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Freitag, 14. November 2014 
um 16.45 h 
 

VORTRAG  
über das Leben von Jakob Künzler 

 
Allgemeine Lesegesellschaft Basel  

Münsterplatz 8, 1. Stock 
 

separate Einladung 
samt Anmeldekarte  

beiliegend 
 
 
 

Sonntag, 14. Dezember 2014 
 
WEIHNACHTSFEIER 
Merian-Saal, Café Spitz 

 
Einladung folgt 

 
 
 

Freitag, 9. Januar 2015 
 
NEUJAHRSAPERO 
im Silberbergsaal 
Alterszentrum zum Lamm 
 

Einladung folgt 
 

 
 
 

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

 

an der Hochstrasse 59 in 4053 Basel 
 

  
4. November / 3. Dezember 

 

 

 

 
Oss de Redaktionsstobe . . . 
 
Sehr geschätzte Mitglieder, 
 

Bald ist Weihnachten, das Jahr neigt 
sich dem Ende zu - wieder einmal Zeit 
zum Aufräumen. In der letzten Ausgabe 
der «Appezeller Poscht», Nr. 84, haben 
wir zur Teilnahme am Quiz über ver-
schiedene 1.August-Ansprachen aufge-
rufen und darauf hingewiesen, dass die 
richtigen Lösungen irgendwo in der 
gleichen Ausgabe zu finden wären. 
Nicht alle, so macht es den Anschein, 
wurden fündig. Schauen Sie auf der 
dem Quiz folgenden Seite 31 oben, 
rechts. Viel Spass!  
 

Diese Poscht enthält Beilagen oder 
Hinweise auf Veranstaltungen, die wir 
Ihnen sehr empfehlen::  
 

•  Vortrag über JAKOB KÜNZLER 
am Freitag, 14. November, um 
16.45 Uhr in der Allgemeinen    
Lesegesellschaft, 1. Stock 

      
•  «NARREGMEND» eine Hommage 

an den «Appenzeller Sängervater» 
ALFRED TOBLER mit dem Trio 
Langenegger / Stieger / Alder -  am 
Dienstag, 18. November 2014, 
20.00 Uhr im Tabourettli.  

 

Und dann sei noch ein Geheimnis gelüf-
tet: Das Gedicht: Zum Muttertag, er-
schienen in der «Appezeller Poscht», 
Nr. 83, stammt von Otto Frehner, Heri-
sau. Lesen Sie in dieser Ausgabe noch 
zwei seiner Gedichte: 

 

auf Seite 9 
•  «De Appezeller ond sis Lendauerli» 

 

und auf Seite 21: 
«Auswanderer» 
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Liebe Leserinnen und Leser 
 
 

Beim Zusammenstellen dieser neuen 
Ausgabe der «Appezeller Poscht» ist 
mir wieder einmal bewusst geworden, 
was es heisst, auf die Unterstützung 
Vieler zählen zu dürfen.  
 

Auf Mitglieder unseres Vereins, die 
uns regelmässig mit ihren Berichten 
über unser Vereinsleben versorgen - 
als wäre dies eine Selbstverständlich-
keit.    

 

Zu den vielen, gehören auch Per-
sonen ausserhalb unseres Vereins, 
die uns Beiträge zur Veröffent-
lichung überlassen. Auch die gross-
zügige Bereitschaft verschiedener 
Organisationen, die es ermöglichen, 
urheberrechtlich geschützte Beiträge 
zu verwenden, wissen wir zu schät-
zen. Die Appenzeller Zeitung, der 
Appenzeller Volksfreund und das 
Anzeigeblatt für die Gemeinden Gais 
und Bühler (s'Gääserblättli) erlauben  
uns, aus ihren Zeitungen all das zu 
übernehmen, was uns behagt. Darü-
ber hinaus, drucken sie in ihren 
Presseerzeugnissen erst noch und  
regelmässig unsere eigenen Berichte 
ab. Und wenn es um die Unter-
stützung von Vielen geht, gehören 
natürlich auch unsere treuen Inseren-
ten und Gönner dazu. 

 
Ihnen allen gebührt unser Dank. So 
verstehen wir «gelebte Gemeinschaft». 
Und, auf die wollen wir nicht ver-
zichten.  
 

Jakob Bodenmann
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Der Bericht  
 

von Jakob Bodenmann 
 
 
Gerade rechtzeitig auf unseren Som-
merhock hin, hatte sich das Wetter 
gebessert. Es war an einem wirkli-
chen Sommertag - vor allem, wenn 
man die regenreichen Tage, die dar-
auf folgten, miteinbezieht. So fand 
sich eine stattliche Schar unserer Mit-
lieder in der Hofmatt, Münchenstein, 
auf der  Terrasse natürlich. Es war der 
Vorschlag von Verena Braun, die ih-
ren ersten Anlass für unseren Verein 

organisierte und damit brillierte. Dass 
wir nicht die Einzigen sein würden, 
die vom milden Abend profitieren 
wollten, lag auf der Hand. Bald schon 
war auch der letzte Platz besetzt. 
Und, es wurde Zeit, einen sommerli-
chen Imbiss auszuwählen. Für viele 
war es ein 'Worschtsaloot', nature, 
garniert oder begleitet von 'Pommes'. 
Während einer längeren Wartezeit, 
die  mit  angeregten  Gesprächen  ver- 

 
 

 
 

             Foto: J.B. 
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kürzt wurde, galt es dann ernst. Die 
ersten Teller wurden vom umsichti-
gen Servicepersonal, unter anderem 
war auch ein Grosskind unserer Ruth 
Hediger-Locher dabei, geliefert. Eine, 
nein, zwei Weltpremièren lagen vor 
uns: Die 'Worscht' in viereckig ge-
schnittenen 'Klötzli' vermochte zwar 
nicht alle zu überzeugen. Die 
'Pommes' aber -  die hatten es in sich.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Formen, zu deren  Herstellung man 
sich  möglicherweise einer Art Sche-
renschnitte bediente, waren nicht zu 
überbieten. Und dazu waren sie erst 
noch gut, sehr gut sogar. Und mindes-
tens so gut war die Ambiance unter 
den Mitglieden. Ungekünstelt spürte 
man Gemeinsamkeit unter Gleichge-
sinnten. Und das ist doch weitaus das 
Wichtigste.                                    J.B. 
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Der Bericht von Edgar Sütterlin 

 
Während wir an den vorangehenden 
Wanderungen von 2011 noch 24, 
2012 und 2013 je 25 Teilnehmer zäh-
len konnten, schnellte diesen Sommer 
die Zahl auf 34 Wanderlustige an! 
Lag das daran, dass wir wie gewohnt 
mit herrlichem Sonnenschein rechnen 
konnten, oder daran dass das Ziel un-
serer Wanderung, die Schenke eines 
Weinbauern war? Wollten die „Ap-
penzeller“ mal etwas geniessen, das 
in ihrer Heimat nur an wenigen stark 
besonnten  Lagen gedeiht? 
 

 
 

Die muntere Schar traf sich frühmor-
gens in der Schalterhalle des Bahnhof 
SBB in Basel. Mit dem Zug ging’s 
bis Rheinfelden und von dort mit dem 
Postauto nach Buus, wo noch einige 
Ober-Baselbieter zu uns stiessen, dar-
unter auch unser Vorstandsmitglied 
und Mitorganisatorin Margrit Thom-
men mit Gatte Hans als ortskundigem  

Wanderleiter. Ganz gemächlich spa-
zierten wir hangaufwärts, links ent-
lang der ersten Rebberge, rechts ent-
lang dem kühlenden Waldrand. Bald 
lag der etwas steile Anstieg hinter uns 
und wir entdeckten von Ferne unser 
Ziel, prächtig eingebettet zwischen 
den bewaldeten Jurahöhen das Wein-
bauerndorf Maisprach.  
 

 
 

Nun war der obligate Zwischenhalt 
fällig. Bei einem Rastplatz  angelangt, 
offerierte uns Edgar Sütterlin aus sei-
nem Rucksack einen gut gekühlten 
ersten Schluck Weines: einen aus der 
Regio stammenden Markgräfler Gut-
edel. Während die einen nun bereits 
das zu unseren Füssen liegende 
Maisprach ansteuerten, nahmen die 
Unermüdlichen einen weiteren steilen  
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Aufstieg auf den Sonnenberg in An-
griff. Belohnt wurden die Tapferen 
von einem prächtigen Rundblick vom 
Aussichtsturm aus auf die umliegen-
den Höhen des Juras, des Schwarz-
waldes und in weiter Entfernung so-
gar noch der Vogesen. 
 

 

Punkt zwölf Uhr gelangten auch die 
letzten Wanderer hinunter in den 
Kern des malerischen Bauerndorfes 
Maisprach, wo wir vor der Wein-
schenke von Urs Imhof bei herrli-
chem  Sonnenschein den Apero ge-
niessen konnten. Hier natürlich ein 
Eigengewächs unseres Gastgebers: 
ein Weisser der nur wenig angebauten 
Traubensorte Kerner. 
 
 

 

In der gemütlichen Gaststube wurden 
wir bestens vom Ehepaar Imhof mit 
Tochter Madeleine und des Winzers 
Kollegen Günter Merz mit seinem 
beflissenen Söhnchen Noah ganz in 
familiärem Rahmen bedient. Nach ei-
nem Salatteller konnten wir mit ei-
nem saftigen Schinken im Brotteig 
die verlorenen Kalorien kompensie-
ren und uns an drei weiteren zur 
Auswahl stehenden Rotweinen laben: 
dem Blauburgunder, der am häufigs-
ten im Baselbiet angebauten Trauben-
sorte, von der nämlichen den „Syde-
bändel“ genannten Ausbau im Ei-
chenfass und der seltenen Sorte Ma-
réchal Foch. Dies ist eine 1911 in 
Colmar gezüchtete  Kreuzung  zweier  
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alter Traubensorten, die sich gegen 
Pilzkrankheiten äusserst resistent 
zeigt und ganz im Trend unserer Zeit 
liegt. Ein kräftiger Rotwein,der vielen 
von uns in bester Erinnerung bleiben 
wird! Natürlich kosteten wir nicht nur 
Urs Imhof’s Raritäten, sondern ge-
langten auch aus erster Hand zu inte-
ressanten Informationen über den 
Weinbau im Baselbiet. 

 

War es der reichlich genossene Wein 
oder die von Margrit angestimmten 
und  mit  der  Gitarre  begleiteten Lie- 
 
 
 
 

 
der, die aus unseren Kehlen erklan-
gen, welche zu einer beinahe ausge-
lassenen Stimmung  führten?  
 
Ein für alle Teilnehmer unvergessli-
cher Tag ging zur Neige als man sich 
allmählich auf den Weg  zur nahege-
legenen Postautostation begab. Wo-
hin führt uns wohl die nächste Wan-
derung und finden wir noch eine ge-
nügend grosse  Gaststätte, wenn die 
Teilnehmerzahl weiterhin so stark 
zunimmt? 
 

Edgar Sütterlin 
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De Appezeller ond sis Lendauerli 
 

von Otto Frehner. 
 

 
E Hüeterbüebli bini gsee, Geern bini zon Soldate choo, 
woni 's Pfiiffli öberchoo ha. ond weerts mer mengmool zgwaar, 
De Vatter het mers selber g'gee. graad bini zfrede, weni noo 
"Zom Landsgmendschroom chasch e betzli bäckle taar. 
                                               [haa." 
Sider weerch i graad drümool so geern, Ond gäängs em End gäär in Chrieg 
as wenn miis Pfiiffli nüd wäär. of Lebe n ond Tod  landii, 
Au nem is mit mer jetzt sid feern, wenns rond om mii in Bode schlieg, 
weni mues is Milidäär. wäär 's Pfiiffli au debii. 

 

 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden. 

 
 

S Lendaue(r)li ischt au hüt no nüd vegesse, wiemmer oss em  
Pricht öber de Begegnigstag z Appezell, ab de nöchsc hte Siite, cha erfahre.  

Gschrebe het en üsere President, de Willi Schläpfer, vom Wald.  
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Nach Freudenberg und Galgenhang                                                       
„d Gass uuf ond d Gass aab“ …                      
 
                                                        Der Bericht von Willi Schläpfer 
 

 

    Auf sehnsüchtig-einhelligen 
Wunsch der Delegiertenversamm-
lung 2013 bei der Vögelinsegg hat 
der Begegnungstag der schweizeri-
schen Appenzeller-Vereine in Ap-
penzell stattgefunden. Organisiert 
hat ihn der Ausschuss. Mehr als 130 
Appenzellerinnen und Appenzeller 
sind (fast) aus der ganzen Schweiz 
angereist: Ein Prachtsanlass an ei-
nem Prachtstag! 
 
 

Bei absolutem Postkartenwetter gab 
es unter den Rathausbögen beim Mu-
seum, wo 2009 unter dem träfen Titel 
„Hier ist es schön“  eine Ausstellung 
über Ansichtskarten aus Innerrhoden 
stattfand, für die vielen angereisten 
Diaspora-Landsleute etwas zu essen. 
Zu trinken auch. Während Maja di 
Prima-Neff (AV Winterthur) den 
Ausschank besorgte, Trudi Imhof-
Müller  (AV Glarnerland) sich ums 
Finanzielle kümmerte, sprach Ob-
mann Hans Höhener (AV Limmattal) 
ein kurzes Grusswort. Draussen, 
durch die Hauptgasse, zog, wie an 
jedem ersten Sonntag im Sommer-
halbjahr, die Monatsprozession mit 
„Tääfelimeedle“ und der   Monstranz. 
Drinnen nahmen die „Chörli“ aus 
Goldach, Winterthur und Basel ein 
paar „Chlausezäuerli" und das „Dei-
dideli“ und  danach  nahmen  wir  alle  
 

 

den Weg hinauf zum Hotel Freuden-
berg unter die Füsse. 
 

Am Ort der alten Richtstätte oberhalb 
des Dorfes, im „Panorama-Restau-
rant“ (grad nochmals so ein Postkar-
tenmotiv!) von Barbara und Röbi 
Schiegg, kehrten wir ein, um dort ei-
nen geselligen Herbstnachmittag zu 
verbringen. Bei Speis und Trank, ge-
haltvollen Reden, guten Gesprächen, 
oft, wir seien halt so, gewitzten und 
witzigen, und mit viel Musik! 
 
 

 
 

 

Hans Höhener bedankte sich beim 
Bezirk Appenzell für den beträchtli-
chen Zustupf an die Apéro-Kosten 
und für den feinen „Bhaltis“ bei der 
Bischofberger AG in Weissbad sowie 
der Appenzeller Alpenbitter AG.                         



BEGEGNUNGSTAG 2014 

11 

 

 
Anschliessend weihte uns Frau re-
gierender Bezirkshauptmann Lydia 
Hörler-Koller, die unseren Begeg-
nungstag zusammen mit ihrem Be-
zirkratskollegen Karl Schönenberger 
beehrte, in die Geheimnisse des inne-
ren Landes ein.  

 
Appenzell (Eigentlich müsste jetzt je-
des „e“ als „ö“ geschrieben und fast 
jedes „r“ eliminiert werden!), inzwi-
schen eine Marke, ein „Brand“, stehe 
für Qualität, Volksverbundenheit, 
Tradition und Brauchtum. Der Kan-
ton, Gemeinden gebe es keine, beste-
he aus sechs Bezirken mit einem je-
weils eigenen (ehrenamtlichen) Be-
zirksrat. Während Auswärtige das 
Dorf Appenzell als Einheit wahrnäh-
men, wüssten die Einheimischen 
schon und ganz genau, wo die Be-
zirksgrenzen verlaufen. Bei der Post 
habe man durchgesetzt, dass es bei 
den Briefadressen statt, wie im fer-
nen Bern  beschlossen, einfach 9050 
Appenzell nun z. B. wieder  9050 Ap- 
 

 

 
penzell Steinegg heissen dürfe. Die 
einzelnen Bezirke leben; drum habe 
man sich an der Landsgemeinde auch 
erfolgreich gegen den geplanten 
„Zentralismus“ gewehrt. Trotzdem: 
Bei Bauvorhaben habe man sich, ap-
penzellisch-pragmatisch, auf ein ge-

meinsames Vorgehen geei-
nigt, viele Aufgaben bereits an 
den Kanton abgetreten oder an 
die Schulpflege und sei 
eigentlich vor allem noch fürs 
bürgernahe Bewilligungs-
wesen zuständig. Lydia     
Hörler-Koller erwähnte auch, 
da Innerrhoden keine Parteien 
kenne, dass Gewerbler, Bau-
ern und Arbeitnehmer in den 
Bezirksräten „sässen“, und 
schloss mit einem herzlichen  

           (O-Ton!) „Sönd wöllkomm!“ 
Köbi Altherr (AV Winterthur), sei-
nen Worten nach verantwortlich fürs 
Wetter!, dankte dem Ausschuss für 
die hervorragende Organisation des 
Begegnungstags und für alle gab es, 
ganz im Sinne von „Brand & Marke-
ting“, noch einen „Heewehstee“ vom 
„Aaliechtli“. 
 
Das Mittagessen, freundlich und char-
mant serviert, war kulinarisch ein 
Gaumenschmaus, optisch eine Au-
genweide, reichlich, mit einem Nudel 
„ond Schmalz“-Nachschlag", und 
beim süffigen „Wienacht Töbler     
Blauburger“ trinkt bei einem Vorder-
länder sowieso das Herz mit. Also: 
„Honni soit qui mal y pense!“         � 
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Im Hintergrund („Background 
Sound“) spielte die junge Kapelle 
„Lendaueli“ ihr bunt und fein ge-
mischtes Repertoire: Schottisch, Pol-
ka, Walzer, Ländler, Mazurka („Ma-
zolke“) und „Ruggusseli“. Gekonnt 
und „schläzig“ unterhielten uns 
Jacqueline Rusch (Akkordeon), Leo 
Schefer (Piano) und Pirmin Speck 
(Hackbrett), der uns anschaulich und 
auch mit Wortwitz grad noch Wis-
senswertes über das „Lendaueli“ 
vermittelte: Historie, Theorie, nur mit 
der Praxis in den Wirtschaften ist es 
heute „bim Strohl“ halt so eine Sache 
…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem „Anna Koch-Jodel“ mach-
te ich mich langsam auf den Weg 
vom „Freudenberg“, dem ehemaligen 
Richtplatz mit der schönen Aussicht 
(Auf dem Trogner „Gfeld“ hat man 
seinerzeit, 13 Jahre nach der blutjun-
gen  Anna Maria,  einen  aus  meinem  
Stamm geköpft!),   über  den  Galgen- 
 
 

 
hang und die Bahngeleise, am „Pa-
lazzo“ der Bischofberger vorbei zur 
Hauptgasse.  
 

Was sein muss, muss sein! 
 

Bei Franzsika Inauen-Gmünder im 
„Drei König“ kaufte ich, ganz der 
Qualität und der Tradition ver-
pflichtet, ein paar herrliche «Bere-
wegge» und genoss eine gute Zeit-
lang noch mit Freunden, Bekannten 
und Landsleuten diesen prächtigen 
Postkarten-Herbstnachmittag in einer 
Gartenwirtschaft. Die eine oder ande-
re Stange selbstverständlich auch!  

 
 

Am Abend ging 
es in den mit 
Wandervögeln 
voll gestopften 
Zügen wieder 
Basel zu.  
Fazit zum 
Begegnungstag 
2014 in 
Appenzell: 
 „Hier war es 
schön!“ 
 

 

Noch ein kleiner, rein baslerischer  
Nachtrag: Nicht ganz so fatal wie das 
Los der 18-jährigen Gontnerin ist das-
jenige der zwei „dörigehnte“ Ehe-
frauen aus Basel; beide werden 
(„Cherchez la femme!“) rechtzeitig 
wieder ausfindig gemacht und „sönd 
allsame in Stall ini cho“.  

 
 

Willi Schläpfer, von Wald/AR,  
in Basel.
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Wahlsensation vor 75 Jahren:  

 

Ein Appenzeller wurde Nationalrat für 
Baselland 
 
Landesweit für Schlagzeilen sorgte im Jahre 
1939 der in Heiden wohnhafte Theologe und 
Jurist Hans Konrad Sonderegger, der von den 
Stimmberechtigten des Kantons Baselland in 
den Nationalrat gewählt wurde. 
 
Peter Eggenberger 
 
 

 
Der unter dem Kürzel „HaKa“ als 
schillernde Politfigur bekannte Hans 
Konrad Sonderegger wurde 1891 als 
Sohn des Ausserrhoder Regierungsra-
tes und Dunant-Freundes Wilhelm 
Sonderegger, Heiden, geboren. Nach 
dem Theologiestudium war er von 
1916 bis 1920 als evangelischer Pfar-
rer im Engadin tätig. 1920 stiess er 
auf das Buch „Natürliche Wirt-
schaftsordnung“ von Silvio Gsell. Die 
Begegnung mit Freiwirtschaftslehre 
bestimmte in der Folge Sondereggers 
Leben. Er gab das Pfarramt auf, stu-
dierte Jurisprudenz und eröffnete in 
Teufen und später in Heiden eine ei-
gene Anwaltskanzlei.  
 

Herausgeber des Kampfblattes 
„Der Demokrat“ 
 

Gleichzeitig betätigte er sich journa-
listisch und politisch. Von 1924 bis 
1935 war er Redaktor beim „Säntis“ 
in  Teufen, um dann  ab 1936  in Hei- 
 

 
den mit der Zeitung „Der Demokrat“ 
ein eigenes Blatt herauszugeben. Sei-
ne angriffigen Leitartikel fanden über 
die Grenzen beider Appenzell hinaus 
grosse Beachtung. 
 
 

 

Oberrichter,  
Kantonsrat, Ständerat 
 

1929 wurde „HaKa“, wie ihn Freunde 
und Gegner nannten, ins Ausserrho-
der Obergericht gewählt. 1933 wurde 
er in den Kantonsrat delegiert, und 
1934 schaffte er die Wahl als Mit-
glied des Ständerats. Auch in Bern 
polarisierte Sonderegger als unermüd-
licher und zutiefst überzeugter Ver-
fechter der Freiwirtschaftslehre. Vor 
allem in bürgerlichen Kreisen um-
stritten, unterlag er aber 1935 seinem 
Gegenkandidaten Walter Ackermann, 
dem populären Ausserrhoder Land-
ammann, der an Sondereggers Stelle 
im Ständerat Einzug hielt. 
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Nationalrat  
für den Kanton Baselland 
 

Nebst all seinen Aufgaben redigierte 
Sonderegger ab 1927 die im Kanton 
Baselland weitverbreitete Zeitung 
„Der Landschäftler“. Die hier geleis-
tete publizistische Arbeit fand grösste 
Beachtung. 1939 wurde er – obwohl 
in Heiden wohnhaft – von den 
Stimmberechtigten des Kantons Ba-
selland in den Nationalrat delegiert. 
Die Tätigkeit in Bern fand aber ein 
jähes Ende. Dazu Thomas Fuchs im 
Historischen Lexikon der Schweiz:  

 
 
 

„1943 führten interne Differenzen im 
Schweizer Freiwirtschaftsbund zur 
Veröffentlichung privater Briefe, in 
denen er im Sommer 1940 die Einset-
zung eines neuen Bundesrats und eine 
Verständigung mit den siegreichen 
Achsenmächten (Hitlerdeutschland, 
Italien, Japan) gewünscht hatte. Die 
folgende Diffamierungskampagne 
beendete seine politische Karriere 
und setzte ihm auch gesundheitlich 
stark zu.“ Sonderegger zog sich ins 
Engadin zurück, wo er am 3. Septem-
ber 1944 verstarb.  

 
(Quellen: „Hans Konrad Sonderegger – Kämpfer für Freiheit, Recht und Menschenwürde“, 
diverse Autoren; „Appenzeller Geschichte“ Band 2, von Walter Schläpfer,  Historisches 
Lexikon der Schweiz) 
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Der Bericht von Magdalena Frei-Schefer 
 
Les absents ont toujours tort! Es war 
nur ein kleines, dafür aber munteres 
Grüppchen Appenzeller Landsleute, 
die sich an einem schönen Spät-
sommermorgen vor den Toren des 
Novartis Campus versammelten und 
dort brav ihre amtlichen Ausweise als 

„Pfand“ ablieferten. Die Schar wurde 
von Frau Bürkli empfangen, die mit 
kernigem Basler Witz durch das 
Campus-Gelände führte. Einleitend 
machte sie uns mit einigen Fakten 
bekannt, die ich hier im Wesent-
lichen wiedergebe: 

 
 
 

•   1886 Bezug des Areals (ehemals Sandoz-Hauptquartier) 
 

•   1996 Fusion von Ciba-Geigy und Sandoz zu Novartis 
 

•   2001 Beginn Campus-Projekt/Masterplan (damaliger VR-Präsident und  
 CEO Daniel Vasella in Zusammenarbeit mit Städteplaner und  
 ETH-Professor Magnago Lampugnani)  
 

•   2014 Ende erste Bauetappe (2030 Zeithorizont Masterplan) 
 

•   Grösse des Areals St. Johann: 20 Hektaren 
 

•   Novartis-Mitarbeitende auf dem Campus: über 7000,  
 davon 2600 Naturwissenschaftler 

 

•   Mehr als 200 Projekte sind in verschiedenen Entwicklungsstadien 
 in der Produkte-Pipeline. 

 

•   Standorte weltweit in mehr als 140 Ländern; 
 

•   Standorte in der Schweiz ausser in BS/BL in Fribourg, Genf, Locarno, 
Nyon, Rotkreuz, Schaffhausen, Schlieren, St-Aubin FR, Stein AG 

 

•   Novartis ist das grösste Gesundheitsunternehmen der Schweiz, und 
 gemessen am globalen Arzneimittelumsatz ist Novartis weltweit das 
 grösste Pharmaunternehmen. 

 

•   Generika und Biosimilars laufen unter dem alten Namen „Sandoz“. 
 

•   Die interne Firmensprache ist Englisch. 
 

•  Alle neuen Gebäude werden zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie 
versorgt. 
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Nach der Fusion von Sandoz und 
Ciba-Geigy zu Novartis wurde das 
Sandoz-Areal Hauptsitz, und es war 
Daniel Vasellas erklärtes Ziel, den 
Standort zu einem attraktiven 
Campus umzugestalten, der 
Wissenschaftler aus aller Welt nach 
dem „kleinen“ Basel locken sollte. 
Dank seiner Vorstellungs- und 

Durchsetzungskraft wurde das Areal 
bis zum Rhein und zur französischen 
Grenze vergrössert, inklusive des 
ehemaligen Hafens St. Johann. Zwei 
Milliarden Franken (sic!) sollen bis 
jetzt vom Verwaltungsrat für den Bau 
des Campus gesprochen worden sein. 
An solche Summen haben wir uns ja 
inzwischen gewöhnt! 

 
So empfängt uns als 
Erstes das in eine 
schöne Parklandschaft 
eingebettete Visitor 
Center, ein einladender 
Glaskörper mit leich-
tem, fast schweben-
dem Dach. Als 
langjährige Novartis-
Angestellte erzählt uns 
Frau Bürkli engagiert 
vom streng rechtwink-
lig konzipierten Mas-
terplan, wonach die 
bestehende       Fabrik- 

                                                               © NOVARTIS INTERNATIONAL AG 
 

strasse als zentrale Achse dient, an 
der die neuen Gebäude angelegt sind. 
Die Wege sollen kurz und direkt sein. 
Die Querstrassen zur Achse sind nach 
berühmten Forschern benannt (u.a. 
Ehrlich, Virchow, Fleming, Marie 
Curie).  
Die Büros werden seit zehn Jahren 
nach dem Grundsatz der „Offenen 
Arbeitswelt“ für sechs Personen 
eingerichtet („Arbeitsinseln“). Die 
Teamarbeit soll sich seither ver-
bessert  haben,  allerdings seien selten  

alle sechs im Büro anzutreffen. Es 
gibt aber auch stille Rückzugszonen, 
Sitzungs- und Videoräume. In ver-
schiedene Lobbies konnten wir dank 
der vielen Glasbauten hineinsehen 
und die Designermöbel bestaunen. 
Man sieht Skulpturen, wechselnde 
Schriftbänder – Kunst im und am 
Bau, Bilder jedoch wurden aus den 
Büros verbannt. Zwischen den Bauten 
viel Grün- und Wasserflächen sowie 
Erholungsräume, aber wer jetzt denkt, 
dass dort Bänkli für das Znünibrot  � 
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stehen, hat sich getäuscht. Dafür gibt 
es nun Cafés, Sushi-Bar, Osteria, 
Bistros, Thai-Restaurant: Wer würde 
sich nicht gerne "opfern" und alle 
durchprobieren? Die gute alte 
Kantine aber wurde abgeschafft.  
 

Und welche Bauten sind mir jetzt am 
eindrücklichsten in Erinnerung ge-
blieben? 
 

 
 
 

Johannes Marburg Photography  
© NOVARTIS INTERNATIONAL AG 

 
 

Forum 3: Bürohaus, Tagungsräume, 
Restaurant. Das bunte Glaskleid 
verweist auf die Wurzeln der Sandoz, 
die Farbenherstellung. Die Platten der 
Glasfassade ändern sich je nach 
Sonneneinstrahlung. Architekten: 
Roger Diener, Helmut Federle, beide 
Schweiz. 
 

 
Fabrikstrasse 4: Büroarbeitsplätze, 
durchsichtig, einladend, im Atrium 
ein Baum.  
Architekt Kazuyo Sejima Sanaa, 
Japan 
 

Fabrikstrasse 6: Bürohaus, Thema: 
Begegnung und Kommunikation, 
Auditorium, Kunst am Bau, Jenny 
Holzer USA, „1000 sayings“ 
(Wortspiele).  
Architekt: Peter Märkli, Schweiz 
 

Fabrikstrasse 10: Laborgebäude,  
alle Fenster sind weiss wie Milchglas. 
Das Tageslicht dringt dank spezieller 
Nanotechnik trotzdem ins Gebäude. 
Das Gebäude ist an einer Brücken-
konstruktion „aufgehängt“ und ruht 
auf nur vier Betonsäulen - ein 
architektonisches Meisterwerk. Im 
Haus befindet sich ein Coop Pronto 
Shop und eine Apotheke.  
Architekt: Yoshio Taniguchi, Japan 
 

Fabrikstrasse 12:    Bürogebäude, 
Pharma Development, weisser 
Marmor aus Carrara, italienische 
Eleganz. Im Haus befindet sich eine 
Osteria.  
Architekt: M. Lampugnani, Italien. 
 

Fabrikstrasse 15: Bürogebäude  
mit Auditorium, Personalabteilung. 
Gerne würde ich sehen, wie die 
Inneneinrichtung aussieht und wie 
das Gebäude nachts wirkt. Das wohl 
bekannteste Bauwerk des Campus 
stammt vom Architekten  
Frank O. Gehry, USA. 
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Das Restaurant heisst passend 
„Wolke“ (das Gebäude gleicht einer 
Kumuluswolke). 
 

Fabrikstrasse 16: Laborgebäude. Im 
Eingangsbereich befindet sich ein 
Kunstwerk von Sigmar Polke, 
Deutschland: Auf einem breiten 
Steinband sind 365 Pyrit-Sonnen 
angeordnet. Der Künstler ist nicht 
zuletzt bekannt für seine 
Kirchenfenster im Grossmünster 
Zürich.  
Architekt A. Krischanitz, Österreich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nerungen aus, hatten sie doch dort 
gearbeitet. Auch wurde das alte 
Gebäude mit dem Novartis-Logo 
(Finanzen und Logistik) gewürdigt. 
Beide Bauten sind im Innern 
modernisiert worden. Zurückversetzt 
von der Fabrikstrasse, befindet sich 
auf einer fussballfeldgrossen Fläche 
der Kinderhort; die Kleinen werden 
von zweisprachigen Fachkräften 
betreut. 
 

Der Novartis Campus ist zwar bereits  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Johannes Marburg, Photography © 2010 NOVARTIS INTERNATIONAL AG 

 
Auf dem Rückweg blieb die Gruppe 
vor dem Gebäude Forum 1 stehen 
(gebaut 1937-1939 zum 50-Jahre-
Jubiläum von Sandoz). Malu Gröflin 
und Valerie Schläpfer tauschten Erin- 
 

 
heute ein Juwel für Basel, aber viele 
Bauten sind erst im Entstehen (z.B. 
von Herzog & de Meuron), und die 
Arealerweiterung ist schon in Pla-
nung.  Die  Bevölkerung  Basels  darf  
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sich mittelfristig auf einen durch-
gehenden linksufrigen Rheinweg 
freuen, der durch französisches 
Gebiet bis zur Europabrücke führen 
wird. Frau Bürkli sei Dank für die 
aufschlussreiche Führung, sie hat sich 
offensichtlich über die vielen Fragen 
aus der Appenzellergruppe gefreut 
und z.B. aus dem „Näh-kästchen“ 
angefügt, dass es noch in den 50er-
Jahren in den betreffenden 
Führungskreisen      Richtungsdiskus- 

 

sionen darüber gegeben habe, ob man 
sich auf die Ursprünge zurück-
besinnen, mit anderen Worten, sich 
auf die Farbenherstellung beschrän-
ken und somit den Pharmazweig 
„absägen“ sollte! Hoffen wir, dass 
auch in Zukunft die richtigen 
Entscheidungen getroffen werden, 
damit Novartis der Region Basel als 
grösster Arbeits- und Forschungs-
standort erhalten bleibt.  
    

        Magdalena Frei-Schefer 
  

 

 

                                   Sculpture "Dirk's Pod", Richard Serra / Fabrikstrasse 28, Tadao Ando 
                       Johannes Marburg Photography © 2010 NOVARTIS INTERNATIONAL AG 
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 Auswanderer  

 
von Otto Frehner 
 
 
Oft treibt fernüber die Jagd nach dem Glück 
die Landeskinder der Fremde entgegen. 
Doch nichts kann sie später zum Bleiben bewegen -  
sie kehren, vom Heimweh ergriffen zurück. 
 
Ihrer and're, durch Zwang und durch Nöte vertrieben, 
sie wandten sich einst nach dem heimfernen Land. 
Sie litten an Recht, an Brot und Gewand. 
Sie sind in der Fremde verschollen geblieben. 
 
Auch mancher hat später da draussen besessen 
ein neufrohes Heim in Wohlstand und Glück. 
Schon die Kinder, sie sehnen sich nicht mehr zurück. 
Vergessen ist Heimat. Auch sie sind vergessen.  

 
 
 
 

Aus dem Appenzeller Jahrbuch von 1973: 
 
Im Altersheim Ebnet starb im 87. Lebensjahr an-
fangs Mai Dr. phil. Otto Frehner. Wenn er auch mit 
der Herisauer Bevölkerung kaum mehr in Kontakt 
kam, so verfügte er doch über ein erstaunliches 
Wissen auf lokal-historischem Gebiet. Aus seiner 
Feder stammen zahlreiche Arbeiten, die, soweit sie 
nicht gedruckt wurden, in der Kantonsbibliothek 
noch gesichtet werden sollen. Dr. Frehner war Mit-
begründer der Theatergesellschaft, die während 
langer Zeit klassische Stücke mit grossem Erfolg 
aufführte. 

 
 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung 
der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden.  
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Festjahr AR°AI 500 
 

G.B. Dank der Bevölkerung von Ap-
penzell Ausserrhoden und Innerrho-
den wurde das vergangene Jahr mit 
einer grossen Vielfalt an kulturellen, 
politischen und geschichtlichen Ver-
anstaltungen zu einem ganz besonde-
ren und gelungenen Jubiläumsjahr. 
Nun haben die Regierungen das Jubi-
läum auch finanziell abgeschlossen, 
und zwar erfolgreich: Rund 240'000 
Franken fliessen zurück in die Staats-
kassen der beiden Kantone.  
 

Der Schlussbericht wird den Parla-
menten beider Kantone zur Kenntnis-
nahme unterbreitet. Interessierte kön-
nen ihn unter www.arai500.ch abru-
fen. 
 
 

Da het mer denn halt, wemmer nüd 
am rechte n Ort joomered! 
 

 
 
 

 

Wieder einmal eine neue Studie 
 

Die Lebenserwartung in der 
Schweiz, hängt u.a. vom Zivil-
stand, der Bildung und der  
Religion ab 
 

Interessant, die Erkenntnisse der 
neusten Studie des Instituts für Sozi-
al- und Präventivmedizin der Univer-
sität Bern unter Studienleiter Prof. 
Matthias Egger. Da liest man u.a., 
dass ein Topmanager 13 Jahre länger 
lebe als ein Arbeitsloser. Wichtig sei-
en auch Zivilstand, Bildung, aber 
auch die Religion. Es ist nicht mög-
lich, an diesem, der Redaktion der 
«Appezeller Poscht» zur Verfügung 
stehenden Platz auf die gesammelten 
Daten im Detail einzugehen. Vergli-
chen mit einer verheirateten Person, 
so  heisst es, leben z.B. alleinstehende 
Männer 5,4 Jahre weniger lang.                           

�  
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Nun, auf einen Punkt der Studie 
möchte ich noch zurückkommen. Zu 
lesen ist u.a. , dass - verglichen mit 
Katholiken - protestantische Männer 
etwa gleich lang und protestantische 
Frauen 3,6 Monate weniger lang 
leben. Darauf angesprochen hat mich 
eine Protestantin, die vor vielen 
Jahren schon zum Katholizismus 
konvertiert hat. Ob ich meine, dass sie 
in ihrem Fall wohl auch auf die um 
3,6 Monate erhöhte Lebenserwartung 
zählen dürfe? Da musste ich ihr 
zugestehen, dass  diesbezüglich mein  
Einschätzungsermögen überfordert 
sei. 
 

Mit e chli Glück, khörscht sicher au 
dezue - es sei denn? 
 

 
Und noch eine Studie: 
 

Kuhglocken erzeugen Heimat-
gefühle. Doch eine dreijährige 
Forschungsarbeit an der ETH 
Zürich zeigt: Viele Glocken sind 
nah am Ohr des Viehs und so 
laut wie ein Presslufthammer.  
 

Pirella, so beginnt der Bericht in der 
Appenzeller Zeitung, möchte am 
liebsten davonlaufen, als die ETH-
Doktorandin Julia Johns sie in die 
Rolle einer Versuchskuh zwingt. Die 
Braunviehkuh bekommt eine 5 1/2 -
Kilo-Glocke umgebunden, einen 
Bauchgürtel mit Herzfrequenzmesser 
und einen Aktivitätsmesser ums Bein. 
Dazu ein Halfter, das Kopfbewe-
gungen aufzeichnet sowie das Fress-
verhalten und den Schallpegel der 
Glocke.  So  begann  eine  lange  Ver- 

suchsreihe mit Kühen auf 25 ver-
schiedenen Landwirtschaftsbetrieben 
der Schweiz. Die Agrarwissenschaf-
terin Julia Johns wollte im Rahmen 
ihrer Doktorarbeit herausfinden, was 
das Vieh wirklich am Hals hat, wenn 
es Glocken trägt. Das Experiment 
wurde mit über hundert Kühen und 25 
Ziegen gemacht. So wurden den Kü-
hen während des Fressens im Stall 
unterschiedlich laute Geräusche vor-
gespielt und geschaut, wie sie sich 
verhalten. «Manche reagierten über-
haupt nicht, andere haben relativ 
schnell und ruckartig das Fressgitter 
verlassen», heisst es in der Auswer-
tung der Studie. Der Einfluss aufs 
Fressverhalten wurde auch auf der 
Weide ermittelt, wo die Kühe rund 
um die Uhr ganz normale Durch-
schnitt-Kuhglocken trugen - mit ei-
nem Schallpegel in der Mitte zwi-
schen Kuhohr und Glocke von 100 bis 
113 Dezibel. «Das ist so laut wie ein 
Presslufthammer«, sagt Edna Hill-
mann, Chefin des Projektes. «Kuh-
glocken seien nichts anderes als ein 
veraltetes Alramsystem, bei welchem 
die Sirene immer am Heulen ist», so 
der Verein «IG Stiller», der sich in 
der Schweiz für weniger Lärm en-
gagiert. Die Doktorandin Julia Johns 
relativiert die Notwendigkeit von 
Glocken - die in eingezäunten Weiden 
nicht wirklich sein müssten. Anders 
auf einer weitläufigen Alp, wo Glo-
cken helfen, Tiere zu finden. Aller-
dings, «im IT-Zeitalter wäre es ein 
leichtes, Glocken mit Chips zu 
ersetzen. Der Bauer könnte sein Vieh- 

 

Fortsetzung und Schluss auf Seite 30     � 
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«Konservativ, aber nicht hinterwäldlerisch» 
 
Auszüge aus einem Gespräch der «Ostschweiz am Sonntag», welches     
David Scarano und David Schaffner mit dem Innerrhoder Landammann     
Daniel Fässler führten. 
 
Für viele Menschen hat Innerrhoden 
etwas Geheimnisvolles. Was macht 
den Kanton aus? 
Fässler: Innerrhoden ist in vielen Tei-
len einzigartig, auch politisch. Der 
Kanton ist überschaubar und so klein, 
dass die Frage erlaubt ist, ob das klei-
ne Staatswesen ¨überlebensfähig" ist. 
Das prägt. Die Innerrhoder halten zu-
sammen und setzen sich dafür ein, 
dass der Kanton erhalten bleibt. In der 
Aussenansicht dominieren die Kli-
schees, die durch die Werbung ge-
prägt werden, vor allem durch die des 
Appenzeller Käses. Die Werbung 
vermittelt aber ein Bild, das nicht 
ganz den Tatsachen entspricht. Letzt-
lich sind wir nicht nur traditionell, 
sondern auch ein moderner Kanton 
mit innovativen Firmen.  
 

Es gibt Parallelen im Verhältnis zwi-
schen Innerrhoden und der Schweiz 
wie zwischen der Schweiz und der 
EU. Was kann die Schweiz, die sich 
in einer schwierigen Situation befin-
det, von Innerrhoden lernen? 
Fässler: Ich habe den Vergleich auch 
schon benützt, eigentlich ist er aber 
falsch. Wir sind Teil des Bundesstaats 
Schweiz; die Schweiz ist aber nicht 
Mitglied des Staatenbundes EU. Wie 
Innerrhoden soll die Schweiz aber 
selbstbewusst auftreten.  
 

 
Die Aussenwahrnehmung wird von 
der Kommunikation beeinflusst. 
Muss der Kanton sie verbessern? 
Fässler: Wir haben bei der Kommu-
nikation Verbesserungspotenzial. In 
der Vergangenheit haben wir diesen 
Aspekt unterschätzt. Wir haben aber 
reagiert und 2012 eine Kommunikati-
onsstelle geschaffen. Wir sind jedoch 
noch nicht dort, wo wir sein wollen. 
Der Fall Moser im vergangenen Jahr 
hat es gezeigt. Andere Kantonsregie-
rungen hätten aktiver reagiert, wir ha-
ben uns in die Defensive drängen las-
sen.  
 

Trotz Kritik am Innerrhoder Staats-
wesen, der Kanton steht verglichen 
mit anderen gut da. Lange galt In-
nerrhoden jedoch als Armenhaus. 
Was ist das Erfolgsgeheimnis? 
Fässler: Lange waren wir abgeschot-
tet, eingeschlossen vom reformierten 
Ausserrhoden. Das Leben, auch in 
wirtschaftlicher Hinsicht, spielte sich 
im eigenen Kanton ab. Die Mobilität 
war entsprechend klein. Wenn Inner-
rhoder auswärts arbeiten mussten, zo-
gen sie auch gleich weg. Diese Ab-
wanderung hat die Entwicklung be-
hindert. In den vergangenen zehn Jah-
ren hatten wir ein enormes Beschäfti-
gungswachstum, weil sich die Unter-
nehmen gut  entwickelt  haben. Heute  

� 
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FORTSETZUNG 
 
pendelt ein Drittel der Beschäftigten 
weg, ein Drittel sind Zupendler, und 
ein Drittel wohnt auch im Kanton. 
Andere Kantone haben einen viel 
grösseren Anteil an Wegpendlern. 
Das Beschäftigungswachstum ist das 
Resultat unserer Politik: Wir wollen, 
dass die Leute hier arbeiten und leben 
können.  
 
Wie geht es mit der Strukturreform 
weiter? Das Volk hat eine Bezirks-
fusion abgelehnt. 
Fässler: Das Thema wird irgendwann 
wieder aufgenommen. Wir haben eine 
schwierige Situation. Das Dorf Ap-
penzell ist heute auf drei Bezirke auf-
geteilt, das ist unlogisch.  
 
Wohin geht die Reise? 
Fässler: Wir müssen klären, was die 
Aufgaben der Bezirke sind, sie sind 
schon heute keine vollwertigen Ge-
meinden. Viele Aufgaben sind bereits 
beim Kanton angesiedelt. Ich kann 
mir eine Struktur wie beim Kanton 
Basel-Stadt vorstellen. Der Kanton ist 
in der Stadt für sämtliche Aufgaben 
zuständig. Nördlich des Rheins gibt es 
die Gemeinden Riehen und Bettingen. 
In Innerrhoden könnte der Kanton im 
inneren Landesteil ebenfalls sämtliche 
Aufgaben übernehmen. Oberegg blie-
be eine Gemeinde. Über diese und 
andere Optionen müssen wir in ab-
sehbarer Zukunft wieder diskutieren.  

 
� 

 

 
 

Das Museum Liner wird in 
Kunstmuseum Appenzell 
umgetauft. 
 

AV. Die Namensänderung der Stif-
tung Liner ist schon im April im Han-
delsregister eingetragen worden, nur 
ist in der Öffentlichkeit nichts darüber 
bekannt geworden. Dass Änderungen 
anstehen, war intern jedoch bekannt. 
Grund für die Umbenennung in Hein-
rich Gebert Kulturstiftung Appenzell 
ist laut Stiftungsratspräsident Josef 
Inauen die Gründung einer zweiten 
Stiftung mit dem Namen «Stiftung 
Landhaus Unterrain - Carl und Katha-
rina Liner» im Jahr 2012, die fast 
wörtlich den selben Stiftungszweck 
verfolgt, nämlich «das Andenken an 
die kulturellen Leistungen von Carl 
Walter und Carl August Liner der 
Nachwelt zu erhalten».  
Josef Inauen sagte in der Appenzeller 
Zeitung, laut Geldgeber Heinrich Ge-
bert dürfe es nur eine Liner-Stiftung 
geben. Das sei der Grund für die Na-
mensänderung. 
 
 

  Bild: J.B. 
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En chlinne Troscht för d Büehlerer 

 
Chlises Dörfli of em Land 

hesch halt scho en schwäre Schtand. 
Hesch kä Bank ond hesch kä Poscht, 

will da alles vill z'vill choscht. 
 

Chlises Dörfli isch au nüt 
mit vil Geld ond mit vil Lüt. 

Bisch deför allpott, zom Gfell, 
i de Zitig aktuell. 

 
Chlises Dörfli geb nüd uf, 

bruchsch etz halt e betzli Schnuuf. 
Isch es au nüd allne ghür, 
hesch jo scho e neui Schür.  

 
 

Anita Glunk, Gais   
 
 

                                                                                                                      

 
 

                         Bild: m.b. 
 
. . . und eben erfahren wir aus der Appenzeller Zeitung, dass Ende November  

nach der letzten Metzgerei auch noch die einzige Bäckerei im Dorf  
ihren Laden dicht macht. 
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Hochalp für Nutzung  
der Windenergie geeignet 
 

G.B. Die Messungen für die Wind-
kraftgewinnung auf der Hochalp sind 
abgeschlossen worden. Am 29. Sep-
tember wurden die Messresultate und 
das weitere Vorgehen durch Regie-
rungsrat Jakob Brunnschweiler auf 
der Hochalp präsentiert. Die gemes-
senen Windwerte lassen eine gute Er-
tragsprognose zu; nicht nur für die 
Hochalp, allenfalls auch für den 
Hochhamm und den Suruggen. Bis in 
Appenzell Ausserrhoden aber tatsäch-
lich Windkraftanlagen gebaut werden 
braucht es noch weitere Schritte und 
die Befürwortung der Ausserrhoder 
Bevölkerung. Die Resultate der 
Windmessungen sind abrufbar auf 
www.ar.ch/wind.  
 
 

 

Altersleitbild für Ausserrhoden 
 

A.Z. Angesichts der Tatsache, dass 
Ausserrhoden in 15 Jahren das Al-
tersheim der Nation sein wird, ver-
langt Markus Gmür, Geschäftsleiter 
der Pro Senectute AR, ein Altersleit-
bild für den Kanton. Es stimme, dass 
der Anteil der Personen im Kanton, 
die älter als 65 sind, in wenigen Jah-
ren über 20 Prozent liege, bestätigte 
Andreas Tinner, Leiter des Amts für 
Soziale Einrichtungen. Auch wenn es 
grundsätzlich erfreulich ist, dass die 
Menschen älter werden, steigen da-
durch die Alterskosten. Nicht weil die 
Leistungen teurer werden, sondern 
weil mit dem Zuwachs der älteren und 
insbesondere hochbetagten Bevölke-
rung der Bedarf an Pflege- und Be-
treuungsleistungen wächst. 
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. . . ond gad noemol en Sonderegger 
 

In Heiden bleibt eine Reihe verdienter Persönlichkeiten dank Gedenktafeln 
unvergessen. An der Poststrasse wird am Haus der Weinhandlung Sonder-
egger jetzt auch an Nationalrat J. K. Sonderegger erinnert, der für Ausser-
rhoden die Säntisspitze zurückeroberte. 
 

Peter Eggenberger
 
1834 und damit vor 140 Jahren gebo-
ren, machte sich Johann Konrad Son-
deregger 1854 selbständig und grün-
dete die noch heute bestehende 
Weinhandlung. Bereits 1861 erfolgte 
die Wahl in den Gemeinderat. Seine 
weiteren Ämter waren Gemeinde-
hauptmann, Kantonsrat, Oberrichter, 
Regierungsrat und Ausserrhoder 
Landammann. 1881 wurde er in den 
Nationalrat gewählt. 1885 entbrannte 
ein Streit um die geographische Zu-

gehörigkeit der Säntisspitze, an der 
plötzlich nur noch Innerrhoden und 
St. Gallen, nicht aber Ausserrhoden 
teilhaben sollten. Sonderegger wehrte 
sich in Bern vehement gegen den 
drohenden Prestigeverlust. Dank sei-
ner Intervention hat Ausserrhoden 
auch heute unverändert Anteil am 
Säntisgipfel. Der verdiente Bundes-
politiker aus Heiden verstarb am 25. 
September 1899 während der Reise 
nach Bern.  

 
 

         

                  Bild: Peter Eggenberger 
 

Dank der geschichtsbewussten Weinhändlerfamilie Sonderegger 
erinnert heute an der Poststrasse diese Gedenktafel 
an «Säntisretter» und Nationalrat J. K. Sonderegger. 
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Fortsetzung  und Schluss von Seite 23 
 
problemlos mit dem Smartphone 
orten.    
Auch an der Olma in St. Gallen wird 
das Thema Kuhglocken oder Schellen 
thematisiert. Eric Thoma, ein Fach-
mann auf diesem Gebiet, stellt fest, 
dass viele Leute den Unterschied 
zwischen Glocke und Schelle nicht 
kennen. Der sei aber einfach und mar-
kant: Die Glocke wird aus Bronze 
gegossen, die Schelle aus Blech 
geschmiedet. Oder noch einfacher: 
«Die Glocke ist kreisrund, alles 
andere, sind Schellen.» 
 

 

 
 

 Bild: tt.com  
 
 

I cha all no nüd vestooh, as mer e so 
schöni Chälbli mit so grosse n Ohre-
marche e dereweg cha veroostalte. 
Mer wör gschider dene en Chip ii-
baue! 
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Bild: Alexander Bless, Appenzeller Zeitung 
 

Mit em «Föfi» of Gääs 
 

Seit 125 Jahren verbinden die Appenzeller Bahnen  
die Stadt St. Gallen mit dem Appenzellerland. 

 
A.Z. Am 1. Oktober 1889 wurde die 
Strecke St.Gallen-Gais eröffnet. Im 
Volksmund wird die St.Gallen-Gais-
Appenzell-Bahn noch heute liebevoll 
«s Gääserbähnli» genannt.  
 

Weitere Eröffnungen 
der Strecken der 

Appenzeller Bahnen: 
 
 

Winkeln-Urnäsch: 1875 
Rorschach-Heiden: 1875 
Urnäsch-Appenzell: 1886 

St.Gallen-Gais: 1880 
Rheineck-Walzenhausen: 1895 

St.Gallen-Trogen: 1903 
Gais-Appenzell: 1904 
Altstätten-Gais: 1911 

Appenzell-Wasserauen 
(Säntisbahn): 1912 

Gossau-Herisau 1913 
 

 
Der Tunnel - das Kernstück 

 

Die einzige noch verbliebene Zahn-
radstrecke führt auf dem Weg ins Ap-
penzellerland über die «Panorama-
kurve» 80 Meter in die Höhe. Dieser 
Abschnitt wird durch eine Tunnelva-
riante abgelöst. Das Projekt wurde 
seit 1970 immer wieder zurückge-
stellt. Heute ist es der Kern der 
Durchmesserlinie Appenzell-St.Gal-
len-Trogen. Mit dem Bau des 90-
Millionen-Projekts soll demnächst 
begonnen werden, die Fertigstellung 
ist für Ende 2017 angekündigt. Mit 
dem Tunnelbau fällt der letzte 
Zahnstangenabschitt auf der Strecke 
St.Gallen-Appenzell weg. Der reine 
Fahrzeitgewinn beträgt 2 Minuten, 
was im Vorfeld der Genehmigung ei-
nige Gegner mobilisierte.  
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Bis heute unvergessen: 

 

Die berühmten  
Oberegger Zwerge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Im neuen Buch:  
"Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler" 
von Peter Eggenberger (Appenzeller 
Verlag) ist eine der vergnüglichen 
Kurzgeschichten dem seinerzeit 
berühmten Zwergen-Geschwisterpaar 
Seppetoni und Kathri Bischofberger  
vom "Falken" in Oberegg gewidmet.  
 
 
Für die entsprechende Illustration war 
Ernst Bänziger, Bühler, besorgt. Vom 
neuen Buch liess sich auch die 
Oberegger Dorfbäckerei Bischofberger 
inspirieren, und seit wenigen Tagen 
bereichert der hausgemachte Zwergli-
Biber das Sortiment des Ladens.  
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  Ein Appenzeller… 
 

Ein Appenzeller, Göpf genannt, 
war auf die Tagesschau gespannt, 
denn füglich durfte er erwarten, 

dass Unglücksfälle seiner harrten. 
Er täuschte sich dabei mitnichten, 
in Bildern und in Filmberichten 
sah Göpf der ISIS Greueltaten, 

in Gaza Israels Soldaten, 
die Russen in der Ukraine, 

Obama mit besorgter Miene, 
von Regenflut bedrohte Inder 
und Ebola-verseuchte Kinder 

mit Hungerbauch und Fieberfärbung, 
bis nach der Krankenkassenwerbung 

Herr Bucheli entspannt und heiter 
verkündete, es regne weiter. 
Nun aber sagte Göpf empört, 

das Wetter sei ja unerhört, 
die Nässe sei bei ihm im Tal 

für Mensch und Tier katastrophal, 
er halte es nicht länger aus, 

der Blumengarten sei ein Graus, 
ganz abgesehen von den Bohnen, 
er leide schon an Depressionen, 

kurzum, die Lage sei fatal, 
ein Skandal. 

 
 

    
  Eine Auswahl der Glossen von Eugen Auer  
  ist in Buchform erschienen. 

  
  «Ein Appenzeller namens . . .» 

   

 Band 1 bis Band 3 sowie eine CD, sind im Buchhandel 
 oder unter www.appenzellerverlag.ch erhältlich. 
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