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Freitag, 30. Januar 2015 
 

PREISJASSEN 
Hotel Alfa, Birsfelden 

 

19.00 Uhr 
 

Einladung + Anmeldekarte 
liegen bei 

 

 
 

 

Samstag, 14. März 2015 
 

118. ordentliche 
HAUPTVERSAMMLUNG 

Hotel Alfa, Birsfelden 
 

16.00. Uhr 
 

Einladung mit Traktandenliste  
und Anmeldekarte liegen bei 

 

 
 
 

Sonntag, 26. April 2015 
 

WORSCHTMÖHLI 
im Restaurant "Bundesbahn" 

 
Einladung folgt 

 

 
 

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

 

an der Hochstrasse 59 in 4053 Basel 
 

  
3. Februar 2015 / 3. März 2015 

 

 
 

 

Oss de Redaktionsstobe . . . 
 
Sehr geschätzte Mitglieder, 
 

appenzell24.ch Das Staatsarchiv Ap-
penzell Ausserrhoden ist das zentrale 
Archiv des Kantons und bewahrt wert-
volles Kulturgut zur ausserrhodischen 
Geschichte auf. Seit Mitte Dezember 
sind nun drei Abteilungen des Staatsar-
chivs online durchsuchbar. 
 

Seit 2002 werden die Archivbestände 
des Staatsarchivs in einer Archivdaten-
bank verzeichnet. Diese konnte bisher 
nur vor Ort konsultiert werden. Im März 
2012 verabschiedete der Kantonsrat das 
Projekt Enterprise Content Management 
(ECM), in dessen Zielvorgaben unter 
anderem steht, dass alle Interessierten 
direkten Zugang zum archivierten Da-
tenbestand haben sollen. 
Ein erster grosser Schritt ist nun ge-
macht: Drei Abteilungen des Staatsar-
chivs - 40'000 Verzeichnungsdaten - 
sind nun online auf  

 

www.staatsarchiv.ar.ch  
 

durchsuchbar. Öffentlich zugänglich 
sind die Verzeichnisdaten zu den Ab-
teilungen   

Altes Archiv (1597-1999),  
Helvetisches Archiv (1798-1803) und 

Neues Archiv (1803-2010).  
 

Auch das Verzeichnis zum Gemein-
samen Archiv (1333-1645), welches 
physisch im Innerrhodischen Lan-
desarchiv in Appenzell liegt, kann 
eingesehen werden. Diese Freischal-
tung ist ein gutes Beispiel für die in-
terkantonale Zusammenarbeit. Das 
elektronische Recherchenangebot 
wird schrittweise ausgebaut. 
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À la carte 
 

Ende August 2014 war in der Arleshei-
mer „Trotte“ die Ausstellung „Zeitreise“ 
des Fotografen Christian Jaeggi zu se-
hen.  
Seine Bilderwelten sind sehr nahe an 
den Menschen entstanden und erlaubten 
ein Optisches und Akustisches Eintau-
chen in die atmosphärische Welt von 
acht ausgesuchten Bräuchen in der 
Schweiz. Alles authentische Momente, 
welche die Menschen in ihren Handlun-
gen und in der Welt der von ihnen ge-
lebten Bräuche zeigen. Zwei der abge-
bildeten Bräuche stammen aus dem Ap-
penzellerland: das „Silvesterchlausen“ 
und das „Öberefahre“. Ein Viertel also, 
nicht schlecht für so ein kleines Land! 
Christian Jaeggi erlaubt uns, dieser 
„Appezeller Poscht“ eine seiner aus-
drucksstarken und eindrücklichen Foto-
grafien in Form einer Postkarte beizule-
gen. Sie können die Szene in einer Ur-
näscher Wirtschaft für persönliche Grüs-
se verwenden oder, hört man nicht 
(fast), wie sich Sandro und Martin Witze 
erzählen, möchte man da nicht am liebs-
ten mitlachen?, die Karte einfach behal-
ten.  
Ein gutes neues Jahr wünschen wir Ih-
nen allen, mit möglichst vielen lustigen 
Momenten und hoffentlich den einen 
oder anderen auch im Appenzeller-
Verein Basel und Umgebung, und 
schliessen, augenzwinkernd, gerne mit 
einem Zitat vom „Sängervater“ Alfred 
Tobler: „Glückliche Naturanlagen haben 
demnach unserem Volke die Gabe des 
Witzes verliehen.“  
Eben!             

Willi Schläpfer 
Präsident
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«Menschen, die etwas wollen, finden Wege. 
Menschen, die etwas nicht wollen, finden Gründe. » 

 
Eine lückenhafte Übersicht von Jakob Bodenmann 

 
 
Mit diesen aussagekräftigen Wor-
ten versehen, verschickte der 
Appenzeller-Verein Basel und Um-
gebung eine Einladung zu einem 
Referat über Jakob Künzler (1871-
1949).  Es fand am 14. November 
2014 im Saal der Allgemeinen 
Lesegesellschaft am  Münsterplatz 
in Basel statt.  
 
Wer war Jakob Künzler?  
 

Bürger von Walzenhausen, geboren 
am 8. März 1871 in Hundwil, Sohn 
des Arnold, Maurer und Steinmetz 
in Teufen, und der Anna Katharina 
Tobler, Nachstickerin. In Stein AR 
machte er eine Lehre als Zimmer-
mann. Später, 1893, liess er sich, 
einer tiefer Überzeugung seines 
Glaubens folgend, zum evangeli-
schen Diakon (Krankenpfleger) 
ausbilden, 1899 reiste er nach Urfa 
im Osmanischen Reich, wo er 
seinen eigentlichen Wirkungsort 
fand. Er bildete sich medizinisch 
weiter bis zum selbständigen Ope-
rateur und gründete eine Knaben-
schule. 1905 heiratete er Elisabeth 
Bender, Tochter eines Chrischona-
Missionars. 1913, also noch vor 
den Gräueltaten von 1915 am 
armenischen Volk, wurde er von 
einem   europäischen    Journalisten  
 

 
bezeichnet als «Bruder Jakob, 
Jacub Effendi, - ein Krankenwärter, 
ein Tierarzt, ein Pastor, ein  Hand-
werker, ein Familienoberhaupt» -  
als der liebe Gott von Urfa».   
 
Soviel zur Einleitung. Der auf-
merksame Leser wird festgestellt 
haben, dass die hier gemachten An-
gaben bereits in der Einladung zum 
Vortrag enthalten waren.  

 

Dass sich der Appenzeller-Verein 
Basel und Umgebung ausführlich 
mit der Person von Jakob Künzler 
befasst, hat verschiedene Gründe. 
Einmal setzt es profundes histori-
sches Wissen voraus, über welches 
unser Präsident, Willi Schläpfer, 
übrigens von Wald AR, in grossem 
Masse verfügt. Dann bleibt es im-
mer auch ein Thema, Appenzeller-
innen und Appenzeller, die hier in 
unserer Gegend leben, mit eigenen 
Beiträgen über bekannte Lands-
leute, insbesondere auch aus der 
Vergangenheit, zu überraschen und 
so aktiv auf die Existenz unseres 
Vereins hinzuweisen. Menschen 
mit Appenzeller Geschlechtsnamen 
gibt es in der Region zu Hauf. Sie 
werden jeweils zu solchen Ver-  
anstaltungen    miteingeladen   -   in       

�
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diesem Fall waren es Frauen und 
Männer, die den Namen «Künzler» 
tragen - gegen fünfzig an der Zahl. 
 

Zahlreich waren denn auch die Gäste, 
die sich mit den Mitgliedern des 
Vereins vermischten, und zusammen 
den Ausführungen Willi Schläpfers   
folgten. Bemerkenswert war,  zu er-
fahren, unter welchen Umständen  
Jakob Künzler miterleben musste, wie 
Hunderttausende Frauen und Kinder 
in anscheinend endlosen Menschen-
kolonnen daherwankten und, teils 
völlig nackt, in Richtung Wüste 
getrieben wurden, wo sie elend zu-
grunde gingen. "Es war ein Jammer, 
eine Not, wie ich sie nie, selbst hier 
im Lande der chronischen Not, ge-
sehen habe." Entsetzlich sei insbe-
sondere das lähmende Gefühl 
absoluter Unfähigkeit gewesen, der 
Katastrophe zu entgehen, notierte  der 
geschockte Künzler. Dem "Arzt-
bruder", wie er unter Einheimischen 
genannt wurde, war klar geworden: 
Hier wird mit "Plan und Wille" ein 
Volk "auf die Schlachtbank" geführt.  
 

Künzlers Bericht, erstmals 1921 unter 
dem Titel "Im Lande des Blutes und 
der Tränen - Erlebnisse in Mesopota-
mien während des Weltkrieges (1914-
1918)" erschienen, ist 1999 im 
Zürcher Chrons-Verlag neu aufgelegt 
worden.  
Und daraus hat uns Heidi Recher, 
ebenfalls Mitglied unseres Vereins,  
sehr gekonnt Textbeispiele vorge-
tragen, die als Ergänzung zu den 
Ausführungen des Referenten einge-  
 

 
plant waren. Der Hinweis, dass  gera-
de auch in der heutigen Zeit  Paral-
lelen zu diesem sehr "unruhigen" 
Gebiet festzustellen seien, war sicher 
nicht fehl am Platz.  
 

Im Oktober 1922 musste Künzler das 
Spital schliessen. Mit seiner Familie  
zog er nach Ghazir in der Nähe von 
Beirut. Dort eröffnete er ein Zentrum 
für Waisenmädchen und später 
errichtete er in Beirut eine Siedlung 
für armenische Witwen. Trotz Krank-
heit und anschliessender Körperbe-
hinderung arbeitete er weiter, weil ihn 
die Not der armenischen Flüchtlinge 
nicht mehr los liess. Seines unermüd-
lichen und selbstlosen Einsatzes 
willen wurde Künzler auch Bruder 
Jacob genannt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1947 verlieh ihm die Medizinische 
Fakultät der Universität Basel die 

Ehrendoktorwürde.  
 

1949, am 15. Jänner, verstarb er  
in Ghazir (Libanon). 

� 
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Zufall  
oder doch nicht?  

 
 

Beim Suchen nach 
Abbildungen der 
Gedenksteine in 

Hundwil und 
Walzenhausen  

bin ich auf eine 
interessante  

Webseite  
gestossen: 

  
              
 
 
 
                      

                                                   
 
 

 
 

www.kirche.hundwil.ch  
 

 
1915/2015 Jakob Künzler 
 

Das Jahr 2015 bringt das Gedenken 
an die Ermordung vieler hundert-
tausend armenischer Kinder, Frauen 
und Männer. Der in Hundwil gebür-
tige Jakob Künzler wurde zu einem 
der wichtigsten Zeugen. Sein nüch-
terner Bericht dokumentiert einen 
Realitätssinn und ein Gottvertrauen, 
die es möglich machen, nichts zu 
verharmlosen und doch nicht zu 
verzweifeln. 
 

Mit seiner zupackenden, fröhlichen 
und allen Menschen gegenüber 
dienstbereiten Art hatte Künzler wäh-
rend Jahren  in  der Klinik in Urfa ge-  
 

 
 
 
 

wirkt und das Vertrauen vieler Men-
schen gewonnen. Das nutzte er in den 
blutigen Schicksalstunden, um zu 
helfen. Vergleichweise wenigen, aber 
doch zumindest einigen tausend Kin-
dern konnte er so das Leben retten 
und ihnen Zukunft und Hoffnung 
schenken.  
 

Im Jahr 2015 soll uns sein Leben und 
Werk Anlass zur Besinnung geben, 
damit auch wir bereit werden, das 
wenige zu tun, das wir tun können 
zum Schutz des Lebens.  
 

� 7. Mai 2015 in Hundwil:  
 

Vortrag von Prof. Dr. Hans-Lukas Kieser 
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Es ist Zeit, unsere Leserinnen und Leser wieder ein mal daran 
zu erinnern, dass Appenzell Ausserrhoden ein Kultur blatt hat: 
«Obacht Kultur » des Amtes für Kultur .  
 

Es verfolgt verschiedene Ideen. Zum 
einen wird damit das im Kulturkon-
zept formulierte Ziel umgesetzt, 
Transparenz über die Entscheide und 
Kriterien der Kulturförderung zu 
schaffen und die Information zu stär-
ken. Zum anderen ist «Obacht Kul-
tur» selber ein Förderinstrument und 
bietet eine Plattform für künstlerische 
Präsentationen. Weiter ist das Kultur-
blatt ein Forum, um ausgewählte kul-
turelle und kulturpolitische Themen 
journalistisch recherchiert zu präsen-
tieren und Diskussionen zu eröffnen.  
 

 

Unterschiedliche Rubriken geben eine 
Mischung von amtlichen Informatio-
nen, Bildstrecken und redaktionellen 
Textbeiträgen. Die Seiten in der Mitte 
jedes Heftes werden von einer Künst-
lerin oder einem Künstler gestaltet, 
die dafür freie Hand erhalten. 
 «Obacht Kultur» ist kostenlos und er-
scheint dreimal jährlich in zeitlicher 
Abstimmung zu den Beschlüssen der 
Kulturförderung. Neu finden Sie 
«Obacht Kultur» auch online unter:  
 

 www.obacht.ch .
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Rosmarie Meier 
 

 
 
 

Richard Laich 
 

 
 
 

Colette Meier 
 

 
 

Fredy Aschwanden 

 

 
 

Meta Diem 

 
 

          Edgar Sütterlin  
 
 

�

�

∋������	
���

∋��������������

���>������������

�

���

:��������������

����

����Κ������������
 
 

���� ���	
��

����τ�����,��#���
�

 
 
 

 
 
 

 
 

Lisa Schläpfer                Toni Söll 

 
 

Beatrice Geering 
Inauen 

 
 

Willi Herzig 
 

 
 

Huldy Ebneter 
 

 
 

Ruth Beck 
 

 
 

Marianne 
Bodenmann 
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Schon die pünktlich zum Geburtstag 
eingetroffene Einladung war ausge-
sprochen „amächelig“. Mit der schö-
nen Schrift einer Lehrerin gratulierte 
mir Margrit Thommen, Vorstands-
mitglied des Appenzeller-Vereins Ba-
sel und Umgebung, im Juni zum 
Halbrunden und bat, den 17. Oktober 
für einen Jubilaren-Anlass freizuhal-
ten. Später folgte eine Einladung zu 
einem „gemütlichen Geburtstagsfest“ 
mit Angaben über Ort und Programm. 
Und so fanden sich an besagtem Frei-
tag gegen halb zwölf 23 Vereinsmit-
glieder, unter ihnen 13 Jubilare mit 
rundem oder halbrundem Geburtstag, 
im „Lettenstübli“ ein, einem auf dem 
Bruderholz idyllisch gelegenen Beizli 
des Familiengartenvereins Letten in 
Oberwil.  
 

 
 

Sieben sportlichere Teilnehmer ka-
men von der Tramstation Bottmingen 
aus zu Fuss, kundig geleitet von Vor-
standsmitglied Edgar Sütterlin, der 
die Wandernden unterwegs mit einem 
Glas Weissen erlabte. 

 
Wann immer Edgar Sütterlin eine 
Wanderung anführt, weicht der Regen 
und lacht der Himmel, habe ich mir 
sagen lassen. Auf jeden Fall machten 
die Wolken gegen Mittag der Sonne 
Platz, so dass der Begrüssungsapéro, 
eine von Doris Sütterlin zubereitete 
erfrischende Sangria, im Freien ge-
nossen werden konnte. Die Fortset-
zung fand in der gemütlichen Wirts-
stube statt, wo Margrit Thommen, 
Organisatorin des Anlasses, die Ti-
sche geschmackvoll dekoriert hatte. 
Vereinspräsident Willi Schläpfer 
dankte seinen Helferinnen und be-
grüsste die Geladenen gewohnt elo-
quent und humorvoll. Er beglück-
wünschte Jubilarinnen und Jubilare, 
speziell den Ältesten, den 85-jährigen 
Richard Laich.  
 

 
Bevor das Mittagessen aufgetragen 
wurde, erklärte die sympathische 
Wirtin Nadja Bassi mit entschuldi-
genden Worten, dass sie mit zwei 
Angestellten und drei Kochplatten 
auskommen und improvisieren müs-
se. Umso erstaunlicher, was sie mit 
ihrem Team auf die Tische und in die 
Teller zauberte. Es gab zuerst eine im 
eleganten Kelch servierte Kürbissup-
pe, dann Salat, Braten mit Kartoffel-
stock und Zucchetti, später Schoggi-
torte garniert – alles schön angerichtet 
und überaus schmackhaft. Weintrin-
ker wurden mit weissem Epesses und 
rotem Elios, einem aus der Negroa-
maro-Traube gekelterten Süditaliener, 
verwöhnt. 
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Verschiedene Einlagen lockerten das 
Essen auf. Zwischen Salat und 
Hauptgang servierte unser "Methusa-
lem" Richard Laich, gebürtiger Gai-
ser, ein paar träfe Appenzellerwitze. 
Nach dem Hauptgang sang die Runde 
„Aade bin i loschtig gse“ im Kanon, 
begleitet von Margrit Thommen an 
der Gitarre. Der vielstimmige Gesang 
tönte kraftvoll gut und machte Lust 
auf mehr. Aber zunächst wandte sich 
Margrit Thommen mit Glückwün-
schen an die Geburtstagskinder und 
stellte sie, nicht nach Alter sondern 
nach Sternzeichen geordnet, in aller  
Kürze vor.  Die Geehrten: Richard 
Laich (Jahrgang 1929), Huldy Ebne-
ter und Ruth Beck (beide 1934), 
Germaine „Colette“ Meier und Edgar 
Sütterlin (1939), Marianne Boden-
mann, Beatrice Geering, Rosmarie 
Meier, Fredy Aschwanden und Toni 
Söll (1944), mein ehemaliges Kinder-
garten-Gspänli Lisa Schläpfer und 
meine Wenigkeit (1949) sowie als 
„Nesthäkchen“ Meta Diem (1959). 
Gemeinsam bringen es die 13 Jubila-
rinnen und Jubilare auf stolze 243 
Jahre Mitgliedschaft im Appenzeller 
Verein. Das sind im Schnitt gut 18 
Jahre – ein schönes Zeichen der Ver-
bundenheit und Treue. 
 

Für grosse Heiterkeit sorgte Willi 
Schläpfer, als er ab Band „Die Ap-
pen“ spielen liess, eine bissige Satire 
des Kabarettisten Lorenz Keiser über 
das „Zwergvolk“ der Innerrhoder, die 
ihren Frauen 1990 letztmals das 
Stimmrecht  verweigert   hatten.   Der  

Nachmittag wiederum stand ganz im 
Zeichen der Musik.  
 

 
 
Die Basler Musiklehrerin und eben-
falls Vereinsmitglied Beatrice Wa-
ckernagel vom „Echo vom Heuberg“ 
spielte auf ihrem Hackbrett lüpfige 
Stücke aus dem Appenzellerland und 
dem Wallis, zeitweise begleitet von 
Margrit Thommen an der Geige. Da-
zwischen sang die Runde „Gang rüef 
de Bruune“, und Richard Laich erhei-
terte nochmals „mit eme Hämpfeli 
Witz“. Mit letzten Appenzeller Lie-
dern und einem Zäuerli, getragen von 
den Solostimmen von Verena Braun 
und Marianne Bodenmann, klang das 
Fest gegen vier Uhr allmählich aus. 
 
Wir erlebten einen gemütlichen, fröh-
lichen Tag und ich möchte mich, be-
stimmt im Sinne aller Teilnehmer, 
beim Vorstand dafür sowie für seine 
Grosszügigkeit ganz herzlich bedan-
ken. 

Willi Herzig
�
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Rheineck-Walzenhausen-
Bergbahn:  

 

Bahnhof-Erneuerung  
macht "Bähnli" sichtbar. 

 

Peter Eggenberger 
 

Am traditionellen Apéro der Appen-
zeller Bahnen (AB) in Walzenhausen 
kurz vor Weihnachten wurde (auch) 
aus erster Hand über die Bahnhof Er-
neuerung in Walzenhausen informiert, 
die unter anderem das Bähnli sichtbar 
machen wird.  
In einem kurzen Rückblick erinnerte 
Thomas Halter, Leiter Betrieb der 
Appenzeller Bahnen, an die 2014 er-
folgte Gesamtsanierung des Triebwa-
gens aus dem Jahre 1958 und die 
gleichzeitig erfolgte Sicherung des 
Banhübergangs mittels Barrieren und 
Blinklicht im Ruderbach. Zu einer ei-

gentlichen Veränderung des Walzen-
hauser Ortsbildes wird die Neugestal-
tung des Zugangs zur Bahn führen. 
Thomas Halter: "Am Platze des heu-
tigen Kiosks und Bancomats wird ein 
neuer Zugang zur Bahn realisiert. Da-
bei wird die Bahnhof-Fassade geöff-
net, womit das 'Bähnli' von der Dun-
kelheit ans Licht geholt und sichtbar 
wird." Eröffnet soll der Bahnhof im 
Herbst 2015 werden.  
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Eine Hommage an „Sängervater“ 

Dr. h. c. Alfred Tobler (1845 – 1923) 
 
In Basel, wo Sebastian Brants „Nar-
renschiff“ und Erasmus von Rotter-
dams „Lob der Torheit“ erschienen 
sind und die Fasnacht „zu Hause“, 
haben Philipp Langenegger, Werner 
Alder und Maya Stieger Alfred 
Toblers „Narregmend“ am 18. No-
vember 2014 im „Tabourettli“ auf die 
Bühne gemacht. Ein Stück zum La-
chen, zum Schreien komisch – und 
doch viel mehr.  
 

Vorbemerkung: Lachen ist als Zu-
stand der Unbeherrschtheit dem To-
ben, Wüten, Weinen, dem Rausch und 
dem Schlaf verwandt. Jeder Zustand 
der Unbeherrschtheit stellt den Sinn 
von Herrschaft in Frage. So auch die 
Narrengemeinden, an denen jeweils 
am Tag nach der Landsgemeinde in 
Ausserrhoden die Autoritäten, die 
Behörden und überhaupt das ganze 
Ritual institutionalisierter Macht 
nachgeäfft und somit dem Spott über-
lassen worden sind. Kein Wunder, 
datiert das erste eingetragene Verbot 
für Narrengemeinden vom 1. April 
1680 (sic!). 
 

Auf der Bühne eine junge Frau in ei-
ner Biedermeier-Tracht (Aha, Hei-
den!) am „Lismen“ und eine Art 
Rostra, ein Rednerpult, drapiert mit 
dem geflammten Ausserrhoder Ban-
ner. Auftritt eines Sennen in rot-
gelber Tracht, doch mit Zylinder 
(Kaminfeger  oder  hoher  Würdenträ- 

ger?), der einen Bären an einer Kette 
führt, das wehrhafte, wilde Wappen-
tier und Symbol der teuer erkämpften 
Appenzeller Freiheit als harm-, kral-
len- und zahnloser Tanzbär. Der Ta-
rif, der nun fast zwei Stunden lang 
durchgegeben wird, ist auf jeden Fall 
klar.  
 

Wir sind, sehr wahrscheinlich auf 
dem Falkenhorst im Wald/AR, an der 
„Narregmend“. Ein besonderer Reiz 
besteht darin, dass das oft verwendete 
„Rod“, z. B. in „Rodsheer“, „Rods-
gnosse“, „Rodsversammli“, zwei Be-
deutungen hat: „Rhode“ und „Rat“. 
Es gilt also aufzupassen! Der Haupt-
mann besteigt die Rostra, den Stuhl 
oder, so heisst es im Stück, den 
„Bock“ und beginnt mit den einzel-
nen Sach- und Wahl-Geschäften, den 
„Laktante“. Eigentlich alles wie echt, 
aber eben … 
 

Zwischenbemerkung: Im Mittelalter 
war Fasnacht oder Karneval „ver-
kehrte“ Welt. Alles, was heilig, oben 
und mächtig war, wurde auf den Kopf 
gestellt und in den Dreck gezerrt. Es 
gab: „Säufer-“ und „Eselsmessen“, 
Päpste, die verkehrt herum auf einem 
Esel ritten, Obszönitäten in der Kir-
che, Sauf- und Fressorgien, Frauen in 
Männerrollen und umgekehrt. So ein 
sinnlicher Protest wäre in der 
„selbstbeherrschten“ Jetztzeit nicht 
mehr möglich, schon gar nicht an   �  
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der Basler Fasnacht, und im Appen-
zellerland haben im 19. Jahrhundert 
vor allem die Lesegesellschaften den 
archaisch-anarchistischen „Narren-
gemeinden“ den Kampf angesagt. Mit 
Erfolg, wie man inzwischen weiss. 
 

Sprachlich, mimisch und musikalisch 
virtuos ziehen uns der regierende 
Hauptmann Chläppere Sepp, der Kir-
chenpfleger Chälbli Franz und die im 
Verlauf der Versammlung ins Amt  
der „Rodslismere“ gewählte Schlode-
re Seephe (Spezialität: Strümpfe für 
krumme Beine!) in den Bann. Die 
Sprache ist authentisch-naturalistisch, 
ungeschminkt und ungeschönt, der 
Humor direkt, derb, doch hintersinnig 
– und immer wieder: echte, unver-
fälschte Appenzeller Musik mit der 
Seephe (Maya Stieger) an der Kurz-
geige und dem Franz (Werner Alder) 
an der Kirchenorgel (= Hackbrett). 
Sepp (Philipp Langenegger) spielt 
den Hauptmann so übertrieben über-
zeugend, vor lauter Klamauk und 
Kokolores vergisst man, und das ist 
die Absicht, dass sich hinter Sarkas-
mus, Satire und Groteske eben auch 
Kritik und Protest verbergen. 
 

Gut, dass das Vorderland nun endlich 
seinen eigenen „Gugger“ hat. Wo 
käme man denn hin, wenn einem der-
jenige aus Oberegg/AI den Frühling 
ankünden würde? Noch besser, dass 
ein offensichtlich zu Unrecht Ver-
dächtigter (Prinzip – x – = +) doppelt 
für einen nicht begangenen Sauraub 
faustrechtlich bestraft wird. Ent-
stammt er nicht einer Familie, die vor  

 
Urzeiten einmal ins Appenzellische 
eingewandert ist? Das macht ihn aber 
noch lange nicht zu einem „Ösrige“: 
Einmal „frönt“, immer „frönt“! Dem 
Kirchenpfleger, der auch als Hebam-
me tätig ist und mit Purgier- und La-
xiertränkchen (für Kuh und Mensch!) 
quacksalbert, wird der Lohn erhöht. 
Sein wohl von der Frau geschriebenes 
Rücktrittsschreiben ignoriert der 
Hauptmann einfach, so dass es der 
„Rodsversammli“, also uns, dem Pub-
likum, „wohl gfallt“, den Chälbli 
Franz sechs weitere Jahre im Amt zu 
bestätigen. Die Schlodere Seephe, die 
ab und zu äusserst klug und passend 
„Oochoschte!“ ruft, schliesslich gar 
durch einen Trichter, wird mehrmals 
abgeputzt. Weibervölker hätten ihre 
ungewaschenen Mäuler aus der Sup-
pe zu halten! Richtig bissig wird es, 
als sich die freien Appenzeller, in ei-
ner Demokratie immerhin der Souve-
rän, zu Wort melden und zu der in der 
Dornesslen in einer Heuleiter festste-
ckenden weissbauchig-gescheckten 
„Labihorn“ den „Chropf“ leeren. Ne-
ben Platitüden („Wir müssen einfach 
alle mehr dafür sein und niemand 
mehr dagegen!“) und Worthülsen „à 
la classe politique & PR“ wird prak-
tisch nur gelallt, dem Tonfall und der 
Sprachmelodie nach appenzellisch, 
vom Gehalt her aber unverständlich. 
Wenn es überhaupt Gehalt gibt. 
Tröstlich und die Stotterei wohltuend 
kontrastierend Maya Stieger und 
Werner Alder, die während des gan-
zen „Labihorn“-Gestammels „Gang 
rüef de Bruune“ spielen und dann   � 
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grad auch noch singen.  
 
Schlussbemerkung: Der bayrische 
Dichter Oskar Maria Graf, dem Na-
men nach könnte auch er gut ein Vor-
derländer sein, identifiziert in einem 
der „Narregmend“ sehr ähnlichen 
Stück den Sieg des Nationalsozialis-
mus mit dem Niedergang der Fas-
nacht und so dem Verlust der Freiheit 
der Narren und des Lachens. 
 
Die eigene Wiederwahl zieht der 
Chläppere Sepp nach Art vom FIFA-
Sepp durch. Gegenkandidaten gibt es 
keine. Woher denn auch? Gerne ist 
er, der Wirt und Viehhändler, auch 
bereit, den Zuchtstier der Rhode zu 
beherbergen. Ein Lump, wer da ans 
Sprunggeld denkt! 
 
 

 
Abgeschlossen wird dieser einzigarti-
ge Appenzeller Abend mit Heinrich 
Altherrs wunderschönen Erzählung, 
in poetisch-realistischer Mundart, 
vom „Landsgmändsääbel“ samt dem 
berührenden Gedicht „De Lands-
gmänddege“. Am Schluss erheben 
sich alle und singen die beiden ersten 
Strophen des Landsgemeindelieds.  
 
Schade, dass es nach der Parodie auch 
das Original nicht mehr gibt. Immer-
hin: Das Lied bleibt uns und dank 
Philipp Langenegger, Werner Alder 
und Maya Stieger sowie Alfred 
Tobler eine grossartig zum Leben er-
weckte Erinnerung an die seinerzeiti-
ge „Narregmend“. Für mich hat die 
etwas Subversives. Genau so müsste 
in Basel eigentlich die Fasnacht sein! 
 
Willi Schläpfer, von Wald AR 
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Un groupe de 4 individus dénommés 

 
Chacun ,   Quelqu'un ,   N'importe qui    et   Personne  

 

•  était réuni pour discuter d'un grand travail à accomplir, où chacun était 
appelé à le faire. 

 

•  Chacun était certain que quelqu'un le ferait. N'importe qui en était  
 capable mais personne ne le fit. 

 

•  Quelqu'un se fâcha de cette situation vu que c'était le travail de chacun. 
 

•  Chacun pensa que n'importe qui pouvait le faire mais personne ne  
 réalisa que chacun ne voulait pas le faire. 
 

•  Tout se termina par un blâme de chacun envers quelqu'un vu que  
 personne ne fit ce que n'importe qui était capable de faire. 
 

 
Dieser Text wurde mir vor langer Zeit von Monsieur Jean-Louis Bilat †, ehemals 
Präsident der Société Jurassienne d'Emulation, Section de Bâle, zugespielt. 
Wenn ich Lust hätte, meinte er, soll ich den Text doch ins Deutsche übersetzen. 
Probiert habe ich es, allerdings ziemlich erfolglos.  
 
Im Dialekt tönte es schon ein wenig verständlicher: 
 
Wer macht si, d Büez? 

 

Vier Persone, sägid mer n e emol s wär: De Jede, de Näbet, de Irgendeen ond 
de Niemed. Sie sönd zemme cho, zom öber e grossi Ärbet, wo het möse gmacht 
werde ond wo Jede hett chöne mache, z diskutiere.  
 

Jede ischt öberzoge gsee, dass si scho Näbet wer mache, Irgendeen - aber 
gmacht het si Niemed. 

 

Näbet het si schuuli uffgreggt, wil s Jede hett chöne mache, aber Jede tenkt het, 
Irgendeen wer si denn scho mache - aber Niemed ischt of d Idee choo, dass si 
Jede nüd wil mache.  

 

Jede hat Näbetem d Schold ggee, wil Niemed da gmacht het, wo jo Irgendeen 
hett chöne mache.   
 
 
Vielleicht ist unter Ihnen jemand, der mir eine verständliche deutsche Fas-
sung davon macht? Portospesen werden rückerstattet.  
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Der Bericht von Margrit Thommen-Weder 
 
Als Hans und ich am dritten Ad-
ventssonntag im Tram vom Bahnhof 
ins Kleinbasel unterwegs waren, 
staunten wir ob der vielen Menschen, 
die in der Stadt unterwegs waren. Ja 
natürlich, es war ein Sonntag mit 
Weihnachtsverkauf und viele waren 
auf Einkaufstour für die letzten 
Geschenke - oder auch für die ersten 
Ausverkaufsschnäppchen. 
Unterwegs waren aber auch all 
"unsere Appenzeller", allesamt Mit-
glieder des Appenzellervereins Basel 
und Umgebung. Sie alle hatten das 
Ziel "Hotel Merian" an der 
Rheinstrasse 2, denn dorthin waren 
sie zur Weihnachtsfeier eingeladen.  

                                                                Bild: 1 
 Marianne Bodenmann begrüsst die Gäste 
 

 

 

 

Insgesamt 54 Gäste durfte unsere 
Vizepräsidentin Marianne Boden-
mann im gediegenen Meriansaal, 
einer Perle spätbiedermeierlicher 
Baukunst, begrüssen. Verena Braun 
las das selbst verfasste Gedicht vor, 
das der abwesende Präsident Willi 
Schläpfer aus dem fernen Bali über-
mittelt hatte:  

 
Me gheert s hyyr im Kaländer, 

Wie d Glogge lytte häll - 
No 10 Daagm denn isch Wienacht, 

Doo und im Appezäll! 
 

Ych wintsch em ganze Schuppel 
Im "Merian am Rhy" 

E glunge Wienachtsfeschtli - 
bi laider nit drbyy! 

 
Griess alli uus dr Droope, 

Wo s fiecht ischt, doch nit kalt, 
Mir ässe Ryys hitt z Oobe 

Im Rääge-, Hauptsach: WALD! 
 
 

Willi Schläpfer
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Nach der obligatorischen Weihnacht-
geschichte (diesmal war es eine ganz 
kurze) und dem gemeinsamen Singen 
des "Oh du fröhliche" war es schon 
Zeit für den Auftritt der Singklasse 
von Francesca de Felice, der 
ehemaligen Dirigentin des damaligen 
Appenzellerchörlis. Toll, dass sie die 
Jugendlichen auch dieses Jahr moti-
vieren konnte, ein kleines Weih-
nachtskonzert mit Weihnachtsliedern 
und anderen stimmigen Songs 
darzubieten. Durch das Programm 
führten zwei Schülerinnen.  

 
Mille Grazie e Complimenti a tutti! 
Den beiden Jungs, welche sich wäh-
rend der Darbietung wegen Unwohl-
seins (war es die Aufregung oder das 
lange Stehen?) in die Betreuung von       
Francescas Partner, glücklicherweise 
ein Mediziner, begeben mussten, 
gings bald wieder besser. 

Jetzt war es Zeit für das Festessen 
und auch die Gelegenheit, auf ein 
schönes  Fest miteinander  anzu-    � 

 
 
stossen. Bei regem Austausch wurde 
es bald Abend und damit Zeit, den 
Heimweg unter die Füsse zu nehmen.     
"Frohe Weihnachten und hoffentlich 
bis zum Neujahrs-Apéro im Lamm 
am 9. Januar!" 

 

 
 

Bild: 2 
Hübsch und einladend 

 
Übrigens: Die Gedichtbüchlein von 
Ueli Rüd sind neu in eine schöne 
Kunstkarte mit Appenzellermotiv 
eingekleidet. So eignen sie sich noch 
besser als Geschenk! Kassier Ernst 
Keller freut sich auf Bestellungen!

 

Bild: 3 
Die Singklasse von Francesca de Felice 
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                            Bild: 4    
                           Ein Blick durchs Fenster                                                                               

                                                                                                                                      Bild: 5 
                                                                                                          Familienbild mit Fotografin 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Bilder 1, 2, 4 und 5: 
Frau Ursula Bartram- 
            Sturzenegger   

    Bilder 3 und 6: J.B. 

 
 
 
 
                                                                                                                                            
   
   
   
               

                Bild: 6 
                Appenzeller-Gemeinschaft in Festlaune

 



«NEWS» OSS EM VORDERLAND                         AUS ERSTER HAND 

20 

 
 

VON PETER EGGENBERGER
 

Berühmtes Appenzeller 
Ausflugsziel: Zwergliwirtschaft 

«Falken» geschlossen 
 

Die kleinwüchsigen Geschwister   
Seppetoni und Kathri Bischofberger 
waren seinerzeit die Attraktion in der 
Wirtschaft «Falken» in Oberegg. Jetzt 
ist die legendäre, in der ganzen 
Schweiz bekannte Gaststätte ge-
schlossen.   
 

Ab dem Jahre 1904 war das zwischen 
Berneck und Schachen-Reute im 
Weiler Sulzbach (Oberegg) gelegene 
Restaurant «Falken» im Besitze der 
Familie Bischofberger. 1994 erwarb 
Philipp Koneth die Wirtschaft, die er 
nach umfangreichen Sanierungsarbei-
ten 1996 wiedereröffnete, jetzt aber 
geschlossen wurde.  
 

Attraktives Ausflugsziel 
Mit Seppetoni und Kathri hatte der 
seinerzeitige Wirt Alois Bischofber-
ger zwei kleinwüchsige Geschwister 
mit einer Körpergrösse von gut 75 
Zentimetern. Mit ihnen bereiste er 
Jahrmärkte landauf und landab, wo 
die kleinen Appenzeller gebührend 
bestaunt wurden. Als er 1904 im 
«Falken» zu wirten begann, wurde 
die Wirtschaft dank der Kleinen zum 
beliebten Ausflugsziel mit Gästen aus 
dem In- und Ausland. Vor allem  
Seppetoni verblüffte mit seiner 
Schlagfertigkeit und seinen Tricks 
beim  Jassen immer wieder die aus al- 
 

 
len Himmelstrichtungen stammenden 
Gäste. 1941 übernahm Alois Bischof-
berger junior und Gattin Regina den 
«Falken». Sie hielten die Erinnerun-
gen an die "Zwergli" wach, und gerne 
zeigten sie Fotos, Zeichnungen und 
Zeitungsausschnitte, die das Leben 
und Wirken von Seppetoni und Kathri 
belegten. 1991 Witwe geworden, wir-
tete Regina bis 1993 weiter. "Die Er-
innerungsstücke rund um die Klein-
wüchsigen sind noch immer vorhan-
den", erklärt Philipp Koneth. "Ich tra-
ge Sorge dazu, handelt es sich doch 
um wertvolles historisches Material, 
das auf gar keinen Fall im Abfall lan-
den darf".  
 

Im neuen Buch "Vo Wiertschafte ond 
Wiertshüsler" von Peter Eggenberger 
ist  viel  über  den «Falken»  und  das 
berühmte Zwergen-Geschwisterpaar 
zu erfahren. Erhältlich im Buchhan-
del, beim Appenzeller Verlag und 
beim Autor.  
 
 
 
 
 

 

Es ist der Redaktion unserer «Appe-
zeller Poscht» bekannt, dass es Mit-
glieder in unserem Verein gibt, die 
Material zu Seppetoni und Kathri Bi-
schofberger vom «Falken» in Obe-
regg besitzen. Zwecks Rückführung 
an geeignete Adresse steht Ihnen die 
Redaktion gerne zur Verfügung. 
 

Telefon: 
Jakob Bodenmann, 061 421 71 20.   
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VON PETER EGGENBERGER
 
 

 

Landesweit ein Begriff: 
 

Aus für legendäre  
«Hecht » - Nussgipfel 

 

Einst wurden in Wolfhalden über ein 
Dutzend Bäckereien gezählt. Überlebt 
hat einzig der «Hecht» im Dorf, der 
per Ende 2014 seine Pforten schliesst.  
 

Sie sind legendär, die «Hecht»-
Nussgipfel, auf die schon bald ver-
zichtet werden muss. Von weither 
kamen Kundinnen und Kunden nach 
Wolfhalden, um sich mit dieser ein-
zigartigen Spezialität einzudecken, 
die Ausserrhoder Parlamentarier re-
gelmässig auch ins Bundeshaus 
brachten. 

 "Die Trennung von der liebgeworde-
nen Arbeit und den treuen Kunden 
fällt uns nicht leicht. Die Belastung 
während rund 35 Geschäftsjahren, das 
spürbar werdende Alter und damit 
letztendlich Gesundheitsüberlegungen 
zwingen uns aber zu diesem Schritt", 
begründen Hansueli und Gabi Zürcher 
ihren Entscheid. "Leider zeichnet sich 
bis jetzt keine Nachfolgelösung ab. 
Die allfällige Übergabe einer Klein-
bäckerei samt Café mit all ihren Tra-
ditionen ist in der heutigen Zeit nicht 
einfach", erklärt das Bäcker-Ehepaar, 
das sich des Danks seiner treuen 
Kundschaft aus nah und fern gewiss 
sein darf. 
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Hüt wör mer säge: Do bruuchts dringend e PUK. 
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Me khört säge, au üsere President stammi vo dene Schläpfer aab. 
Jetzt hoffid mer, e bliibi üüs mendeschtens au e so lang erhalte. 
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„Gmüetlig ond schlääzig“  
 

war das Motto der diesjährigen Un-
terhaltung des Appenzellervereins 
Winterthur und Umgebung, welche 
jüngst wiederum in Winterthur, je-
doch neu im reformierten Kirch-
gemeindehaus in Wülflingen durch-
geführt wurde. 
 

(ws)  Im Vorverkauf wurden bereits 
über 80 Prozent der verfügbaren 
Plätze gebucht, und mit den zahl-
reichen Besuchern an der Tages-
kasse füllte sich der Saal bis auf den 
letzthintersten Platz. Das Publikum 
war sehr gespannt, wie sich der An-
lass in den neuen Lokalitäten präsen-
tieren würde. Für den musikalischen 
Auftakt sorgte die Original Appen-
zeller Streichmusik Edelweiss aus 
Herisau. Wie es sich gehört eröffnete 
dann das Chörli mit dem „Schelle-
zäuerli“ den gesanglichen Teil. Der 
Präsident des Appenzellervereins 
Winterthur, Köbi Altherr, begrüsste 
die gut 300 Besucher, unter ihnen 
zahlreiche Delegationen aus nah und 
fern, und führte gekonnt durchs Pro-
gramm.  
 

Das vereinseigene Chörli bestritt den 
ersten Teil des Programms mit 
Zäuerli und Appenzeller Liedern, 
schön im Wechsel mit schlääzigen 
Melodien der Streichmusik Edel-
weiss. Mit dem „Becki-Zäuerli“ und 
dem Wettlied „Wie glöckli sönd 
meer“, welches mit Erfolg am Eidg. 
Jodlerfest  in  Davos  vorgetragen 
wurde,  endete  der  erste   Teil.   Der 
Chörli - Obmann,   Werner  Schmid, 

 
 
 
 

 
 

 
ehrte den Dirigenten Richard Os-
wald für seine bereits 36-jährige 
Dirigententätigkeit mit einem schö-
nen Blumenstrauss. Der Einakter 
„Schnägge und Wy“ wurde von der 
vereinseigenen Theatergruppe aufge-
führt. Die zum Verkauf angebotene 
Grossmutter liess sich nicht hinters 
Licht führen und durchschaute das 
Spiel von „Käufer“ und „Verkäu-
fer“. Dies führte naturgemäss zu 
Situationen, wo herzhaft gelacht 
wurde  und die Szenenapplaus aus-
lösten. Am Schluss der Vorstellung 
hatten sich alle Theaterleute den 
obligaten Biber mehr als verdient. 
Auch der Tradition entsprechend 
spielte zum Ausklang nochmals die 
Original Appenzeller Streichmusik 
Edelweiss Herisau auf. Schon bald 
hiess es wieder: „Jetz mache mer no 
de Cheerab“. Der Appenzellerverein 
Winterthur hat dem Publikum in der 
neuen Lokalität einen gemütlichen 
und traditionellen Unterhaltungs-
nachmittag geboten. Es war eine 
Freude zuzuschauen, wie zufrieden 
und gut gelaunt sich die Besuche-
rinnen und Besucher auf den Heim-
weg machten und sich einige be-
stimmt schon auf nächstes Jahr 
freuen. 
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Mit einem Bundesrat in der «Werkstatt» 
 
Arnold Koller erzählt von seiner intensiven Zeit in  der Landesregierung 

 
A.V. Natürlich gibt es im Leben eines 
Bundesrates Höhen und Tiefen. Den 
grössten Teil seiner Zeit verbringt er 
jedoch in Sitzungen und Besprechun-
gen und in seinem Büro, seiner 
«Werkstatt». Der Innerrhoder Alt-
Bundesrat Arnold Koller lässt im 
Buch «Aus der Werkstatt eines Bun-
desrates» den Leser, die Leserin über 
seine Schultern blicken.  
 

«Man muss den Muskeln etwas zu tun 
geben» sagt der über 80-jährige Ar-
nold Koller, «und genauso muss man 
den grauen Zellen Arbeit geben.» 
Sein Buch nennt er einen «Werkstatt-
bericht», ohne mit privaten Geschich-
ten geschmückte Memoiren, keine 

Details aus Beratungen im Bundes-
ratszimmer, da diese der Geheimhal-
tung unterliegen. Das Buch richte sich 
an politik-interessierte Bürgerinnen 
und Bürger; vor allem habe er beim 
Konzept an seine Studenten gedacht, 
sagt er. Nach dem Motto «Beispiele 
lehren» vermittelt er eine  Vorstellung 
von der täglichen Arbeit eines Bun-
despolitikers, Grundkenntnisse der 
schweizerischen Politik und Lektio-
nen in politischem Handwerk.  
 

Ihm war von Anfang an klar, dass er 
keine Autobiografie schreiben wollte, 
interessanter fand er, die Problemstel-
lungen jener Jahre, die Erfolgs- und 
Misserfolgsfaktoren aufzuzeigen.    �
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FORTSETZUNG 
 

Freude an dem was man tut 
 

Jedem Kapitel hat Arnold Koller ei-
nen Leitspruch vorangestellt. «Es ist 
doch die schönste Sache, wenn man 
Freude an dem hat, was man tun soll 
in der Welt», zitiert er Jeremias Gott-
helf am Anfang des Buches. Im ersten 
Kapitel erfährt Nationalrat Koller, der 
sich gerade dazu entschlossen hatte, 
sich in Zukunft wieder stärker auf 
seine Professur zu konzentrieren, qua-
si unter der Dusche in den USA vom 
überraschenden Rücktritt Kurt Furg-
lers. Schon früher wurde der Inner-
rhoder als Nachfolger gehandelt, nach 
Absprache mit Familie und Umfeld 
kandidierte er und wurde 1987 ge-
wählt. Bis 1989 stand er dem Eid-
genössischen Militärdepartement 
(EMD) und danach 10 Jahre dem Jus-
tiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
vor. In den Jahren 1990 und 1997 war 
er Bundespräsident.   
 

Das Buch «Aus der Werkstatt eines Bun-
desrates» ist im Stämpfli-Verlag, Bern, er-
schienen. ISBN 978-3-7272-14996-6, 222 
Seiten, Fr. 39.00, und im Buchhandel er-
hältlich. 
 

In Innerrhoden wird gegen-
wärtig gebaut wie nie zuvor 

 

Die grosse Nachfrage nach Wohn-
raum und günstiges Geld der Banken 
lässt auch in Innerrhoden Bauvisiere 
in den Himmel wachsen. Im inneren 
Landesteil ist seit Jahresbeginn die 
Zentrale Bauverwaltung etabliert, und 
am 5. Mai hat die Zentrale Baukom-
mission ihre Arbeit aufgenommen. Ihr  

 
 
 

gehören die vormaligen Baupräsiden-
ten der fünf Bezirke und ein Delegier-
ter der Feuerschaugemeinde an. 
Kommissionspräsident Ruedi Ulmann 
spricht in einer ersten Zwischenbilanz 
von einer ungeahnten Flut an Bauge-
suchen. Darunter sind Grossvorhaben, 
die nur mittels Quartierplanpflicht 
aufgegleist werden können. Dabei 
zeichne sich ein Trend ab: Quartier-
pläne werden zunehmend erarbeitet, 
um ein konkretes Bauvorhaben auf 
den Weg zu bringen. Deshalb sei die 
Bevölkerung gut beraten, diesen Pla-
nungsinstrumenten mehr Beachtung 
zu schenken. Bestimmungen der 
Quartierpläne sind verbindlich.  
 
 

Ein Bergtal wird überbaut 
 

A.Z. Geht es nach den Plänen eines 
Investors aus dem Kanton Zug, wird 
sich das idyllische Schwendetal in 
nächster Zeit stark verändern. Acht 
geplante Mehrfamilienhäuser haben 
in der Bevölkerung einen Sturm der 
Entrüstung ausgelöst.  
 

 

Erhalten die Investoren die Baubewil-
ligung, werden in den acht zweige-
schossigen Wohnblöcken im Mini-
mum 16 und im Maximum 46 Wohn-
einheiten realisiert. «Würden nur 16 
Wohnungen realisiert, wäre das eine 
massive Verschleuderung von wert-
vollem Bauland», sagt der Bezirks-
hauptmann. Dazu komme, dass solch 
grossflächige Wohnungen zu Preisen 
auf den Markt kämen, die ein Nor-
malverdiener nie bezahlen könnte.  
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Gemeinderat Teufen  

lehnt Tunnel ab 
 

 
 

 

 

A.Z. Wie sollen die Appenzeller Bah-
nen künftig durch Teufen fahren: un-
terirdisch in einem Tunnel oder in ei-
ner Doppelspur? In den vergangenen 
Monaten hatte sich ein Lenkungsaus-
schuss in mehreren Workshops mit 
der Bevölkerung mit den beiden Vari-
anten auseinandergesetzt. Nach der 
Analyse der Ergebnisse hat sich der 
Gemeinderat nun festgelegt: Er emp-
fiehlt die Finanzvorlage für die Erstel-
lung eines Bahntunnels einstimmig 
zur Ablehnung. 

 
Gemeinde trägt Risiko 

 
«Die Mitfinanzierung des Tunnels in 
den nächsten Jahren führt aufgrund 
der hohen Neuverschuldung zur Ein-
engung des finanziellen Handlungs-
spielraumes» schreibt der Gemeinde-
rat in einer Mitteilung. Notwendige 
Ersatzinvestitionen in Altersheime 
oder Schulden sowie Investitionen in 
die Werterhaltung bestehender Bauten 
und Infrastrukturanlagen seien ge-
fährdet. 
 
Die Vorlage kommt am 18. Januar 
2015 in Form einer Finanzfrage an die 
Urne. Das heisst, dass die Stimmbe-
rechtigten lediglich entscheiden, ob 
der Prozess der Vorfinanzierung eines 
Tunnels gestartet wird. «Bei einer Ab-
lehnung würde die Doppelspur wei-
terverfolgt und bis zur Planauflage 
gebracht», sagt Gemeindepräsident 

Walter Grob. «Für die Aufwertung 
des Dorfzentrums würde es eine sepa-
rate Abstimmung geben.» 
 

 
Erneuter Baby-Rekord 

im Spitalverbund 
 
A.Z. Waren es im Jahr 2013 insge-
samt 1251 Geburten, lag die Zahl im 
vergangenen  Jahr bei 1349 Geburten 
und ist damit ein Rekord in der Ge-
schichte des Spitalverbundes Appen-
zell Ausserrhoden. Wie der Spitalver-
bund mitteilt, kamen im Spital Heiden 
im vergangenen Jahr 656, im Spital 
Herisau 693 Kinder auf die Welt. 
Schweizweit hat die Zahl der Gebur-
ten letztes Jahr zugenommen.  
 
 
 

Sitze werden umverteilt 
 
Die Sitze im Ausserrhoder Kantonsrat 
werden bei den Gesamterneuerungs-
wahlen im Frühling 2015 nach einem 
neuen Schlüssel verteilt. Die Stimm-
berechtigten haben dafür am 30. No-
vember einer Teilrevision  des Geset-
zes über die politischen Rechte zuge-
stimmt. Für sieben Gemeinden bringt 
die Neuverteilung keine Änderung. 
Acht Gemeinden werden hingegen ei-
nen Sitz verlieren. Auf diese Sitze ha-
ben die grossen Gemeinden An-
spruch.
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In Gais: 
Zustupf aus der  
Alterskasse 
 

A.Z. In Gais können Einwohner und 
Bürger der Gemeinde, die über 60 
Jahre alt sind, jedes Jahr einen Beitrag 
aus der Alterskasse beziehen. Gegrün-
det hatte sie der Arzt Johannes Küng 
1863. Er errichtete eine Stiftung deren 
Anfangskapital 220 Franken betrug. 
Aus den Zinsen des Fonds wollte er 
den über 60jährigen Personen gesamt-
haft jährlich zwischen 500 und 800 
Franken entrichten. Bestimmt hatte 
der Gründer den demographischen Ef-
fekt unterschätzt und getäuscht hat er 
sich bei der Verzinsung. Wie dem 
auch sei, das Kapital der Stiftung er-
höhte sich dank einigen Testaten in-
zwischen auf 386'000 Franken. Je-
weils jeden ersten Freitag im Dezem-
ber schüttet die Küng'sche Stiftung, 
auch als Alterskasse bekannt, ihre 
jährliche Vergabungen in bar aus. 
Wer in Genuss eines Weihnachts-
zustupfs kommen will, muss die vor-
gegebenen Bedingungen erfüllen. Be-
rechtigt sind nur Gaiser BürgerInnen, 
die das 60. Altersjahr erreicht haben. 
NichtbürgerInnen müssen dagegen 
mindestens zehn Jahre im Dorf 
wohnhaft sein. Nicht rechtzeitig ab-
geholte Betreffnisse verbleiben in der 
Kasse. Letztes Jahr bezahlte die Al-
terskasse an 597 Personen insgesamt 
rund 15'500 Franken aus. Der Betrag 
für den Einzelnen ist bescheiden: Die 
60- bis 69-jährigen erhalten 15 Fran-
ken. Zwischen dem 70. und 79 Le-
bensjahr gibt  es  25  Franken.  Wer 

das 80. Altersjahr erreicht hat, be-
kommt 40 Franken. Das Angebot der 
Küng'schen Stiftung werde rege ge-
nutzt, so Walter Schiess, Finanzver-
walter. «Bis anhin reichte der erwirt-
schafte Zinsertrag immer aus.»  
 
Zitat aus dem Gedicht «Gais» von 
Julius Ammann:  
 
"En rechte Gääser cha regiere. 
Vergebe werd än do nüd riich. 
Moscht näbes wesse, chöne, wooge. 
Ond dromm ischt Gääs e Königriich." 
 
 

Deutliches Ja - 
 Rehetobel  

führt Ausländerstimmrecht ein 
 

1996 scheiterte der erste Anlauf - 
künftig dürfen in Rehetobel Auslän-
derinnen und Ausländer auf kommu-
naler Ebene abstimmen. Bei einer ho-
hen Stimmbeteiligung von 59 Prozent 
fiel die Zustimmung am 30. Novem-
ber mit einem Ja-Anteil von 59 Pro-
zent deutlich aus. Im Vorfeld der Ab-
stimmung signalisierten betroffene 
Ausländerinnen und Ausländer, dass 
sie vom neuen Recht Gebrauch ma-
chen wollen. Damit sie auf kommuna-
ler Ebene abstimmen und wählen dür-
fen, müssen sie seit zehn Jahren in der 
Schweiz und seit fünf Jahren im Kan-
ton wohnen. In Rehetobel erfüllen 50 
Personen diese Bedingungen. Die 
Präsidentin der Lesegesellschaft Dorf 
Rehetobel, Sarah Kohler, erhofft sich 
nun viele engagierte Leute und posi-
tive Presse für die Gemeinde.  
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Druckereien fusionieren 
 

Die Druckerei Appenzeller Volksfreund übernimmt im Frühjahr 2015 die Dru-
ckerei der Appenzeller Medienhaus AG. Auch das Gebäude, in dem das heu-
tige Medienhaus untergebracht ist, wird verkauft. Der Verlag zieht weg.  
 
In der Verlags- und Druckereibranche 
des Appenzellerlandes stehen gleich 
mehrere Veränderungen an. Diese sind 
bedingt durch die Tatsache, dass sich die 
St. Galler Tagblatt AG, zu der das Ap-
penzeller Medienhaus gehört, auf ihr 
Kerngeschäft - die Zeitung fokussieren 
will. Folglich kauft der bisherige Ge-
schäftsführer des Medienhauses, Marcel 
Steiner, den Appenzeller Verlag und ver-
legt den Firmensitz per 1. Januar nach 
Schwellbrunn. Zehn Mitarbeiter werden 
dort das Verlagsgeschäft weiterführen.  
Die Druckerei des Appenzeller Medien-
hauses wird auf Anfang April mit der 
Druckerei Appenzeller Volksfreund und 
der Kunz-Druck & Co.AG Teufen, einer  

 

 

Tochtergesellschaft der Druckerei Ap-
penzeller Volksfreund, am Standort He-
risau zusammengelegt.  
Die neue Firma heisst Appenzeller Dru-
ckerei AG und wird zu 100 Prozent im 
Besitz der Genossenschaft Druckerei 
Appenzeller Volksfreund sein. Diese 
Genossenschaft kauft auch das Gebäude, 
in dem das heutige Appenzeller Medien-
haus untergebracht ist. Geschäftsführer 
der neuen Druckerei wird Markus 
Rusch, derzeitiger Geschäftsführer der 
Druckerei Appenzeller Volksfreund. 
Sein Stellvertreter wird Daniel Schneider 
sein, bisheriger Leiter der Druckerei des 
Appenzeller Medienhauses.  
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Und welchen Autobahnanschluss 
favorisieren die Innerrhoder?  

 
A.Z. Es sind zwei komplett unter-
schiedliche Projekte der Autobahnzu-
bringer Appenzellerland mit einer 
Umfahrung von Herisau und der 
ebenfalls diskutierte Autobahnan-
schluss mit Teilspange in der Stadt St. 
Gallen. Von beiden Strassenbaupro-
jekten könnten auch die Innerrhoder 
profitieren. Doch von welchem mehr? 
Je nach Blickwinkel fällt die Antwort 
komplett unterschiedlich aus, wie die 
Aussagen des Innerrhoder Touris-
muschefs Guido Buob sowie des Au-

tomobilunternehmers und Innerrhoder 
CVP-Präsidenten Peter Hirn vor Au-
gen führen.  
«Rund 80 Prozent unserer Gäste 
kommen aus dem Raum Zürich» sagt 
Guido Buob. Dies spreche eindeutig 
für eine Priorisierung der Umfahrung 
Herisau. Mit exakt derselben Prozent-
zahl argumentiert auch Peter Hirn, 
aber in anderem Kontext: «80 Prozent 
der täglichen Innerrhoder Pendler ha-
ben ihren Arbeitsplatz in St. Gallen 
Deshalb ist  die Teilspange  St. Gallen  
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höher zu gewichten als die Umfah-
rung Herisau.» Selbstverständlich 
könne er verstehen, dass all jene Un-
ternehmen, die ihre Ware Richtung 
Zürich ausliefern würden, einen Au-
tobahnzubringer Appenzellerland be-
vorzugen würden. Wie recht er damit 
hat, bestätigt Karl Locher, Geschäfts-
führer von der Brauerei Locher in 
Appenzell. «Ein besserer Anschluss 
über Teufen nützt uns wenig», sagt er. 
Auch im Gewerbeverband AI war die 
künftige Anbindung an die Autobahn 
schon mehrfach Thema. Ludwig Sut-
ter, Vizepräsident hält fest, dass bis-
lang hauptsächlich über den Auto-
bahnzubringer Appenzellerland mit 
der Umfahrung Herisau gesprochen 
worden sei.  
Wie die Politik zu den diskutierten 
Projekten   steht,   liess  Landammann  

 
Daniel Fässler die Redaktion bereits 
im Hinblick auf einen Artikel für die 
Ostschweiz am Sonntag wissen: Eine 
Teilspange Kreuzbleiche-Güterbahn-
hof würde die St. Galler entlasten und 
hätte danebst vor allem für die Ge-
meinde Teufen Vorteile, so Fässler. 
Der innere Landesteil Innerrhodens 
hingegen würde mit einer Teilspange 
Richtung Zürich - gleich wie beim öf-
fentlichen Verkehr - über die Stadt St. 
Gallen nur teilweise besser ange-
schlossen.  In Richtung Westen bleibt 
die Strecke Herisau-Gossau prioritär.  
Bis zu einer allfälligen Realisierung 
des Autobahnzubringers Appenzeller-
land oder der Teilspange St. Gallen 
dürften noch Jahre vergehen. Bei ei-
ner Teilspange rechnet der St. Galler 
Regierungsrat Willi Haag mit einer 
Umsetzung innert 15 bis 25 Jahren.   

 
 
 
 

 

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

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

	

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

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

5ΗςΗΥΨ∆ΩΛΡΘΗΘ	∆Ε	��	3ΗΥςΡΘΗΘ	ΘΗΚΠΗΘ	ΖΛΥ	∆ΞΦΚ	ϑΗΥΘΗ	∆ΞςςΗΥΚ∆ΟΕ	ΞΘςΗΥΗΥ	γΙΙΘΞΘϑς]ΗΛΩΗΘ	

	ΗΘΩϑΗϑΗΘ�	6ΣΗ]ΛΗΟΟΗ	0ΗΘΞς	Ι"Υ	,ΚΥΗΘ	(ΨΗΘΩ�				

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

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

 



TRUDY UND JAKOB LOPPACHER †  

32 

 
 

 
 
 

Diese Uhrenkette gehörte zur Tracht unseres Ehrenmitglieds Jakob Loppachter †. 

Wir haben sie von Frau Christine Banzhaf,  

Patenkind der kürzlich verstorbenen Frau Trudy Loppacher, 

ebenfalls langjähriges Mitglied unseres Vereins,  

zum Andenken an die beiden, geschenkt erhalten.  
 

Für diese grosszügige Geste danken wir ganz herzlich.  

Appenzeller-Verein Basel und Umgebung. 
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EN FRÖNTE 
 

Julius Ammann 
 

 
1. Wider züchts mi zrogg is Ländli. 
Häämet, Häämet, bischt no doo? 
Waldig Töbel, grüeni Böggel, 
lueg, ond d Dörfer güxlid schoo. 
 
2. Los, tüend s nüd scho Betzit lüüte? 
Wie vor Johre keits no gliich, 
ond i rock met jedem Ränkli  
neicher  i miis Jugedriich 
 

 
 
3. I de Wese hert am Ströössli 
s Urgrossvatters Huus ond Stall. 
Ösers «Schwarz» metts i de Räjie 
onderem Dorf - i kenn si all. 
 
4. Jedi Huustör chönnt verzelle . . . 
Send di gliiche Lüüt no dei? -  
Jo chascht tenke! Bischt en Frönte? 
Gstorbe, gstorbe! Alls verbei! 

 
 

Unvergessen, der Auftritt von Jakob Loppacher 
an einem Appenzellerabend auf der Bühne 

im Festsaal des Landgasthofs Riehen:  

 

«i de Tracht ond bare Füess». 
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  Ein Appenzeller… 
 

Der Appenzeller namens Morf 
war als Gemeinderat im Dorf 
in einer wichtigen Funktion. 
Er leitete die Kommission, 

die Fremde einzubürgern hatte. 
Für ihn war klar, dass er die Latte 

dafür so hoch wie möglich schraubte, 
weshalb er sich drei Tests erlaubte. 
Test 1, verstand der Antragssteller 

den Dialekt der Appenzeller; 
Test 2,  pflegt er den Jass als Hobby; 
und dann Test 3, kennt er den Globi. 

Jüngst kam, als Morf den Dienst versah, 
ein Forscher aus den USA, 

der, obzwar hier schon manches Jahr, 
nicht wusste was ein Galtlig war, 

den Puur verwarf obwohl er Trumpf 
und meinte, Globi sei ein Schlumpf. 

Der rote Pass kam nicht in Frage. 
Morf prüfte dann am nächsten Tage 

ein Jungtalent aus der Türkei, 
im Sturm von Galatasaray, 

den einst schon Othmar Hitzfeld wollte, 
und der nun zu Sankt Gallen sollte. 
Da senkte Morf den Prüfungspegel 

auf die Offside-Regel. 
 

 
 

    
  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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