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Sonntag, 24. August 2014 
 
WANDERUNG oberhalb der Reb-
berge  "von Buus bis Maisprach" 
 

Einladung bereits erfolgt 
 
 
 

Sonntag, 7. September 2014 
 
BEGEGNUNGSTAG  
für die Mitglieder der 
Appenzellervereine der Schweiz 

 
Einladung liegt bei 

 
 
 

Samstag, 20. September 2014 
 
Führung durch den 
NOVARTIS CAMPUS 
 

Einladung bereits erfolgt 
 

 
 

Freitag, 14. November 2014 
 
VORTRAG  
über das Leben von Jakob Künzler 
 

Einladung folgt 
 
 
 

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

 

an der Hochstrasse 59 in 4053 Basel 
 

 

2. September / 7. Oktober  
4. November 

 

 

 
Oss de Redaktionsstobe . . . 
 
Sehr geschätzte Mitglieder, 
 

Eine Fülle von Anlässen steht uns die-
sen Herbst bevor. Unsere eigenen natür-
lich und dann jene, die unter aktiver 
Mitwirkung von Mitgliedern unseres 
Vereins angeboten werden. Dazu kom-
men aber auch noch andere Anlässe, die 
Appenzellerinnen und Appenzeller inte-
ressieren werden, ja interessieren müs-
sen. 
 

•  Unsere eigenen Anlässe sind  
      nebenstehend aufgeführt. 

 

•  Beachten Sie aber auch die Hinwei-
se auf den Seiten 18, 20 und 22. 

 
 
 

•  Für die Photoausstellung  
     «Zeitreise - Bräuche der Schweiz» 
      von Christian Jaeggi 
      im Ortsmuseum Trotte  
      in   Arlesheim  
      liegt dieser «Poscht» eine  
      Einladung bei.   

 
•  Gerne überreichen wir Ihnen aber 

auch den Faltprospekt des Amtes 
für Kultur über die Museen im 
Apenzellerland. 

 
Informationen zu aktuellen Ausstellun-
gen und Veranstaltungen - sie werden 
laufend nachgeführt - erhalten Sie über: 
www.museen-im-appenzellerland.ch.    
 
 
 

Die angekündigte Auflösung des 
Geheimnisses um den Verfasser des 
Gedichtes «Muttertag» folgt aus Platz-
gründen in einer nächsten Ausgabe.  
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Meinen ersten Kontakt zum Appen-
zellerverein Basel und Umgebung hatte 
ich anlässlich des grossen Jubiläums 
zum 100jährigen Bestehen. „Denen 
könnten wir doch eine kleine musi-
kalische Geburtstags-Überraschung be-
reiten“, ging es mir damals durch den 
Kopf: “Das wäre doch eine schöne 
Gelegenheit für unsere Appenzeller 
Striichmusig „Frömdi Fötzel“ ! Gesagt – 
getan! Freundlich begrüsste uns der 
damalige Präsident Jakob Bodenmann...  
Es gab dann noch ein paar musikalische 
Kontakte mit dem Verein, ganz beson-
ders mit dem damals noch bestehenden 
Appenzellerchörli, und die Mithilfe 
beim Organisieren des fantastischen 
Konzerts  „Schubert-Stobete“ mit Noldi 
Alder und Musikern des Tonhallen-
Orchesters Zürich. 
 

In der Zwischenzeit bin ich dann 
(endlich!) Mitglied geworden. Ich habe 
diesen Schritt nie bereut, habe ich in 
unserm Verein viele schöne Kontakte 
knüpfen können und dabei erlebt, dass 
wir eigentlich wie eine grosse „Familie“ 
sind! Als Vorstandsmitglied kann ich 
jetzt mithelfen, die Kontakte zu den 
Appenzellerinnen und Appenzellern und 
weiteren Freunden der appenzellischen 
Volkskultur zu pflegen. Immer wieder 
gibt es schöne Gelegenheiten dazu. 
 

Und zum Schluss noch eine Bitte: Wer 
eine Hackbrettlerin/einen Hackbrettler 
oder eine „Bassgeige“ kennt, die/der 
Lust hätte, in der Neu-Auflage der 
„Frömde Fötzel“ mitzutun, soll sich 
doch bei mir�melden. Dann wären wir 
wieder komplett!  

Margrit Thommen-Weder  
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Trogen um 1760 
 
 

 
 

Allee im ehemaligen Honnerlagschen 
Garten, im Hintergrund der  

Honnerlagsche Doppelpalast,  
ca. 1830 

 
 

 
 
Troge 
 
Luegscht de Landsgmäändplatz do a; 
Teenkscht as uralt Genua. 
Schtrosse of all Syte hee 
Hend der Glanz ond Rychtum ggee. 
 
Schtolzi Dynastie do 
Hend si töre sonne loo. 
Glehrti, Künschtler chöönd of Bsuech, 
’s gäb fürwohr e goldigs Buech. 
 
Blebe ischt de Geischt, wo schafft, 
Bischt e Schueldorf voll im Saft; 
Schuelscht üüs d’Landslüüt do för d’Welt, 
Hescht d’Kantonsschuel heregschtellt. 
 
Wiene Herz am Landsgmäändtag 
Sammlischt ’s Volk bym Gloggeschlag. 
Ond met frischem Puls schtrömts uus,  
Neu gschtärkt zrogg is henderscht Huus. 
 
Trogner Glogge! Öbers Meer 
Bringids deer en Echo her. 
’s Cherchebild mahnt leesli dree. 
Völker – Rasse – Brüeder see. 
 
Julius Ammann 
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Treten Sie ein … 
 
… ins „Jahrhundert der Zellweger“, in die 
Zeit, in der in Trogen Paläste entstehen, in 
die Zeit zwischen 1700 und 1850. 
 
Mit dieser Website und einem Angebot vor 
Ort möchten wir Ihnen die Häuser am 
Landsgemeindeplatz Trogen, die Men-
schen, die sie bauten und belebten, und ihre 
Verbindungen   zu   lokalen   und   globalen 

 

 

 

Ereignissen und Geschichten näher bringen. 
 

 
„Jahrhundert der Zellweger“ ermöglicht Ihnen, über das Ohr, das Auge und 
die Schrift, beim Wandern oder Verweilen, Trogen und seine Geschich-
ten kennen zu lernen. Lassen Sie sich inspirieren. Besuchen Sie uns! 
 
Im Mai 2014, zum 250. Todestag von Laurenz Zellweger (1692-1764) 
 

Gemeinde Trogen und Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden,  
Landsgemeindeplatz 1, CH-9043 Trogen,  
www.jahrhundertderzellweger.ch  
 
 
Um Sie ein wenig „gloschtig“ zu 
machen, sich entweder direkt vor Ort, in 
und um Trogen, auf die Spuren der 
Zellweger zu begeben oder vorläufig im 
Internet dem „Jahrhundert der Zell-
weger“ 
(www.jahrhundertderzellweger.ch) 
einen äusserst lohnenswerten Besuch 
abzustatten (Achtung: Man vergisst 
leicht die Zeit, wenn man dort erst 
einmal eingetreten ist!), folgt hier ein 
Text des „Bundesamts für Kultur“ vom 
September 2001, als Trogen das Ortsbild 
des Monats war: 
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FORTSETZUNG 
 
 

„Trogen, Dorf von nationaler Bedeutung 
im Kanton Appenzell Ausserrhoden“ 

 
Bevor Trogen Trogen war     
 

Der Ort wurde erstmals kurz vor 
1200 in einem Übergaberodel an 
das Kloster St.Gallen als „Trogin“ 
erwähnt. Der Name könnte von 
dem 677 aus dem Thurgau vor 
Ortwin flüchtigen Alemannen   
abstammen oder von „Trog“, tiefe 
Schlucht, oder auch von „ad Tro-
gin“, was bedeutet „bei den Brun-
nentrögen“. Alemannen - die Flur-
namen belegen es - haben vom 
erstmals 1332 bezeugten „Hof ze 
Trogen“ aus die umliegenden Ge-
meinden besiedelt. Im 14. Jahrhun-
dert gab es ein äbtisches Amt Tro-
gen und bis ins 15. Jahrhundert 
Freiherren dieses Namens. 
 

Nach den Freiheitskriegen wurde 
Trogen zu einer der zwölf Rhoden 
des Landes Appenzell, nach der 
Landteilung von 1597 in den katho-
lischen und den protestantischen 
Halbkanton, zu einer der sechs 
Rhoden von Ausserrhoden. Glei-
chen Jahres war das Dorf bereits 
dessen Haupt- und zeitweiliger 
Landsgemeindeort. Deshalb erhielt 
es einige öffentliche Bauten, so 
zum Beispiel ein Rathaus, ein 
Zeughaus und einen Pulverturm, 
ein Archiv, ein Siechenhaus und - 
mit der hohen Gerichtsbarkeit - 

auch einen Galgen (die letzte Hin-
richtung in Trogen fand 1863 statt). 
Während der Helvetik gehörte Tro-
gen zum Kanton Säntis. 
 

Kirchlich begann sich der Ort nach 
der Mitte des 15. Jahrhunderts zu 
verselbständigen. Die 1381 unter 
die Herrschaft des Klosters St. Gal-
len geratenen Trogner kauften sich 
1454 frei, sie konnten im Jahr 1463 
eine eigene Pfarrei gründen. Die 
Kirche „Unserer lieben Frau zum 
Schnee“ - sie ist anscheinend 1451 
erbaut und 1619 umfassend umge-
baut worden - wurde 1777 durch 
ein Erdbeben stark beschädigt und 
im Hinblick auf den geplanten 
Neubau durch Hans Ulrich Gru-
benmann abgebrochen. Das neue 
Gotteshaus (> 1.0.2) entstand an 
der Stelle des alten zwischen 1779 
und 1782. 
 

Eine Familiendynastie  
baut den Ort     
 

Im 18. und frühen 19. Jahrhundert 
entwickelte sich das Dorf dank 
Handel und Gewerbe der Familie 
Zellweger mit Leinwand und 
Baumwollmusselin rasant und war 
bald ein weit herum angesehenes 
Zentrum.  Der  Aufstieg  der  Fami- 

� 
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liendynastie begann 1667 mit der 
ersten Leinwandschau, einer Quali-
tätsprüfung durch Conrad Zellwe-
ger-Rechsteiner. Damit verbunden 
war ein Leinwandmarkt in Trogen.  
Die Leinwand wurde bei Lohnwe-
bern hergestellt und vorerst in der 
Region vertrieben. Um 1817 grün-
deten die Zellweger Handelsnieder-
lassungen in Lyon, später in Barce-
lona und Marseille, gegen Jahrhun-
dertende noch in Genua und in 
Bregenz. 
 

Mit dem wirtschaftlichen Aufstieg 
kam auch ein kultureller und politi-
scher; so wurde Trogen 1722 zum 
Druck- und Verlagsort des „Ap-
penzeller Kalenders“ und sechs 
Jahre später der „Appenzeller Zei-
tung“. Der Geschichtsschreiber Dr. 
Johann Caspar Zellweger, der 
Oberstleutnant und drei weitere 
Appenzeller gründeten 1821 eine 
Erziehungs- und Lehranstalt für die 
oberen Schichten des Landes (Dar 
 

 
aus wurde später die Kantonsschu-
le). 
 

Der Dorfplatz entsteht      
 

Ab Mitte des 17. Jahrhunderts be-
gann der Dorfplatz durch die Bau-
tätigkeit der Handelsherren seine 
heutige Gestalt anzunehmen. Die 
Holzbauten wurden ab Mitte des 
18. Jahrhunderts sukzessive durch 
Steinhäuser ersetzt. Das älteste 
noch heute am Platz stehende 
Haus, der Holzgiebelbau im Süd-
westen, stammt aus der dritten 
Trogner Generation der Zellweger, 
der andere Holzbau, die spätere 
„Krone“ , aus der vierten und die 
ersten zwei Steinbauten aus der 
fünften. Der sechsten Generation 
verdankt der Platz das spätere 
Pfarr- und Gemeindehaus, den 
„Sonnenhof“, die Kirche und die 
Verdoppelung des einen Steinhau-
ses. Die siebte Generation ergänzte 
den Platz mit dem heutigen Rat-
haus und dem Fünfeckpalast. 

 

Alle wichtigen Ortsteile sind bereits  
auf der Siegfriedkarte vermerkt     
 
Wenige Orte in der Schweiz haben ein so 
klares Zentrum wie Trogen den Haupt-
platz und wenige so viele eindrückliche 
Gassenräume. Das ist bereits auf der Sieg-
friedkarte von 1887 abzulesen. 
 
Mehr „Stoff“ unter: 
http://www.bak.admin.ch/isos/ 
03199/03511/03563/index.html?lang=de  
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DER BERICHT VON EDGAR SÜTTERLIN 
 
 
 

 
 

Bild M.B. 
Am Freitag, 23. Mai 2014 

wurden unsere Geburtstagskinder gefeiert 
 

Nachdem wir sechs Mal den runden 
oder halbrunden Geburtstag unserer 
Mitglieder über 50 Jahre in den Fami-
liengärten zum Paradies in Binningen 
feiern konnten, mussten wir uns 
diesmal nach anderen Lokalitäten 
umsehen. Unsere bisherige Gastgebe-
rin Helga Freiburghaus musste leider 
aus gesundheitlichen Gründen auf die 
Weiterführung ihres Betriebes ver-
zichten und eine Nachfolgerin war 
noch nicht in Sicht. Ein neuer Spa-
ziergang, ein neues Lokal? 

 

Anstelle des Allschwiler Weihers war 
der neue Ausgangspunkt der voran-
gehenden kurzen Wanderung bei der 
BLT Station in Bottmingen, in Sicht-
weite eines der schönsten noch exis-
tierenden Weiherschlösser der 
Schweiz. Doch die Aussichten, was 
das Wetter anbetrifft, waren mehr als 
traurig. Die ganze Nacht hatte es ge-
regnet, kein Sonnenaufgang, nur tief-
hängende Wolken bedeckten den 
Himmel. Tief betrübt und traurig    
machte ich mich  mit geöffnetem  Re- 
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genschirm auf den Weg nach Bott-
mingen. An der BLT Station warteten 
bereits einige Unverzagte. Sie wurden 
belohnt, denn plötzlich schaffte sich 
die Sonne einen Weg durch die Wol-
ken, ein strahlender Tag begann! 
Einmal mehr ein Beweis, dass der 
liebe Petrus im Himmel ein Appen-
zeller sein muss oder zumindest die-
sem kleinen Völklein äusserst wohl-
gesinnt. 

Zu sechst machten wir uns auf den 
Weg durch den Kern des alten Bau-
erndorfes  - oder was davon noch üb-
rig geblieben ist – und durch den vom 
Regen in frischen Grüntönen leuch-
tenden Wald hinan Richtung Bruder-
holz. Obwohl der leicht ansteigende 
Weg uns keine Mühe abrang, wurden 
wir bei idyllisch gelegenen Natur-
schutzweihern mit einem Gläschen 
„Weissen“ belohnt. Wir hatten aus-
giebig Zeit, die prachtvolle aufblü-
hende Natur und die Enten auf dem 
schillernden Wasser mit ihren kaum 
faustgrossen Jungen zu bewundern. 

Gemächlich ging’s dann weiter zu 
dem „Lettenstübli“ des gleichnami-
gen Familiengartenvereins in Ober-
wil.  

Nun waren auch die übrigen sechs 
Jubilare und ihre Begleiter zu uns ge-
stossen und gemeinsam konnten wir 
die bestens zum herrlichen Früh-
jahrswetter passende Maibowle ge-
niessen. Wer diesen erfrischenden mit 
selbst gesuchten Waldmeistersträuss-
chen  aus  den  umliegenden  Wäldern  

 

 

aromatisierten Weisswein nicht 
kennt, muss sich auf das nächste 
Frühjahr vertrösten. Und woher ka-
men diese plötzlich ertönenden hei-
matlichen Alphornklänge? Unser 
Vorstandsmitglied Margrit Thommen 
liess es sich nicht nehmen, die inzwi-
schen mit Angehörigen und Organisa-
toren auf 23 Personen angewachsene 
Schar im gemütlichen Gartenrestau-
rant mit ihrem musikalischen Können 
zu empfangen. Zum ausgezeichneten 
vom Gatten unserer neuen Gastgebe-
rin Nadia Bassi zubereiteten  Mittag-
essen wurden wir ins gemütlich ein-
gerichtete Vereinslokal gebeten. Wie 
immer waren die Tische von Marian-
ne Bodenmann liebevoll mit Blumen 
geschmückt. Mit einer humorvollen 
Rede begrüsste Vereinspräsident  
Willi Schläpfer die bestens gelaunte 
Gesellschaft. 

Was für ein komisches Völkchen die 
Appenzeller sind, wurden wir von ei-
nem Sketch des berühmten Kabaret-
tisten Cesar Kaiser aufgeklärt, den 
uns Willi zu hören gab. 

Doch der eigentliche  Höhepunkt des 
Tages erfolgte, als plötzlich zwei 
hübsche junge Damen in prachtvoller 
Appenzellertracht erschienen und uns 
mit bekannten und weniger bekannten 
Appenzellerklängen unterhielten. Mit 
Geige, begleitet von Klavier, Gesang 
und Zäuerli – oder Ruggusserli – un-
terhielten uns Bettina und Maria Benz 
von der Originalstreichmusik „Kalöi 
Oberstein“,  Gonten.  Es war ein Erst-
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auftritt in Zweierformation der ältes-
ten Töchter dieses Familienorches-
ters, in dem sieben von acht Ge-
schwistern zwischen 27 und 12 Jah-
ren mitwirken können, üblicherweise 
natürlich mit fünf Mitwirkenden. Wie 
wir zu diesem ausserordentlichen Ge-
nuss kamen ? Derzeit arbeitete Maria 
als Kinderbetreuerin im nahegelege-
nen Bättwil und ihre ältere Schwester 
Bettina  liess es sich nicht nehmen, 
nach ihrem Schulunterricht aus der 
Ostschweiz im Auto schnell nach  
Basel zu reisen, um ihre Schwester  

 

 

auf dem Klavier zu begleiten. Vielen 
herzlichen Dank Euch beiden ! Es 
gibt kaum ein schöneres Geburtstags-
geschenk, als die Heimwehappenzel-
lerinnen und  - appenzeller mit den 
vertrauten Klängen der geliebten 
Heimat zu beglücken. 
Wen wundert’s, dass die versammelte 
Gesellschaft unter Begleitung Margrit 
Thommen’s Gitarrenklängen selbst 
auch noch zu singen begann und eini-
ge Appenzellerlieder zum besten   
gab! Eine für alle Teilnehmer unver-
gessliche Geburtstagsfeier! 

 

 
 
 

. . . einladend  
 

 

 
 

. . . hübsch  
 

 

 

 
 

. . . überraschend 

 

 

 

 

 

 
 

. . .umsichtig  

 

 
 

und zufrieden.
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Wa macht en "rechte" Schwizer am Nationalfiirtig? 
 

Er stoht früeh uuf, henkt guet sichtbar 
im Garte oder of em Balkon d Schwi-
zerfahne uuf. Ond denn goht er vilicht 
z Berg. Da gilt als vaterländisch ond, 
mit e chli Glück, wenn er warted bis 
zom Iinachte, gsieht er of em Heweg 
of de markante Pünkt Höhefüür, früe-
ner het mer ne Fünke gsäät. Ond da 
wär denn sini ganz speziell Ge-
burtstagswürdigung. Dene, wo nüd 
debii gsee sönd, verzellt er denn stolz, 
wievil as gsee sönd.  

 

För da mösst me zwor nüd i d Berg. 
Di Höch Bueche ob em Büeler täät s 
wohrli au. Vo dei uus het mer e wun-
debari Rondsicht, vom Alpstee, tal-
werts, öber d Hondwiler Höchi, öber s 
Hörnli ond de Schaueberg bis gegen 
Schwarzwald, en uunige Huffe Hügel 
ond denn, e so quasi als Schlussbug-
get  -  erscht  no de Bodesee.  Dei obe  
 
 
 

 
 
 

hönd s letscht Johr oss Aaloss vom 
Jubiläum ar°ai 500 Johr i de  Eidge-
nosseschaft, fööf Gmende, gege zwä-
tuusig Lüüt, dronder au e paar Mit-
glieder vo üserem Verein, me tar rüe-
big säge, en grossartige 1. Auguscht 
gfiieret. Au mit eme Funke.  
 

Ond da wär jetzt gad e Glegeheit drö-
ber z prichte, wie mer vor mengem 
Johr of de Wissegg, nüd wiit vom 
Huus eweg, im Steebröchli, amel de 

1. Auguscht gfii-
ret ond selber au 
no en Funke 
gmacht hönd. 
Noch alter Tradi-
tio mit tannigem 
Chres. Natürli het 
da, wo üseri Goo-
fe mit anderne 
Chend zemme, 
mit em Läätere-
wägeli im nöche 
Wald gholet ond 
procht hönd, nüd 
wiit glanget.  

 
 

Aber gliich. Füederli om Füederli het 
mer uffgschichtet. Ond oss eme 
Fünkli ischt en Funke worde. E 
Glück, dass öppe n en Nochbur mit 
sim Zwäachser samt Ladewage no 
Holz oss sim äägne Wald procht  het. 
Denn isch de Funke sprunghaft 
gwachse. Ond d Goofe hönd plangeret 
ond d  Zitt fascht nüd möge n erwarte,  
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bis tunkel worde n ischt. En Höhe-
punkt isch  es  amel gsee för s, wenn 
s hönd töre, mit selber paschtlete 
Fackle, de Funke aazönde. Denn het s 
knischteret ond Gloose sönd i de Loft 
ommegfloge: ischt e schös luege ond 
lose gsee. 
 

Chönnt mer en aber au no anderscht 
fiire? Jo, bim Strohl. E so wie n ii da 
Johr. Min 1. Augscht het au früeh am 
Morge  aagfange.  Aber  nüd  zom  
go Wandere - zom go Komputere. Ke 
Zitt zom Sörfe, zom Maile oder zom 
Jasse  - wa jo bigot au schwiizerisch 
wär, oder nüd?  

Hoffentli - chonnt au jo niemed z 
Bsuech. Jedi Minute ischt veplaanet 
ond mues gnotzt werde. Di neu Uus-
gob vo de «Appezeller Poscht», die 
84., stoht drom aa. Da ischt wohrli en 
ander Lei fiire. Appezellisch isch es 
jo scho au - ond ebe dromm en Tääl 
vo de Schwiiz. Ond e chli näbes vo 
me Funke ischt au debii - halt ohni 
Chres. Bim Bild of de Siite nebetzue 
isch es scho e chli romantischer zue 
ond her ggange. Ond s Endprodukt 
erscht? Luegid of de henderschte Sii-
te! 

Jakob Bodemaa

  
    

Inserat 
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An der Hundwiler Kirche, wo seinerzeit 
auch Howard Eugster, der so genannte 
Weberpfarrer, gewirkt hat, befindet sich 
diese Ehrentafel für Jakob Künzler.  
 

Weitere Gedenktafeln an Jakob Künzler 
hat es in Walzenhausen, dem  Bürger- 
und Heimatort von „Bruder Jakob“, und 
in der armenischen Hauptstadt Eriwan. 
 

Mehr über das Leben dieses grossen  
Appenzellers, sein wohltätiges Wirken 
und was das alles mit Basel zu tun hat, 
erfahren die Mitglieder des Appenzeller-
Vereins Basel und Umgebung an einem 
Vortrag am Freitag, 14. November 2014. 
 

Zur gegebenen Zeit erhalten dann noch 
alle eine besondere Einladung.       
 
 

 
 
Hondwil 
 
Hondwil, du ond dyni Höchi 
Machid Schtaat im Henderland: 
Luegid no, chöönd gad i d’Nöchi. 
Wammer send, das hed Beschtand. 
 
Puuregmäänd bis z’oberscht une 
Ond vo dert a d’Töbel hee. 
Ond e Cherche, wo tar säge: 
Wer hed Eu de Globe ggee? 
 
Ond eso luegt jedi Häämet: 
Wammer werchid, hed Kultur. 
Sägids no, wie giengs de-n-ääne, 
Wenner wärid ohni Puur? 
 
Wer zo deer will, der moss schtyge. 
Bisch för d’Landsmäänd  
                             drom wie gmacht 
By dym Rüütli haltid d’Hüüser, 
Haltet d’Kerche frommi Wacht. 
 
Ond so lang as d’Puure törid 
Bräätezügs dör d’Häämet goo: 
Wenn d’Hondwiler Glogge lüütid, 
Werds förs Land recht use cho. 
 
Julius Ammann  
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An der 31. Generalversammlung der 
Gundeldinger Casino Basel AG konnte 
Verwaltungsratspräsident Vincent S. 
Hoehn das operativ erfolgreichste Jahr 
seit ihrem Bestehen verkünden. Das Ge-
schäftsjahr 2013 schliesst mit einem 
Jahresgewinn von rund Fr. 90000.00; 
dieser entstand aber nur wegen dem 
Verkauf einer weiteren kleinen Stock-
werk-Einheit. 
 

Die Umsätze bei der Vermietung der 
Sääle und des Business-Center konnten 
wiederum deutlich gesteigert werden. 
Der Verwaltungsrat zeigt sich denn auch 
zufrieden mit dem Geschäftsjahr. Den-
noch bleibt weiterhin 
das Grundproblem 
der Technikkosten 
bzw. der Techniker-
neuerungen bestehen, 
welche die Gesell-
schaft mittelfristig 
nicht alleine tragen 
kann. Wenn man das Gundeli-Casino in 
dieser oder ähnlicher Form weiter erhal-
ten will, muss eine neue Lösung gefun-
den werden. Der Verwaltungsrat hat sich 
eingehend mit einer strategischen Neu-
ausrichtung befasst, um eine langfristig 
nachhaltige Lösung zu finden. Folgende 
drei Varianten wurden geprüft: Eine 
strategische Zusammenarbeit mit der 
Christoph Merian Stiftung (CMS); eine 
Optimierung der Saal- und Sitzungs-
zimmernutzung (Dauervermietung) und 
als „Ultima Ratio“ ein Verkauf der Ak-
tien oder der Immobilie. 
 

Zusammen mit der CMS wurde eine 
Konzept- und Nutzungsstudie in Auftrag 
gegeben.  Die  Studie  enthielt  Ideen für  
 
 

 

 
neue Nutzungen und andererseits Vor-
schläge für bauliche Massnahmen. Wei-
tere Abklärungen haben aber ergeben, 
dass eine Investition von rund 2 Millio-
nen ein Fehler wäre und ein Betrieb mit 
fester Vermietung anzustreben sei. Im 
Mai 2014 entschied dann die CMS, das 
Projekt nicht weiter zu verfolgen. 
 

Der Verwaltungsrat empfiehlt den Akti-
onären, dem „Optimierungskonzept mit 
Stadtnutzen“ zuzustimmen, das eine fes-
te Vermietung der Räumlichkeiten zu 
marktüblichen Konditionen vorsieht, 
aber dennoch vor allem eine Vermietung 
an Institutionen mit Nutzen für die Stadt 

und das Quartier 
vorsieht und somit 
mit der CMS erar-
beitete Ideen auf-
nimmt.  
 

Bei einem Verkauf 
der Immobilie oder 

einzelner Stockwerkeinheiten  ergäbe 
sich ein Aktienpreis von ca. Fr. 1100.00, 
was im Bereich des aktuellen Steuer-
werts liegt. Der Appenzeller-Verein ist 
im Besitz von 12 Aktien zum Nennwert 
von Fr. 500.00; man rechne... 
 

Mit grosser Mehrheit haben sich aber 
die Aktionäre in der Konsultativ-
Abstimmung dafür entschieden, dass das 
„Optimierungskonzept mit Stadtnutzen“ 
durch den Verwaltungsrat weiter ver-
folgt werden soll. 
 

Im Anschluss an die Generalversamm-
lung wurde - sozusagen anstelle einer 
Dividende -  den wenigen anwesenden 
Aktionärsvertretern wie üblich ein Apé-
ro mit feinen Häppchen serviert. 

 

 Christian Signer 
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Vorstandsmitglied 
 

 
 
 

Verena 
 

Braun-Rusch 
 

Mitglied seit 2001  

�
Ich bin am 04. Juni 1947 im Spital von Herisau geboren. 
Meine Eltern wohnten damals in Urnäsch und führten das 
Restaurant Hirschen. Auch im Bergrestaurant Osteregg 
waren sie engagiert. 1949 zügelten wir nach Basel. Hier 
wuchsen meine drei Brüder und ich auf. Unsere Eltern 
waren „Heeweh-Appezeller“, und so wurde bei uns viel 
gesungen und gejodelt. Damals wurde das Geschirr noch 
von Hand gewaschen und abgetrocknet – das gab viel 
Gelegenheit zum singen.  

 

Die Lieder, die wir damals gelernt haben, begleiten mich 
heute noch und deshalb freue ich mich, bei den Appezeller-
Singfründe Basel dieses Liedgut pflegen zu können.  
 

1966 haben  mein Mann Daniel und ich geheiratet. 1972 
haben wir in Lupsingen ein Haus gebaut. Dort wuchsen 
unsere Töchter auf und wir verbrachten eine sehr schöne 
Zeit im Oberbaselbiet. Als die Kinder grösser waren, habe 
ich einige Jahre auf der Gemeindeverwaltung in Lupsingen 
gearbeitet. Im Januar 2000 zog es uns wieder zurück nach 
Basel. Heute wohnen wir an der Sennheimerstrasse und 
geniessen unseren Un-Ruhestand.  Die Kinder und die 
Grosskinder sind oft bei uns. Wir freuen uns über Gäste, die 
wir bekochen und gemütliche Stunden mit ihnen verbringen  
können. Gerne sind wir mit dem Tandem unterwegs und 
radeln durch die nähere und manchmal auch etwas weitere 
Umgebung.  
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UNSERE MITGLIEDER  
SIND IN BINNINGEN ODER IN MAISPRACH HERZLICH WILLKOMMEN! 
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Aktuarin 
 

 
 
 

Magdalena 
 

Frei-Schefer 
 
 

Mitglied seit 2001 

 

 
 
 
Mein Vater, Bürger von Urnäsch, zog 1932 nach Basel und 
lernte dort im Appenzeller-Verein, beim „ Worschtmöhli“, 
das „Basler Anneli“ kennen. Nach der Heirat kauften sie ein 
Haus in Reinach; sie hatten 3 Kinder, ich bin das mittlere 
und wurde 1943 geboren. Die Schulen besuchte ich in 
Reinach und Basel und erinnere mich gerne an viele 
glückliche Sommerferien in Schönengrund und Waldstatt 
mit der Familie und Verwandten. 
 

Nach meiner Lehre als Buchhändlerin bei Werthmüller am 
Spalenberg folgte eine, wie ich dachte, kurze Weiterbildung 
bei der Karger Verlag AG, spezialisiert für Medizin, in 
Basel. C’est le provisoire qui dure – ich blieb dort 43 Jahre! 
 

Ein wichtiger Unterbruch war mein Aufenthalt von l964 bis 
1966 in einem Kibbuz in Israel. Dort lernte ich Land und 
Leute kennen und auch meinen späteren Ehemann und 
Vater meiner beiden Söhne Gideon (geb. 1971) und Joel 
(geb. 1978). Nach rund 20 Jahren gemeinsamen Haushalts 
in der Schweiz erfolgte 1987 die Trennung. Mit der Wieder-
aufnahme meiner Arbeit bei der Karger Verlag AG konnte 
ich zu Hause arbeiten und war so für meine Kinder immer 
erreichbar.   
 

Ab 1990 arbeitete ich wieder im Verlagshaus selbst und war 
zuständig für die Betreuung unserer Kunden in Osteuropa. 
Ich besuchte grosse Bibliotheken und Kliniken in Russland, 
in der Ukraine und im Baltikum. So kam es, dass ich in 
Moskau vor 20 Jahren das Glück hatte, Erwin Frei, einem 
Herisauer, zu begegnen. 1999 heirateten wir im 
Appenzellerland. Er ist noch als selbstständiger Anwalt 
tätig. Ich dagegen geniesse ein typisches Rentnerleben. 
Beide hüten wir zwei Grosskinder, wandern im Alpstein und 
im Baselbiet, und ausserdem lesen und reisen wir gerne. 
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Unsere Mitglieder sind 
herzlich willkommen! 

 
 
 
Der Verein hof-theater.ch wurde Ende Oktober 
2005 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, 
auf den von Natur aus kulturell eher "abge-
legenen" Bauernhöfen, moderne und akktrak-
tive Theater- und Kulturproduktionen aufzu-
führen. 

 
10. September 2014 
im Hofgut Grosstannen 
Bubendorf 
 
Reservation: 061 931 17 79 
 
 
weitere Informationen unter: 
www.hof-theater.ch oder 079 648 74 09

 

 
TREFFPUNKT 
Appenzeller Musik und Kultur 
 
Am 3. Treffpunkt besucht uns die 
Kulturwerkstatt Appenzellerland.  
Maya Stieger, gelernte Podologin aus Herisau 
AR, ist eng verbunden mit der Land- und 
Kulturvielfalt des Appenzeller Brauchtums. 
Mit 14 Jahren entflammte ihre Liebe zur 
Appenzeller Streichmusik und sie liess sich 
in Violine unterrichten. 
Werner Alder ist gelernter Antik- und 
Möbelschreiner und seit über 35 Jahren 
passionierter Hackbrettbauer. Mit viel 
Erfahrung und Liebe zum Detail baut er 
hochstehende Klanginstrumente. 
Das Duo Alder/Stieger bringt die fröhlichen 
sowie auch die melancholischen Melodien mit 
Freude den Menschen in Vorträgen mit Wort 
und Musik näher durch Geschichte, Bau und 
vielfältige Klangwelt der Appenzeller Musik. 
 

Do 18. September 14.30h ökum. Kirche Flüh 
mit Maya Stieger (Geige) und Werner Alder 
(Hackbrett) Appenzellermusik – Hackbrettbau 
und Brauchtum. 
 

 
 

 

Unsere Mitglieder sind 
herzlich willkommen! 



AUFGEPICKT - und dabei gedacht   . . .  

21 
         

  

Hätten Sie das gedacht?  

Schweizer Kühe fressen Gras! 
 

In der Schweiz, so liest man in der 
Beilage «Appezöller Buur» zum 
Volksfreund, fressen unsere Kühe tat-
sächlich Gras. Und davon produzie-
ren sie hochwertige Nahrungsmittel 
für uns Menschen. Die Schweiz sei 
ein Land der Wiesen und Weiden und 
dass sie, die Kühe natürlich, vor al-
lem Gras fressen, zeige eine aktuelle 
Studie. Soweit so gut. 
Was aber fressen sie denn sonst 
noch? Silomais oder Kraftfutter kä-
men zum Einsatz. Der Bund will nun 
mit neuen Direktzahlungen künftig 
die graslandbasierte(!) Milch und 
Fleischproduktion zusätzlich fördern. 
 
 
 

Es gab einmal eine Zeit, da frassen 
die Kühe nur Gras und Heu, und was 
für Heu! 

 

 
 

Es gibt noch eine andere Studie 
 

Junge Basler sind schweizweit die 
Dicksten! 
 

BaZ. Das Institut für Evolutionäre 
Medizin verglich den BMI (Body 
Mass Index) aller Schweizer Stel-
lungspflichtigen 2004 - 2012.Seit An-
fang Woche, das war Ende 2013 ha-
ben wir es schwarz auf weiss: Basler 
sind fett. Fetter als die Romand und 
um einiges fetter als die Zürcher. Nur 
die Solothurner haben es noch dicker 
auf den Rippen. Erschreckend sei, 
dass die Zahlen Auskunft über den 
gesündesten Teil unserer Bevölke-
rung geben: Junge Männer zwischen 
18 und 21 Jahren. Von der Studie 
ausgeschlossen, da nicht wehrpflich-
tig seien die typischen Risikogruppen 
für Übergewicht: Frauen, Alte und 
Menschen mit Migrationshintergrund. 
 
 

Nei, nüd au no! 
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vorverkauf 
Eintrittstickets und Bahnbillette: 
Appenzellerland Tourismus 
Hauptgasse 4 
9050 Appenzell 
(Kein Vorverkauf bei den Appenzeller 
Bahnen) 
 

preise 
Fr. 40.- Erwachsene 
Fr. 45.- Erwachsene inkl. Nostalgiezug 
             (Bahnhof Appenzell - Wasserauen) 
 

abendkasse 
Depot Wasserauen, jeweils ab 19.00 Uhr 
 

weitere infos 
www.schottesepp.ch 
 

regie: Karin Enzler 
 

autor: Hannes Glarner 
 

musik: Geschwister Küng 
 

darsteller: Mitglieder der Theater- 
 gesellschaft Appenzell  
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Kraftwerk auf dem eigenen Dach 
 
A.V. Die Innerrhoder Traditionsfir-
ma Appenzeller Alpenbitter AG setzt 
auf den «grünen» Weg. Seit 24. Juli 
produziert eine Solarstromanlage auf 
den Dächern der Fabrikationsgebäu-
de jährlich geschätzte 185'000 Kilo-
wattstunden Strom. Damit kann der 
Hersteller des legendären Kräuterli-
körs vier Fünftel des eigenen Strom-
verbrauchs decken. Die zweitgrösste 
Photovoltaikanlage im Kanton ist zu-
dem noch ausbaufähig. 
Die Investition lohne sich sowohl 
ökonomisch als auch aus ökologi-

scher Sicht, sagten Verwaltungsrat 
und Projektleiter Pascal Löpfe und 
Geschäftsführer Stefan Maegli anläss-
lich der Präsentation der Solarstrom-
anlage. Die Fläche von 1193 Qua-
dratmetern produziert jährlich soviel 
Strom wie 38 Einfamilienhäuser 
verbrauchen. Damit werden 80 % des 
Stromverbrauchs der Firma gedeckt. 
Aufgrund von längerfristig geplanten 
Renovationen und Baulandreserven 
ist ein Ausbau der Kapazität denkbar.  
 

Bravo Appenzeller Alpenbitter!  
 
 

 
 

Jetzt trinken wir ihn noch lieber, den wohlschmeckenden Appenzeller! 
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Innerrhoden bleibt vorerst beim 
Nein zur «Expo 2027 » 
 
A.Z. Der Druck von Bundesrat Jo-
hann Schneider-Ammann zeigt wenig 
Wirkung: Obwohl dieser in der Aus-
gabe der Ostschweiz Ende des ver-
gangenen Jahres ein Engagement der 
Innerrhoder für das Projekt «Expo 
2027 Bodensee-Ostschweiz» ge-
wünscht hat, bleibt Daniel Fässler bei 
seinem Nein: «Ich kann die Aussage 
Schneider-Ammanns zwar verstehen, 
da der Kanton Appenzell Innerrhoden 
in der Mitte der engeren Ostschweiz 
liegt», erklärt Fässler auf Anfrage. 
«Die ändert aber nichts an unserer 
skeptischen Haltung gegenüber dem 
Projekt.» Laut Fässler zweifelt die 
Innerrhoder Regierung weiter am 

Sinn der geplanten Grossveranstal-
tung: «Wir vermissen die Nachhaltig-
keit und sehen den finanziellen Auf-
wand in einem Missverhältnis zum 
erwartbaren Nutzen.  

 
Parlament entscheidet 2018 
 

Voraussichtlich 2018 entscheidet das 
Parlament, ob der Bund die Ausstel-
lung finanziell unterstützt. Trotz der 
derzeitigen Ablehnung ist nicht ganz 
ausgeschlossen, dass sich die Inner-
rhoder später doch noch beteiligen. 
«Liegt das Ergebnis des Ideenwett-
bewerbs vor, der 2014 lanciert wird, 
und sind die Kostenfolgen abschätz-
bar, sind wir gerne bereit, eine Teil-
nahme noch einmal zu prüfen», sagt 
Fässler.  
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Ausserrhoden verkleinert die Regierung 
 

Die Regierung Appenzell Ausserrhodens wird künftig aus fünf Mitglie-
dern bestehen; heute sind es sieben. Und neu sind s ie im Vollamt tätig. 
Drei Exekutivmitglieder treten bei den nächsten Ges amterneuerungs-
wahlen nicht mehr an. 
 
Die Mehrheit des Ausserrhoder 
Stimmvolks will die Regierung von 
sieben auf fünf Mitglieder reduzieren. 
Die Stimmberechtigten haben sich am 
18. Mai 2014 mit zwei Dritteln Ja-
Stimmen für eine Teilrevision der 
Kantonsverfassung ausgesprochen. 
Die Departemente werden reorgani-
siert. Über die künftige Zusammen-
setzung wird im Laufe des Sommers 
befunden. Auch das Landammannamt 
ist von der Teilrevision betroffen. 

Statt der bisherigen vier Jahre Amts-
zeit werden es künftig nur noch zwei 
sein. Auf eine Amtsperiode muss 
mindestens eine Periode lang pausiert 
werden. Mit der Annahme der Teilre-
vision ist der Weg auch frei für ein 
Kantonsratsgesetz. Heute wird der 
Geschäftsgang des Ausserrhoder Par-
laments in einer kantonsrätlichen 
Verordnung geregelt. Volksdiskussi-
on und Referendumsmöglichkeiten 
bestehen nicht.                                 � 
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Trio tritt nicht mehr an 
 

Die Ausserrhoder Regierung wird nun 
also auf die Gesamterneuerungswah-
len im kommenden Jahr verkleinert. 
Während Baudirektor Köbi 
Brunnschweiler aufgrund seines Al-
ters und seiner Amtsdauer so oder so 
für keine weitere Amtsdauer mehr in 
Frage kommt, hätte die Umstellung 
für Bildungsdirektor Rolf Degen und 
Kulturdirektor Jürg Wernli eine wei-
tere Kandidatur ermöglicht. Beide 
bestätigten aber nach Bekanntwerden 
des Abstimmungsausgangs, dass sie 
nicht mehr zur Wahl antreten werden. 
Demnach wird nach der Reduktion 
der Exekutive im kommenden Jahr 
noch ein Sitz zu besetzen sein.  
 
 

 
Vollamt statt Hauptamt 
 

Weiter werden die Mitglieder der Re-
gierung fortan nicht mehr in einem 
Hauptamt, sondern in einem Vollamt 
tätig sein. Ein Hauptamt für eine Re-
gierungsperson sei schlicht und ein-
fach nicht mehr zeitgemäss, betonten 
die Befürworter im Vorfeld der Ab-
stimmung . Den Exekutivmitgliedern 
werde die Möglichkeit zur Aufrecht-
erhaltung des Kontakts genommen, 
argumentierten die Gegner. Mit der 
Umstellung auf das Vollamt ist die 
Frage nach der Entschädigung noch 
nicht geklärt. Vorschläge dazu wer-
den zusammen mit anderen Anpas-
sungen erarbeitet. Fest steht jedoch: 
Es sind keine Nebeneinkünfte mehr 
möglich.

 



SÄG DANK, UELI.  
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1922- 2014 
 
 

A.Z. Am 9. März 1922 wurde Ueli 
Alder in die Urnäscher Musikanten-
familie Alder geboren, im neunten 
Lebensjahr lernte er das Geigenspiel 
von seinem Grossvater Johannes 
Alder, Mitbegründer der Original 
Streichmusik Alder. Vor Publikum 
trat «Giigeli-Ueli», wie er genannt 
wurde, erstmals als 19-Jähriger auf. 
Viele Jahrzehnte strich er die Geige, 
und im hohen Alter stand er mit dem 
für ihn typischen Lächeln am Bass. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ueli Alder, 
«Das Aushängeschild der Alders» 

 
Mit Ueli Alder ist Ende Juli der letzte 
Vertreter der dritten Generation der 
bekannten Urnäscher Streichmusik 
Alder im Alter von 92 Jahren 
gestorben. Ein charismatischer 
Mensch, ein brillanter Geiger und ein 
Vollblutmusiker.  
 

Mehr als 75 Jahre prägte «Giigeli-
Ueli» die Streichmusik Alder, die seit 
1884 besteht. Legendär sind die 
Auftritte der Formation am Urnäscher 
Sennenball oder an der Olma. Und 
auch im Ausland war die Volksmusik  
aus Urnäsch gefragt. An zahlreichen  
Unterhaltungsabenden der über das 
ganze Land verstreuten 
Appenzellervereine gehörte die 
Urnäscher Original Streichmusik 
einfach dazu.  
 
Die Musik von  
«Giigeli-Ueli » wird weiterleben 
 
Einmal sagte Ueli Alder: Die Tänze, 
die mein Grossvater überliefert hat, 
halte ich in Ehren, damit sie nicht 
vergessen gehen. Auch Ueli Alder 
komponierte zahlreiche Stücke, die 
viele Formationen in ihrem Repertoire 
haben. In seiner Musik wird er 
weiterleben. 

 



ZUM 1. AUGUST-ANSPRACHEN-QUIZ 
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1 
Die Schweiz sei als Erfolgsmodell zu 
bezeichnen, das seinesgleichen suche: 
Hohe Sicherheit, gute 
Ausbildungsmöglichkeiten, 
florierende Wirtschaft, genug 
Arbeitsplätze. Handlungsbedarf 
bestehe, bei aller Dankbarkeit, im 
Zusammenleben der Generationen.  
Es würde uns allen dienen, wenn auch 
ältere Menschen im Arbeits- und 
Gesellschaftsleben präsenter bleiben, 
wenn Jung und Alt etwas 
zusammenrücken würden. 
 
2 
Grenzen werden von Menschen 
gemacht, wie bespielweise als man 
1071 bestimmte, dass alle Berge rund 
um Appenzell zur Pfarrei gehören, 
sowie sich die Schneeschmelze nach 
Appenzell neige. Grenzen sind 
Abmachungen, sie können verändert 
oder aufgehoben werden.  
 
3 
Für die Bildung einer Willensnation 
brauche es Gefässe, in denen sich 
Meinungen bilden könnten - 
direktdemokratische wie die 
Landsgemeinde oder solche wie 
Volksinitiativen auf Bundesebene. 
«Die grösste Herausforderung der 
Gegenwart besteht darin, die direkte 
Demokratie zu pflegen, um der 
Entwicklung von guten Argumenten 
Raum zu bieten - als Gegenposition 
zu hemdsärmligen Vereinfachungen , 
wie sie in jüngerer Zeit allzu 
salonfähig geworden sind. 

 
4 
Ich halte es für bedenklich, dass ein 
Teil der Schweizer in einer digitalen 
Sichtweise behaupten kann, sie seien 
die Eins und alle andern die Null. 
Diese Haltung trage etwas 
Gefährliches, Totalitäres in sich. Die 
Bevölkerung müsse wieder lernen, 
weniger digital zu denken, mehr 
eigene Meinung vertreten anstatt 
diejenige aus der «Arena» zu 
übernehmen. 
 
5 
Bei Baustellen wie bei der 
Sicherheitspolitik, der Raumplanung, 
der Energiewende, der 
Altersvorsorge, des Verkehrs und 
vielem mehr seien «die politisch 
Verantwortlichen in Bern mehr denn 
je gefordert, zu spüren was die 
Menschen in diesem Land bewegt 
und beschäftigt. 
 
6 
Die Kinder und Jugendlichen 
wünschten sich, dass zu Tradition und 
Natur Sorge getragen werde. Sie 
wollen die weite Welt sehen und 
fordern auch daheim Offenheit für 
Neues. Sie wünschen sich Raum für 
Gemeinschaft und Geselligkeit, damit 
die Bodenhaftung bleibt. Die 
heranwachsende Generation wolle 
Lediwagen und Laptop, Viehschau 
und virtuelle Welt, Stobede und 
Social Media, Siedwurst und Kebab, 
Hackbrett und Hipphop.  
 



HIER GEHT ES WEITER ZUM 1. AUGUST-ANSPRACHEN QUIZ 
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Ein Appenzeller… 
 

Frau Rösli Roth aus Appenzell 
begleitet vor dem Schlaf noch schnell 

ihr Pudeli, sie nennt es Spätzli, 
zum Pinkeln auf ihr Gartenplätzli, 

und falls noch Böllchen kommen wollen, 
hat sie ein Säcklein zum Verknollen. 

Das Spätzlein trägt im Haar ein Mäschli, 
hat Platz in Röslis Einkaufstäschli, 
wiegt ohne Mäschli gut fünf Pfund, 

ist amtlich registriert als Hund 
und ein Objekt der Hundesteuer, 

aufs Pfund gerechnet kommt das teuer. 
Im Nachbarhaus hält Emma Mock 
ein Katzenvolk im ersten Stock. 

Vier Katzen streifen durchs Quartier, 
markieren eifrig ihr Revier 

und pflegen Vögel zu verzehren. 
Kommt es sie an, den Darm zu leeren, 

wird Röslis Gartenplatz erspäht, 
der frisch geharkt und eingesät, 

und niemand kommt, um zu versacken, 
was sie in das Gescharrte kacken. 

Das Rösli Roth nimmt dies gefasst, 
es bringt nichts, wenn man Katzen hasst, 

hingegen denkt sie manchmal doch, 
stimmt denn die Rechtsgleichheit hier noch? 

Mein kleines Hündli wird taxiert, 
und Emma, deren Brut zu viert, 
bezahlt, das ist doch ungeheuer, 

keine Katzensteuer. 
             
 

   Eine Auswahl der Glossen von Eugen Auer  
  ist in Buchform erschienen.  
  «Ein Appenzeller namens . . .» Band 1 bis Band 3,  
  sind im Buchhandel oder unter www.appenzellerverlag.ch   

 erhällich. 
 

� Neu gibt es eine CD als Hörbuch mit einer Auswahl �

 aus allen drei Bänden.  
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