu sein. 
 

Würden meine Notizen hier enden, 
wüssten Sie nicht einmal, um wen es 
sich bei den zu Beginn zitierten drei 
Appenzellern handelt. Das Geheimnis 
sei hiermit gelüftet: Arnold Rohner, 
Adolf Alder und Adolf Tobler, waren 
ihre Namen. Gemeinsam waren sie 
treibende Kraft, die zur Gründung des 
Appenzellervereins Basel - am Sonn-
tag, den 25. April 1897 - führte. Und 
die typisch schweizerische Idee? Sie 
haben es erraten: Die drei gründeten 
einen Verein -  unseren Appenzeller-
verein. Heute, nach 116 Jahren, gibt 
es ihn noch immer, mit 245 Mitglie-
dern, Stand Ende 2012. Wie viele 
Stunden der kameradschaftlichen und 
freundschaftlichen Verbundenheit un-
ter den Mitgliedern gelebt wurden 
und noch werden, kann nicht einmal 
ansatzweise erahnt werden. Eine Er-
folgsgeschichte ist es bisher auf jeden 
Fall. Tragen wir Sorge dazu.  
 

  
Jakob Bodenmann
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Hans-Peter Zürcher und sein Bericht,  
aus der Sicht des «Betroffenen» 

�
�

�
 

             Eine stattliche Schar in gehobener Feierstimmung                        Bild: J.B. 
 
Ein kühler leicht nebliger Herbst-
morgen zeichnet heute Freitag am 19. 
Oktober 2013 einen schönen Tag vor-
ab. Zumindest als ich mein Haus in 
Riehen, das sich immerhin rund hun-
dert Meter über dem Dorf befindet, 
verlasse, lässt einem ein sich lichter, 
blauer Himmel im Osten auf eine 
kleine Wanderung freuen, derweil un-
ten im Tal noch eine dichte Nebelde-
cke vorherrscht. Mit Bus und Tram 
mache ich mich auf den Weg zum 
Treffpunkt bei der Endstation Neu-
weilerstrasse. Gespannt lasse ich 
mich mit der Tram 8 hinaus aus der 
Stadt chauffieren, erfreue mich am 
Rhein, der wie eine heiße Suppe 

dampft. Viele der Passagiere sind 
entweder in ihr Iphon vertieft oder 
schauen aus dem Fenster. Außer den 
Ansagen für Haltestellen und dem 
Rattern der Räder ist nichts zu hören. 
Doch nach der Haltestelle Schützen-
haus ändert sich das schlagartig, höre 
ich doch einen mir sehr vertrauten 
Dialekt. Es ist tatsächlich ein älteres 
Paar zugestiegen, das in jugendlicher 
Frische ein anregendes Gespräch 
führt. Doch schon bald erblicke ich 
vor dem Tramhäuschen eine kleine il-
lustere Gesellschaft, die gespannt un-
serem einfahrenden Tram entgegen 
schaut.  

�
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Alle Bilder von Hans-Peter Zürcher 

 
 
 

 
 
 
Eine herzliche, Begrüßung wie man 
sie nur unter Freunden und natürlich 
unter Appenzellern kennt, lässt die 
Freude und Erwartung auf das Kom-
mende aufglühen. Besonders aufge-
fallen ist mir eine nette Dame, die 
stolz ihre Tracht präsentiert. Und das 
wunderbarste kommt erst noch, sie 
feiert am heutigen Tag ihren achtzigs-
ten Geburtstag. Herzliche Gratulation 
liebe Claire. 
 

Nach einer kurzen Einleitung von 
Willi Schläpfer setzt sich die kleine 
Wandergruppe in zügigem Tempo in 
Richtung Allschwiler Weiher in Be-
wegung. Vorbei am ehemaligen 
Schützenhaus geht’s, schon bald 
betritt man den Allschwiler Wald. Ei-
ne muntere Kinderschar vergnügt sich 
in einer Waldlichtung, während die 
Leiterinnen an mehreren Feuerstellen 
ein verfrühtes Zmittag vorbereiten.  
 

Noch lange klingt das muntere La-
chen der Kinder nach, aber uns er-
freut der liebliche Anblick des klei-
nen Weihers im Naturschutzgebiet 
Herzogenmatt. Es ist noch arg kühl, 
obwohl die Sonne langsam durch die 
Hochnebelschleier hervorlugt. Bei der 
Forsthütte Herzogenmatt wurden wir 
vom Bann- wart der Gemeinde Bin-
ningen, Werner Gugger empfangen, 
der uns allerlei Interessantes und 
spannendes zu erzählen weiss. 

�

�



JUBILARENANLASS DES APPENZELLER-VEREINS BASEL UND UMGEBUNG 

9 

�
Nach diesem lehrreichen Kurzvortrag 
über dieses wunderbare, weitreichen-
de Waldgebiet der Gemeinden Bin-
ningen - Allschwil und das feine 
Kleinod dieser Naturschutzzone Her-
zogenmatt suchen wir eine sonnige 
stelle am Weiher, um hier mit einem 
feinen Gläschen auf uns und alle ge-
ladenen Jubilaren/innen und Gäste 
anzustoßen.  
 

 
 
Doch schon bald brechen wir auf zur 
letzten Wanderetappe. Erst durch 
Wald, dann am Waldrand entlang, mit 
feinem Blick auf weidendes Vieh und 
in der Ferne auf ein Nebelmeer über 
dem Birsigtal erreichen wir  unser 
Ziel... das Paradies. 
In einer gemütlichen, warmen Stube 
werden wir von der Wirtin und dem 
Vorstand des Appenzellervereins und 
weiteren Jubilaren und Gästen mit ei-
nem feinen Apèro herzlich empfan-
gen. Jedes der   Geburtstagskinder  
bekommt ein Holzherz zum Anste-
cken, versehen mit Namen und Ge-
burtstagsdatum. Schon bald entstehen 
an den fein gedeckten Tischen anre-
gende Gespräche. Lachen und Plau-
dern  erfüllen  den  Raum.   Die Präsi- 

 
dentin Beatrice Geering begrüßt herz-
lich alle Jubilare und Gäste, vorab un-
sere  Claire, die ja am heutigen Tag 
Ihren Geburtstag feiern darf. Natür-
lich darf auch das Geburtstagslied 
nicht fehlen. 
 

 
 
Nun wird es aber Zeit, uns dem fei-
nen Mittagessen zuzuwenden. Natür-
lich begleitet von einem Gläschen 
feinem Wein und abgerundet von ei-
nem wunderbaren Dessert. Dazwi-
schen wusste Marianne Bodenmann 
so einiges über die Jubilarinnen und 
Jubilaren zu erzählen und dazu gleich 
noch, welche Berühmtheiten auch 
noch am jeweiligen Geburtstag gefei-
ert haben.      
Jakob Bodenmann rezitierte für uns 
gleich  zwei wunderbare Gedichte in 
Mundart von Ueli Rüd. Eine feine 
Hommage an den leider verstorbenen 
Appenzellerfreund der in Herisau 
aufgewachsen war. 
Zwischenzeitlich haben sich auch ei-
nige Musiker mit ihren Instrumenten 
in die Stube geschlichen.� 3ΡΩ]�0Ξ�
ςΛϑ�� )ΗΛΘςΩΗ� 6ΦΚΖΛΛ]ΗΥ|ΥϑΗΟΛΠΞςΛϑ�
ΠΛΩ�%∆ςςΕΗϑΟΗΛΩΛϑ�ΗΥΙΥΗΞΗΘ�����������
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uns nun mit fröhlichen, stimmigen 
Weisen. Ab und zu sogar noch mit  
Zäuerlibegleitig. Margit Thommen 
stimmte dann auch noch den Kanon, 
„Aade bin i loschtig gse“ an, in des-
sen Weise alle mit eingestimmt ha-
ben, auch unsere Ländlerfründä Holi-
gass – Binningen. 

�

�
����
Die Zeit entschwindet wie die Musik-
klänge und zurück bleibt eine feine, 
wunderbare Erinnerung an einen 
mehr als gelungenen Anlass. Und so 
machen sich dann gegen Abend die 
Geburtstagskinder und Gäste mit 
grosser Freude des Erlebten, mit 
wunderbarer Erinnerung im Herzen 
und einem feinen Bhaltis auf den 
Heimweg. 
 
Im Namen aller Jubilarinnen und Ju-
bilaren bedanke ich mich beim Orga-
nisationskomitee und dem Vorstand 
des Appenzellervereins herzlich.  

�
�

�

 
 
 
 
 

Doo se 
En zarte Huuch vo inniger Liebi 
Verschtrömt er mit sim Liecht 
De Moo am dunkle Firmament 

 
E Schternemeer tuet en begleite 
Ond singt sinnlech schöni Lieder 
I d’Endlechkeit vo öserem do se 

 
Als wär’s en lieblech zarte Wink 
Em Moo sin fiine Liechterschii 
Wo n er ös do entgege bringt 

 
© Hans-Peter Zürcher 

�
 

�
�

Alle Bilder Seite 9 und 10: Hans-Peter Zürcher 

�
�
Also... bis in föf Joor, bliibid Gsond... 
 

Euer Hans-Peter Zürcher 
�
�
�
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Vom «Deidideli» zum «Cherab» 
 

Der Bericht von Willi Schläpfer 
 

Vorab das Unleidige („Ooläädige“): 
An der „Stobete“ vom Sonntagnach-
mittag, 10. November 2013, im 
Landgasthof Riehen hätte es gut ein 
paar Leute mehr leiden können, Platz 
wäre genügend vorhanden gewesen, 
und auch das Wetter hätte freundli-
cher sein dürfen. Aber eben: Novem-
ber, „Seelemoned“, Wintermonat, da 
müsse man halt mit allerlei Wetter-
kapriolen rechnen, auch mit Schnee 
daheim in Appenzell; doch ihn störe 
das nicht, meinte der Hackbrettler 
Benjamin Rempfler, es sei jetzt an der 
Zeit. 
An der Zeit war es auch, dass der Ap-
penzeller-Verein Basel und Umge-
bung für seine Mitglieder und „Alp-
stein-Sympathisanten“ wieder einmal 
einen Kulturanlass mit Musik, Poesie 
und Tanz durchführte.  
 

 
 

Zum sehr erfreulichen Gelingen tru-
gen das „Appenzeller Echo“ wesent-
lich bei, nicht nur der bereits erwähn-
te Benjamin Rempfler, auch der Bas-
sist Walter Neff und Josef Rempfler 
(Violine/Akkordeon), der stimmig 
und witzig durchs Programm führte. 

Bei der Auswahl der Stücke gingen 
sie vom Anspruchsvollen, Konzertan-
ten, Ungewohnten allmälich über zum 
Gmögigen, Schläzigen, Traditionellen 
bis dann so um 19 Uhr der „Cherab“ 
erklang. Und immer wieder schob Jo-
sef Rempfler einen guten Witz ein.  
Die „Appezeller Singfründe“ aus Ba-
sel gingen mit ihrem Repertoire den 
eher umgekehrten Weg: Traditionelle 
Jodellieder und Zäuerli zu Beginn 
und am Schluss, für mich der eigent-
liche Höhepunkt der „Stobete“, un-
mittelbar nach dem „Häämetlied“ ein 
uraltes, neu entdecktes Chlause-
Zäuerli, eben das „Deidideli“.  

 
 

Ab und zu sprengten beide Formatio-
nen auch die engen Grenzen der 
Heimat, ohne selbige aber zu verges-
sen oder gar zu verraten. (Wir als 
Auswanderer-Verein taten und tun 
das ja auch nicht!) Vom „Juhe, de 
Wald isch grüe“ ist es geographisch 
zwar ein weiter, musikalisch aber nur 
ein kleiner Schritt bis den Melodien 
von den Britischen Inseln, zu den un-
garischen „Schwarzen Augen“ und 
dem „Alten Guggisberger Lied“. 
Doch das „Appenzeller Echo“ hat uns 
gekonnt dorthin entführt. Auch Mari-
anne Bodenmann und Vreni Preisig 
priesen, als hervorragendes Duo, mit 
„Uff de Höchi“ eindeutig nicht die 
heimische  Hügellandschaft  und   den  
Alpstein, sondern den Jura und die 
Berner Alpen.                                  �  
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Jakob Bodenmann und Ernst Keller 
trugen appenzellische Poesie vor. 
Von Lina Nef-Preisig und Ueli Rüd. 
In der Pause war Gelegenheit, auf den 
Büchertischen zu stöbern und sich mit 
der einen oder anderen Trouvaille 
einzudecken. 
Gegessen, getrunken, geplaudert 
wurde selbstverständlich auch. Ge-
tanzt ebenfalls – vom „Jakob Bode-
ma-Walzer“ bis zum „Cherab“.  
 

 
So war es also eine rechte, eine zünf-
tige „Stobete“, zwar drinnen im schön 
dekorierten Saal, nicht oben unter 
freiem Himmel auf einer Alp, und 
nichts hat gefehlt ausser vielleicht 
draussen ein bisschen besseres Wetter 
und drinnen ein paar Leute mehr … 
 
 
 
Willi Schläpfer 

 

 

 
 
 

 



E PAAR WITZ  OSS EM BÜECHLI «APPEZÄLLER WITZ» VOM RUEDI ROHNER  

13 

 
 

De Jock ischt am letschte Maart mi-
teme Plüderli häächoo. Sini Frau häd 
e eewegi Lengi kiibet ond gsüderet: 
"Du söttischt di schämme! Lueg 
emool e Chue aa - si suuft gad, wenn 
si Toorscht häd." "Joo, häscht rächt", 
määnt de Jock, "ond schwätze tod si 
gär nöd". 
 

* * *  
En Appezäller häd z Zöri uffem Baa-
hof e Bileet glöst: "Urnäsch äfacht!" 
De Maa am Schalter sääd zonem: 
"Eer sind meini en Appizäller; stimmt 
da, dass d Appizäller erscht mit vierzg 
Joor gschiid werdid?" "Jojoo, da 
schtimmt schoo", brommlet de Appe-
zäller. Doo fröget de Bileetvechäufer 
wiiter: "Was machid Eer denn, bis Eer 
vierzgi sind?" Doo lachet de Appezäl-
ler ond sääd: "Joo, Bileet vechaufe, 
wie Eer doo." 
 

* * * 
Eine junge Dame, die an einem Fluss 
baden will, sieht sich plötzlich einem 
Polizisten gegenüber. "Jää Frölein, 
doo ischt s Bade vebotte", sagt der 
Polizist. "Si sönd etz en Blööde", be-
gehrt das Fräulein auf, "woromm 
händ Si meer da nöd gsääd, vori mi 
abzoge ha?" Da meint der Polizist: 
"Wills Abzüche nöd vebotte ischt." 

 
* * *  

 
 

 
E chlinners Mannli ischt an Bileet-
schalter choo ond häd gsääd: "I hett 
gärn e Bileet Altschtätte äfach." Doo 
fröget de Beamti: "Jää. wennd Si 
Altschtette Zöri oder Altschtätte im 
Rhintal?" Doo määnt da Mannli: "Jo 
säb ischt gliich, de Brüeder chonnt mi 
go abhole." 
 

* * *  
Uf de Schtrooss vo Hääde in Scheid-
wäg ufi häd en Appezäller bim Voor-
faare e tütsches Auto gschtreift. So-
fort händ beid aaghalte. De Tütsch 
ischt uusgschtige ond häd gsääd: 
«Schafskopf!». Doo määnt de Appe-
zäller: "Freut mi, Rechschtääner." 
 

 

* * * 
Der kleine Peter darf mit der Gross-
mutter das Museum besuchen. In ei-
ner Ecke steht ein hoher Glaskasten, 
in dem ein menschliches Skelett steht. 
"Du Grosi, wa ischt daa?" will der 
Kleine wissen. Die Grossmutter er-
klärt ihm, das seien die Knochen ei-
nes Meschen, eben ein Skelett. Darauf 
der kleine Peter: "Jä Grosi, denn 
chonnt gad de Schpäck in Himmel?" 
 
 

* * * 
Aus einem Schüleraufsatz: «Die mo-
derne Familie besteht aus Vater, Mut-
ter, zwei Kindern und dem Fernseh-
mechaniker. 
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A.V. Der Germanist und Autor Peter 
von Matt war am 25. Oktober einge-
laden, eine Festansprache zur offi-
ziellen Jubiläumsfeier in der Pfarr-
kirche «St. Mauritius» in Appenzell 
zu halten. Sie ist es wert, so die Re-
daktion des Appenzeller Volks-
freunds, aufbewahrt und mehrfach 
gelesen zu werden. Deshalb publizie-
ren wir sie - gleichsam als Erinne-
rungsstück - im Wortlaut (und des-
halb gehört sie auch in unsere «Ap-
pezeller Poscht» , Anm. der Red.)  
 
Als wir noch Helden hatten, war alles 
einfacher. Ich bin in der Innerschweiz 
aufgewachsen. Winkelried war mein 
Landsmann. Aber gleich neben ihm 
stand für mich Ueli Rotach. Ich fie-
berte mit, wenn ich vom letzten 
Kampf dieses unerhörten Appenzel-
lers las. Dann war das Vaterland für 
mich nicht nur ein Gebiet auf der 
Landkarte, sondern auch ein Gefühl. 
Heute haben die Helden abgewirt-
schaftet, und auch das Wort Vater-
land ist nicht mehr, was es einmal 
war. Wenn man lange lebt, muss man 
von vielem Abschied nehmen. Aber 
es geschieht nicht ersatzlos. Seit die 
Geschichtsforschung nicht mehr nur 
nach den Schlachten fragt und die 
Gefallenen zählt, tritt anderes ins Ge-
sichtsfeld. 
So auch in Appenzell. Es gibt zwar 
deren zwei, aber beide tragen im 
Wappen den gleichen schwarzen Bä-
ren mit den brandroten Zutaten. Und 
die Art, wie sich die Appenzeller 
einst getrennt haben ist nun auch eine  

Heldengeschichte. Sie haben nämlich 
den Handschlag über den Totschlag 
gesetzt. Das ging gegen die Gebräu-
che der Zeit, und es erforderte eine 
eigene Tapferkeit. 
Schon kurz nach der Einführung der 
Reformation hatte man begonnen, 
sich um des lieben Gottes willen ge-
genseitig abzuschlachten. Die Eidge-
nossen gehörten dabei sogar zu den 
ersten in Europa - mit dem Kappeler-
krieg. Die Innovation machte Furore. 
Bald schwamm ein Land und das an-
dere im Blut. 
Die Front lief auch durch Appenzell. 
Aber die Appenzeller, die doch im-
mer mit dem Säbel zur Landsgemein-
de kamen, zogen diesen nicht! Zer-
stritten waren sie, trennen wollten sie 
sich, aber sie widerstanden dem Zug 
der Zeit und gingen ohne Brudermord 
nach Hause. Wenn man bedenkt, dass 
wenig später schon die furchtbarste 
Steigerung der europäischen Glau-
benskrieg begann, der Dreissigjährige 
Krieg, in dem viele Gebiete Deutsch-
lands bis zur Hälfte ihrer Einwohner 
verloren, erscheint der Handschlag 
der Appenzeller noch imponierender. 
Sie wurden zwar nicht ein Herz und 
eine Seele, aber doch zwei Herzen 
und zwei Seelen unter einem grossen, 
schwarzen Bären. 
 
Allerdings ging es damals nicht nur 
um den lieben Gott, sondern ebenso-
sehr um das liebe Geld. Die alten 
Eidgenossen waren fromme Leute, 
und sie waren dem lieben Gott und 
dem lieben Geld stets mit gleicher  � 
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Inbrunst zugetan. Das verschärfte die 
Auseinandersetzung. Denn am meis-
ten Geld verdiente man damals mit 
den jungen Männern, die man als 
Söldner an ausländische Fürsten ver-
kaufte. Damit kamen die europäi-
schen Grossmächte ins Spiel. 
In Innerrhoden verspürte man grosse 
Lust auf das Gold des spanischen 
Königs, aber der war so rabiat katho-
lisch, dass man in Ausserrhoden da-
von nichts wissen wollte. Die Welt-
geschichte reichte einmal mehr bis 
tief in die Alpentäler der Schweiz. 
 
Dass bei der Landteilung die Ver-
nunft  siegte,  ist  ein leuchtendes Zei- 

 
chen in der Geschichte der Schweiz. 
Immerhin haben sich die Basler noch 
mehr als zweihundert Jahre später erst 
nach einer blutigen Schlacht mit vie-
len Toten in zwei Halbkantone ge-
trennt. Jener Sieg der Vernunft aber 
gehört zum Gesicht und Charakter 
von Appenzell, auch wenn die meis-
ten Schweizer nichts davon wissen. 
Die Schweizerinnen und Schweizer 
haben ja in der Regel keine Ahnung 
vom inneren Leben der Kantone. 
Stattdessen zirkulieren viele Kli-
schees. Es sind dümmliche Klischees, 
aber sie werden freudig herumgebo-
ten. 

�
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Die Informationen der Medien über 
das Innenleben der Kantone sind mi-
nimal, ausser wenn es um Wahlen, 
Unglücksfälle oder Verbrechen geht. 
Die meisten Leute hegen den einzel-
nen Kantonen gegenüber seltsam un-
bestimmte, aber heftige Sympathien  
und Antipathien, ohne genau zu wis-
sen warum. Man mag die einen ein-
fach und die andern mag man nicht. 
Das hat auch politische Konsequen-
zen. 
 
Eine Konföderation beruht auf dem 
Respekt vor jedem Konföderierten. 
Das heisst, dass jeder Stand der 
Schweiz nach seiner je eigenen Be-
schaffenheit und Überlieferung leben 
und auch mitbestimmen soll, selbst 
wenn das unangenehm sein kann und 
sogar ärgerlich - wie zuweilen beim 
Ständemehr.  
Aber die Schweiz ist nun einmal kei-
ne politische Monokultur. Sie hat vie-
le Gesichter, mindestens 26, und die 
Städte haben dazu noch je ein eige-
nes. Es gehört zum Föderalismus, 
dass die politische Weisheit im Land 
auf viele Provinzen verteilt ist, und 
kein Stand und keine Stadt verfügt 
über die ganze. Das hemmt zwar die 
Dynamik, aber es steigert die Quali-
tät. Die produktivste Geschwindigkeit 
ist langsam, aber unaufhaltsam. Auch 
in der Politik. Das Gegenteil dazu ist 
Hals über Kopf und Salto rückwärts. 
Dies kommt ebenfalls vor - und meis-
tens teuer zu stehen.  
 
 

 
Die Eigenständigkeit der Kantone 
trägt dazu bei, dass in der Schweiz 
die produktivste Geschwindigkeit 
eingehalten werden kann. Gottfried 
Keller, der nicht nur ein grosser Dich-
ter, sondern auch ein scharfer politi-
scher Denker war, hat einmal gesagt, 
wenn die Rechte der Kantone zu-
sammengestrichen werden, sieht die 
Schweiz zuletzt aus wie eine leerge-
fressene Schüssel.   
 
Der Tag, den wir heute begehen, 
zeigt, dass es noch nicht so weit ist. 
Die Schüssel ist voll und spielt in vie-
len Farben. Daher ist dieser 25. Okto-
ber 2013 ein guter Tag, wie es schon 
der 17. Dezember 1513 war, dessen 
wir heute gedenken, und der 8. Sep-
tember 1597, als die umständliche 
Weisheit der Demokratie den Bru-
dermord verhinderte. So können wir 
dem schwarzen Bären heute guten 
Mutes in unserer fünften Landesspra-
che zurufen: March on, old fellow! 
 
 
 
Anmerkung der Redaktion: 
 
Diese Ausgabe unserer «Appezeller 
Poscht» ist ein Beispiel dafür, was passie-
ren kann, wenn eigenwillige Entscheidun-
gen gefällt werden. Das übliche "Layout" 
wird schlicht über Bord geworfen.  
 
Vielleicht hätten Sie es ja gar nicht be-
merkt. Wie dem auch sei, die nächste 
«Poscht» wird sich wieder an die Vorgaben 
halten.  
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Das Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende zu.  

Auch in dieser letzten Nummer des Jahres 2013 
finden Sie nochmals interessante Beiträge, die eigens  
für unsere «Appezeller Poscht» geschrieben wurden. 
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Ulrich Knellwolf, geboren am 17. August 1942 im bernischen 
Niederbipp, ging in Olten und Solothurn zur Schule. In Basel, Bonn 
und Zürich studierte er evangelische Theologie und war 
anschliessend Pfarrer in Urnäsch, in Zollikon, in Zürich und am 
Diakoniewerk Neumünster in Zollikerberg. Heute lebt er mit seiner 
Frau Elsbet in Zollikerberg.  
 
 
Weil ihn an der Theologie besonders das Erzählende interessiert, begann er 
selbst zu erzählen und schrieb eine Dissertation über den erzählenden 
Theologen Jeremias Gotthelf.   
Er veröffentlichte Romane, ganz besonders reizvoll der 1995 erschienene 
Roman „Klassentreffen“, spielt er doch im Appenzellerland und auch ein 
Basler Kunsthistoriker kommt vor, Geschichtenbände und theologische 
Essays. Für seine Romane und Erzählungen wurde Ulrich Knellwolf 
vielfach ausgezeichnet, so etwa mit dem Preis für Literatur des Kantons 
Solothurn.  
Geschichten haben für ihn eine besondere Bedeutung. „Da hören die Leute 
aufmerksamer zu als bei theologischen Darlegungen“, sagte er gegenüber 
der ‚Neuen Zürcher Zeitung’ (17. August 2012). Die Bibel sei ja auch ein 
Geschichtenbuch und kein theologisches Kompendium. Bei seiner Arbeit 
als Schriftsteller habe er jedenfalls immer die Theologie im Hinterkopf. 
Die „Appenzeller Poscht“ dankt Ulrich Knellwolf  herzlich, dass er extra 
für unsere Leserinnen und Leser diese feine Geschichte geschrieben hat: 
kurz, träf und eben auch mit etwas „Theologie im Hinterkopf“. 
Doch: Lesen Sie selbst!  
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Silvester in Urnäsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mein erster alter Silvester in 
Urnäsch war ein Samstag. Früh 
stand ich auf, weil die Predigt für 
den Sonntag noch geschrieben 
werden musste. Einen alten 
Silvester hatte ich noch nie erlebt; 
ich war darum völlig ahnungslos in 
bezug auf das, was mir blühte.  
 
Kaum sass ich am Schreibtisch, 
kamen von draussen unheimliche 
Töne, als knurre ein Untier vor dem 
Haus. Da war auch eines, stellte ich 
durchs Fensterchen in der Haustür 
fest. Ein hopsendes Ungeheuer. 
Nein  nicht nur eines. Mindestens 
ein halbes Dutzend furchterregende 
Fratzen tanzten wie die Wilden, 
schüttelten Schellen, als gelte es 
Sturm zu läuten, vor meiner Tür. 
 
Was war das für ein Überfall? 
Sollte ich öffnen? „Du musst ihnen 
aufmachen“, hatte am Abend 
vorher einführend Walter Irniger 
mich belehrt. „Sie wollen dir Segen 
bringen.“ Segen? Schrecken war 
das und Fluch! Was führten die 
bösen Geister im Schild. Würden 
sie ins Haus eindringen und das 
Unterste zu oberst kehren? Ich 
hätte mich am liebsten verzogen 
und versteckt. Aber im Ohr tönte           
Walter Irnigers Stimme: „Du musst 
ihnen aufmachen.“ 

� 
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Also öffnete ich die Tür. Und siehe 
da, sie fielen nicht über mich her, 
sie zerfleischten mich nicht und 
frassen mich nicht auf, diese 
Schratte, Geister, Gespenster. Sie 
liessen mit einemmal ab von ihrem 
wüsten Tun, standen still, ein Ton 
gab den andern, und dann 
begannen sie zu zauren, dass es die 
reine Lust und Freude war. Mein 
verschrecktes Herz beruhigte sich, 
meine Ohren schwelgten, in mei-
nem Gemüt wurde es Tag. Und 
schliesslich riefen sie im Chor: E 
guets neuis Joor!  
 
Es kamen an diesem meinem ersten 
alten Silvester dann auch noch 
schöne Kläuse zu mir, so viele, 
dass ich am Abend vom vielen 
Zutrinken  nicht  mehr   ganz nüch- 

 
tern, vom vielen Trinkgeldgeben 
bankrott und die Predigt immer 
noch nicht geschrieben war. Die 
schönen Kläuse erschreckten einen 
nicht. Aber ich muss sagen, dass 
der Segenswunsch der wüsten, 
nach dem ersten grossen Schock, 
eindrücklicher, glaubhafter, wirk-
samer war. 
 
Als ich am nächsten Morgen vor 
der Predigt ein kleines Kind taufte, 
schrie es wie am Spiess. Mir ging 
dabei durch den Kopf, dass der 
Segen halt oft unter der Maske des 
Fluchs, das wahrhaft Gute oft unter 
der Maske des Schreckens zu uns 
kommt. Umso wirksamer ist es.  

  
 
 Ulrich Knellwolf 

 
 
 

 
 

Bilder: Ernst Heierli 
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Rebecca Christine Schnyder, 1986 in Zürich geboren und in 
Wald im Appenzeller Vorderland aufgewachsen, studie rte Ger-
manistik und Theaterwissenschaft in Zürich und Bern  und ab-
solvierte zahlreiche Regieassistenzen am Stadttheat er Bern.   
 
Seit 2009 arbeitet sie als freie Autorin, schreibt hauptsächlich für das Thea-
ter und veröffentlichte mehrere Texte in Anthologien sowie den Lyrikband 
„Neutag“ (Govinda-Verlag, 2011). Ihre Texte wurden mehrfach ausge-
zeichnet, unter anderem mit einem Werkpreis der Ausserrhodischen Kul-
turstiftung und dem Publikumspreis am Autorenwettbewerb der Theater 
Konstanz und St.Gallen 2013. Rebecca C. Schnyder lebt und arbeitet in 
St.Gallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

Gewitter nach dahin  
 
Man fühlt sich nicht unbedingt 
fremd, da wo man gerade ist und 
doch denkt man für sich, dass man 
sich auch nicht unbedingt wie zu 
Hause fühlt, da wo man gerade ist. 
In diese Gedanken dann mischen 
sich Bilder, Bilder von früher und 
damals, Bilder vor dem inneren 
Auge, dem Innenauge; leicht ver-
zerrt sieht man also vor dem Innen-
auge Bilder und denkt sich, ob das, 
was auf diesen Bilder ist wohl 
dorthin gehört, wo man sich zu 
Hause fühlt. Diese Bilder sind grün 
und braun und man denkt sich, das 
also sind sie, die Farben von da-
mals, die einen nicht verlassen ha-
ben, und die noch immer gespei-
chert sind, da drinnen, tief drinnen 
in einem selber. Und man sieht auf 
diesen Bildern Umrisse von Hügeln 
und Gestalten, erahnt die Formen 
und denkt sich, das also sind sie, 
die Formen von damals – auch sie 
haben einen nicht verlassen. 
 

Und genau in diesem Moment, in 
dem man sich dies alles fragt und 
dies alles für sich denkt, da zuckt 
der Himmel, genau in diesem Mo-
ment türmen sich Wolken auf, als 
wollen sie ein Turm bauen da oben 
im zuckenden Himmel. Und man 
erschrickt sich ein wenig, weil es 
so laut ist und so plötzlich, so 
plötzlich und laut eben, dass man 
sich erschrecken muss, gar nicht 
anders kann als sich zu erschre-
cken. Doch es ist kein böses Don-

nern und Grollen, das man hört und 
ab dem man sich erschreckt hat, 
schon gar kein unheimliches ge-
schweige denn ein bedrohliches, es 
ist lediglich ein Donnern und Grol-
len, das sich seinen Weg gebahnt 
hat bis zu einem, bis dahin, wo man 
gerade sitzt oder liegt oder steht. 
Und es ermahnt einen, es gebe 
noch diesen Ort, diesen Ort gebe es 
doch, der einen jetzt rufe mit Wol-
kentürmen und zuckendem Him-
mel; es ist der Ruf nach dahin, dem 
Ort, wo man früher war und dachte, 
das ist es, hier dieser Ort, hier will 
man sein und bleiben, hier zu die-
sem Ort gehört man.   

Und trotzdem man das wusste ging 
man weg, irgendwann dann eben 
doch weg, weil es könnte ja doch 
noch andere Orte geben und viel-
leicht gibt es woanders einen Ort, 
zu dem man sogar noch mehr ge-
hört. Aber man zögert keine Se-
kunde damit, ihm zu folgen, diesem 
Ruf, der einen plötzlich ereilt und 
man braucht nicht zu fragen, wo er 
ist, dieser Ort, weil ehe man sich 
versieht, ist es lauter zu hören; das 
Donnern und das Grollen über dem 
Kopf und man sieht einen zucken-
den Lichtstrahl quer über den 
Himmel, der wie zufällig die Rich-
tung anzeigt. Und man muss nicht 
rennen, nicht hasten, gar darob 
stolpern, nur folgen diesem Ruf der 
ruft: Hier, komm, hier, hier ist dein 
Ort.
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Und anstatt dass man im Gewitter den 
Kopf einzieht, streckt man ihn hoch, 
hoch in den Himmel und zwar so 
hoch, dass man ihn plötzlich in den 
Wolken hat und darüber und runter 
schaut auf die eigenen Füsse, die weit 
unter einem über grüne Hügel dem 
Ruf folgen. Man denkt nicht, muss 
nicht nachdenken, denn es läuft au-
tomatisch, die Füsse und alles was 
dazu gehört laufen ganz automatisch.  
 

Unten sieht man bald Kühe, klein und 
braun, so braun wie die Häuser, die 
ebenfalls klein im Blickfeld von hoch 
oben aus dem Himmel stehen und 
zwar nicht angeschmiegt an die Hügel 
sondern thronend auf deren Kuppen. 
Sie sagen Hallo hier bin ich und auch 
wenn ich alt bin und klein und in dei-
nen Augen nichts Besonderes, ich 
stehe hier, werde stehen bleiben, thro-
nend auf der Kuppe der Hügel. Und 
mit dem Kopf oben in den Wolken 
sorgt man sich um diese kleinen Häu-
ser auf ihren Kuppen mit ihrem alt-
ehrwürdigen Braun, das nur zum 
Schein unscheinbar ist, weil dahinter 
sich ja Geschichte verbirgt, nicht nur 
Geschichte sondern auch Geschich-
ten, von Menschen, die einst gewohnt 
haben in diesen alten und kleinen 
Häusern; Geschichten von Menschen, 
die darin gewohnt haben und gelebt, 
die darin gelacht haben und manche 
wohl auch geweint. Und so sorgt man 
sich weil man den Kopf in den Wol-
ken hat mitten im Donner und Gewit-
ter und deshalb weiss um die Blitze, 
die sich noch immer wie zuckende 
Lichtstrahle, manche wie Lichtgestal-

ten gar, quer durch den Himmel zie-
hen und nicht nur das, sondern sich 
zuweilen auch frech dem Boden nä-
hern, der Erde, ebendieser auf wel-
cher die braunen Häuser auf den Hü-
geln thronen.  
 

Und dann, auf einmal hört man da 
oben mit den Ohren voll Wolken und 
Nass und Regen ein paar Töne, Klän-
ge viel mehr und denkt sich ob das 
wohl die gleichen sind wie damals, 
früher, als man noch viele solcher 
Klänge hörte in dieser Gegend; und 
dass man irgendwann keine solche 
Klänge mehr gehört hat, hat nicht 
daran gelegen, dass es keine mehr 
gab, hier in dieser Gegend, sondern 
dass man selber weg war, also nicht 
mehr in der Gegend, ortsfremd und 
ortsfern geworden war, und solche 
Klänge nur mehr im leichten Schlaf 
gehört hatte, sozusagen im Traum 
obwohl die Tiefschlafphase nicht er-
reicht war. Denn so fein sind die 
Klänge, dass sie da nicht durchkom-
men, durchdringen, nicht so weit hin-
ein reichen wie in die Tiefschlafphase 
in der normalerweise die Träume ei-
nen ereilen. Und so fragt man sich, ob 
man wieder träume, einen dieser 
Leichtschlafträume, das fragt man 
sich wenn man sie plötzlich wieder 
hört, diese Klänge. Bis man sie aber 
hört, immer deutlicher, mehr und lau-
ter und weiss, dass kann kein Leicht-
schlaftraum sein; nein sie sind da in 
aller Wirklichkeit, sie schwingen und 
klingen und finden das Ohr auch im 
Regen und durch die Wolken, Klän-
ge, die sich gegenseitig suchen �
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und finden, sich übereinanderlegen 
und einander folgen, Klänge aus 
Mündern, die sich im Kreis formie-
ren.  
 

Und so will man sich bücken, den 
Kopf aus den Wolken ziehen, 
gestrengter hinhören, mehr erhaschen 
von diesen Klängen, die drinnen im 
Innenohr, im Drinnenohr gespeichert 
waren trotz Ortsfernheit; trotz dessen 
dass man das Weite gesucht hatte, 
wortwörtlich die Weite, die Ebenen, 
die Durchatmungslandschaften in de-
nen keine Erhebung den Blick auf-
hält. So lange hatte man dies Weite 
gesucht bis es gefunden war um dann 
doch zu denken: Ach, wie wäre es 
schön es gäbe eine Erhebung, ein Hü-
gel oder Berg, die den Blick aufhalten 
würde.  
 

Und während dem gestrengten Hören, 
dem Erhaschen dieser Klänge, Klän-
ge, die einen Erinnerungsschleier 
lichten, lichten sich auch die Wolken, 
der Dunst vom Regen und man er-
hascht nicht nur die Klänge sondern 
auch den Blick auf einen Berg. Ein 
Berg, den man doch kennt, so denkt 
man für sich, einer wie es ihn nur 
einmal gibt und wie man ihn unter 
allen Bergen wiederfinden würde, 
ganz gleich wo und unter welchen 
Bergen. Und während man ihn be-
trachtet diesen Berg durchfährt es ei-
nen; es durchfährt einen mit der Ge-
wissheit ob der eigenen Naivität und 
man lacht leise in sich hinein, über 
sich selber lacht man leise in sich 
hinein, dass man so naiv war und wo-
anders gesucht hatte.      � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dir 
 
lebe ich 
bedingungslos 
 
 
 
Atemlos 
 
Du bis der Stille 
und ich die Leise 
doch sprechen wir 
die gleiche Sprache 
 
 
 
 
Aus dem Lyrikband "Neutag"  
von Rebecca Christine Schnyder 
 
(Govinda-Verlag, 2011) 
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Und während man lacht, leise in sich 
hinein und über sich selber, ja wäh-
rend man also so lacht und gleichzei-
tig läuft, ganz automatisch läuft, wäh-
renddessen schickt man seinen Blick 
an den Berg und denkt, gut, dass es 
ihn gibt. Diesen Berg, um den man so 
froh ist, glücklich auch, ihn zu sehen, 
wieder zu erblicken, und zwar so 
sehr, dass man ihn gern aufgreifen 
möchte, einpacken, einstecken und 
zwar in die Hosentasche, um sich an 
ihm zu erfreuen ganz heimlich, noch 
mehr aber um ihn zu jedem Zeitpunkt 
aus der Tasche nehmen zu können, 
vor sich aufzustellen und einen Blick 
darauf zu werfen, auf diesen Berg, 
der Erinnerungsschleier lichtet. Dann 
aber mahnt einen das Donnern und 
Grollen – dieser Ruf – daran, nir-
gendwo hin zu gehen, wo man ihn 
bräuchte, diesen Berg in der Hosenta-
sche, weil man doch da ist, wo er 
steht, im Original, gross und veran-
kert; dass man da hingehen soll, und 
ebenso da bleiben soll, wo es nicht 
nötig ist, den Berg aus der Hosenta-
sche zu nehmen, weil er ja vor einem 
steht, original, gross und verankert.   
 

Und dann, ganz langsam, schleichend 
sogar verziehen sich die Wolken und 
die Türme und man realisiert, dass 
auch das Donnern und Grollen ein 
Ende nimmt, gar schon genommen 
hat, dass man kein Donnern und Grol-
len mehr im Ohr hat und auch keinen 
Regen im Auge oder auf den Füssen, 
sogar wieder über trockene Hügel 
läuft. Wenn also das Donnern und 

Grollen aufgehört hat, denkt man sich 
dann, oder fragt sich vielmehr, ob al-
so der Ruf zu Ende ist, weil man da 
ist, wohin es einen gerufen hat. Und 
man schaut umher und sieht so viel 
Grün in all seinen Schattierungen, ein 
Grün, das sich hervortut unter den 
Wolken, die letzten Wolken sogar 
vertreibt und weil es sich so vertraut 
anfühlt, dieses Grün zu sehen und 
mehr noch, es unter den Füssen zu 
haben, kommt man nicht umhin zu 
lächeln. Denn wenn es also so ist, 
dass der Ruf zu Ende ist, dann bedeu-
tet das, dass man wieder da ist; an 
dem Ort, der zu einem gehört und an 
dem Ort, zu dem man selber auch ge-
hört.    
 
Dann lächelt man also und sucht das 
passende Wort für diesen Ort und 
freut sich über den Reim, aber sucht 
dann weiter und man lächelt noch 
mehr, strahlt sogar, lacht auch laut 
vor Freude und etwas Schalk, weil 
man es gefunden hat, das Wort. Und 
man lacht weiter, ganz laut und sogar 
immer lauter und ist froh, dass man 
ihn wieder gefunden hat, diesen Ort, 
wieder hierher gefunden hat, nicht 
nur das sondern auch ein Wort gefun-
den hat für ihn, diesen Ort und denkt 
für sich, zum Glück bin ich gefolgt, 
diesem Donnern und Grollen, das 
mich ereilt hat, zum Glück bin ich 
gefolgt diesem einen Ruf, diesem Ruf 
nach Heimat, zum Glück.  
 

Rebecca C. Schnyder 
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Jeanne Devos  wurde 1984 in Heiden/AR geboren und studierte Schau-
spiel an den Hochschulen der Künste Bern und Zürich. 2010 schloss sie 
ihr Schauspielstudium ab. Während ihrer Ausbildung erhielt sie jeweils 
zweimal den Studienpreis Schauspiel des Migros Kulturprozent sowie 
den Förderpreis der Friedl Wald Stiftung. Neben ihrem Studium war sie, 
abgesehen von Gastengagements am Luzerner Theater und am Stadt-
theater Bern, auch immer wieder in der Freien Theaterszene aktiv und 
realisierte eigene Projekte. Für diese erhielt sie 2009 den Werkbeitrag 
der Ausserrhodischen Kulturstiftung. 
 
Von 2010 bis 2013 war sie festes Ensemblemitglied am Deutschen Nati-
onaltheater Weimar. In dieser Zeit wurde sie mit dem Förderpreis der In-
ternationalen Bodenseekonferenz ausgezeichnet. Derzeit lebt sie als 
freischaffende Schauspielerin in Zürich. 
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Ich bin Appenzellerin. Dann wollte 
ich irgendwann Schauspielerin 
werden. Diese zwei Dinge gingen 
jedoch in meinem Kopf nicht zu-
sammen. Dass ich Appenzellerin 
bin, war mir nicht unangenehm. Es 
hatte nur einfach in der Welt des 
Schillerns und Glitzerns und den 
Gefühlen und dem Applaus keinen 
Platz. So dachte ich. Bis ich ge-
merkt habe: jeder Mensch kann nur 
die Geschichten richtig erzählen, 
die in ihm verankert sind. Das ist 
weder gut noch schlecht – es ist 
einfach so. Ich spiele auf der Bühne 
öfters mal Kerle. Oder Kämpferin-
nen. Ich bin manchmal auch etwas 
plump. Die Menschen im Appen-
zellerland (ich unterscheide nicht 
zwischen AR und AI) scheinen mir 
freundlicher und interessierter zu 

sein als an anderen Orten. Und 
wenn ich ab und zu nachts nach 
Hause zu meinen Eltern auf den 
Musterplatz komme, habe ich das 
Gefühl den Sternen etwas näher zu 
sein. Das ist vielleicht pures Kli-
schee. Wie auch alles andere, was 
ich zum Appenzellerland schreiben 
könnte.  
Aber etwas weiss ich ganz be-
stimmt: es gibt in mir drin dieses 
gesunde, fröhliche und bodenstän-
dige Appenzellermädchen. Und 
dieses Ding hat mich schon oft vor 
der manchmal rücksichtslosen 
Kunstwelt beschützt, in der ich so 
gerne lebe (und leben möchte).  
 
 

Jeanne Devos
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Der Schlusspunkt ist gesetzt. 
 
Jubiläumsjahr «AR°AI 500» - 
mit schlichter Feier und Glockengeläute beendet. 
 
Der 17. Dezember - nur eine Woche vor Weihnachten und mitten im Winter - 
bot sicht nicht an für eine grosse Volksfeier. Die gab es übers Jahr verteilt ja 
wirklich reichlich. So feierten die Behörden beider Appenzell gemeinsam in 
aller Stille am Innerrhoder Hauptort.  
 
Auf 15 Uhr waren die beiden Kantonsregierungen, die Gerichte, Vertreter der 
Bezirke und die Standesvertreter zur letzten offiziellen Feier in den 
Grossratssaal gebeten. Appenzell beheimatet das gemeinsame Archiv, was 
den Ort der Handlung erklärt. Der Bundesbrief, besiegelt mit den alten Orten 
am Ende der Zürcher Tagsatzung am 17. Dezember 1513, stand denn auch 
im Zentrum des Interesses. 
 
Nach Ansprachen von Ladammann Daniel Fässler und Frau Landammann 
Marianne Koller-Bohl versammelte sich die Gesellschaft rund ums offene 
Feuer auf dem Kirchenplatz, um dem Geläute aller Glocken vom erhabenen 
Turm des «Moritz» zu lauschen. Wie schon 1913 und 1963 läuteten die 
Glocken sämtlicher Kirchen im Appenzellerland am 17. Dezember um 17 Uhr 
eine Viertelstunde lang. 
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Gedanken zu AR*AI 500 von Anita Glunk, Gais 

 

Die Wiedervereinigung 
 
„Herein!“, tönte es aus Zimmer 375 
des himmlischen Suchdienstes. Das 
Herz fasste sich ein Herz und trat ent-
schlossen in den grossen Raum. Es 
wurde vom Teamleiter der Abteilung 
Ost mit einem warmen Lächeln emp-
fangen. „Verraten Sie mir doch bitte 
Ihren Namen.“ „Ich bin das Herz.“ 
„Aha“, murmelte der Beamte und fä-
cherte sich mit den Flügeln etwas fri-
sche Luft zu. „Und wie lautet Ihr 
richtiger Name?“ Das Herz zwinkerte 
seinem Gegenüber zu und antwortete 
schmunzelnd: „Man nennt mich auch 
Innerrhoden.“ „Und was führt Sie zu 
mir?“ „Ich suche meinen Verstand.“ 

„Sucht seinen Verstand“, wiederholte 
der himmlische Beamte und trug die 
Aussage in ein Formular ein. „Sie 
werden von uns hören. „Das Herz be-
dankte sich herzlich und verliess vol-
ler Vorfreude die himmlischen Gefil-
de durch das Ostportal. 
 
Zur selben Zeit wurde im Westflügel 
der himmlischen Verwaltung der 
Verstand aufgefordert, das Büro 981 
zu betreten. „Sie heissen?“ „Ich bin 
der Verstand.“ „Ihren richtigen Na-
men bitte.“ Der himmlische Sachbe-
arbeiter der Abteilung West schaute 
etwas genervt auf seine Uhr.     �
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Ein wenig verlegen meinte der 
Verstand: „Sie sagen mir auch Aus-
serrhoden.“ „Und Sie suchen?“ „Ich 
suche mein Herz.“ „So, so, Ihr Herz“, 
murmelte der Leiter der Abteilung 
West, „das wird schwierig werden“. 
Als er das betrübte Gesicht des Ver-
standes sah, setzte er schnell hinzu: 
„Aber wir werden es schon schaffen, 
keine Angst. Bisher haben wir noch 
alles gefunden, was wir gesucht ha-
ben.“ Er wünschte dem Verstand eine 
gute Heimkehr und entliess ihn durch 
die Westpforte. 

 
Innerrhoden und Ausserrhoden kehr-
ten nach Hause zurück und warteten 
gespannt, bis nach einiger Zeit die 
himmlische Erfolgsmeldung eintraf, 
mit der Aufforderung, sich zwecks 
Zusammenführung zum Stoss zu be-
geben. Auf dem Weg zum vereinbar-
ten Ort klopfte dem Herz das Herz bis 
zum  Hals  und  der  Verstand   drohte  

vor Aufregung den Verstand zu ver-
lieren. Und als sich die zwei von wei-
tem erblickten, konnten sie sich nicht 
mehr länger beherrschen, und sie 
rannten aufeinander zu, fielen sich in 
die Arme und drückten sich so stark 
sie nur konnten. 
Engel Ulrich, der an dieser histori-
schen Stätte unter dem Namen Ueli 
Rotach die Freiheit der Appenzeller 
gerettet hatte und extra für diese 
denkwürdige Wiedervereinigung auf 
die Erde geschwebt war, sprach als-
dann mit ernster Miene die folgenden 
Worte: „Bleibt von nun an zusam-
men. Fühlt, denkt und handelt ge-
meinsam, als wäret ihr eins, von heu-
te an ein Jahr. Dann sollt ihr befragt  
werden und das göttliche Gericht 
wird ein endgültiges Urteil sprechen.“ 
Überglücklich gingen das Herz und 
der Verstand Hand in Hand des We-
ges und versprachen einander, sich 
nie mehr zu trennen.  � 
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Die Monate vergingen und kurz vor 
Ablauf der Frist erhielten die beiden 
eine Einladung in die himmlische 
Zentrale. Sie wurden von Engeln 
würdevoll empfangen und zur Befra-
gung in den grossen goldenen Saal 
geleitet. 
 

Der göttliche Gelehrte, der sie emp-
fing, wandte sich an den ausserrhodi-
schen Verstand: „Nun berichte mir 
von deinen Erfahrungen, die du mit 
dem innerrhodischen Herzen während 
des letzten Jahres gemacht hast.“ 
„Ach, es war ganz ok, nur…“ Er 
stockte. „Nur?“ „Es hält sich nicht an 
Vorschriften, und dann dauernd diese 
Gefühle. Manchmal beginnt es zu 
singen. Dann werde ich ganz melan-
cholisch. Und es schnalzt.“ „Wie bit-
te?“ „Es schnalzt! Wenn es Fragen 
mit Ja beantwortet, schnalzt es mit 
der Zunge. Und es ist so empfindlich. 
Letzthin habe ich ihm ein paar unan-
genehme Fragen gestellt, und nun ist 
es beleidigt und spricht nicht mehr 
mit mir. Ach, ich weiss nicht, ir-
gendwie habe ich mir das alles etwas 
anders vorgestellt. Ich glaube fast, ich 
wäre glücklicher, wenn ich wieder al-
lein wäre.“ – „Und nun zu dir. Erzäh-
le mir, welche Eindrücke du im ver-
flossenen Jahr vom ausserrhodischen 
Verstand gewonnen hast“, forderte 
der göttliche Gelehrte das innerrhodi-
sche Herz auf. „Er ist eifersüchtig.“ 
„Wieso das?“ „Vieles das ich besitze 
und in die Beziehung gebracht habe, 
hat man ihm vorher weggenommen. 
Und  er   ist   immer  so  korrekt.  Oft, 
 

 
wenn ich ein gutes Geschäft wittere, 
zögert er so lange, bis die Gelegenheit 
vorbei ist. Und er versteht meine Ge-
fühle nicht. Manchmal wenn ich trau-
rig sein möchte und singe, regt er sich 
auf, weil er dann auch traurig wird. 
Also ehrlich gesagt, ich glaube fast, 
wenn ich wieder alleine wäre, würde 
es mir besser gehen. 
Nach langer Beratungszeit, in der die 
Aussagen der zwei Zusammengeführ-
ten genau ausgewertet wurden, er-
schien endlich ein himmlischer Ober-
richter in festlicher Robe. Er entrollte 
eine pergamentene Schrift, betrachte-
te die beiden mit einem letzten prü-
fenden Blick und sprach dann mit 
leicht bebender Stimme: „Es ergeht 
folgendes Urteil: Es sei euch erlaubt, 
euch wieder zu trennen. Jeder lebe 
von nun an wieder für sich, aber im 
Wissen, dass er nur ein Teil des Gan-
zen ist. Achtet und respektiert euch. 
Bleibt euch stets freundschaftlich ver-
bunden und kommt zusammen, wann 
immer es nötig ist.“ Er hob den Kopf, 
breitete seine Arme aus und sagte 
dann mit göttlicher Erhabenheit: 
„Nun frage ich euch, wollt ihr das Ur-
teil annehmen?“ 
Der Verstand dachte mit ernster Mie-
ne nochmals über das Ganze nach und 
sprach dann, nach einem tiefen Atem-
zug, ein feierliches Ja. Das Herz aber 
kniff mit einem verschmitzten Lä-
cheln ein Auge zu und bestätigte das 
Gehörte mit einem freudigen Schnal-
zen.  
 
 

Wir danken Anita Glunk für diese berührende 
Geschichte.
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Innerrhoden übernimmt  
Vorsitz der IBK 
 
A.V. Die 34. Regierungschefkonfe-
renz der Internationalen Bodensee 
Konferenz (IBK) in München stand 
ganz im Zeichen der Energiewende 
und Nachhaltigkeit. Der Vorsitz ging 
turnusgemäss für ein Jahr an den 
Kanton Appenzell Innerrhoden  über. 
Europaministerin Dr. Beate Merk 
übergab bei der Münchner Konferenz 
symbolisch das «Steuerrad» der IBK 
an Bauherr Stefan Sutter und wünsch-
te ihm für den Vorsitz des Kantons in 
der IBK viel Glück. "Ich bin sicher, 
dass der Kanton Appenzell Innerrho-
den im kommenden Jahr weitere ent-
scheidende Impulse für die IBK und 
die Energiewende setzen wird. Wir 
werden gemeinsam den Bodensee-
raum als Zukunftsregion mit Vorbild-
charakter weiter ausbauen." 
 

Die Internationale Bodensee Konfe-
renz (IBK)ist die gemeinsame Platt-
form der Regierungen der Länder und 
Kantone Baden-Württemberg, Schaff-
hausen, Zürich, Thurgau, Appenzell 
Ausserrhoden, Appenzell Innerrho-
den, Fürstentum Liechtenstein, Vor-
arlberg und Bayern. Ziel der IBK ist 
es, die Bodenseeregion als attraktiven 
Lebens-, Natur-, Kultur- und Wirt-
schaftsraum zu erhalten und zu för-
dern und die regionale Zusammenge-
hörigkeit zu stärken. Sie bildet den 
Kern eines breit gefächerten Netz-
werkes der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit in der Bodenseere-
gion.  

 
Genügend investieren  
ohne sich zu verschulden 
 
A.V. Die Standeskommission legt die 
«Perspektiven 2014-2017» für den 
Kanton Appenzell Innerrhoden vor. 
Seit 2002 gibt es in Innerrhoden die 
auf vier Jahre angelegten kantonalen 
Perspektiven. Das soeben erschienene 
68-seitige Werk: «Perspektiven 2014 
bis 2017» unterscheidet sich ziemlich 
stark von den früheren. Stand bisher 
das Erhalten der bestehenden Infra-
struktur im Zentrum, so stehen in na-
her Zukunft happige Investitionspro-
jekte an. Trotz dieser zu erwartenden 
Grossausgaben muss aber eine Ver-
schuldung vermieden werden. Dabei 
geht es um nicht mehr oder weniger 
als um die Selbständigkeit des Kan-
tons. Das Alters- und Pflegeheim Ap-
penzell ist im Bau, Archiv und Ser-
verraum beim Zeughaus sind bewil-
ligt und an der kommenden Lands-
gemeinde wird über ein neues Hal-
lenbad abgestimmt. Offen sind zudem 
noch die Zukunft des Kaupuziner-
klosters und damit verbunden auch 
die zukünftige Unterbringung von 
Landesarchiv und Bibliotheken, die 
bauliche Notwendigkeit bei Gymna-
sium und Spital und der Ruf zu zu-
sätzlichen Sportstätten ist auch nicht 
zu überhören. Das alles zusammen 
wird die bestehende Kantonsreserve 
arg zum Schmelzen bringen. Ver-
schuldung kann sich der kleine Kan-
ton Appenzell Innerrhoden nicht leis-
ten. Man darf gespannt sein auf die 
weitere Entwicklung.  
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Die Schweiz, das drittglücklichste 
Land der Welt 
 
Schaut man auf den Strassen in die 
Gesichter, würde man nicht ohne wei-
teres darauf kommen: Dies ist das 
Volk, das im drittglücklichsten Land 
der Erde lebt. Zum zweiten Mal hat 
das Earth Institute der Columbia Uni-
versität in New York für die Verein-
ten Nationen (!) den «world happi-
ness report» erstellt, den Bericht über 
das Welt-Glück. Bei der ersten Aus-
wertung im Frühjahr 2012 lag die 
Schweiz noch auf Platz sechs. (Fuss-
note I).  
Bei der aktuellen Datenauswertung 
von 156 Ländern ist die Schweiz nun 
aufs Podest gestiegen im weltweiten 
Streben nach dem grössten Glück nur 
geschlagen von Dänemark und Nor-
wegen auf den Plätzen eins und zwei. 
Auf den letzten Plätzen finden sich 
afrikanische Staaten, wie Ruanda, 
Burundi, die Zentralafrikanische Re-
publik, Benin und Togo. 
 

Glückliche Menschen, so habe ich ge-
lesen, fahren häufig Fahrrad: Der 
Punkt ist: Diese Menschen radeln, 
weil sie können, nicht, weil sie müs-
sen. Sie hätten rein finanziell gesehen 
- auch die Möglichkeit, sich in ihrem 
eigenen Auto fortzubewegen. (Fuss-
note II).  
 

Die Rangliste bringt Statistiken und 
Empfindungen zusammen: Für das 
Messen   des   Glücksfaktors  hat   das  
Forscherteam Daten von Sozialsys-
temen und  dem Arbeitsmarkt mit Be- 
 
 

 
fragungen über die Selbstwahrneh-
mung der Menschen verbunden. 
(Fussnote III) Zentrale Punkte sind 
neben dem Bruttoinlandsprodukt pro 
Kopf die Lebenserwartung, geringe 
Korruption, ein Netzwerk von ver-
lässlichen Menschen sowie Freiheit, 
Entscheidungen über sein persönli-
ches Leben zu treffen.  
 
 
An anderer Stelle hat man herausgefun-
den, dass  
 

Zürcher die glücklichsten Schwei-
zer seien. 
 

Das Leben müsse im Wallis, so im 
«Glücksindex 2013» der «Zürich-
Versicherung», am beschwerlichsten 
und in Zürich am schönsten sein. 
Nach Zürich folgen auf Platz 2 und 3 
Schwyz und Schaffhausen. Die bei-
den Kantone Appenzell AI und AR 
wurden - wegen zu tiefen Suchvolu-
mina nicht berücksichtigt. (Fussnote 
IV). Zur Studie: Insgesamt seien zwei 
Milliarden (!) Mal die Suchbegriffe 
eingegeben worden, die die Bereiche 
Konsum, Marken, Wellness, Sozial-
leben, Bildung, Kriminalität und Ge-
walt sowie Klimabedrohungen be-
handelten. Die Begriffe basierten auf 
den Indikatoren, die für die Glücks-
forschung eine zentrale Rolle spielen. 
Nach was man im Internet suche, sa-
ge etwas über seinen Seelenzustand 
aus. (Fussnote V). 
 

Bemerkungen zu Fussnoten I, II und 
III - und IV und V: . . . und uns fehlt 
das Geld um Bilder in der «Appezel-
ler Poscht» in Farbe zu drucken! 
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Waldstatt - ein Tourismusort? 
 
A.Z DI IG Wellbeing & Health Re-
sort Appenzellerland um Projektleiter 
Andreas Felder, Gais, hat entschie-
den: Für das neue Viersternehotel soll 
definitiv der Standort Waldstatt wei-
terverfolgt werden. Ein überraschen-
der Entscheid? Nicht ganz. Vor über 
einem Jahr hat eine Studie der 
Schweizerischen Gesellschaft für Ho-
telkredit (SGH) die drei ursprünglich 
ins Rennen geschickten Standorte 
Trogen, Gais und Waldstatt unter die 
Lupe genommen. Rechnete man da-
mals alle Plus- und Minuspunkte zu-
sammen, so kam Trogen auf neun 
Punkte, Waldstatt auf acht und Gais 
auf null Punkte. Schon damals war 
Gais sozusagen als Standort vom 
Tisch, auch wenn seitens der Verant-
wortlichen dies niemand so zu sagen 
getraute. Trotz dem gefällten Ent-
scheid, ein Hotel steht noch nicht. 
Allfällige Investoren dürften sicher 
nochmals in ihre Überlegungen ein-
beziehen, ob Waldstatt tatsächlich ein 
konkurrenzfähiger Tourismusort ist.    
 
 
Der Kanton der Zahnärzte 
 

A.Z. Appenzell Ausserrhoden hat die 
höchste Zahnarztdichte der Schweiz - 
mit Abstand. Das Appenzellerland ist 
bekannt für seine Spezialitäten, davon 
sind einige ein Mysterium. Wenn es 
um die Zahnpflege geht ist Appenzell 
Ausserrhoden ein Unikum: Nirgends 
gibt es auch nur annähernd so viele 
Zahnärzte wie hier. 

 
In St. Gallen etwa arbeiten auf 
100'000 Einwohner 51 Zahnärzte. Im 
Thurgau sind es 35, in Appenzell In-
nerrhoden 38, in Zürich 57, in Bern 
53. Im Kanton Appenzell Ausserrho-
den sind es auf 100'000 Einwohner 
183 Zahnärzte. Warum ist Ausserrho-
den ein Zahnarzt-Land? «Die Gründe 
liegen in der Vergangenheit», sagt 
Staatsarchivar Peter Witschi. Es sei 
eine Folge der freien Heiltätigkeit. 
«Lange brauchten Zahnärzte im Kan-
ton keine Bewilligung.» Zahnarzt war 
ein freier Beruf: Jeder, der wollte 
konnte sich als Zahnarzt bezeichnen. 
Mit diesem Unikum lockte Ausser-
rhoden Zahnärzte an. Allerdings, der 
Zahnarzt mit dem Titel «kant.appr.» 
wird in den nächsten Jahren auf jeden 
Fall verschwinden.  
 
 
Nur Teufen kann mithalten 
 
A.Z. Die «besten Gemeinden der 
Schweiz» liegen nicht im Appen-
zellerland. So das nüchterne Ergebnis 
einer Studie der Weltwoche. Doch ei-
ne Ausserrhoder Gemeinde sticht 
hervor: Teufen befindet sich unter den 
besten 50.  
An erster Stelle kommen drei Ge-
meinden des Kantons Zug: Zug, Hü-
nenberg und Risch. Auf welchem 
Platz sich meine ehemalige Wohn-
gemeinde Bühler befindet, wollte ich 
wissen: Leider, so wird berichtet, 
wurde sie nicht bewertet. (Ischt jo vi-
licht au gschiider!) Mehr Infos zur 
Rangliste: gemeinderating/weltwoche  
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„Eine Huldigung an die Appenzeller“ am Spalenberg  
 

 
Für alle, die es eilig haben, und wer 
hat das nicht in der heutigen schnell-
lebigen Zeit?, genügt eigentlich 
schon, was mir Frau Dr. Beatrice 
Mall-Grob, Präsidentin der „Basler 
Hebelstiftung“, am  Morgen danach 
geschrieben hat. Kürzer und träfer 
lässt sich der Auftritt von Philipp 
Langenegger, Werner Alder und 
Maya Stieger am Dienstag, 19. No-
vember 2013, im „Tabourettli“ kaum 
beschreiben. Lobender wohl auch 
nicht:  
 

Ich bin noch ganz beglückt von der 
Lesereise „Sonnesiits ond schatte-
halb“ gestern Abend. Ich finde die 
drei in ihrem Zusammenspiel einfach 
genial. Nichts wirkt künstlich oder 
einstudiert, alles, Wort und Musik, 
kommt so selbstverständlich und na-
türlich, einfach authentisch und über-
zeugend rüber. Und die Sprache ist 
unglaublich ausdrucksstark und reich 
an Bildern. Es war ein wunderschö-
ner Abend. 
 

So, nun wäre eine der Katzen, die es 
an jenem trüben, verregneten Diens-
tagabend gehagelt hat, schon aus dem 
Sack. Doch wer will, darf trotzdem 
ungeniert weiter lesen. 
 

Es ist stockdunkel im gut besetzten 
Saal, als die „Appezeller Sing-
fründe“ aus Basel mit einem Zäuer-  
li den Abend eröffnen. Dann: Licht an 
–  auf der Bühne  schlägt  Werner Al-     
 

 
der,   in   einer   Uniform  aus  dem   
1. Weltkrieg, mit den Ruten auf einer 
Militärtrommel (keine Basler Trom-
mel!) einen Wirbel, Maya Stieger in 
einer vaterländisch anmutenden, zu-
sammen geschusterten „Tracht“ ent-
rollt ein geflammtes Landesbanner 
(Ausserrhoden) und Philipp Langen-
egger, auch er in Feldgrau, trägt „s 
neu Paradies“ von Julius Ammann 
vor. Aber eben: Auch im „Appezöl-
lerland“ ist es vorbei mit der „Para-
diisesrue“. Kriegszeit – schattenhal-
biger geht es nicht mehr. Die vergilb-
ten Schwarz-Weiss-Fotografien, die 
alle alten Familienalben entnommen, 
„aufgeblasen“ und auf Staffeleien ge-
stellt worden sind, verstärken den 
Eindruck von einer Welt im Schatten 
noch. Mindestens im Schatten der 
Vergangenheit liegt sie. Doch es ge-
lingt den drei Künstlern in gut zwei 
Stunden grossartig, das schwarz-
weiss Verflossene und diffus Ver-
schwommene mit Worten, Gestik und 
Musik farbig, lebendig, gegenwärtig 
zu machen.  
 

Ich habe unwillkürlich an meinen 
Grossvater denken müssen. Im 1. 
Weltkrieg hat er im Leimental Aktiv-
dienst geleistet. Ob in der Schützen-
Komp. I/84, das weiss ich nicht,  
doch  dass  mir von Therwil, der lieb-
lichen Landschaft mit den Kirsch-
bäumen und dem warmen Wetter 
vorgeschwärmt hat, daran erinnere � 
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ich mich noch gut, auch an seinen 
Schlachtbericht vom Stoss 1405, ans 
glitschige Terrain, ans Sauwetter, an  

 
Ueli Rotach und an die Appenzelle-
rinnen, die ihren Männern zu „Hülfe“ 
eilen. 

 

 

 
 

  Familie Gustav und Luise Schläpfer-Herzig, von Wald/AR, in Wolfhalden, um 1900,          
mit Robert, meinem Grossvater, obere Reihe stehend ganz rechts 

 

 
Heinrich Altherr erzählt die Ge-
schichte von „Ueli Rotach“ anders. 
Man ist im 2. Weltkrieg und hat ei-
gentlich genug vom Wacheschie-
ben. Vor allem Kellenberger, auch 
er wie fast alle von meinem Stamm 
ein Vorderländer, hat den Verlei-
der. Psychologisch geschickt, vor 
allem  spannend gelingt es dem 
Gaiser Dichter, der stets ans Gute 
im Menschen glaubt, diesen zu be-
schämen, ohne ihn blosszustellen, 
und, darauf kommt es schliesslich 
an, zu bessern. Ueli Rotach stirbt 
zwar   auch,   aber  nicht  die Öster-  
reicher haben ihn erschlagen, son-
dern ein grosser Stein, der von der  

brennenden Sennhütte fällt, die 
Feinde ziehen sich respektvoll zu-
rück, bevor sie die Flucht ergreifen 
– und die Frauen müssen nicht zu 
Hilfe eilen. 
Werner Longatti berichtet vom 
schalkhaft-liebvollen Umgang mit 
einem Aussenseiter, dem „Lotze 
Hanessli“, in Rehetobel. Die Uni-
form wird bedeutsam, das Amt 
auch. Sei es noch so unbedeutend, 
man „ bekleidet“ es und nicht zu-
letzt  geht  es, in einer  noch massiv                    
weniger materialistischen Zeit, 
auch um die Ehre, die über und vor 
dem Geld steht. Eine prächtige, 
kleine Kalendergeschichte, wie alle  
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anderen an diesem Abend kunstvoll-
ungekünstelt erzählt von Philipp Lan-
genegger, gekonnt musikalisch um-
rahmt von Werner Alder und Maya 
Stieger. 
 
Die Meistererzählung von Heinrich 
Altherr „De ‚Chaalt Broote’“, schil-
dert den allmählichen Niedergang 
vom „Mondöör Örtli“. Vordergründig 
witzig, auch lustig, vor allem die di-
versen Szenen mit der „Lende“-
Wirtin, bleibt einem das Lachen doch 
oft im Hals stecken und es schaudert 
einen, wie man miterleben muss, wie 
eine Familie zerfällt, bis dann, der 
Strom ist ausgefallen und das ganze 
Dorf liegt in tiefster Dunkelheit, der 
Monteur beim Transformatorenhäu-
schen (s)eine Transformation erfährt 
und nicht nur im Dorf, sondern auch 
ihm ein Licht aufgeht. Grossartig fin-
de ich, da bin ich halt ein Hebelianer, 
wie Heinrich Altherr das Entschei-
dende jeweils lakonisch-einprägsam 
erwähnt. Als die Buben ins Waisen-
haus müssen, heisst es: „Ond der Ört-
li? O jee, er hed ruig wittergmämme-
led“ Oder ganz am Schluss steht: 
„Näbes ischt z säge.“ Und dann fol-
gen noch ein paar wenige Sätze bis 
zum guten Ende. 
 
Wie die Trommel ganz zu Beginn den 
Krieg ankündigt, so hat „Der Ommi-
säger“ seinerzeit in den Streusiedlun-
gen für die nötigen Informationen ge-
sorgt. Jakob Hartmann („Chemifeger 
Bodemaa“) schickt so einen auf die 
Tour, der      �   
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den Leuten Bescheid gibt vom Tod 
eines Mitmenschen und dabei tüchtig 
am liebsten beidem, dem Schnaps 
und dem „Moscht“, Bescheid gibt. 
Auch hier verbirgt sich hinter vorder-
gründigem Witz tiefgründende Tra-
gik, gleichzeitig auch ein gewisser 
Trost und ein Sich-Abfinden-mit-der-
Welt, wenn der „Ommisäger“ berich-
tet, der lange Rechsteiner habe am 
Morgen beim Aufwachen einfach tot 
im Bett gelegen und drum lade er mit 
der ganzen Familie bis hinunter zur 
dreifarbigen Katze alle gerne zum 
Leichenmahl ein (Datum. Zeit. Ort.)  
– Pause! 
Mit dem „Herbscht“ von Ulrich Alder 
beginnen die „Singfründe“ den 2. 
Teil. Doch anders als im Lied, wo „d 
Sonn nomme früe“ kommt, sind wir 
nun bis zum Schluss „sonnesiits“. 
Zuerst, wie gewohnt, die Ziehung der 
Glückslose. An sich eine harmlose 
Sache, doch Langenegger und Alder 
machen ein zünftiges Spektakel dar-
aus. Danach ein Witz (Der Bub 
kommt von der Schule heim und sagt 
dem Vater, es gebe in Afrika Stäm-
me, da lernten die Männer die Frauen 
erst nach der Hochzeit kennen. Dar-
auf der Vater: „Was hat das mit Afri-
ka zu tun?“) – und die Messlatte für 
zwei „Hannessli“-Episoden  vom  
„Chemifeger Bodemaa“ ist auch ge-
legt. Ich habe erneut, nicht nur wegen 
dem Kirschbaum, an meinen Gross-
vater denken müssen, an die Gross-
mutter  aber  auch,  die   –    wie viele  
 
 

 
 
Frauen damals und heute – dafür Sor-
ge tragen, dass alles so läuft, wie es 
eben muss. Item: Zuerst verguckt sich 
der Hannessli, der Nachname tut 
nichts zur Sache, oben auf dem 
Kirschbaum in die Adelheid, die mol-
lige Magd vom Gasthof „Landmark“, 
ein Ast bricht, es kommt zu Aufprall, 
Unfall. Danach: Hausarrest!  
Wochen später „darf“ Hannessli mit 
dem Segen seiner Frau und 50 Rap-
pen im Sack erstmals wieder einen 
Spaziergang nach Trogen unterneh-
men, wo er ohnehin ein Weberstück-
chen abzuliefern und den Lohn dafür 
in Empfang zu nehmen hat. Aber 
eben: Die „Harmonie“, der funkelnd 
rote Wein beim Berweger, die Jass-
karten. Dann, es giesst wie aus Kü-
beln, man ist gut drei Stunden zu spät 
und zu allem „Oogfell“ erst noch ei-
nen blitzblanken Fünfliber los, der 
Heimweg über die „Landmark“.   
Werner Alder und Maya Stieger ver-
mitteln musikalische Bilder und Ge-
räusche von rolligen Katzen (oder 
doch eher Katern?), als Hannessli vor 
der Bruderer’schen Wirtschaft steht 
und die Adelheid im rosaroten Kleid 
erspäht. Der Nachtriegel bleibt aber 
vorgeschoben und das letzte Weg-
stück steht an. Es folgen Szenen einer 
Ehe mit der eindrücklichen Beschrei-
bung der Ambiance in der Ehekam-
mer nach dem Sturm. Man hat die 
explosive Stimmung förmlich riechen 
können.                                               

� 
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Mer sönd halt Appezöller!“ – Damit 
wird diese gelungene „Huldigung an 
die Appenzeller“, die 3. Lesereise von 
Philipp Langenegger, Werner Alder 
und Maya Stieger, abgeschlossen. 
Ausser Programm beenden die „Ap-
pezeller Singfründe“ den  
 

 
prächtigen „Heimatabend“ mit dem 
„Deidideli“. Und mit diesem uralten 
Chlause-Zäuerli wäre man, Philipp 
und Werner,  doch fast schon wieder 
daheim in Urnäsch – oder in der Nähe 
von Herisau, Maya!  
 
Willi Schläpfer, von Wald/AR 
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Liebe Landsleute, Bundesgenossen, 
Gönner und Vereinsmitglieder 
 

In Urnäsch, das immer als erste 
Gemeinde erwähnt wird, dauert das 
Jubiläumsjahr AR°AI 500 noch ein 
wenig länger, doch am 13. Jänner ist 
es dann auch dort vorbei. 
 

Mit der Reverenz an Urnäsch aus der 
Feder von Julius Ammann und dem 
Bild eines „wüeschte“ Schuppels 
wünschen wir allen im neuen Jahr 
alles Gute, Glück und Gesundheit. 
Wir freuen uns sehr, wenn doch die 
eine oder der andere am Freitag,     
10. Jänner 2014, den Weg an die 
Rebgasse 10, Basel, unter die Füsse 
nimmt, um mit uns zusammen ab    
18 Uhr im „Silberbergsaal“ (AZ zum 
Lamm) aufs 2014 anzustossen. – 
„Sönd willkomm!“  
 

Appenzeller-Verein  
Basel und Umgebung 

Vorstand 
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                  Ernst Hohl-Kulturstiftung Appenzell, Bahnhofstrasse 43, 8001 Zürich

 
      
Öffnungszeiten:  

 
 

Dienstag bis Freitag: 12 - 17 Uhr 
Samstag: 11 - 17.00 Uhr 
 

 
                               

                               


