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Freitag, 15. Januar 2016 
 

NEUJAHRSAPÉRO 2016 

 

Im «Silberbergsaal» 
vom AZ Lamm 

 
 Einladung liegt bei 

 

 
 

 

Freitag, 05. Februar 2016 
 

PREISJASSEN 
 

im Hotel ALFA, Birsfelden  
 

Einladung und Anmeldekarte    
liegen bei  

 

 
 
 

Samstag, 05. März 2016 
 

119. ordentliche 
HAUPTVERSAMMLUNG 

 

im Hotel ALFA, Birsfelden 
 

Einladung und Anmeldekarte  
liegen  bei   

 

 
 

Sonntag, 24. April 2016 
 

WORSCHTMÖHLI  
am Landsgemeinde-Sonntag 

im Restaurant «BUNDESBAHN» 
Einladung folgt 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Gedanken zum Neujahr 

 
Was ist die Zeit? Wer weiss es schon; 

wir wissen nur  sie läuft davon 
und niemand kann sie halten. 

Wenn die Jungen wie die Alten 
rufen - nein! 

Das kann's doch nicht gewesen sein! 
Wir können uns der Hektik nicht  

entziehn; 
versuchen wir jedoch, ihr etwas zu  

entfliehn, 
nur einen Augenblick an jedem Tag, 
dann wird uns plötzlich wieder klar -  

es gibt noch Schönes in der Welt, 
auch wenn man's nicht für möglich hält 

 Blumen, die am Wege blühn, 
ein Lächeln im Vorübergehn . . . 

man muss sie nur zu finden wissen, 
die kleinen Dinge, die den Tag  

versüssen. 
Schaffen wir uns Inseln dann und wann  

im Meer des Alltags, dem es dann 
nicht mehr gelingt, uns fortzuspülen, 
vielmehr - sich ganz als Mensch zu  

fühlen. 
 
 

Christine Lyoth 
 
 



BILDER SPRECHEN MEHR ALS WORTE 
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DER BERICHT VON HANS-PETER ZÜRCHER 
�

 
Als ein kühler leicht nebliger Herbst-
morgen im Oktober zeigte sich dieser 
Jubilaren-Freitag. Doch ein bläulicher 
Lichtschimmer ließ einem dann doch 
auf eine kleine Wanderung freuen. Mit 
Bus und Tram machte ich mich zusam-
men mit Maria, die in diesem Jahr als 
Jubilarin geladen war, auf den Weg zum 
Treffpunkt bei der Station Bottmingen. 
Gespannt und voller Vorfreude ließen 
wir uns mit dem Tram 6 und 10 hinaus 
aus der Stadt chauffieren. Bald schon 
erreichten wir das Ziel - aber, wo sind 
denn all die Jubilarinnen und Jubilare? 
Nach einer langen, kurzen Weile, kam 
Edgar Sütterlin auf uns zu und begrüßte 
uns herzlich. Jakob Bodenmann kam 
und kurz darauf waren auch noch 
Therese und Heinz Krüttli auf dem 
Platz. Zusammen bildeten wir eine 
kleine, aber feine Wandergruppe. 
 

Eine herzliche Begrüßung durch den 
Wanderleiter Edgar Sütterlin,  wie man 
sie nur unter Freunden und natürlich un-
ter Appenzellern kennt, ließ die Freude 
und Erwartung auf das Kommende auf-
blühen.  
 

Bald einmal setzte sich die kleine 
Wandergruppe in zügigem Tempo in 
Richtung Bottminger Schloss in Bewe-
gung. Nach einer kurzen ersten Erläu-
terung der Geschichte von diesem wun-
derschönen Schloss und der ach so 
armen Besitzerin, dem Kanton Basel-
land, der es verkaufen wollte, eroberten 
wir kurzerhand dieses Haus und querten 
es nicht ganz ohne Stolz, denn die 
Mehrheit dieser kleinen Wandertruppe 
ist ja Mitbesitzer dieses ehrenwerten 
Hauses.���

 
� Fortsetzung Seite 6 
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Liebe Mitglieder, 
Geschätzte Leserinnen und Leser 
 
 
Die Redaktionskommission freut 
sich, den Leserinnen und Lesern 
unserer Hauszeitung mitzuteilen, 
dass inskünftig in freier Folge 
Artikel geplant sind, die Häuser, 
Menschen und besondere 
Vorkommnisse aus Innerrhoden 
behandeln werden. Neben unserem 
Vereinsleben, das weitgehend „in 
der Fremde“ stattfindet, sind 
vielleicht Nachrichten über den Tag 
hinaus, vor allem, wenn sie die 
Heimat betreffen, von gewissem 
Interesse. Für eine der nächsten 
Ausgaben ist die Vorstellung der 
Künstlerin und Innerrhoder 
Kulturpreisträgerin Roswitha 
Dörig-Lemeslif vorgesehen, die 
zwischen Paris und Appenzell, wo 
die Familie ihrer Tochter lebt, hin 
und herpendelt.    
 
Die Redaktionskommission 
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Nach einer halben Ehrenrunde um das 
Schloss überquerten wir nun die 
Hauptstraße und zogen entlang von 
ehemaligen, kleinen, schmucken 
Bauernhäusern über einen Waldweg 
hinauf zum Chänelgraben. Wir 
bestaunten ein riesiges Holzdepot, das 
hier unter anderem aus Sturm- und 
Schlagholz   für   die  Fernwärmeversor- 
 

gung Basels angelegt wurde. Immer 
wieder erzählte Edgar fundiert und 
gekonnt faszinierende Geschichten. So 
erreichten wir dann schon bald das 
Bottminger Naturschutzgebiet. Ich 
konnte es nicht lassen, in diese 
Naturoase einzutauchen und diese stille 
Gegend mit meinem Fotoapparat zu 
erkunden.  �

�
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Hier kredenzte uns dann Edgar einen 
feinen Weißwein und wusste uns so 
einige Müsterchen zum Werden dieser 
wunderschönen Gegend zu erzählen.   
Es sei ursprünglich eine Bauzone 
gewesen, wurde dann aber in eine Land- 

wirtschaftszone zurückversetzt, haben 
wir unter anderem erfahren. Von 
Bienen, Libellen und Vögeln aller Art, 
nur, all diese kleinen Viecher hatten an 
diesem herrlichen Tag frei.     

 ��
 

�
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Bald lockten die Familiengärten Letten, 
in denen noch üppige Blumenbeete uns 
freundlich zulächelten. Unser Ziel das 
„Lettenstübli“ schien uns näher zu sein, 
als dass wir das im ersten Moment dach-
ten. Im Vorgarten wurden wir von zwei 
hübschen Trachtenfrauen, Marianne  
Bodenmann und Verena Braun begrüßt 
und mit einer feinen Sangria-Bowle, 
zubereitet von Doris Sütterlin, verwöhnt. 
 

Im gemütlichen, warmen Lettenstübli 
wurden wir von der Wirtin und dem 
Vorstand des Appenzellervereins und 
weiteren Jubilaren und Gästen herzlich 
empfangen. Schon bald entstehen an den 
fein gedeckten Tischen anregende Ge-
spräche. Fröhliches Lachen und Plau-
dern erfüllen den Raum. Der Präsident 

Willi Schläpfer begrüßte mit einer 
kurzen Ansprache herzlich die Jubilare 
und Gäste.  
 

Nun wurde es Zeit, uns dem feinen 
Mittagessen zuzuwenden. Natürlich be-
gleitet von einem Gläschen feinem Wein 
und abgerundet von einem wunderbaren 
Dessert. Aufgedeckt und serviert wurde 
das feine Essen vom Wirtepaar Nadja 
und Angelo Bassi und ihren Helfern. Als 
Zwischengang überraschte uns Willi 
Schläpfer mit einer Vorführung von 
einem Sketsch von Lorenz Kaiser über 
das Volk der Appen. Lachen war ange-
sagt, herzhaftes Lachen. Ja, das Volk der 
Appen(-zeller) ist wahrlich ein Völk-
chen für sich…  

�

�

�

�

�
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Margrit Thommen leitete das 
„Jubilarechörli“ und stimmte nebst dem 
Kanon, „Aade bin i loschtig gse“ noch 
viele andere Lieder an. Ab und zu durfte 
auch ein Zäuerli und Ratzliedli nicht 
fehlen. Zwischendurch wusste Marianne 
Bodenmann so einiges über die 
Jubilarinnen und Jubilare und deren 
Vornamen zu erzählen. 
 

Zwischen Dessert und Kaffee durfte 
dann auch noch die Hackbrettspielerin 
Beatrice Wackernagel begrüßt werden. 
Zusammen mit Margrit Thommen 
wurden wunderbare Weisen gespielt, 
unter anderem auch „De Jakob Bodemaa 
Walzer“. Das war ein ganz besonderer 
und ein sehr berührender Moment. 
Jakob Bodenmann bedankte sich bei den 
Musikantinnen für diese wunderschöne 
Darbietung. 
 

Auch ein paar Gedichtvorträge als 
Zwischengang durften nicht fehlen. 
Einige heiter-ernste Gedichte von Hans-
Peter Zürcher und ein heiterer Gedicht-
vortrag, vom Sprecherinnenduett Mari-
anne Bodenmann und Verena Braun 
vorgetragen wurde dann auch mit einem 
großen Applaus verdankt. Die Zeit 
entschwindet wie die Musikklänge und 
zurück bleibt eine feine Erinnerung an 
einen mehr als gelungenen Anlass. Und 
so machen sich dann gegen Abend die 
Geburtstagskinder und ihre Gäste mit 
Freude im Herzen und einem feinen 
Bhaltis in Form von Biberli mit Appen-
zeller Alpenbitter und einem Gedichte-
bändchen auf den Heimweg. 
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Im Namen aller Jubilarinnen und 
Jubilaren sowie den Gästen bedanke ich 
mich beim Organisationskomitee und 
dem Vorstand des Appenzellervereins 

ganz herzlich. Auch ein großer Dank an 
das Wirtepaar Bassi und ihre Helfer, 
sowie an die Musikerinnen…  

 
Die Jubilarinnen und Jubilare 

�

�  

                     Von links:  Peter Handschin, Erika Schwob, Anni Locher, Edi Hopf,  
       Doris Sütterlin, Willi Ramsauer, Maria Zürcher, Martha Alder,   
                Hedy Giess-Fitzi, Hans Thommen, Heinz Krüttli 
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          Euer Hans-Peter Zürcher 
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En Schrää – en Briescht 
 
Wer sich darüber wundert, warum ein Kind 
lauthals schreit, fragt sich: „Bbiiti, wa het da 
Gööfli au, as es dereweg mos Schrää lo?“ 
Nach Titus Tobler behaupteten früher aber-
gläubige Menschen: „D Chrääje sönd öbers 
Huus gfloge ond hönd Schrää loo – s get 
sicher en Oogfell“ (ein Unglück). Eine ganz 
andere Bedeutung hat nichts mehr mit einem 
Geräusch zu tun. Wenn ein unsauberes Ge-
schäft zum Himmel stinkt oder wenn jemand 
einen kapitalen Bock schiesst, einen Fehler 
macht oder unverschämt wird, sagt man etwa: 
„Jää wäsch seb lood luut Schrää.“ 
Für „schreien“ im Sinn von weinen kennt man 
in unserer Sprache mehrere Ausdrücke. Wenn 
ein Kind auf die Nase fällt und deshalb weint,  
tröstet man es etwa so: „Muesch nüd bleegge, 
s versoret scho wider.“ Mit „versore“ meint 
man, dass der Schmerz schon bald abklingen 
wird. Nur noch selten hört man den dritten 
Ausdruck „pflenne“, der ganz normal „wei-
nen“ bedeutet. „Blaare“ hingegen hat einen 
eher negativen Beigeschmack. „Wa hesch jetz 
scho wider z blaare?“ richtet sich an ein wei-
nerliches Kind, das sich wegen einem „Floh-
bick“ anstellt, als müsste es sofort sterben. 
„Hesch du enaard Schöblig i de Ohre“ as me 
dereweg mos brieschte, bis d em köörscht?“ 
„En Briescht“ ist ein lautes Gebrüll, „briesch-
te“ ist das Verb dazu und hat nichts mit 
„weinen“ zu tun. 
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    Der Besuch des Botschafters  

 
Seit 2012 gehört der Appenzeller 
Witz (AR, AI, ganzjährig) gemäss 
Definition der UNESCO zum „Im-
materiellen Kulturerbe (IKE) der 
Schweiz“ und Peter Eggenberger 
kann mit Fug und Recht als dessen 
eigentlicher Botschafter bezeichnet 
werden. Er besuchte uns am Sonn-
tagmorgen, 22. November 2015, und 
gab, witzig und spritzig, im voll be-
setzten Intarsiensaal des Restaurants 
„Löwenzorn“ eine gute Stunde lang 
ein paar Müsterchen zum Besten. 

Zuerst führte er uns in die Sprache 
der Hirsch- und Kurzenberger sowie 
der „Walzenhäusler“ ein. Sie leben 
auf dem appenzellischen Balkan oder 
Balkon oberhalb des Bodensees und 
zeichnen sich durch einen Weitblick 
auf die Welt aus. Den Landsleuten 
der hinteren und inneren Regionen 
geht dieser völlig ab. Kein Wunder, 
die hätten doch stets ein Brett vor 
dem Kopf, genannt Säntis. 

Er berichtete von den liebevollen 
Zankereien zwischen dem Doktor 
Hohl und dem Spenglermeister Prei-
sig aus Heiden, die sich nichts  schul- 
 

 
dig blieben, und von den glorreichen 
Tagen der Molkekuren in Heiden, als 
einer adligen Deutschen, die die Aus-
schanktemperatur der „Schotte“ be-
mängelte, beschieden wurde, beim 
Trinken werde sie dann schon kuh-
warm. 
Mit sichtlichem Spass erzählte er ein 
paar Episödchen mit einigen St. Gal-
ler „Gender“-Frauen, die auf dem 
„Witzweg“ fein-säuberlich sexisti-
sche Verstösse gegen die „politische 
Korrektheit“ notiert und moniert hat-
ten. 
 Dabei macht doch gerade das schlag-
fertige Reagieren auf die real existie-
rende Ungleichheit den (wahren) 
Kern des Appenzeller Witzes aus. 
Eigentlich jeden guten Witzes! Im 
Paradies, wo es allen gut geht, wo 
Friede und Harmonie herrschen, wo 
es keine Hierarchien, kein Oben und 
kein Unten gibt, braucht es den Witz 
nicht, um wenigstens psychohygie-
nisch das Gleichgewicht wieder her-
zustellen. Doch die Welt sieht eben 
anders aus … Leider! 
Und weil jeder echte Humorist tief � 
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innen auch ein Moralist ist, streift Pe-
ter Eggenberger „en passant“ auch 
die traurigen Ereignisse in Paris, ganz 
kurz nur, und verweist auf seinen au-
tobiografisch gefärbten Roman „Tod 
in der Fremdenlegion“. 
 

 
 

Doch lieber erinnert er sich und da-
mit auch uns, an Originale und Origi-
nelles von früher: an die „Zwergli“ 
von Oberegg und die „Dicke Bertha“, 
die ihre an sich nicht gerade leichten 
Leben nicht zuletzt dank ein paar 
kräftigen Prisen Humor gemeistert 
haben, an schrullige Wirtleute und 
seltsame Gäste, an die Rüütiger „Ro-
se“, dem Fundbüro für verloren ge-
gangene Gebisse, häufig „second-
hand“ oder „second-mouth“, an den 
„Anker“ in der Grub und an die 
Bahnfahrt von Frau Diem nach Was-
serauen. Ihre zwei aus Kostengrün-
den unter dem weiten Rock versteck-
ten Kinder bekamen das Wasser 
schon lange vorher zu spüren. 
Es wurde viel geschmunzelt und ge-
lacht,   manchmal   sogar    „Schölle“,  
 

 
doch auf die Schenkel geklopft hatte 
sich niemand. Dies widerspräche 
auch dem Geist, der im „Immateriel-
len Kulturerbe“ vorhanden ist. Aber 
mit Erben und Vererben hat der Witz, 
haben diese Schnurren und Schwänke 
auf jeden Fall etwas zu tun, erinnern 
sie uns doch in einer sich schnell ver-
ändernden Welt an frühere Tage, ob 
sie besser waren, sei dahingestellt, 
anders waren sie definitiv, und so 
auch an Menschen und Erlebnisse.  
Fast zum Schluss noch ein Beispiel. 
Man nahm in der 3. Real in Walzen-
hausen die Fremdwörter durch und 
Hugo, Peter Eggenbergers „Gschpaa-
ne“, schrieb: „In Europa ist es 
Brauch, dass ein Mann nur eine Frau 
hat. Das Fremdwort für diesen Zu-
stand heisst Monotonie.“ 
 

 
 

Monoton war sie wirklich zu keiner 
einzigen Sekunde, die Matinée mit 
dem „Wolfhausener Humor-
Botschafter“ Peter Eggenberger. Und 
der anschliessende Brunch, wie soll 
ich sagen, um nicht als Frauenfeind 
dazustehen?. Er war nicht wie zu 
Hause; er war reichhaltiger! 

 

Willi Schläpfer
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«You never get a second chance 

to make a first impression ». 
 
So lautet anscheinend einer der 
Lieblingssätze von Adolf Ogi. Auf-
gepickt (für einmal) in der Basler 
Zeitung. 
 

Recht hat er! 
 
 
 

Kultur macht 
ein wenig glücklicher  

 

(gleich nochmals in der  
Basler Zeitung aufgepickt) 

 
Zum Glück gibt es Statistiken. (Ein 
Lieblingsthema von mir). Diesmal 
wird versucht, das Glück (genauer: 
die Lebenszufriedenheit) in Zahlen zu 
fassen. Solche Fleissarbeiten machen 
zuerst jene glücklich, die sie erstellen, 
zweitens jene, die davon profitieren. 
Also künstlerisch tätige Akademiker, 
die dann nicht Taxi fahren oder 
Lehrer werden müssen. Aber macht 
Arbeit überhaupt zufrieden? Eher 
sind das doch Freizeitbeschäftigungen 
wie das Lesen und der Besuch von 
Sport- und Kulturanlässen. Die Studie 
bietet überraschende Zahlen. So 
werden volkstümliche Veranstaltun-
gen in der Schweiz weniger frequen-
tiert als «klassische Darbietungen». 
Und das Erstaunliche: es gibt einen 
Graben zwischen den Landesteilen - 
in der Romandie schwingt das 
Volkstümliche obenaus. Insgesamt ist  
 
 

 
die «Lebenszufriedenheit» in der 
Schweiz hoch, sagt die Studie. Auf 
der Skala zwischen 1 und 10 liegt sie 
bei 8,05. Ältere sind zufriedener als 
Jüngere, besser Verdienende und 
höher Gebildete glücklicher als an-
dere, Landbewohner leicht zufriede-
ner als Städter, Deutschschweizer zu-
friedener als Romands. Schweizer 
Bürger klagen weniger als Ange-
hörige anderer Nationen, Gesunde 
jammern weniger als Kranke. 
 

Weme dänggt,   weme dänggt! 
 
Eine Zusammenfassung der Studie «Kultur 
und Lebensqualität» ist kostenlos erhältlich 
beim Bundesamt für Statistik- Im Internet: 
www.bfs.admin.ch/bsf/ 
 
 

Wo sind sie geblieben -  
die Jungbürger? 

 
Es war wieder einmal soweit. Der 
Gemeinderat von Binningen hatte 108 
Jungbürgerinnen und Jungbürger zur 
traditionellen Jungbürgerfeier einge-
laden. 17 meldeten sich an und 6 Jung 
bürgerInnen haben sich schluss-
endlich im Museumsbeizli eingefun-
den. Dort konnte der Gemeinde-
präsident im Beisein von vier Abge-
ordneten der Gemeinde die vier 
Jungbürger-Damen und zwei -Herren 
begrüssen. 
 

Verhältnis  6:5.  
Fascht hett s glanget.  för 6:6.  
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Werner Longatti, mein allererster „Kalendermann“ 

 
Erst während des Studiums der Ger-
manistik an der Universität Basel 
sollte ich Johann Peter Hebel richtig 
kennen und seine berühmten Kalen-
dergeschichten schätzen lernen. In 
den frühen 1950-er Jahren, im Klein-
basler Sandgruben-
schulhaus bei Primar-
lehrer Hermann Künz-
ler, war er für mich 
einfach der Dichter 
schönster Dialektge-
dichte, die wir dann 
grad auch noch aus-
wendig lernen mussten. 
Nicht alle, aber doch 
nicht wenige … Nicht 
Johann Peter Hebel war 
also mein erster 
„Kalendermann“, son-
dern Werner Longatti (1895-1992). 

 

Eigentliche Kinderbücher gab es da-
mals, eben in den frühen 1950-er Jah-
ren, zwar schon ein paar, aber nicht 
im „Häämetli“ meiner Grosseltern in 
der Schwendi bei Heiden. Als Lese-
stoff waren dort die „Appenzeller 
Zeitung“, Scheffels „Ekkehard“ und 
die „Heilige Schrift“ vorhanden so-
wie, dafür dankte ihnen, wenn es 
wieder einmal regnete und das tat es 
oft, der kleine Ferienbub von Herzen, 
der „Häädler Kalender“. Lustige 
Anekdoten, spannende Geschichten, 
witzige Schwänke, Erzählungen aus 
der mehr oder minder glorreichen 
Appenzeller   Vergangenheit    fanden  

sich dort, in die ich mich vertiefen 
konnte. Aufgefallen ist mir schon 
damals der Name des Schriftstellers. 
Alle Nachbarn hiessen Graf, Hohl, 
Lutz, Rechsteiner, Sonderegger und 
dann noch der Eggenberger Ueli. Der 

war zwar ein Grabser, aber 
immerhin tönte sein Name 
geläufiger und heimatlicher 
als Longatti. Werner Lon-
gatti sei ein Schulmeister in 
Heiden, sagte mir mein 
Grossvater, der es ja wis-
sen musste. Nur mehr 
wusste auch er nicht über 
meinen allerersten und 
hochwillkommenen „Ka-
lendermann“. Erst 1974, 
lange nach meiner Be-
kanntschaft mit Johann Pe-

ter Hebel, sollte ich von ihm mehr 
über ihn erfahren:  
 

I globe, s ischt jedefaals s bescht, wen 
i mi gad zeerschtepotz de Leserschaft 
voorstelle: Scho minn Namme wiist 
off en „uurchis Appezellergschlächt“ 
hee, nüd wohr? Aber no e-ke 
Angscht, scho minn Groossvatter, de 
Pheeter Longatti ischt vor meh as 
honndetdrissg Johre als junge 
„Gaschtarbeiter“ (me häd zwoor doo 
de schö Namme no-nüd präägt gkhaa) 
i üsers schö Appezellerländli iig-
wannderet. Jedefaals häds emm doo 
guet gfalle, sös hett er wohrschinndli 
nüd e Reächtobleri gkhürootet. Er 
ischt denn Stroossewäärter woorde.  
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Met üsere schwääre Sprooch häd er 
sinner Lebti all e-chli Schwirigkeite 
gkhaa; dromm häd d Grosmuetter 
gschwinnd s Heft i d Hand gnoh. Ne-
bet sinne Äärbet a de Strooss häd er 
met simm Fräuli zemme no e Hee-
metli a de Chollerüüti bewirtschaftet. 
Eährni beide Buebe, de Hanns (minn 
Vatter) onnd de Emil i de Zelg hännd 
au wider Reächtoblere gkhürootet 
onnd met eähne zemme groossi Fami-
lene in Ehre ufzoge. Beid hännd denn 
s Reächtobler Bürgerrecht erworbe. 
Das chan-i met amme Bürgerbrief för 
üseri Famili, wo-n-i guet hüete, be-
wiise. Er ischt vomm damoolege 
Landamme J. Lutz vo Lutzeberg onnd 
amm Rootsschrüber J. J. Tobler onn-
derem Daatumm vomm 24. Sep-
tember 1906 uusgferteget onnd be-
siglet woorde. 
Noch am Bsuech vo üsere Kan-
toonsschuel han i mi denn amm Se-
minar Chrüüzlinge zomm Lehre uus-
bilde loo onnd bi denn volli achte-
verzg Johr a de glieche Schuel z Hää-
de tääti gsii. Scho als junge Maa, han-
i zeerscht gad för mii onnd denn 
spööter au för annderi aagfange i de 
Freizitt e-chli fabuliere onnd schriibe 
onnd zwoor de liebscht i üsere Mun-
daart, wo meer vomm Reächtobl heer 
gläufi gsii ischt. Si häd si dört hüte no 
i de ältere Generazioo guet erhaalte. 
Onnd denn no näbes: I bi als Bueb  
 

 
 

schwäär bi minne Grosmuetter i de 
Chollerüüti onne gkhocket onnd ha 
denn öppe teenkt, si schwätzi ann-
derscht, as d Muetter. A eährni aalt--
frääntsche Uusdröck ha-m-mi denn 
spööter all wider erinneret onnd ha-s 
denn zomm Tääl ufgschrebe. So, da 
wäärs! 

 
 

Das wäre es also für Werner Longatti 
(1895 – 1992) gewesen. Doch für uns 
dank Philipp Langenegger, Werner 
Alder und Maya Stieger noch nicht. 
Endlich hören wir einmal „live“ die 
„aalt-frääntsche Uusdröck“ von Wer-
ner Longattis Grossmutter. Wahr-
scheinlich werde ich sie schon nicht 
alle verstehen. Doch das habe ich 
damals als kleiner Bub in der 
Schwendi auch nicht, als ich ab und 
zu im „Ekkehard“ schmökerte oder in 
der „Heiligen Schrift“ 

Willi Schläpfer 
Präsident Appenzeller-Verein Basel und Umgebung 

Vizepräsident Basler Hebelstiftung 
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Eine bäumige Sache, „ronndemennt, und vor dem Sänti s 
 
Ganz am Schluss stehen drei Tannen 
auf der Bühne und im Hintergrund 
grüsst der Säntis. Vorher hat uns Phi-
lipp Langenegger mit träfen Kalen-
dergeschichten und witzigen Stück-
chen von Werner Longatti (1895 – 
1992) grossartig unterhalten. „Sinner 
Zit“ erschienen sie alle im „Häädler 
Kalender“. Kongenial haben den ge-
gnadeten Vorleser Maya Stieger und 
Werner Alder an der Violine und am 
Hackbrett (Psalter und Harfe, wacht 
auf!) begleitet, untermalt, unterstützt 
und manchmal ganz einfach aus dem 
Konzept gebracht. Es war ein präch-
tiger „Heimatabend“ am Dienstag, 8. 
Dezember 2015, im vollbesetzten 
„Tabourettli“ in Basel.   
 

„Hors concours“ eröffnen die „Appe-
zeller Singfründe“ mit dem Schwä-
berg-Zäuerli und „Em Edmund sis“, 
einem Ruggusserli, die literarisch-
musikalisch-theatralische Doppel-
Lektion.  
 

Dann: „Schwarzbraun ist die Hasel-
nuss“ und „Bergvagabunden“ von 
Maya Stieger an der Drehorgel, bevor  

 

 
Philipp Langenegger zum ersten Mal 
Werner Longatti zu Wort kommen 
lässt. Ein ganz kurzes Episödchen 
nur: „D Hose“. Man könnte danach, 
wenn man wollte, den Schriftsteller 
aus Rehetobel als frühen ökologi-
schen, vielleicht sogar den ersten 
„grünen“ Autor bezeichnen. Da die 
abergläubischen Menschen den nächt-
lichen Ruf der Eule als todbringende 
Botschaft verstanden, rotteten sie die-
se Vögel „i üsere Geged völli“ aus. 
„Deföör hännd denn d Müüs oohääm-
li öberhannd gnoh, wegs dere Tomm-
heit!“ Knapper geht’s kaum. Und das 
mit der menschlichen Dummheit? 
Der geneigte Leser merkt etwas. 
 

"D Uffkläärig!“ und „Zfuul!“, zwei 
ganz kurze Erzählungen, spielen mit 
der semantischen Mehrdeutigkeit von 
Ausdrücken und zeichnen sich durch 
einen feinen Wortwitz aus. 
 

Die erste Tanne, eigentlich bloss ein 
Tännchen, erscheint. Es wird von 
Maya Stieger flugs noch ein wenig 
geschmückt. Darüber wird gespöttelt, 
vom „Moholz“ geschwafelt, während  
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der „Vollmo“ von Joseph Rempfler 
gespielt wird. Darauf: Noch mehr 
Tannen, Statussymbole eher denn 
Christbäume. Wer hat den höchsten, 
längsten, schönsten Baum – oder so? 
 

In der Praxis vom „Tokter Niederer“ 
hiess ein Skelett die Patienten will-
kommen. Memento mori oder Aus-
druck des eigenen Humors dieses sehr 
eigenen, aber studierten Mediziners? 
Trotz allem: Der „Reechtöbler“ Arzt 
genoss einen guten Ruf. Fast noch 
mehr genoss er einen zünftigen, ge-
witzten, verbalen Schlagabtausch. 
Legendär die Reaktion der Haushälte-
rin, als der aufbrausende, viel zu spät 
heimkehrende Arzt einmal die inzwi-
schen kalt gewordene Suppe einfach 
zum Fenster hinaus schmiss und die 
Haushälterin, nicht faul, das Fleisch 
und Gemüse grad hinterher „Ehr 
wönnd schiints vorosse z-Mettag es-
se!“, meinte sie lakonisch und ver-
blüffte den kauzigen Dr. Niederer mit 
ihrer Schlagfertigkeit so sehr, dass 
man gemeinsam, aber auf seine Kos-
ten, zum Mittagessen in der „Krone“ 
einkehrte. 
 

Was Boccaccio, Shakespeare, Lessing 
und Johann Peter Hebel oder Gott-
fried Keller recht war, ist auch Wer-
ner Longatti billig. Man erschafft mit 
bereits Vorhandenem etwas Neues. 
Hebels „Mittagessen im Hof“ hat ihm 
hier oder der Haushälterin als Vorbild 
gedient. Doch eben: Es kommt in der 
Kunst häufig nicht so sehr aufs Was 
an, das Wie macht den Unterschied.  
 

 
Das   gilt   sowohl   für   Longatti   als  
Schriftsteller als auch für Langeneg-
ger als Erzähler. 
 

Das Schmücken der Bäume geht wei-
ter. Vögel nisten darin, in Werner Al-
ders Tanne sogar eine Eule. So ganz 
ausgerottet scheint der „Totenvogel“ 
dann doch wieder nicht zu sein. 
 

Zum „Gofetrachtetanz“ trägt Philipp 
Langenegger „Zockebere“ vor. Die-
sen Schwank hat Werner Longatti 
später auch auf Hochdeutsch veröf-
fentlicht: „Zuckerbirnen“. Die Ge-
schichte bleibt sich im Wesentlichen 
gleich, doch die Düfte und Farben …  
Hier: „So-gnoot d Cherecheuhr off 
Verdl vor achti zääged häd, isch je-
desmool de Hannes mit sinne Mi-
lechtraase dertheer-choo.“  
Dort: „So sicher, als die Kirchenuhr 
auf ein Viertel vor acht Uhr zeigte, 
kam jeweils der Hannes mit seiner 
Milchtraase daher.“  
 

Den Unterschied zwischen diesen 
zwei Fassungen zu spüren, diesen 
„Intelligenz-Tescht“ hätte sogar 
„Chruudschnetzlers Emiil“ bestanden. 
Er ist ja auch einfacher zu lösen als 
das Hagen, wo er, zu den Klängen 
eines traditionellen Schottisch, alle 
Pfähle bis auf einen einzigen ebener-
dig in den Boden hinein „potzt“ hat. 
Das Adverb „ronndemennt“, das in 
dieser Kurzgeschichte auftaucht, hört 
man im heutigen Vorderländer Dia-
lekt kaum mehr. Ist es so ein 
„aaltfränntscher Uusdrock“?. Ich 
glaub’ schon.                                   � 
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Musikalisch  geht  es   „aaltfrääntsch“ 
weiter, literarisch mit der hochdeut-
schen „Zeitungsnotiz“. In einer Stadt, 
auf dem Fluss bildet sich eine erste 
dünne Eisschicht, stürzt sich ein ar-
beitsloser junger Mann von der Brü-
cke in die Tiefe. Ob er überlebt hat, 
weiss man noch nicht genau.  
Hier unterbricht Philipp Langenegger 
die Lektüre. Bis jetzt wäre es einfach 
so Meldung aus der Zeitung, eine 
Kürzestgeschichte, „a very, very short 
Short-Story“, mit offenem Ende. 
Danach wird die Zeitungsnotiz zu ei-
ner echten, berührenden, sogar sanft 
sozialkritischen Geschichte ausge-
baut: Dr. Schweizer und Schwester 
Pia kämpfen hart um das Leben des 
jungen Mannes. Ihm erscheint im 
Fiebertraum die Mutter. Er stellt ihr 
die Frage nach Gott. Der Arzt 
Schweizer hinterfragt die Gründe die-
ses ganzen wirtschaftlichen Elends. 
Warum diese grosse Not? Dann: 
„Stille Nacht, Heilige Nacht“! 
Schwester Pias klare Stimme verzau-
bert die ganze Station. Sie überbringt 
dem jungen Mechaniker, Walter 
Hoffmann heisst er, die frohe Bot-
schaft, dass er in der Villa „Greif“ bei  

 

 
Ing. Reuter eine Stelle als Chauffeur 
antreten könne. Damit will der von 
Dr. Schweizer kurierte Ingenieur die 
ihm angediehene Pflege und Heilung 
vergelten. Ganz am Schluss finden 
sich zwei Herzen; der Doktor und die 
Krankenschwester verloben sich. So 
ein Ende ist für Werner Longattis Ka-
lendergeschichten typisch. Er glaubt, 
mindestens poetisch, an die Macht 
der Liebe – und damit liegt er sicher 
nicht ganz falsch. 
 

Alles im allem: eine schöne Weih-
nachtsgeschichte. Und über die Na-
men liesse sich hirnen: Schweizer 
oder Schweitzer? Pia heisst die 
Fromme. Im Namen Hoffmann 
schwingt die Hoffnung mit. Der Greif 
ist ein Raubvogel und in den Reuter 
kann, wer will, ruhig „Reue“ hinein-
lesen. Auf jeden Fall Stoff genug zum 
Nachdenken. Pause! 
 

Nach dem Prolog „Dr Heeweeappe-
zeller“ von den „Singfründe“ be-
schenken Knecht Ruprecht und der 
Samichlaus einige der anwesenden 
HeimwehappenzellerInnen mit Ap-
penzellischem aus dem grossen Ju-
tensack, sofern ein  Sprüchlein aufge- 
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sagt wird. Auch hier: die Tendenz zu 
immer kürzer werdenden „Väärsli“ ist 
unübersehbar. Immerhin: der Sack 
wurde geleert. 
 

Maya Stieger, nicht mehr in einer 
eleganten Robe aus Heidens grossen 
Tagen,  sondern in der „sinner-
zitigen“ Sonntagstracht (AR, 1925) 
und mit einer Haube, „démodée“ 
nach der Landi 1939, dreht an der 
Orgel: „S Träumli“, teilweise vom 
Saal gesanglich begleitet. 
 

Der Schmuck der Tannen wird immer 
pompöser: Im Publikum ausgeliehe-
ner Halsschmuck, silberne Uhrketten, 
Schoggi-Figürchen, später auch eine 
Pistolentasche, alles hängt daran … 
 

„De aalt Tobiass“, einer aus „E 
Hammpfle Originaal“,  erhält trotz al- 
 

 
ler Warnungen seitens der Erwachse-
nen immer wieder Besuch von den 
Kindern, die sich gerne seine Kunst-
stückchen ansehen: Wasser durch die 
Nase spritzen, eine durchschnittene 
Schnur wie durch Zauberei wieder 
ganz machen, Zahnweh heilen kraft 
der roten Fünffingerkraut-Wurzel 
(Potentilla).  Eine zweischneidige Sa-
che, denn die Patienten müssen 
„schrääloo“, aber schliesslig soll es 
geholfen haben. Der Tobias könne 
mehr als Brot essen, meinten die Er-
wachsenen vielsagend.  Sogar die 
verständige Grossmutter aus der 
„Chollerüüti“ hat dem kleinen Buben 
zugeflüstert, der Tobias verfüge wohl 
über eine Art Gottesgabe, aber den-
noch  geraten:  „Gang   dertlege  Lüüt  
lieber oos emm Weeg;  weer cha wes- 

�
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se, öb nüd no näbes annders derhenn-
der chönnt stecke!“  Die Sache habe 
sich aber inzwischen, nach dem Tod 
des alten Tobias erledigt, keiner müs-
se mehr einen Umweg um ihn ma-
chen oder ihm aus dem Weg gehen. 
 

Zu den flotten Klängen des „Maien-
fest“-Marsches passt die vorletzte 
Geschichte, eine „ossem Dienscht“. 
Der selbstherrliche, selbsternannte 
„Minöör“ Alder sollte in der Seebe-
Säge zwanzig Tannenstöcke aus der 
Erde sprengen. Es kommt, wie es 
kommen muss. Es knallt kräftig; dre-
ckig, doch wenigstens unblutig geht 
die Sache aus und die Stöcke sind 
später dann auch einmal wegge-
sprengt worden. Erneut so eine herrli-
che Longatti-Story, wo das Wie wich-

tiger und witziger ist als das reine 
Was. 
 

Ich weiss nicht, wie es dem geneigten 
Leser ergeht. Ich auf jeden Fall denke 
bei „Seppetoni“ unweigerlich,  sei es 
wegen den Oberegger Zwergli und 
wegen Seppetonis Bisch an einen In-
nerrhoder und wenn dann grad noch 
„de Liebgott“ mitspielt, erst recht.  
 

Item:  
 

Der „Seppetoni“ ist am Heuen und 
„soderet“ und „täubelet“, man sollte 
einfach ein „Häämet“ haben und nicht 
so eine Puppenstube mit ein paar 
Maushaufen drauf. Der liebe Gott 
hört das und beschliesst dem Mann zu 
helfen. Er schenkt ihm ein „Prachts-
häämet“  und  fragt,  ob es sonst noch  

� 
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etwas sein dürfe. Ein rechtes Senn-
tum! Der Herrgott erfüllt auch diesen 
Wunsch und meint dann, der Seppe-
toni möge doch einmal so eine Kuh 
melken. Die Milch fliesst in Strömen. 
Der liebe Gott regt an, doch einmal 
von der Milch zu probieren, worauf 
der Seppetoni trinkt und trinkt, direkt 
aus dem Kessel, und ihn schliesslich 
absetzt. Ob er ihm auch einen 
Schluck gönne, fragt der liebe Gott. 
Seppetoni füllt ein Glas und gibt dem 
Herrgott. Der hat fein gelächelt und 
„emm Bschääd tue“. Ob er jetzt zu-
frieden sei oder ob er noch gerne et-
was hätte, fragt der liebe Gott. Acht-
zig Rappe sei der Trunk wohl schon 
wert oder nicht, meint der Bauer und 
schliesst: „Chooscht niene willsgott e 
ke besseri Milch öbe!“ 
 

Merke: 1. Seppetoni geht mit dem 
lieben Gott fast schon kumpelhaft 
um, quasi von gleich zu gleich oder 
unter Brüdern. 2. Die Geschäftstüch-
tigkeit des Innerrhoder Bauern ist au-
gen- und auffällig. (vgl. Ladenöff-
nungszeiten am Nachmittag von  
 

 
„Ösehegotstag“, wenn die prächtigen  
Schleierhauben nach der Prozession 
weggelegt und wieder versorgt sind.).  
3. Einfach köstlich ist das „willsgott“, 
wenn man bedenkt, an wen sich der 
Seppetoni da wendet.  
 

Mit einem frischen, mitunter frechen, 
aber nie despektierlichen „Hierig“ 
beenden Philipp Langenegger, Wer-
ner Adler und Maya Stieger diese 
„bäumige“, prächtige, musikalisch-
literatisch-theatralische Doppel-
Lektion mit Texten von Werner Lon-
gatti am Spalenberg. 
 

Zum Ausklang nehmen die „Appezel-
ler Singfründe“ ein „Chlausezäuerli“. 
Vor dem Säntis im Abendrot stehen 
auf der leeren Bühne (Mayas Baum 
ist in extremis in die Höhe geschos-
sen und gewinnt!) drei Tannen. Drei 
Tannen, das ist zwar schon noch kein 
richtiger Wald, doch auf dem Wap-
pen der Rehetobel gegenüber liegen-
den Gemeinde hat es auch nicht mehr. 
Eben!  

Willi Schläpfer 
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Marke «Appenzell » in China geschützt 

 
Chinesisches Gericht untersagt einem Unternehmer 

rückwirkend den Eintrag der Marke „Appenzell“ 
 

 
 
A.V. Das chinesische Markenamt hat 
sich überzeugen lassen und zu 
Gunsten des Kantons Appenzell I.Rh. 
entschieden. Damit ist die Vermei-
dung von Plagiaten gesichert, wie 
Landammann Daniel Fässler auf 
Anfrage der Redaktion erklärte. 
 
Rolf Rechsteiner 
 

Ein Lebensmittel-Grosskonzern in Qing-
dao, im Osten der Volksrepublik China, 
hatte im Jahr 2010 beim chinesischen 
Markenamt die Marke „Appenzell“ für 
Milch und Milchprodukte angemeldet. 
Die Sortenorganisation Appenzeller 
Käse GmbH wurde im Rahmen ihrer in-
tensiven Abwehrmassnahmen gegen 
Markenmissbrauch darauf aufmerksam. 
 

Ein schwieriges Unterfangen 
 

Das Innerrhoder Volkswirtschaftsdepar-
tement schaltete sich ein und versuchte 
zunächst über die Botschaft in Peking 
den fraglichen Unternehmer ausfindig  
zu  machen.  Auch das  EDA  wurde  um  
Hilfestellung ersucht. Schliesslich  enga- 
 

gierte sich der Generalkonsul Chinas für 
die Deutsche Schweiz in Zürich in der 
Sache. Er sei schon einmal Gast an der 
Landsgemeinde gewesen und ein erklär-
ter Freund des Appenzellerlandes, er-
klärte der Volkswirtschaftsdirektor. Ein 
geografischer Name könne in der 
Schweiz nicht ins Markenregister einge-
tragen werden. Die Sortenorganisation 
war nicht klageberechtigt, da die 
Verbindung zu Käse fehlte. Man habe 
nachweisen müssen, dass Appenzell tat-
sächlich als „Brand“ wahrgenommen 
wird. Eine gross angelegte Sammlung 
all dessen, was unter dem Namen 
„Appenzell“(er)“ vermarktet wird, habe 
Klarheit geschaffen. 

  
Durchbruch erzielt 

 

Ein längeres, aufwändiges Prozessver-
fahren sei gefolgt, für das mit einer An-
waltskanzlei in China zusammengear-
beitet werden musste. Diese Anstren-
gungen haben sich gelohnt. Das chinesi-
sche Markenamt hat aufgrund der Klage 
des                                                        � 
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Kantons Appenzell I.Rh. die Eintragung 
der Marke «Appenzell» in das chinesi-
sche Markenregister für nichtig erklärt 
und aufgehoben. Dieser Entscheid ist in-
zwischen in Rechtskraft erwachsen. Mit 
dem Entscheid des chinesischen Mar-
kenamtes bleiben die Absatzchancen in 
der grössten Volkswirtschaft der Welt 
gewahrt.  
 

Zur Bedeutung der Marke 
 

Wohl ist der Appenzeller Käse ein wich-
tiges Aushängeschild für den Kanton, 
die Region Ostschweiz und die ganze 
Schweiz. Der Prozess wurde aber nicht 
nur in Interesse der Sortenorganisation 
Appenzeller Käse GmbH geführt. In ei-
ner Medienmitteilung des Departemen-
tes schreibt Markus Walt: «Appenzell 
steht für Qualität, Authenzität, Natur 
und Gesundheit - um nur einige Begriffe 
aufzuzählen, die mit Appenzell assozi-
iert werden. Es besteht daher die Gefahr,  
 
 

 
dass Trittbrettfahrer Produkte oder 
Dienstleistungen und dem Namen be-
ziehungsweise der Marke «Appenzell» 
auf den Markt bringen, um von diesem 
Effekt zu profitieren. Weichen Produkte 
und Dienstleistungen in ihren Eigen-
schaften vom Image der Marke ab, wird 
diese verwässert und verliert an Wert. 
Der Schutz der Marke «Appenzell» ist 
deshalb eine Gemeinschaftsaufgabe der 
Behörden und der einheimischen Betrie-
be und im Interesse aller Appenzellerin-
nen und Appenzeller.» 
 

Über alles gerechnet, seien dem Kanton 
Kosten von rund 20'000 Franken er-
wachsen, so Daniel Fässler. Der Scha-
den der abgewendet werden konnte, 
lässt sich nicht beziffern. Der könnte um 
ein Vielfaches höher ausgefallen sein.  
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«Bären» Gonten 

von Swiss Gastro geadelt  
 

A.V. Zum 12. Mal ist der Schweizer 
Publikumspreis «Best of Swiss Gastro» 
verliehen worden. Acht Lokale unter-
schiedlicher Kategorien durften in der 
Offenen Rennbahn in Zürich-Oerlikon 
das begehrte Gewinnerkreuz entgegen-
nehmen. Das führende Haus im Hochtal 
gewinnt den 1. Preis in der Kategorie 
«Fine Dining».  
 
 

Wo einem Europa zu Füssen liegt 
 

A.Z. Seit Monaten wird auf dem Hohen 
Kasten am sogenannten Europa-
Rundweg gearbeitet. Obwohl die Arbei-
ten leicht in Verzug sind, ist es dennoch 
gut möglich, dass der Weg noch in die-
sem Jahr fertig wird. 
Knapp drei Millionen Franken investiert 
die «Hoher Kasten Drehrestaurant und 
Seilbahn AG» in ihre neuste Attraktion: 
den Europa-Rundweg rund um den Gip-
fel herum. Exakt 259 Meter lang wird 
der Weg, und er führt an mehreren Aus-
sichtsplattformen vorbei. «Wir wollen, 
dass die Menschen auf den Hohen Kas-
ten fahren wegen der tollen Aussicht 
oder der super Gastronomie», sagt Ver-
waltungsratspräsident Emil Koller. 
 
 

Frauendemokratie seit 25 Jahren 
 

A.V. Die Frauen in Appenzell Innerrho-
den erhalten ab sofort das Stimm- und 
Wahlrecht: Das entschied 1990 das 
Bundesgericht in Lausanne. Erst knapp 
20 Jahre nach Einführung des Stimm-
rechts für Frauen in der Schweiz kamen 
auch   die   Innerrhoderinnen   zu   ihrem  
 

 
Recht. Dreimal hatten die Männer in In-
nerrhoden an der Landsgemeinde gegen 
das kantonale Stimm- und Wahlrecht ih-
rer Frauen die Hand erhoben. «Jetzt 
hetts die Babe härebrocht» polterte am 
Tag des gefällten Urteils des höchsten 
Gerichts ein Appenzeller. Gemeint war 
Theresa Rohner, die am Bundesgericht 
stellvertretend für die Innerrhoder Frau-
en die staatsrechtliche Beschwerde ein-
gereicht hatte. Übrigens, auch Männer 
hatten diese unterschrieben. 

 
Zwischen Fels und Himmel 

 

   

Der Äscher auf 1454 m ü M.      Bild H.R. Alder 
 
Es soll einer der spektakulärsten Orte 
der Welt sein, wenn nicht gar der 
schönste: das Gasthaus Äscher im Alp-
stein. so beginnt der Artikel von Jörg 
Krummenacher in der «Neuen Zürcher 
Zeitung».  Der Alpstein gelte als Wan-
derparadies par excellence, der 
«Äscher« nun gar als einer der wunder-
vollsten Orte der Welt. Dieser Ansicht 
ist die renommierte Publikation «Natio-
nal Geographic», die das Gasthaus in ei-
nem soeben erschienen Buch über die 
225 spektakulärsten Orte der Welt auf 
die Titelseite gesetzt hat. 



APPENZELLER UNTERHALTUNGSNACHMITTAG IN WINTERTHUR 

31 

 
 

Grad wie früener“  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Offenbar ist Bodenständigkeit (eben 
ein wenig wie früher) wieder mehr ge-
fragt als auch schon, denn der Zu-
schaueraufmarsch zum diesjährigen 
Unterhaltungsnachmittag des Appen-
zellervereins Winterthur und Umge-
bung war hervorragend.  
 

Zum zweiten Mal im reformierten 
Kirchgemeindehaus Wülflingen in Win-
terthur fanden sich – sicher auch auf-
grund dieser neuen Lokalität und des 
hervorragenden Festwirtes – die gutge-
launten Besucherinnen und Besucher 
zum traditionellen Unterhaltungsnach-
mittag des Appenzellervereins Winter-
thur und Umgebung ein. 
 

Tradition und „bodeständig“ liegen ja 
eng beieinander, und das diesjährige 
Motto „Grad wie früener“ vermittelte 
vielen Besuchern wohl ein Stück Weh-
mut an vergangene Zeiten, auch wenn 
man gewisse Annehmlichkeiten von 
heute nicht missen möchte. 
 

Nach der musikalischen Eröffnung mit 
der Streichmusik Edelweiss begrüsste 
der Präsident des Appenzellervereins 
Winterthur, Köbi Altherr, rund 300 Per-
sonen im ausverkauften Saal und ermun-
terte diese zum Mitsingen des Landsge-
meindeliedes. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Der Programmablauf wurde getreu dem 
Motto „Grad wie früener“ gestaltet, also 
mit dem musikalisch/gesanglichen Teil 
zu Beginn der Unterhaltung. Das Chörli 
bestritt diesen Abschnitt mit Zäuerli und 
Appenzeller Liedern, schön in Ab-
wechslung mit der Original Streichmu-
sik Edelweiss. Am Schluss, nach dem 
Schellen-Zäuerli, wurde auch dem Diri-
gent des Chörlis, Richard Oswald, spe-
ziell gedankt. Für seine nun schon 37-
jährige Dirigententätigkeit durfte Ri-
chard Oswald einen schönen Blumen-
strauss entgegennehmen. Das Publikum 
war, „Grad wie früener“ äusserst auf-
merksam und diszipliniert, weshalb auch 
ihm ein herzlicher Dank ausgesprochen 
wurde. 
 

In der Pause boten Trachtenleute Lose 
zum Verkauf an. Der wiederum sehr 
schöne Gabentempel trug sicher dazu 
bei, dass die Lose schnell ausverkauft 
waren. Mit Kaffee und Kuchen, aber 
auch mit dem traditionellen Menu „Süd-
worscht ond Herdepfelsalot“ sowie re-
gen Gesprächen war es kein Problem, 
die Pause kurzweilig zu gestalten. 
 

Alle waren sehr gespannt auf das zu er-
wartende Theaterstück „Guets Tägeli 
Frau Nägeli“, gespielt  von  der  vereins- 
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eigenen, langjährigen Theatergruppe. 
Der Besuch der angeblich steinreichen 
Tante aus Amerika trieb die Fantasie des 
Besitzers eines kurz vor dem Konkurs 
stehenden Hotelbetriebs in ungeahnte 
Höhen. Die Besucher kamen wiederum 
in den  Genuss  eines  Stücks,  wo  herz-
haft gelacht werden konnte. Den obliga-
ten Biber, als Dankeschön für das ge-
lungene Stück, hatten sich die Spielerin-
nen und Spieler redlich verdient. 
 

Zum Ausklang spielte nochmals die 
Streichmusik Edelweiss Herisau auf, 
und Jung und Alt nutzten diese Gele-
genheit gerne zu einem „Tänzli“. 
 
Dem Appenzellerverein Winterthur und 
Umgebung ist es gelungen, den Besu-
cherinnen und Besuchern einige fröhli-
che Stunden, „Grad wie früener“ zu bie-
ten, ganz getreu dem diesjährigen Mot-
to. Der Verein wird alles daran setzen, 
auch Ende November 2016 wiederum 
eine Unterhaltung bieten zu können, wo 
die Leute nachher sagen können: „Da 
isch jetz wörkli en schöne Nomittag 
gsee.“ 
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Regierung verabschiedet Ständerat Hans Altherr 
 
 

 
 

        Andrea Caroni, Köbi Frei, David Zuberbühler, Matthias Weishaupt, Roger Nobs,               
Hans Altherr, Paul Signer, Marianne Koller-Böhl und Alfred Stricker (v.l) 

 
 

A.V. Am traditionellen Treffen mit 
den eidgenössischen Parlamentariern 
im Vorfeld der Wintersession hat der 
Ausserrhoder Regierungsrat den 
scheidenden Ständerat Hans Altherr 
verabschiedet. Hans Altherr vertrat 
Ausserrhoden seit 2003 in der kleinen  
 

Kammer, die er 2012 auch präsidiert 
hat. Am Treffen in Trogen, wo die 
politische Karriere von Hans Altherr 
begann, nahmen auch sein Nachfolger 
im Ständerat, Andrea Caroni, und 
dessen Nachfolger im Nationalrat, 
David Zuberbühler teil. 
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Kooperationen statt Fusionen 

 

A.Z. Ein gemeinsamer Workshop 
zeigt: Die Gemeinden unterstützen 
zwar die laufenden Strukturdiskussi-
onen, sie gehören aber nicht zu den 
Fusionsturbos. Noch könnten Vor- 
und Nachteile nicht richtig abge-
schätzt werden,  
Die IG Starkes Ausserrhoden drängt 
auf Veränderungen der Gemeinde-
strukturen. Und auch der Regierungs-
rat hat das Thema als Schwerpunkt in 
sein neues Programm aufgenommen. 
In vielen Gemeinderäten hat demge-
genüber bislang keine strategische 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
Gemeindefusionen stattgefunden. 
Dies zeigt ein Workshop, den die 
Gemeindepräsidienkonferenz durch-
geführt hat. Präsidentin Inge Schmids 
(Anm. der Red,: von Bühler) Résumé: 
«Noch können die Gemeinden Vor- 
und Nachteile einer Fusion gar nicht 
richtig abschätzen.» 
Während sich zurzeit keine Fusionen 
abzeichnen, gehören gemeindeüber-
greifende Kooperationen längst zum 
Alltag. Auch wenn der Leidensdruck 
nicht vorhanden ist, sträuben sich die 
Gemeinden nicht gegen die laufenden 
Strukturdiskussionen. Allzu viel 
Druck von aussen sei aber eher kon-
traproduktiv, sagt Inge Schmid. «Die 
Gemeinden wollen nicht fremdge-
steuert werden. Deshalb hat sie sich 
auch mit dem zuständigen Regie-
rungsrat Paul Signer und Roger Sträu-
li, Präsident der IG Starkes Ausserr-
hoden, ausgetauscht.  

Viel Wind um das Wind-
kraftwerk Chürstein in Gais  

 

Mit Unterstützung vieler Sponsoren 
und des Bundes als Pilot 1995 erbaut, 
ist das Werk nun zwanzig Jahre alt. 
Der holländische Hersteller existiert 
nicht mehr. In den Jahren 2001 bis 
2005 reduzierte sich die Strompro-
duktion drastisch. Die Mängel liessen 
sich erst im Herbst 2005 beheben, 
nachdem ein Team des Vereins in 
Holland eine kompetente Servicefir-
ma gefunden hatte. Die in der Anlage 
erzeugte Energie beträgt 30000 bis 
50000 Kilowattstunden pro Jahr. Sie 
deckt den Stromverbrauch von etwa 
zehn Schweizer Durchschnittshaus-
halten. Die aus dem Verkauf der 
Energie generierten Einnahmen de-
cken die Kosten nicht.  
 

Dynamischer Stillstand 
 

Ausserrhoden befindet sich auf Iden-
titätsuche - der Weg aus der Stagnati-
on erweist sich als schwierig. Trotz 
guten Ansätzen kommt der Kanton 
nicht richtig in Schwung. Er trägt Alt-
lasten mit sich, etwa die überholte 
Gemeindestruktur. Vielleicht verhilft 
die auf fünf Mitglieder verkleinerte 
Regierung zu mehr Dynamik. Seit 
2010 hat Ausserrhoden wieder ein 
kontinuierliches Bevölkerungswachs-
tum, erstmals seit langem zählt es 
wieder mehr als 54'000 Einwohner. 
Doch das Wachstum verläuft deutlich 
geringer als im nationalen Durch-
schnitt. und er ist höchst ungleich-
mässig auf die 20 Gemeinden des 
Kantons verteilt.  
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Ein Appenzeller… 
 
 

Ein Appenzeller namens Hohl 
war letztes Jahr im Südtirol,  

und zwar in Völs im Grödnertal. 
Das Hotel war ganz optimal. 

Es herrschte eine Atmosphäre, 
als ob er fast ein Hausfreund wäre. 

Das Personal war in der Tracht, 
sprach Deutsch, es wurde viel gelacht. 

Kam Hohl am Morgen aus dem Zimmer, 
so fragte ihn die Wirtin immer, 
wie geht es Ihnen, geht es gut, 

und haben Sie auch wohlgeruht? 
Für Hohl war es in diesem Jahr 

aufgrund der Frankenstärke klar, 
die Schweizer Hotels sind in Not. 
Es schien ihm deshalb ein Gebot, 

als Schweizer helfend einzuspringen 
und hier die Ferien zu verbringen. 

Er fuhr ins Berner Oberland. 
Das Hotel, das er bald schon fand, 
lag punkto Aussicht ganz famos, 

die Zimmer waren tadellos, 
doch Hohl war trotzdem leicht verwirrt. 

Es zeigte sich dort nie ein Wirt. 
Das Personal war zwar korrekt, 

doch niemand sprach den Dialekt, 
ja niemand schien sich zu bequemen, 
als Gast ihn wirklich wahrzunehmen. 

Kam Hohl am Morgen aus dem Zimmer, 
so sprach der Herr am Pültchen immer, 

was gibt es aus der Minibar? 
Dem Autor scheint, im nächsten Jahr 

reist froh und munter unser Hohl 
ins Tirol. 

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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        Zuegob . . .  no mee Kheimniss vo Schlatt 
 

so heisst ein Buch, das unter dem Patronat der Frauen- und 
Müttergemeinschaft Schlatt (AI) realisiert wurde. Mehr darüber 

erfahren Sie auf der gegenüberliegenden Seite. 
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Informationen zum Buch 
 

Zuegob . . . - no mee Kheimniss vo Schlatt 
 
 
Kürzlich hat die Bevölkerung von Schlatt (AI) dieses Buch herausgegeben. 
Das besondere daran ist, dass es von A bis Z handgeschrieben ist. 80 
Bewohnerinnen und Bewohner (vom Kind bis zum Pensionär) verewigten 
sich darin mit Rezepten, Geschichten, Gedichten und mit Erinnerungen von 
früher. Zu Papier gebracht wurden sie von Schlatterinnen und Schlattern, und 
von Personen, die eine Beziehung zum Innerrhoder Dorf Schlatt haben. 
Abgedruckt sind zudem alte Fotos und parallel dazu die aktuellen Ansichten. 
Die Beiträge im rund 170(!) seitigen Buch sind zum Schmunzeln, Staunen, 
Erinnern, ja sogar zum Singen. Ein Buch für die Seele, den Gaumen und das 
Herz, das sicherlich auch Heimweh-Appenzellern (aber auch allen anderen) 
einiges zu bieten hat und Erinnerungen wecken wird. 
 
Das Buch wurde unter dem Patronat der Frauen- und Müttergemeinschaft 
Schlatt realisiert. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Schlatter Bevölke-
rung zugute. 
 

Bestellt werden kann das Buch bei Erna Köfer-Koller -Tel. 071 787 37 27 
oder in jeder Buchhandlung ISBN: 978-3-9524222-8-1. 

 
Das Buch kostet 39 Franken. 

 
 
 

Radio DRS hat anfang November ein Beitrag über das Buch ausgestrahlt. 
Wenn Sie diesen gerne hören möchten? Hier der Link dazu: 

 
www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/ein-dorf-schreibt-ein-buch 
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Der  Bären in Gonten:  
auch ein Phoenix 
 
Dass ein veritabler Bär wie der sa-
genhafte Vogel Phoenix aus der 
Asche neu emporstiege, wäre recht 
utopisch. Beim Hotel Bären in Gon-
ten indessen ist dieses Wunder ge-
schehen. Nach einer bewegten, sehr 
wechselhaften Periode ist dieser Tra-
ditionsbetrieb am 11.April 2015 in 
neuer Form wieder auferstanden. Am 
23.Oktober hat sich dort eine Schar 
von rund  20 geladenen Gästen  ver-
sammelt, darunter die beiden Inner-
rhoder Landammänner Daniel Fässler 
und Roland Inauen, Ständerat Ivo Bi-
schofberger sowie Landeshauptmann 
Stephan Müller. Der Anlass: Die Pub-
likation „Eine kleine Bären-
Geschichte“ (64 Seiten, Gonten 
2015). Das handliche Büchlein, lie-
bevoll gestaltet von Alfred Fässler 
und verfasst vom Historiker Achilles 
Weishaupt, ist in mehrfacher Hinsicht 
ein Bijou. Gediegen der Leinenein-
band, die Gestaltung und Bebilde-
rung, übersichtlich und nicht zu weit-
schweifend, dennoch profund der In-
halt, d.h. die Geschichte des Bären, 
seiner Vorgänger-Bauten sowie seiner 
Besitzer und Betreiber. Das Werk 
schliesst einen Teil der grossen Lü-
cke, die im Tourismusland Schweiz 
eigentlich unbegreiflich ist, nämlich 
den weitgehenden Mangel an Arbei-
ten über historische Wirtshäuser und 
Gasthöfe in ländlichen Gebieten. Die  
 

 
 
Bedeutung dieser Gastbetriebe  kann 
hier kaum umfassend gewürdigt wer-
den, doch kennt die geneigte Leser-
schaft der Appenzeller Post ihren 
Stellenwert in Inner- und Ausserrho-
den. Wirtschaften und Gasthöfe wa-
ren und sind bis heute Begegnungs-
stätten, in denen ein reiches Gesell-
schaftsleben, ja eine eigene Kultur 
blüht. Im privaten, politischen und 
kommerziellen Umfeld erfüllen sie 
eine wichtige Funktion, denn abgese-
hen vom wirtschaftlichen Aspekt bie-
ten sie eine Heimat auf Zeit z.B. für 
Familien- und Vereinsanlässe, für 
Hochzeiten, Taufen, Geburtstage, 
Trauerfeiern, Parteiversammlungen, 
neuerdings auch Seminare. Gasthäu-
ser waren und sind teilweise noch of-
fiziöse Rechtsgebäude, seit jeher bil-
den sie oft den Rahmen für Handels-
Abschlüsse, Vereinbarungen und 
Verträge, die ihre symbolische 
Rechtskraft erst erreichen, wenn sie 
etwa per Handschlag und Umtrunk 
besiegelt sind.  
 
Die historische Bedeutung  
des Bären    
  
Als Ort der Begegnung war der mar-
kante Bären seit jeher bedeutend. In 
der wohlhabenden Region Gonten 
war er über rund drei Jahrhunderte 
ein  Treffpunkt  der Rhode, später des  
Bezirks, der ähnlich wie seinerzeit 
der Hecht in Appenzell als bevorzug-
tes Lokal der Standesregierung  dien- 
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te. Die Bärenwirte waren auch in ho-
hen politischen Ämtern aktiv, in ihrer 
Mehrzahl stammten sie aus finanziell 
etablierten Familien.  Wenn es auch 
selten schriftlich festgehalten ist, 
weiss man um die politische Macht, 
die sich charismatische Wirte erwer-
ben konnten.  Weishaupt hat diesen 
Aspekt richtig hervorgehoben. In sei-
ner Liste der Besitzer und Betreiber 
figuriert u.a. Joseph Anton Fässler, 
genannt Müllers Stanzle (1754-1829) 
der sich als junger Heissporn mit an-
deren Anhängern für den verurteilten 
und im Exil lebenden Landammann 
Joseph Anton Sutter(1720-1784) ein-
gesetzt hatte. Als Folteropfer der da-
maligen Innerrhoder Oligarchie war 
er der einzige, der die Rehabilitation 
Sutters im November 1829 erlebte. Er 
starb kurz darauf an einem Schlagan-
fall. (Zum Sutterhandel s. Kasten).  
Den Quellen gemäss war Gonten, vor 
allem der Bären, eine Hochburg der 
Sutter-Partei. Aus den Verhörakten 
zum Sutterhandel sind heftige, teils 
handfeste Streitigkeiten in und um die 
Gasthöfe bekannt. Ein Beteiligter gab 
auf die Frage, wann man sich denn 
geprügelt habe, treuherzig zu Proto-
koll „An allen Sonn- und Feiertagen“. 
Das verwundert nicht, denn in der 
Appenzeller Streusiedlung traf sich 
das Volk, ausser an Markttagen, re-
gelmässig zum Kirchgang und zum 
anschliessenden Umtrunk. Damit 
kommen wir zu einer zentralen Funk-
tion alter  Gasthäuser in Kirchennähe,  

 
 
 
 
 
 

Sutterhandel 
 

Partei- und Staatswirren in Appenzell In-
nerrhoden 1760-1829. Die Landsgemeinde 
wählte 1760 überraschend Anton Joseph 
Sutter, Wirt im Gontenbad, zum Landvogt 
im Rheintal. Da Sutter bei dieser Wahl 
mehrere altgediente Amtsleute ausstach, 
machte er sich als Aufsteiger Neider und 
Feinde. Als Landammann 1762-75 geriet er 
zunehmend in Konflikt mit der etablierten 
Führungsschicht. 1767 versuchte Sutter, die 
hintere Alp Sämtis, die dem Rheintaler Hof 
Oberriet gehörte, in den Besitz Innerrho-
dens zu überführen und bei dieser Gelegen-
heit seine finanziellen Probleme zu lösen. 
Nachdem die Oberrieter von den eidg. Or-
ten einen Richtspruch zu ihren Gunsten er-
halten hatten, enthob der Landrat Sutter 
entgegen herkömml. Recht 1775 aller sei-
ner Ämter und verurteilte ihn in Abwesen-
heit zu 101 Jahren Verbannung. Sutter 
übersiedelte zunächst in den Thurgau, dann 
nach Konstanz. Die Obrigkeit belegte 19 
seiner Anhänger mit drakon. Strafen und 
entliess 1777 bzw. 1783 die Pfarrer Anton 
Joseph Büchler (Appenzell) und Joseph 
Anton Sutter (Haslen), nachdem diese für 
Sutter Partei ergriffen hatten. 1784 wurde 
Sutter durch falsche Zusagen nach Oberegg 
gelockt, verhaftet, gefoltert, verurteilt und 
unter starken Sicherheitsvorkehrungen hin-
gerichtet. Nach dem polit. Umsturz 1829 
wurden Sutter und seine Anhänger offiziell 
vom Vorwurf des Landesverrats entlastet 
und rehabilitiert. Der S. steht in exemplar. 
Weise für Machtmissbrauch und das Ein-
setzen eines gesellschaftl. Wandels im Zeit-
alter der Aufklärung. 
 

Historisches Lexikon der Schweiz,  
Bd. 12 S. 161f 
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die fast überall in der Schweiz, vor al-
lem auf dem Land, beobachtet wer-
den kann:  Das  Wirtshaus  neben  der 
Hauptkirche etablierte sich fast auto-
matisch zum Gemeindetreffpunkt. 
 
 
Gonten als Wallfahrtsort   
 
Auch der Bären in Gonten ist von der 
Kirchengeschichte nicht zu trennen. 
Der ebenso  gläubige wie geschäfts-
tüchtige Wirt Bartholome Fritsche, 
Rhodshauptmann und Gontner Kir-
chenpfleger, stiftete 1686 mit seiner 
Ehefrau die Andachtskapelle „Maria  
von Loreto“, die heute noch in Hin-
tergonten bewundert werden kann. 
Diese Kapelle, und die Pfarrkirche 
Gonten, die 1704 zur Wallfahrtskir-
che „Maria zum Trost“ erhoben wur-
de, zogen auch Pilger aus entfernteren 
Regionen nach Gonten. Dazu kommt, 
dass sowohl der Bären als auch die 
Pfarrkirche am uralten St. Jakobsweg 
nach Stantiago de Compostela in 
Spanien lag. Ein beredtes Zeugnis da-
für ist das Rhods- bzw. Bezirkswap-
pen von Gonten, das auf den spani-
sche Nationalfarben zwei Pilgerstäbe 
des hl. Jakobus des Älteren zeigt. Es 
liegt auf der Hand, dass der Bären 
auch als Pilgerherberge genutzt wur-
de.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Eine Besonderheit der Gontner Pfarr-
kirche steht im Zusammenhang mit  
der alten Form der katholischen Leh-
re, derzufolge ungetaufte Kinder in 
die Vorhölle, den sog. Limbus ge-
langten, wo sie in alle Ewigkeit 
schmachten mussten. Dieser 2007 
vom Vatikan reichlich spät abge-
schaffte Angstglaube hat bis ins 20.  
Jahrhundert weitherum Urstände ge-
feiert und dem Gnadenbild Maria 
zum Trost wurde die Kraft zuge-
schrieben, ungetauft verstorbenen 
Kindern auf wunderbare Weise zur 
Seligkeit zu verhelfen. Zahlreiche 
Totgeburten wurden von besorgten 
Eltern daher in die Kirche gebracht, 
auf den Altar gelegt, wo im Geflacker 
von Kerzen und Kohlefeuern Flecken, 
Blutergüsse, ja gar minimale Zuckun-
gen oder das Bewegen eines Augen-
lids am Körper des Neugeborenen 
auftreten konnten und in jenem Au-
genblick erfolgte die Taufe und damit 
der Eintritt des Kindleins ins Ewige 
Himmelreich. Weit über Innerrhoden 
hinaus war diese Praxis bekannt, und 
hier liegt wohl auch ein Grund dafür, 
dass man früher den Gontnern einen 
besonderen Hang zum Aberglauben, 
ja gar zur Hexerei angedichtet hat.    
 

� 
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Der Bären als Gastronomietempel  
 
 
Der Wandel des Gasthofs vom behä-
bigen Dorftreffpunkt zum Gourmet-
tempel ist eng mit der Familie Gmün-
der verknüpft, die seit dem 19. Jahr-
hundert bis 2008 mehrere Besitzer in 
direkter Linie aufweist. Johann Karl 
(1924-2011) und seit  1980 sein Sohn 
Karl Pius Gmünder, genannt Charly,  
haben neben dem Hotelbereich das 
Restaurant den Zeiterfordernissen an-
gepasst und eine Spitzengastronomie 
aufgebaut, die wie später das Kurhaus 
Weissbad bald über die Landesgren-
zen hinaus berühmt wurde. 2008 er-
warb der Innerrhoder Hans Ulrich 
Dörig, Spitzenmanager u.a. bei der 
Credit Suisse, das ganze Anwesen 
und liess es mit enormem Finanzauf-
wand vollständig um- und ausbauen. 
Bis im November 2013 wirkte Charly 
Gmünder, wie seinerzeit sein Vater 
ein begnadeter Koch, als Pächter wei-
ter. Der frühe Tod von H.U. Dörig 
2012 führte schliesslich zum Weiter-
verkauf an die „Hotel Bären Gonten 
AG“, die einer dreiköpfigen Gruppe 
von Financiers unter dem Präsidium 
von Jan Urs Schoch gehört. Die neu-
en Pächter, Raphaël (Geschäftsleiter)  
und Daniel Brunner (Küchenchef) 
haben den wieder umgebauten Be-
trieb im April eröffnet und sind auf  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

dem besten Weg, den  Bären als 
Treffpunkt einer verwöhnten Gour-
met-Klientel zu etablieren. Der kürz-
lich verliehene erste Preis der Jury 
„Best of Swiss Gastro“ in der Katego-
rie „Fine Dining“ spricht dafür.  
 

 
Zum Umbau  
 

Die neue innere Gestalt des Bären 
fällt vor allem durch die strikte, nüch-
terne Umgestaltung des Eingangsbe-
reichs auf, die von einer wuchtigen 
Treppe in den ersten Stock dominiert 
wird. Dort ist das Gourmet-
Restaurant durchwegs geprägt von 
einfachen Strickwänden, d.h. die Gäs-
te werden ins Zentrum gerückt. Im 
Parterre befindet sich die Taverne mit 
der historischen Feuerstelle und di-
rektem Zugang zum schönen, begeh-
baren Weinkeller. Notabene können 
in der Taverne auch kleinere Gerichte 
zu vernünftigen Preisen eingenom-
men werden. Für Raucher ist in einem 
kleinen Fumoir ebenfalls gesorgt.  
Der neue Bären trägt auch als Hotel 
dem Umstand Rechnung, dass er in 
der Nähe attraktiver Freizeit z.B. 
Golfplatz- und Naturgebiete liegt und 
setzt so auf eine gehobene, natur- und 
sportverbundene Klientel.    
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