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Sonntag, 21. August 2016 
 

WANDERUNG  
im Fricktal 

 
Einladung liegt bei 

 
 
 

Sonntag, 4. September 2016 
 

Appenzellischer 
BEGEGNUNGSTAG 

  
Einladung liegt bei 

 
 
 

Ende September 2016 
Das präzise Datum wird bald mitgeteilt 

 
APPENZELL-KULTURELL 

 
Einladung folgt.  

 
 
 

 

Freitag, 21. Oktober 2016 
 

JUBILARENANLASS 
im Lettenstübli  

oberhalb von Oberwil 
 

Jubilarinnen und Jubilare erhalten 
eine Einladung 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Oss de Redaktionsstobe . . .  
 
Aus einer Fülle von Möglichkeiten 
eine Wahl zu treffen ist spannend. 
Und wenn man davon ausgeht, dass 
das menschliche Wesen so program-
miert ist, dass es meist nicht zufrieden 
ist mit dem was es hat und das sucht, 
was es gerne hätte. Beides zusammen 
ergibt eine Summe, die schwer er-
reichbar ist.  
 

Grundsätzlich spielt es eine unterge-
ordnete Rolle, welche Bedeutung den 
erwähnten Möglichkeiten zugrunde 
liegt. Nehmen wir an, es ginge darum, 
ein Vereinsheft interessant und aktuell 
zu gestalten. Dann relativiert sich der 
Grad der Bedeutung auf einen Schlag. 
Wesentliches ist nicht vorhanden und 
Wünschbares nur in seltenen Fällen. 
Gut gibt es Ausnahmen, die man dann 
als «glückliche Umstände» bezeich-
net.    
 

Das passiert hin und wieder, auch auf 
der Ebene, auf der wir uns bewegen,  
meist ganz spontan.  
 

Oder mangelt es uns an Erfahrung? 
Ein Irrtum zu glauben, wir bräuchten 
solche Erfolgserlebnisse nicht. Eine 
«Appezeller Poscht» zusammenzustel-
len ist gar nicht so einfach - und gera-
de deshalb eine reizvolle Aufgabe. 
 

Ihr Redaktionsteam.  
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Liebe Mitglieder, 
Geschätzte Leserinnen und Leser 
 

Dieser Ausgabe dienten uns, wie auf 
der gegenüberliegenden Seite be-
schrieben, "glückliche Umstände". 
Darüber, dass in diesem Fall die 
Landsgemeinde in Appenzell Schwer-
punktthema sein würde, gab es keine 
Zweifel. .  
Einmal dürfen wir an dieser Stelle auf 
einen Beitrag von Prof. Paolo Becchi 
von der Universität in Luzern hinwei-
sen. Interessant, wie er als Gast dieses 
urdemokratische "Ritual" beschreibt. 

Ein weiterer "glücklicher Umstand" 
finden wir in unseren eigenen Reihen. 
Max Triet, Mitglied unserer Redak-
tion, ist profunder Kenner der Inner-
rhoder Mentalität. Mit seinem Beitrag 
«Landsgemeinde- und Fronleichnams-
Impressionen» versteht er es, uns die 
Landsgemeinde und gleichzeitig auch 
das von ihm über Jahrzehnte hinweg 
verfolgte religiöse Leben in Innerrho-
den näher zu bringen. Die passenden 
Fotos dazu wurden uns verdankens-
werterweise von Thomas Hutter und 
von Tourismus Appenzell zur Ver-
fügung gestellt. Und dann natürlich  
noch ein Bericht über das Worscht-
möhli am Landsgemeindesonntag, der 
uns über das Treffen der Appenzel-
lerinnen und Appenzeller, wohnhaft in 
unserer Region, informiert. Verfasst 
wurde er von unserem Präsidenten 
Willi Schläpfer.  
 

Das nennt man eine Folge 
«glücklicher Umstände". 

 
Jakob Bodenmann   
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Jedes Jahr am letzten Sonntag im April versammeln sich rund 3000 
Stimmberechtigte auf dem Landsgemeindeplatz in Appenzell zur 

Landsgemeinde. Sie nehmen Wahlen vor und befinden über sämtliche 
durchs Jahr angefallenen Sachgeschäfte auf kantonaler Ebene. 

 
 
 

 
 

Bilder: Thomas Hutter 
 

Es schneielet, es beielet, es goht en chüele Wind . . . 
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Ein Italiener zu Besuch an der Appenzeller Landsgem einde 

von Paolo Becchi 
 
Appenzell, den 24. April 2016. Zwar 
herrschen hier gefühlte -4°C mit star-
kem Schneetreiben, aber nichtsdesto-
trotz ist es ein wichtiger Tag: Lands-
gemeindesonntag! Stellen Sie sich 
vor, wie ein Professor aus Genua an-
reist, wo bereits frühsommerliche 
Verhältnisse bei über 20°C herrschen, 
und sich plötzlich inmitten der Voral-
pen im Hochwinter wiederfindet. Und 
doch war dieser Besuch etwas Einma-
liges. Auch spielt das Wetter eine 
kleine Rolle – abgesehen von meinen 
gefrorenen Füssen und Händen – 
wenn es darum geht, dass die Bürge-
rinnen und Bürger ihre staatsbürgerli-
chen Rechte wahrnehmen dürfen. 
Denn trotz des Schneetreibens war 
der gesamte Landsgemeindeplatz voll 
Enthusiasmus. Es war förmlich zu 
spüren, wie das Volk an die direkte 
Demokratie glaubt und sich damit 
identifiziert. Dabei wäre es völlig 
falsch zu denken, dass es sich um ei-
ne rein traditionelle, gar folkloristi-
sche Angelegenheit handeln würde. 
Nein, es war vielmehr eine Instituti-
on, die sich vor meinen Augen mit 
Leben erfüllte. Hier gehen die Bürger 
nicht einfach zur Urne, um in aller 
Heimlichkeit ihre Wahl zu treffen, 
sondern sie kommen zusammen und 
stimmen gemeinsam offen und auf-
richtig über die wichtigsten Entschei-
dungen des Volkes ab. Bezeichnend 
dafür war, wie der Landammann 
während der Abstimmungen zum 

Schliessen der aufgespannten Schir-
me aufforderte, um gemeinsam sicht-
bar „Mehren und Mindern“ zu kön-
nen.  
Für einen Italiener ist es eine gerade-
zu unglaubliche Sache, ein „Lands-
gemeindemandat“ in den Händen hal-
ten zu können. Ein Werk, in dem alle 
Gesetzesvorlagen und Informationen 
versammelt sind, die es dem Bürger 
ermöglichen, ein Bild über die trak-
tandierten Themen zu machen. Und 
dies erst noch bequem durch Versand 
an alle Stimmberechtigten! Ein Kon-
trast zu meiner Heimat. Denn selbst 
wenn in Italien der Bürger – was sel-
ten genug ist – ausnahmsweise ein-
mal um seine Meinung gefragt wird, 
erfolgt keine Information an ihn.  
Bereits der Umzug von der Kirche 
zum Landsgemeindeplatz ist beein-
druckend. Der Staat erscheint hier 
nicht als abstrakter Verwaltungsappa-
rat, sondern als lebendiger Organis-
mus, der durch seine Behörden und 
Bürger verkörpert wird und sich 
durch Zeichen und Symbole gegen 
Aussen manifestiert. Die Eröffnungs-
rede des Landammanns mit ihrem 
allgemeinen Überblick, insbesondere 
auch über die Lage der Demokratie, 
stimmte auf die Wahl- und Sachge-
schäfte ein.  
Gleich anschliessend ging es los. Be-
reits nach dem Bericht über die kan-
tonalen Amtsverwaltungen meldeten 
sich zwei Bürger mit persönlichen  � 
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Anliegen. Mag auch der eigentliche 
Bezug zur Amtsverwaltung nur teil-
weise gegeben sein; diese beiden Vo-
ten zeigten, welch Privileg der Lands-
gemeinde zukommt: Die Möglichkeit, 
dass der Bürger frei und offen seine 
Gedanken und Anliegen zum Zustand 
des Gemeinwesens äussern und ein-
bringen kann. Daran im Anschluss er-
folgten die Wahlen für die beiden 
Landammänner, die weiteren Mit-
glieder der Standeskommission (Re-
gierung) und – für einen Schweizer 
normal, aber für einen Italiener spe-
ziell auffallend – der Richter. In die-
sem Fall sogar eine richtige Wahl 
zwischen zwei Kandidaten, die für 
einen freiwerdenden Sitz im Kan-
tonsgericht vorgeschlagen worden 
waren. Es wurde sogar ein zweimali-
ges Handerheben notwendig, um das 
Mehr zwischen den beiden zu be-
stimmen. 
Schliesslich folgten Landsgemeinde-
beschlüsse zur Revision dreier kanto-
naler Gesetze und die Annahme eines 
Gesetzes über den öffentlichen Ver-
kehr. Zum Abschluss wurde gar über 
eine Initiative befunden, welche ein 
Einzelbürger eingereicht hatte. Die 
gesetzgeberischen Arbeiten waren gut 
vorbereitet, sodass alle diese Sachge-
schäfte gemäss der jeweiligen Emp-
fehlung des Grossen Rates verab-
schiedet wurden. Aber die Landsge-
meinde hätte auch die Möglichkeit 
gehabt, alles in Frage zu stellen und 
anders zu entscheiden. Dies ist De-
mokratie im authentischen Sinn des 
Wortes!  
 

 
Einige Leser werden an dieser Stelle 
wohl den Kopf schütteln und die Auf-
fassung vertreten, dass es sich um ei-
ne veraltete Institution handelt; dass 
eine solche Form der direkten Demo-
kratie unnötig sei, da wir ja den „Se-
gen“ der repräsentativen Demokratie 
haben. Allerdings bleibt hier festzu-
stellen, dass die Landsgemeinde nicht 
nur eine lange Tradition besitzt, son-
dern auch heute noch – jedenfalls in 
Appenzell – verankert ist und funkti-
oniert, während sich die repräsentati-
ve Demokratie – bereits nach nur et-
wa zwei Jahrhunderten – in einer ir-
reversiblen Krise befindet. Vielleicht 
wäre es eine Möglichkeit, zur Über-
windung dieser Krise nicht verächt-
lich auf die althergebrachten Formen 
des direkten Zusammenwirkens zu 
blicken, sondern sich auf diese zu be-
sinnen. Die Landsgemeinde jedenfalls 
scheint dazu geeignet, für unsere poli-
tische Zukunft manch wertvollen 
Denkanstoss zu bilden.  
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„Kuttle & Brot“ und Hudelwetter 
 
 
Mit dem „schläzigen Stöckli ‚Kuttle 
& Brot’“ begrüsste die Streichmusik 
Ausserberg am „Worschtmöhli“ vom 
Sonntag, 24. April 2016, im Restau-
rant „Bundesbahn“, gut 50 Landsleute 
und Vereinsmitglieder sowie vier Eh-
rengäste aus der Ajoie und der wei-
land vorderösterreichischen Wald-
stadt Rheinfelden.  
In Appenzell sollte sich später, bei 
leichtem Schneetreiben, Bundesrat 
Guy Parmelin zur  Überwachung der 
Moscheen in der Schweiz äussern. 
Einige davon sind bekanntlich saudi-
arabisch oder türkisch finanziert; 
drum der Titel des Eröffnungsstück-
chens auf Türkisch: „kembe ve ek-
mek“ 
 

 
 
Vor dem geistigen Auge liessen wir 
zu den feierlichen Klängen der „Mar-
cia solenne“ die Standeskommission 
aufziehen, die Junker, die kleinen 
Bräutchen  Christi,  Musik & Fahnen,  
  

 
Ehrengäste aus Bundes-Bern, Glarus,  
Kanada, dem Vereinigten Königreich 
und der Volksrepublik China sowie 
natürlich das Landvolk, seit genau 25 
Jahren erst noch mit seinen stimmbe-
rechtigten „Zischgeli“, der Souverän! 
Stehend sangen wir die „Ode an 
Gott“ – und damit war das 
„Worschtmöhli“ offiziell und so rich-
tig eröffnet. Herrliche Bilder aus dem 
Appenzellerland flimmerten über den 
grossen Flachbildschirm, die „Aus-
serberger“ spielten auf, im Hinter-
grund, unaufdringlich, doch gar und 
gar nicht unbeachtet, z. B.  „Bireweg-
ge“, „Hundwiler Klänge“, „Jakob 
Bodenmann-Walzer“, „Luterbacher“ 
und „Vorderland“, an den Tischen 
wurde angeregt und munter geplau-
dert. Dann kamen die Würste, wie das 
Land: „Klein, aber fein!“, der Kartof-
felsalat etc. Eigentlich alles wie ge-
habt, fast schon ein wenig wie Weih-
nachten, halt immer das Gleiche – 
und das ist auch gut so. 
Um 14 Uhr erfuhren wir das Neueste 
von Appenzell: Schneegestöber, den 
meisten Geschäften wurde zuge-
stimmt, nur die Initiative „Für eine 
starke Volksschule“, die der Initiant 
Paul Bannwart gerne zurückgezogen 
hätte, wurde bachab geschickt. Im 
Umkehrschluss nahm also auch In-
nerrhoden den „Lehrplan 21“ an, den 
man  „eigenständig und moderat“,  so  
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Landammann Roland Inauen, umset-
zen wolle. Christian Signer „teilte“ 
ein Bild, das ihn auf dem „Häädler“ 
Kirchturm zeigte, wo es ebenfalls 
schneielte und beielte … 
 

Ernst Keller brachte uns mit viel En-
gagement und Liebe, gepaart mit be-
rechtigtem Stolz auf Reute/AR!, Lina 
Bischofberger nahe. Sie hört nach 68 
Jahren als Allerletzte mit der Hand-
stickmaschine auf. Ihr Arbeitsgerät 
kann man in Stein/AR im Appenzel-
ler Volkskundemuseum besichtigen, 
doch ein paar ihrer letzten „Tüechli“ 
lagen im „Bundesbähnli“ wohlfeil 
zum Verkauf auf. 

 

Mit einigen „Zäuerli“, dem Duett 
„Lueg, lueg“ und, mir zur grössten 
Freude, dem „Deidideli“ läuteten die 
vollständig anwesenden  'Singfründe',  
 

 
 
die Mehrheit in der Tracht, die letzte 
Runde ein, bevor wir zum Schluss 
gemeinsam alle zehn der seit 1827 
überlieferten Strophen von "Min Vat- 
 
 

 
 
ter ischt en Appezeller" sangen. (Was 
"d Fässi" bedeutet. weiss ich immer 
noch nicht, auch Ernst Frischknecht 
konnte mir da nicht aus der Verle-
genheit helfen!) 

 

Mit Handschlag verabschiedete man 
sich herzlich von den Lands-, teilwei-
se auch von den Wirtsleuten. Bei sehr 
frischem Wind ging es nach Hause; 
die meisten nahmen den Weg über 
die zugige Passerelle, um rechtzeitig 
zum Spielbeginn in Vaduz vor dem 
TV zu sitzen. 
 

 
 
Nach dem torlosen Unentschieden: 
Hätte man gewusst, wie öde der 
Match im Fürsten- und Erzbistum 
würde, wäre man gescheiter in der 
Wirtschaft „höckle“ geblieben. Min-
destens eine kleine Weile noch; viel-
leicht schon nicht grad bis zum Sonn-
tag, 30. April 2017, wenn erneut in 
Appenzell die Landsgemeinde und in 
Basel das „Worschtmöhli“ stattfin-
den.   

Willi Schläpfer
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S sei gad vo Aafang aa klargstellt: I 
dem Gschichtli, wo n i Eu do wett 
vezelle, goht s nüd om üsere Willi, 
om de President vom Appezeller-
Verein Basel ond Omgebig. Der ischt 
zo dere Zitt, wo da passiert ischt, scho 
e paar Woche wiit fort, of eme n 
andere Kontinent, bi sinnere Famili 
gsee.  

 

Do goht s, wiemmer hüt wör säge, om 
en Erlebnispricht. I eenere vo üserne 
Appezeller Zittige ha n i glese kha, 
dass em Samschtig Obed, em 21. 
Mai, e Gedenkkon-
zert för de Dölf 
Mettler, mit em 
Schötzechörli, i de 
Cherche z Stee, 
döregfüehrt weri. I 
ha s Datum zwä-
mol möse aaglue-
ge ond tatsächlig, 
grad em sebe Sam-
schtig hömmer 
vorkha de Wissegg  
(ob em Büeler) e 
Bsüechli abzstatte 
- ond vo dei uus, 
wär mer jo denn 
no wädli z Stee. 
Da passt! Me fühlt 
si halt allewil no vebonde. D Konzert 
onder de Leitig vom Dölf Mettler - s 
Schötzechörli ischt au debii gsee - 
hönd Emotione gweckt ond Spuere 
henderloo - ond da bis hüt.  

 

E so viel zom Iistig. Also, am früehne  
Samschtig-Nomittag sömmer denn  of   

 

 
de Wissegg obe n aacho. Mer hönd 
wädli uusgrechnet, wenn as mer 
mössid parat see zom Goh. S mösst 
sicher no lange zom s Auto parkiere 
ond öppe n e Stond vor em Konzert 
söttid mer weleweg i de Cherche see 
zom no en aaständige Platz z vet-
wütsche.  

 

Wie a vielne Ort stoht au z Stee d 
Cherche zmitzt im Dorf. Ond ganz 
nöch debii zue au d Schauchäserei 
ond s Museum. Ond dei, seb hömmer 
scho gwösst, het s freii Parkplätz zom 

Versaue. 

 

Die Parkvebotstaf-
le, wo doo nebet-
zue ischt,  het üüs 
en gwaltige Strech 
dör üseri Rechnig 
gmacht. D Schau-
chäserei zue, s Mu-
seum zue. Ond 
wemmer e chli  
ommeglueget het, 
het me gseä as d 
Parkplätz nöcher bi 
de Chrerche zue 
bsetzt gsee sönd. 
Hingege of dem 
riisige lääre Platz 
doo, sönd nüd meh 

as e Handvoll Auto gstande. Da het 
scho e chli irritiert. Z henderscht 
henne of dem vebottne Parkplatz 
gsiend mer bi me n Auto zue e paar 
Fraue ond een Maa. Er, i schönschter 
Tracht. Si plauderid mitenand. Da 
mos en Sänger vom Chörli see.       � 
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Jetz sömmer grettet. Me gönd zo dem 
Grüppli here ond frogid, öb mer do 
ächt üsers Auto au törid anestelle. D 
Antwort vo "üserem Sänger" het nüd 
of si warte loo: "I mös efach säge, de 
Willi hei s gsäät.  Ond denn het er no 
aaghenkt, er sei scho de ganz No-
mittag do. Aber wa wör passiere, 
wenn näbet chääm, wommer wett e 
Buess aahenke? S Parkiere sei 
do vebotte, öb i d Tafle nüd 
gseä hei?" Ond i gäb em zor 
Antwort: "Jo, de Willi het s 
gsäät, i tör". E chli vaag, 
oder nüd? Wele Willi? Geet 
jo so en Huffe devo of dere 
Welt. I ha a früehner tenkt. 
Denn het mer üüs Goofe 
amel gfroget: "Ond wie 
hässisch no meh?" Wie im 
Chor khört me d Fraue uus- 
rüefe: "Kennscht denn du  
der bekannt Schii-Rennfah-
rer nüd?  Zo minner Schand 
mos i s gestoh: Nee, i ha n 
en nüd kennt." Da sei doch 
de leibhaftig Willi Forrer. 
Wau! Sini grosse Erfolg hei 
er vo 1955-1964 kha. Ge-
bore sei er 1935 z Wild-
hus, im Toggeburg. E 
so ischt me denn mite-
nand is Sprööchle cho. Me säät, wer 
mer isch, wammer e so macht ond 
worom as mer uusgrechnet a dem Ort 
ischt. Mini Vorgschicht ha n i jo 
bereits uusbräätet. Of mini Frog, öb 
er im  Schötzechorli  singi, geet er zor 
Antwort:  Früehner  emol als 'Gascht- 
 

 

 
sänger'. S Appezellerland hei halt mit 
em Toggeburg e so vil Gmesams:     
D Landschaft, de Menscheschlag, s 
Bruuchtum. Aber, e chli gnäuer ha n i 

s scho no wölle wösse. Wo-
rom chonnt de Willi mit 
sinnere Frau de Johanna ond 
de Töchter, wo glob i im 
Zöribiet onne deheem ischt, 

vo Klosters do of Stee? 
�
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(Da wär ebe hüt) 

 

 Selte gnueg 
tröfft mer näbet 

aa, wo e so offe ond 
herzhaft off em zuechonnt. 

Beiidrockend - e wohri 
Freud! Wenn i doo scho 

gwösst hett, wa n i hüt wääss:   
I wär am zwää scho im Volks-

kunde-Museum gsee zom Lose, 
wa de Willi sine Gescht vezellt 
het. Wer wäss, vilicht chonnt er 

emol zu üüs, zom Appezeller-
verein Basel, ond prichtet öber sis 

Lebe ond öber sini Bruuchtums-
molerei. För hüt langet s jetz gad no 
för e chliises Möschterli devo, of de 

henderschte Siite vo dere n Uusgoob. 

 

 ���������	�<��������τ�����&�������
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Jakob Bodemaa 
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Appezeller (bliibe) in Thun 

 
Bevor 1933 Robert Walser (* 
15.4.1878 Biel/BE,† 25.12.1956 He-
risau, ref., von Teufen/AR) „contre 
cœur“ in die Heil- und Pflegeanstalt 
Herisau verlegt, also widerwillig in 
die Heimat „ausgeschafft“ wurde, 
lebte er eine Zeitlang in Thun. Seine 
1907 verfasste Erzählung „Kleist in 
Thun“ hört so auf: „Thun steht am 
Eingang zum Berner Oberland und 
wird jährlich von vielen tausenden 
Fremden besucht. Ich kann die Ge-
gend ein bisschen kennen, weil ich 
dort Aktienbierbrauereiangestellter 
gewesen bin. Die Gegend ist bedeu-
tend schöner, als wie ich sie hier habe 
beschreiben können, der See ist noch 
einmal so blau, der Himmel noch 
dreimal so schön, Thun hat eine Ge-
werbeausstellung gehabt, ich weiss 
nicht, ich glaube vor vier Jahren.“ 
Anzufügen wäre nur noch, dass am 
Samstag, 7. Mai 2016, in dieser schö-
nen Stadt die Delegiertenversamm-
lung der schweizerischen Appenzel-
ler-Vereine stattgefunden hat. 
„Appezeller wemmer bliibe“ eignet 
sich gut als Vereinszweck der knapp 
20 Appenzeller-Vereine der Schweiz. 
Mit dem gleichnamigen Lied von 

Dölf Mettler wurden wir rund 30 De-
legierten vom „Appezellerchörli 
Bern“, der Gesangsformation von 
„appenzellbern“, der IG Appenzeller-
Bern, a.k.a. „The Six Vets & 
Friends“, unter den Rathaus-Lauben 
begrüsst. Geführt von zwei charman-
ten und kompetenten „Thun Guides“ 
hatten wir vorher eine gute Stunde 
lang einiges über Thun, wie das anti-
ke Theben siebentorig und drum ei-
nen siebenzackigen Stern im Wappen 
führend, die Zähringer, die Kyburger 
und die Gnädigen Herren von Bern 
(„LL. EE. de Berne“) erfahren und 
Schleuse, Schloss und Stadtkirche 
besichtigt.  
Spritzig und süffig wie der Hilterfin-
ger Riesling-Sylvaner, den uns die 
Stadt zum Apéro kredenzte, stellte 
uns Gemeinderat Konrad Hädener die 
Stadt Thun in ihren „Kennzahlen“ 
vor: Strassennetz, Waffenplatz, All-
mend, FC und Wacker Thun, Ge-
meindegrenzen, Abfallberge & Müll-
entsorgung, RUAG, Friedhöfe (3!) … 
Immer wieder zauerte und sang es; 
Sven Dörig und „appenzellbern“ ha-
ben eine prächtige Delegiertenver-
sammlung auf die Beine gestellt. 

 

 
 
 
 

Appezeller-Chörli Bern, Gesangsformation von "appenzellbern" der IG Appenzeller-Bern
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Zum Mittagessen dislozierte man 
quer über den Platz ins Zunfthaus zu 
Metzgern. Den zarten „Dentenberger 
Schweinsbraten“ verfeinerte das Ber-
ner Appenzellerchörli musikalisch 
und Lesley Zellweger war dafür be-
sorgt, dass keine Kehle trocken blei-
ben musste. Wie bei jeder DV kam es 
auch in Thun zu sehr guten Tischge-
sprächen, nicht nur, aber auch über 
Bühler, bis dann nach „Öses Lendli 
Appezöll“ gegen halb drei die eigent-
liche Versammlung anhub. 
 

 
 

Thun - das Schloss 

 
Hans Höhener blickte zurück auf den 
Begegnungstag in Goldach, auf die 
erfreuliche Finanzsituation sowie 
voraus und hoch hinauf auf den Üet-
liberg, wo am Sonntag, 4. September 
2016, der Begegnungstag stattfindet. 
Die beiden kommenden Delegierten-

versammlungen organisieren der AV 
Zürichsee 2017 in Herrliberg und 
2018 in Flawil der dortige Appenzel-
ler-Verein. Mit grosser Freude nahm 
man zur Kenntnis, dass der Begeg-
nungstag 2017 ins Wallis führt. Der 
Obmann informierte über die Umfra-
ge „Stand und Zustand der Appenzel-
ler-Vereine“ und gratulierte der Chu-
rer Sektion zu deren 80. Geburtstag. 
Sukzessive wird Jakob Bodenmann 
die Federführung der Internet-
Redaktion an Willi Schläpfer überge-
ben. Ernst Keller brach eine Lanze für 
die „Letzte Appenzeller Handmaschi-
nenstickerin“, Lina Bischofberger aus 
Reute/AR, und brachte grad auch ein 
paar Produkte ihres Schaffens mit.  
Von der Gartenterrasse erklangen die 
ganze Zeit über Appenzeller Lieder, 
Zäuerli und Rugguseli, auch als es 
oben im Saal recht hitzig zu und her 
ging. Sven Dörig regte an, die Dele-
giertenversammlungen inskünftig 
eher geschäftlich als gemütlich auszu-
richten; denn fürs Gesellige seien ja 
die Begegnungstage da. Diese könn-
ten eventuell im 2-Jahres-Turnus 
stattfinden. Da unter „Varia“ keine 
Beschlüsse gefasst werden dürfen, 
wird darüber halt im 2017 in Herrli-
berg, wo bekanntlich schon ganz an-
deres beschlossen worden ist, befun-
den.  
Fast zeitgleich mit dem Verklingen 
der Appenzeller Stimmen unten im 
Garten hörte oben im Saal die Dele-
giertenversammlung auf. „Rote 
Liibli“ und Frauen in prächtigen 
Trachten sah man, wie sie sich quer 
über den Platz Richtung Aare    � 
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entfernten. Drum brach man auch 
bald auf zum Heimfahrt in alle Him-
melsrichtungen.  
 

Mir reichte es in Basel grad noch zum 
Schlussauftritt der Jugendchöre aus 
der Schweiz, aus Europa und aus In-
donesien auf dem Münsterlatz. Am 
„10. Europäischen Jugendchor Festi-
val“ hat „Le Maennerchor de Steffis-
burg“ nicht mitgesungen. In Thun üb-
rigens auch nicht, dafür ganz grossar-
tig die Gesangsformation der Inte-
ressengemeinschaft  Appenzell - Bern  
(IGAB).  
 
 

Im Zunfthaus zu Metzgern  
 
Herzlichen Dank dafür, nicht minder 
aber auch für die ganze feine Dele-
giertenversammlung! 
 

Willi Schläpfer, von Wald/AR,  
im Kleinbasel 
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: 

Bim Zmorge het de Maa d Zitig glese ond of emol moser lache ond säät zo 
sinner Frau: "Es ischt doch all s gliich: Di grööschte Esel chömmid allno die 

beschte Fraue öber". Em sini Frau hed e chli glächlet ond den gmeent: 
"Du bisch all no de gliich Schmeichler".  

 
* * * 

 
Im Stadttheater sagte der Mann strahlend zu seiner Frau: 

"Die Sängeri hät doch e wunderbari Koloratur." 
Darauf die Frau brummend: 

"Pass etz lieber uf de Gsang uf!" 
 

* * *  
 

1909 
"'s nennt mi glych all Wonder, Herr Pfarrer (Zürcher  

in Wolfhalden). das-er so vyl gad de lääre Bänke predege moond!" 
"s isch-m'r aading(gleichgültig), Jokeb, i ha's nöd vom Stock!" (Stück). 

 
 

* * * 
 

2016 
Mis Grosschend, de Noah, öppe siebe n e halb Johr alt, froged mi: 

"Weisch du Grosspapi, was das isch: S isch wiiss ond rollt de Berg düruuf?" 
I ha öberläät ond säg denn: "Nei, da wääss i nüd. "Soll der s sääge?" 

"Jo, sig so guet."  "Da isch e Lawine, wo Heiweeh het!" 
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Wohl oder waul 
  
Hinter unscheinbaren kurzen Wörtern verbirgt 
sich oft je nach Zusammenhang ein ungeahnter 
Reichtum von verschiedenen Bedeutungen. 
Das passt zum Wort «wohl», das in Inner-
rhoden und in Teilen des Hinterlandes auch als 
«waul» ausgesprochen wird. In Titus Toblers 
Werk über die Appenzeller Sprache von 1837 
finden sich ein paar Beispiele. «S isch mer 
wohl cho, dass i s onderwege loo ha», über-
setzt er so: «Es war für mich gut, dass ich es 
bleiben liess.» Heute würde man «S ischt em 
wohl cho» etwas genauer formulieren: «Es ist 
ihm zugute gekommen.» Ein alter Urnäscher 
meinte, als er an einem Silvester ein paar 
Buben beim Zauren zuhörte: «Si chönds no 
nüd ase waul - aber si lernids scho no».  
Wenn man sich noch genau an etwas erinnert, 
sagt man etwa: «I mags no wohl wösse.» «S 
het nüd waul wele» bedeutet, dass etwas nicht 
funktioniert oder geklappt hat. «S Wetter hed 
etz doch no waul wele» drückt die Über-
raschung darüber aus, dass das Wetter über 
Erwarten gut war. «Er hed nüd waul gment» 
verwendet man, wenn die Laune eines Vor-
gesetzten geschildert wird, der über eine Be-
merkung oder ein Verhalten nicht sehr erfreut 
oder sogar verärgert ist. 
Wenn einer die Umgebung spüren lässt, dass 
er etwas ganz Besonderes sei, heisst der 
Kommentar: «Seb isch jetz doch e wohlgments 
Chögli», also ein hochnäsiger, überheblicher, 
arroganter Typ. Und «Lebid wohl» ist auf 
jeden Fall schöner als «Tschüss».  
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"Wer schreibt dem wird -  
(nicht allzu oft ) - geschrieben." 

 
 
Diesmal schlüpfte die «Appezeller 
Poscht» in eine neue Rolle, Auf 
meinen sorgenvollen Mundartbericht 
in der letzten Ausgabe über «Die 
choge Trööt» hat sie auf eine Art die 
Funktion der  "DARGEBOTENEN 
HAND " übernommen. Ist das nicht 
rührend?*   
 

Liebe Jakob vo de Wissegg. Du häsch 
e bsondes, jo sogä e vertaasered schös 
Büldli gschosse ond i de Appezölle-
poscht abtrockt. Zeescht mos i abe, da 
säät me en Aaghörige vom SAK wo 
au no will sin Senf dezue gee, wa 
SAK häässt, nemli de Schönscht 
Appezölle Kantoo. Nüd z vewechsle 
mit em Chraftwerch mit de gliiche 
Buechstabe, demm du jo din Pricht au 
gschickt hescht. 
 

Jo, wenn i di Büldli aalueg, so gsiehni 
e fii abgschtimmts Nebenand, wo 
kumm ame n'andere Oot zfönde isch 
als bi öös. Stöll de emol vo, uf em 
Büld gäbs ke vo dere choge Trööt, on 
au ke Telfio-Schtang, jo denn wääsch 
a dem Friitigmoge weleweg besse im 
Nescht blebe, ond de Fotiaperat het 
au si Rue kha. Abe denn gsächt me 
nüd wöfl Kunscht, Handwech, abe au 
Zuefalle höndeme e derige Iirichtig 
stoht: Vo obenabe grüesst Keramik 
z'Laufe mit gfümmte ond glasiete 
Iselatore. Dei werid die choge Trööt  
 
 
 

 

 
iikhenkt. Dezue bruuchts abe en 
schwindelfreie Mondöö vom EW, wo  
i dere oleiige Chletterschue uni stiige 
moss. 
  
Au d'Iitälig vo dine Ufnahm isch en 
grosse Woff: En Drettel zo zwee 
Drettel of hölzigem Bode, do chönt 
no öppenen Kunschtmoole nebis 
leene. Sogä de Christo - de wo alls 
iipackt on drom en Künschtle isch - 
wä de niidisch ond chäämt siche no uf 
e verrockti Idee. 
 

Mosch gad de Fantesi en Schopf gee 
ond aaneh, d'Sonn sei nüd rond ond 
gsäch uus wiene Telfifo-Schtang. 
Denn meksch au du, dass 
Sonnestrahle uf de lengge Siite direkt 
uf de Laseye-Wald abi grichtet sönd. 
De hett Sonn au liebe als de föchelig 
Laseye-Loft, wo vo e paa Joh e Loki 
vo de AB us de Schine usse gwoffe 
hett! Uff de rechte Siite gönd Strahle i 
d Wiiti, i die Wiiti, wo me beidi 
gwöhlt hend, wo me i d'Frönti zoge 
sönd.  
 

Ond wenn i no lenge ufs Büldli lueg, 
denn werid die choge Trööt zo ganz 
tönne Fäde, wie bi me Schpinne-Netz. 
So ne Netz ischs Sinnbüld fös 
Zemmehäbe i ösem Verein ond au 
zwüsche beide Basel ond Appezöll.  
 

Goldener Schorsch  
vo Aesch bygott.  
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Grüezi Herr Bodenmaa 
 
S‘Appezeller Landschaftsbild tuet ali Lüt betörä 
links gohts duruf, rechts gohts durab - die Stromtrööt tüend nöd störä 
natürli gits äs paar wo tenked „diä Trööt diä müested weg“ 
a därä Stell vergisst mer schnell: „Diä erfülled doch än Zweck“ 
sie lifärät dä Strom is Hus, für ali – Mensch und Tier 
sie helfed chochä, mached s’Gschierr und zapfed au äs Bier 
 

Nei, ernschthaft, bi dä SAK do wüssed mir vo dem 
Aaligä usem Appezell bezüglich „Landschaftsgstell“ 
mir lueged laufend „isch‘s ächt möglich, zum diä Trööt versorgä?“ 
für das, isch rechtlich so bestimmt, sind Bewilligungä z’bsorgä 
däzue, tönt jetzt chli fuul – isch aber Teil vo därä Sach 
mues s‘Finanziell au greglet si - suscht gits em End no Krach 
mit Lüüt wo Choschtä müested trägä, für ä neui Leitig 
bi üs gäbs Reaktionä druf, ganz sicher - und au gleitig 
 

Bi därä ganzä Diskussion vergisst mer aber schnell 
scho 90 Prozent vom Leitigsnetz isch numä sichtbar, gell. 
mir händs versorget, under Bodä, sicher und versteckt 
Do drüber, hoffed mir jetzt fescht, sind d’Leser nöd entsetzt 
 

Für Fotografä im Appezell heisst das i dänä Täg: 
Häsch Trööt im Fokus, truck schnell ab: s’Bild isch ä Rarität 
En fründliche Gruess noch Basel 
SAK Mediästell 

 

  
St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 
CH-9001 St.Gallen 
 

Diese Antwort sei ganz herzlich 
verdankt. Es ist wahrlich nicht 
selbstverständlich, wenn grosse 
Organisationen - und da gehört 
die SAK dazu -  auf kleine Anlie-
gen der Menschen eingehen. Mit 
ihrer Aussage in Versform ma-
chen sie mir das Leben mit den 
"Trööt" um ein schönes Stück 
erträglicher! J.B.  
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Von links: Nelly Frehner, Reinhold Lutz, Kurt Holderegger, Paul Locher, Ernst Altherr, 
Bernhard Bühler, Gerhard Rechsteiner, Ernst Frischknecht, Ernst Schläpfer, Heidi 
Gröflin, Hanruedi Alder, Heidi Recher 
 
 
 

DER BERICHT VON HEIDI RECHER 

 
 
So kamen also die munteren Seni-
oren am 10. Juni zum traditionellen 
Jubilarenanlass gutgelaunt und voll 
froher Erwartungen beim „Letten-
stübli“ an. Eine handvoll Mannen 
und eine Frau nahmen mit Edgar 
Sütterlin zusammen den Weg zu 
Fuss in Angriff, von Bottmingen 
aus übers Bottminger Schloss dem  
 

 
Chänelbächli entlang bis hinauf zu 
den Schrebergärten und dem  
„Lettenstübli“. Edgar hat diesen 
Teil letztes Jahr so wunderbar 
beschrieben (Appenzeller Poscht, 
September 2015). Marlène und 
Hansruedi kamen per Elektrobike 
und waren wie die Schreiberin 
frühzeitig an Ort.  � 
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Bei meinem 70. Geburtstag hatte 
mein Hausarzt meine Zurechnungs-
fähigkeit geprüft und mir das Auto-
fahren nochmals für zwei Jahre 
erlaubt. Kurz darauf entschied das 
Parlament, uns rüstigen Alten das 
Autofahren ohne Test noch bis zum 
75. Altersjahr zu bewilligen − , 
danach müssen wir wieder antra-
ben! So fuhr ich denn zügig dem 
Ziel entgegen, naja, da war ein 
Fahrverbot im Weg, das mich erst 
störte, als ein Spaziergänger ener-
gisch seine beiden grossen Hunde 
auf die Seite zerrte und mich auf 
dieses Verbot aufmerksam machte, 
aber da war ich schon bald oben. 
Nelly und Ernst kamen zu Fuss von 

der Busstation her den Berg hinauf, 
und da die Sonne es an diesem Tag 
besonders gut mit uns meinte, 
kamen sie arg ins Schwitzen.  
Margrit empfing uns mit ihrer 
aufgestellten, fröhlichen Art und 
versah uns mit herzigen, unerhört 
hilfreichen Namensschildern (naja, 
das Gedächtnis!), eine kleine 
Wandtafel mit Klämmerli. 
Bei der Ankunft wurden wir auch 
noch mit einer herrlichen Frucht-
bowle von Doris verwöhnt und 
schon bald zu Tisch gebeten.-
Marianne und Christine hatten die 
Tische liebevoll mit Blumen deko-
riert, die mit einem Appenzeller 
Fähnli geziert waren. 

 

Das von Marianne Bodenmann vorgetragene Gedicht brachte es auf den  
Punkt: 
 Vili Mensche wärde 65, 70, 75, 85 oder 90, 
 bi mänge aber glaubt mes nit 
 Ihr ghöret zu dr zweite Sorte, 
 do drvo handlet das Gedicht. 
  

 Ihr kümmeret Euch um Huus und Garte, 
 tüend stets meh als euri Pflicht, 
 dass ihr 65, 70, 75, 85 und 90 sind, 
 glaubt me euch jetzt würklich nit. 
 

 Ihr sind an allem interessiert 
 Sigs im Sport, sigs in dr Politik. 
 Ihr passet nid zum alte Yise, 
 ihr sind würklich nit antik! 
 

 Mögs eine oder andere 
 Zipperli euch au mol ploge 
 Ihr wärdet kuum do drüber rede 
 Und no sältener drüber chlage.� 
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 Jo, me kunnt so gärn zu euch 
 Will euer Ohr stets offe stoht 
     Und fühlt sich nochhär vill besser�

 Wenn me wieder heimwärts goht. 
 

 Ihr bringet Hälligkeit ins Doosy 
 Sind famos und überhaupt, 
 Gäbs meh vo eurer Sorte, 
 wär d’Wält es Paradies! 
 
�� �

�

Da es für mich immer schwierig ist, an einem Tisch den richtigen Platz zu 
finden, weil es ja rechts  und links interessante Gespräche gibt, setzte ich 
mich an den Tischrand, gegenüber von Paul, eine gute Wahl, wie sich bald 
herausstellte. Paul, der älteste Jubilar ist mit seinen 90 Jahren eine sehr 
interessante Persönlichkeit. Wir vier, die freundliche Nelly, der liebens-
würdige Ernst, Paul und ich haben uns glänzend unterhalten.  

 

Aber zuerst kam noch die Vorstellungsrunde: Marianne erwähnte unsere 
Tierkreiszeichen mit besonderen Charakterzügen und dazu noch bekannte 
Persönlichkeiten, die am selben Tag Geburtstag feiern, nach Datum geord-
net: 
 

- Ernst Frischknecht,  70 J., Skorpion, Christian Barnard 1922 
- Paul Locher-Merlin, 90 J., Skorpion, Winston Churchill 1871 
- Ernst Altherr, 80 J., Schütze, König George VI 1895 
- Reinhold Lutz, 70 J., Steinbock, Theodor Fontane 1819 
- Nelly Frehner, Widder, 85 J., Wernher von Braun 1912 
- Bernhard Bühler, 85 J., Widder, O.W. Fischer, 1915 
- Hansruedi Alder, 70 J., Widder, Jean-Paul Belmondo 1933 
- Gerhard Rechsteiner, 80 J., Widder, Alain Berset 1972 
- Kurt Holderegger, 80 J., Widder, Robert Walser 1878 
- Heidi Recher, 70 J., Stier, Beat Schlatter 1961 
- Heidi Gröflin-Müller, 75 J., Zwilling, Benny Goodman 1909 
- Ernst Schläpfer, 75 J., Zwilling, Robert Schumann 1810 
-  

Aus diesen zwölf Jubilaren ergibt sich ein Alter von sage und schreibe 930 
Jahren. 
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Nun kam die Ländler Kapelle „die 
kleine Sydebändel“ zum Zug, 
Margrit mit der Geige und Doris 
am Hackbrett spielten zusammen 
die „Byrewegge-Polka“, einen 
rassigen Appenzeller Ländler. 
Margrit stimmte später auch noch 
weitere Ländler an, beim 
„Mühliloch-Wälzerli“ tanzte das 
Küchenpersonal in der engen 
Küche mit. Auch gesungen wurde 
natürlich, in Begleitung von 
Margrits Akkordeon und dem 
Hackbrett von Doris. Ein Lied 
wurde speziell für den Küchenchef 
angestimmt. Dem Tessiner sangen 
wir: „I bin en Italiano“. Er strahlte 
uns an unter seiner weissen 
Schirmmütze, die er ganz cool mit 
Schild nach hinten trug, zusammen 
mit seinem Koch-Gehilfen.  

Das Menü war ausgezeichnet: Ein 
knackig bunter Salat zum Voraus, 
der aus den Schrebergärten gegen-
über hätte kommen können, ein 
herrlicher Kartoffelstock mit einem 
feinen Braten und ein erfrischen-
des Quarkdessert mit Äpfeln und 
Erdbeeren. All dies wurde uns von 
einer fröhlichen und freundlichen 
Gastgeberin serviert. Natürlich kam 
dazu ein feiner Tropfen Wein, der 
auch zur guten Stimmung im Saal 
beigetragen hat (naja, Bier gabs 
natürlich auch). Dazu passt wohl 
der alemannische Spruch aus einem 
badischen Restaurant: „Wasser 
nimm zum  �  

 

 
 

 
 

 
Impressionen vom Jubilarenfest 
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Räder trybe, zum Suffe los es lieber 
blybe.“ 
Paul war ein ausgezeichneter Un-
terhalter. Er erzählte uns aus sei-
nem reichen Leben, von seinen 
vielen Reisen durch die ganze 
Welt, von seinem Wanderclub 
„Miedi Scheiche“, die nicht nur gut 
wandern sondern auch ausgezeich-
net musizieren können. Paul ist na-
türlich mit seinen 90 Jahren immer 
noch dabei. So sitzen dann jeweils 
zwei ans Klavier, einer spielt Saxo-
phon und los geht’s.  
Als Marianne dann allen Jubilaren 
noch ein Bhaltis überreichte, ein 
Appenzeller Biberli mit einem 
Alpenbitter, da meinte Paul freu-
dig: Der Produzent der Biberli, der 
Bischofberger, sei auch Mitglied 
bei den „miede Scheiche“. Ich kann 
mir vorstellen, dass das eine be-
sonders muntere Truppe ist!  
Die Geschichten von Senioren inte-
ressieren mich immer sehr. So 
schaffte ich es noch, einen kurzen 
Einblick ins Leben von Kurt zu er-
halten: Er war lange Zeit Lokführer 
auf einer Dampflokomotive, ist 
damit durch die Schweiz gefahren, 
und früher war er auch noch als 
Heizer tätig. Da hat er tonnenwiese 
Kohlen verheizt. Ich kann mir gut 
vorstellen, wie der grosse, kräftige 
Mann mit russigem Gesicht das 
hungrige Feuerloch gespiesen hat. 
Dazu würde die Kraft des 80-
jährigen heute kaum mehr reichen. 
Aber schöne Erinnerungen sind 
eben auch viel wert! 

Mit einem von Marianne ange-
stimmten Abschiedszäuerli ging  
ein wunderschöner, sonniger Tag 
extra für uns, mitten in einer 
Regenperiode, langsam zu Ende 
und wir nehmen nur ungern Ab-
schied von unseren „Appenzeller 
Senioren“. Wir freuen uns schon 
auf den nächsten Anlass, der ja 
auch vielversprechend ist, das 
„Abendstündchen mit der Gääser 
Schriftstellerin Anita Glunk“ am 
24. Juni im Saal der Allgemeinen 
Lesegesellschaft, am Münsterplatz 
in Basel.  

An dieser Stelle möchte ich allen 
Organisatoren und dem Vorstand 
des Appenzeller Vereins herzlich 
danken für die grosszügige Spende 
des Mittagessens und für diesen 
unvergesslichen Jubilarenanlass. 

 

Heidi Recher, 70 Jahre, Stier 
(=beharrlich und genussfreudig) 

 
. . . und danke Reinhold Lutz für die 

süsse Überraschung. Mmh! 
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Ende April ist die legendäre Wirtin auf der  
Hundwiler Höhe, Marlies Schoch, gestorben.  

 
Dieses Gedicht, das Ueli Rüd ihr vor einigen Jahren  
gewidmet hat, stammt aus seinem Gedichtbändchen: 

 

 "Ufrumme, Zemmeförbe".  
 

 D Hondwilerhöchi 
 

 D Hondwilerhöchi ond d Marlies Schoch,  
 die zwää ghööret zeme, da wääss mer doch! 
 Worom gohscht alewil is Ossland, bliib doch i de Nöchi 
 ond mach emol en Bsuech of de Hondwilerhöchi. 
 Du sääsch, de Ort sei der nüd bekannt, 
 er liit im Appezellerland, 
 in ere prächtige Geget - mit em Wort - 
 s isch en vo de schönschte n Uussichtsort! 
 Öb im Sommer oder im Wenter, öb s warm isch oder chalt, 
 en Bsuech of de Hondwilerhöchi macht sech alewil zahlt. 
 Ond hesch im Buuch näbis wie n e Loch, 
 es get gnueg z esse bi de Marlies Schoch. 
 S het Schöblig ond Herdöpfelsaloot, 
 de macht, dass din Hunger wädli vegoht. 
 Ond dei chonnt no e chlinneri Gruppe, 
 die hettet gern e Gerschtesoppe. 
 Zo jeder Zit, Johr ii, Johr uus,  
 bisch gern willkomm i dem gmüetleche Huus. 
 Ond d Uussicht isch eemolig schöö -  
 gsiesch abe bis zom Bodesee, 
 gsiesch öbere i d Stadt Sanggalle -  
 i wääss, da wert e jedem gfalle. 
 Ond denn, de ganz Alpstee, direkt vor der zue, 
 do hesch mit Luege gad ordeli z tue. 
 Ond bi guetem Wetter - da isch kein Witz -  
 gsiesch ine bis i d Innerschwiz. 
 Zom Rüehme gääbs sicher no viel meh -  
 am beschte, du gohsch selber emol döt hee.  
 
 

Erschienen im Eigenverlag des Appenzeller-Vereins Basel. 
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Ausserrhoder Verfassung  

soll revidiert werden 
 

A.Z. Der Ausserrhoder Regierungsrat 
legt dem Parlament einen Antrag für 
eine Totalrevision der Kantonsverfas-
sung vor. Die Regierung will die Ver-
fassung vor allem in zwei Punkten 
überprüfen: Sie schlägt erstens eine 
umfassende Diskussion über die Ge-
meindestrukturen vor, die auch die 
Aufgabenteilung zwischen Kanton 
und Gemeinden sowie den Finanz-
ausgleich beinhalten soll. Beim zwei-
ten Thema geht es um die politischen 
Rechte. 
 
 Debatte für Majorzsystem 
 

In die Überlegungen solle aufgrund 
eines aktuellen Bundesgerichtsent-
scheids auch das Wahlsystem für den 
Kantonsrat einbezogen werden, heisst 
es in der Mitteilung der Ausserrhoder 
Staatskanzlei. Das Bundesgericht 
wies im November 2014 eine Be-
schwerde gegen die Wahlen im Ma-
jorzsystem ab - allerdings nur für den 
Moment. Sollte die Bedeutung der 
Parteizugehörigkeit in den Ausser-
rhoder Gemeinden steigen, liesse sich 
dieses Verfahren nicht mehr rechtfer-
tigen, erklärte das Bundesgericht.  
 

Volksabstimmung geplant 
 

Der Kantonsrat wird sich am 26. Sep-
tember mit dem Antrag der Regierung 
auf eine Totalrevision befassen. 
Stimmt das Parlament zu, werden da-
zu voraussichtlich am 21. Mai 2017 

die Stimmberechtigten befragt. Sie 
müssen auch entscheiden, ob der 
Kantonsrat oder ein eigens einberufe-
ner Verfassungsrat die Revision vor-
bereiten soll. Der Regierungsrat 
spricht sich dafür aus, dass die Revi-
sion nicht durch einen Verfassungs-
rat, sondern von Regierung und   
Kantonsrat durchgeführt werden soll. 
Die totalrevidierte Kantonsverfassung 
könnte frühestens im Jahr 2019 in 
Kraft gesetzt werden. (sda)  

�
Den Willenskanton 

Ausserrhoden stärken 
 

von Max Nadig, 
 

 ehemaliger Präsident der  
CVP Ausserrhoden 

 

A.Z. Der Kanton Appenzell ist ein 
Willenskanton. Die Menschen im 
Vorder-, Mittel- und Hinterland bil-
den einen Kanton, weil sie es wollen. 
Unser Kanton ist, von der Topogra-
phie her keine auf der Hand liegende 
Einheit, wie beispielsweise das Glar-
nerland oder der Kanton Uri. 
 

Herisau ist nicht das Zentrum  
 

Der Kanton ist durch tiefe Tobel ge-
trennt. Für einen Wolfhäldler liegen 
Rorschach und Heerbrugg näher als 
Herisau, während Teufen und Bühler 
nach St. Gallen orientiert sind. Von 
der Waldstatt geht man lieber gleich 
ganz nach St. Gallen, wenn man ein- 
kaufen will. Herisau ist zwar der Sitz 
der Regierung und Standort vieler  
Einheiten der öffentlichen Verwal-   
� 
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tung, aber keineswegs das Zentrum 
des Kantons. Trogen ist es, trotz Ge-
richten und Kantonsschule ebenfalls 
nicht. Die positive Seite dieser Situa-
tion ist, dass wir in unserem kleinen 
Staatsgebiet eine unglaubliche Viel-
falt haben. Das gilt für die Topogra-
phie selbst, das gilt aber auch für den 
Menschenschlag und die Sprache. Die 
negative Seite ist aber, dass wir uns 
zu wenig als Einheit fühlen und zu 
wenig vertrauen. 
 
Nach St. Gallen orientiert    
 

Wenn also einer aus Herisau kommt, 
so sollte man vorsichtig sein; und die 
Vorderländer tun sich über dem Bo-
densee zusammen. Wir orientieren 
uns nach St. Gallen, ins Rheintal und 
auch ein wenig nach Appenzell. Un-

sere Identität schöpfen wir aus der 
Gemeinde, der kleinen Region, der 
wir uns verpflichtet fühlen. Wenn wir 
unseren Kanton stärken wollen, so 
werden wir die Realität akzeptieren 
müssen, dass unsere wesentlichen 
Zentren ausserhalb sind. Wir müssen 
aber Gelegenheiten schaffen und das 
stärken, was unseren Willenskanton 
Appenzell Ausserrhoden wieder zu-
sammenführt. Das wird uns stärken.  
 

Die These lautet demnach: Ausser-
rhoden hat zwei Zentren: Appenzell 
und St. Gallen.  
 

Es gibt aber auch andere Meinungen, 
z.B. jene von Stefan Sonderegger, 
Historiker, der in Heiden lebt oder 
von Renzo Andreani, dem  Herisauer 
Gemeindepräsident.  Lesen Sie dar-
über in der nächsten Ausgabe. 
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«D Chrobegbaa - damoll im Innerhode Dialekt « 

 
 

A.Z. Die PR-Strategie von Markus 
Wetter ist wieder einmal aufgegan-
gen. Der Verwaltungsratspräsident 
der Kronbergbahn hatte die glorreiche 
Idee, den diesjährigen Geschäftsbe-
richt komplett im Innerrhoder Dialekt 
abzufassen. «Bischt ooverockt!», ent-
fuhr es dem Verwaltungsrat, als Wet-
ter das Vorhaben zum erstenmal prä-
sentierte. Doch den Medien scheint 
der exotische Dialekt zu gefallen. Die 
bisherige Bilanz: ein Bericht im Re-
gionaljournal von SRF 1, eine aus-
führliche Besprechung in der Wo-
chenendausgabe des Tages-Anzeigers 
- letztere erschien zwei Tage später 
auch noch im Berner «Bund».  
 

 
Der Titel beider Artikel: «Gär nie z 
fässt fö ös». Rätselraten für Städter 
nennt man das wohl. Ebenfalls Teil 
des Pressespiegels sind natürlich die 
zwei «Omegloset» in der Appenzeller 
zeitung. Und Kiebitz meint dazu: 
«Schleckt ke Gääs eweg - de Ent-
scheid, daa zmachid, ischt goldrichtig 
gsee.  
 
Und die grosse Überraschung: De 
Gschäftsbricht 2015 cha au glose 
weede.  
 
Zrogglehne, lose ond gnüsse!»  
 
www.kronberg.ch/de/aktionaere.html 
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Rondom-Weg im Herzen Europas   
 
 

A.Z. Mit viel lokaler Prominenz aus 
Tourismus und Politik wurde vor kur-
zem der Europa-Rundweg um den 
Gipfel des Hohen Kastens eingeweiht. 
Erster Festredner war der St. Galler 
Regierungsrat Marc Mächler, liegen 
Drehrestaurant und Rundweg doch 
ganz auf St. Galler Boden.  
«Wir wollten auch den Gipfel auf-
räumen, sagte Emil Koller, Verwal-
tungsratspräsident der Hohen Kasten 
Drehrestaurant und Seilbahn AG in 
seiner Begrüssung.  
Ein spezielles Bauwerk: Der neue 
Weg umrundet den Gipfel auf einer 
Höhe von exakt 1784,5 m.ü.M. ohne 
jegliches Gefälle, hat sechs Aus-
sichtsplattformen,  Ruhebänke,  Pano-
ramatafeln, kostenlose Fernrohre und  
 

 
 

bietet eine 360°-Panoramasicht in 
sechs Länder (Schweiz, Fürstentum 
Liechtenstein, Österreich, Deutsch-
land, Frankreich und Italien). Ein Er-
lebnis mit Weitsicht auch für ältere 
Personen und Rollstuhlfahrer. Es ging 
den Verantwortlichen natürlich nicht 
nur darum, «den Gipfel aufzuräu-
men». Vielmehr soll der Rundweg 
nebst dem Drehrestaurant die Attrak-
tivität des Hohen Kastens steigern, 
den Alpengarten (dieser wurde «eva-
kuiert» und wird jetzt entlang des 
Weges wieder angepflanzt) jeder-
mann zugänglich machen, er soll die 
Zukunft des Unternehmens sichern 
und das Potenzial der Seilbahn nut-
zen. Der Rundweg wird auch im Win-
ter begehbar sein.     � 
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Dass der St. Galler Regierungsrat 
Marc Mächler als Erster das Wort er-
griff, hat mit einer Besonderheit zu 
tun: Der Gipfel des Hohen Kastens 
und somit auch der gesamte Rundweg 
befinden sich vollumfänglich auf St. 
Galler Boden. Marc Mächler lobte die 
erfolgreiche Zusammenarbeit über die 
Kantonsgrenzen hinweg, «denn für 
die Erteilung der Baubewilligung war 
die Stadt Altstätten zuständig». Er 
nannte es «mutig», mitten im Alp-
stein einen Weg auf den Namen «Eu-
ropa» zu taufen; daran lasse sich er-
sehen, dass die Innerrhoder «eben 
doch viel weltoffener sind als man es 
ihnen unterstellt». Auch für Land-
ammann Roland Inauen war es eine 
Premiere, auf St. Galler Boden zu 
sprechen. Er gratulierte zum gelunge- 
nen Werk und erzählte vom ersten 
tödlichen Bergunfall in Innerrhoden,  
 

der sich 1854 ereignet  hatte.  Damals 
war ein 17jähriges Mädchen beim 
Abstieg «ins Laufen» geraten und er-
wischte einen Kehre nicht mehr - Ab-
sturz. Wie gut, dass der ganze Rund-
weg mit einen Geländer versehen ist. 
Dass der Europa-Rundweg erstellt 
werden konnte, hatte laut Emil Koller 
viel damit zu tun, dass die Umwelt-
verbände schon früh ins Projekt ein-
bezogen worden waren. Der Gegen-
vorschlag aus diesen Kreisen, näm-
lich einen professionellen Land-
schaftsplaner beizuziehen, wurde be-
folgt.. 
Weshalb der Weg Europa-Rundweg 
heisst, hatte Emil Koller zuvor er-
klärt.: «Europa ist geographisch ge-
meint, nicht zu verwechseln mit der 
Europäischen Union». Und der Hohe 
Kasten liege nun einmal mitten im 
Herzen der 47 europäischen Staaten.  



EIN ANLASS ORGANISIERT VON UNSEREM  
VORSTANDSMITGLIED MARGRIT THOMMEN 
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Saal ääs mit Rheinsicht 

 
Am Freitag, 24. Juni 2016, las die 
„Gääser“ Autorin Anita Glunk im 
Saal der Allgemeinen Lesegesell-
schaft Basel eigene Lyrik und Prosa. 
Es war der bisher heisseste Tag in 
diesem Sommer. Das erklärt mögli-
cherweise auch, weshalb bloss gut 20 
literarisch interessierte Mitglieder des 
Appenzeller-Vereins Basel und Um-
gebung sich am Münsterplatz einge-
funden haben. Ihr Kommen haben 
wir, „bim Schtrool“, aber nicht be-
reut. Zum Einstieg stellte sich Anita 
Glunk, man kennt sie hier in Basel 
seit dem Neujahrsapéro 2015, in ei-
nem launigen Geschichtchen-Zyklus 
als junges Mädchen in den Arbeit-
schulstunden bei „Frl. X“. vor. Und 
„Frl. X.“ habe man sich bitte so vor-
zustellen, wie man sich heute eben 
eine Arbeitsschullehrerin von damals 
vorstellt. Streng und der hauswirt-
schaft-handarbeitlich eher nicht so 
talentierten Schülerin sei an der in-
zwischen 85-Jährigen alles spitz vor-
gekommen:   Nase,   Mund,  Sprache,  
 

 
Blicke; Scheren und Nadeln sowieso! 
Die eigene Lyrik schätzt Anita Glunk 
nicht unbedingt sehr hoch ein. Dabei 
sind ihre Gereimtheiten, mindestens 
die beiden Müsterchen vom Freitag-
nachmittag, handwerklich sauber 
ausgeführt und zielen auf eine Pointe 
ab.  
Nach dem originell haufengereimten 
(bieder-Flieder-Frieder-Mieder-nieder 
-wieder) „Fräulein Schnider“-Gedicht 
wechselte Anita Glunk die Sprache 
und ab „Uffstoo“ kamen wir in den 
Genuss ihrer Dialekt-Texte. 
„Uffstoo“ schildert jenen Moment am 
Morgen, wo man gerne noch ein we-
nig länger wohlig im warmen Bett 
liegen bliebe, einen aber schon die 
ersten Sonnenstrahlen auf der Nase 
kitzeln, wobei selbige sich dann als 
Hundeschnauze herausstellen sollte. 
Im April 2016 sind unter dem Titel 
„Zimmer ääs mit Bergsicht“ im Ap-
penzeller Verlag, Schwellbrunn, 
ISBN 978-3-85882-730-2, 96 Seiten, 
CHF 28.--, zwei Dutzend Mundartge-
schichten im Gaiser Dialekt erschie-
nen. Drei davon gab uns Anita Glunk 
zum Besten. 
 

„Die neu Belüüchtig“, dieser Ge-
schichte entstammt auch der Buchti-
tel, geht es um Spuk- unf Schalkhaf-
tes. Allerdings schon zünftig handfest 
und appenzellisch pragmatisch, im-
merhin sollte es im „Kässeli“ zur Er-
lösung des umgehenden „Vetter 
Ernscht“ nicht klingeln, sondern knis-
tern, und das Ende bleibt irgendwie 
offen.        � 
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Das Wichtigste im „S Trockfass-
renne“, das Renngeschehen nämlich, 
verschweigt die Erzählerin geschickt. 
Wir erfahren auf Grund von allerlei 
witzigen, träf beobachteten Episöd-
chen, wie ein „Trockfassrenne“ auf 
die Beine gestellt und wird – und da-
nach sind wir dabei, wie das OK sei-
ne Schlusssitzung abhält. So erfahren 
wir in der Rückschau, was in etwa 
passiert sein muss, und wissen dafür 
zum Schluss nicht so recht, ob das 
Rennen eine Neuauflage erhält, weil 
„d Luzia hei we all hondertprozentig 
Recht“.  
 

(Ich kann es zwar nicht beweisen, 
aber das Auslassen des Wichtigsten, 
das blosse Andeuten, das Um-den-
heissen-Brei-Herumreden, das dünkt 
mich halt schon sehr schweizerisch; 
die alten Griechen sagten dem „Apo-
siopese“. Sei’s drum!) 

 

In der Erzählung „D Schtrosse-
veschwörig“ beschliesst der Klub der 
Kurvenschneider - Nomen est omen! 
– in den nächsten drei Monaten sämt-
liche Regeln, Schikanen und Verbote 
im Strassenverkehr strikt zu beachten 
und löst damit bei den Freunden ei-
nen gewaltigen„Shit-storm“ und bei 
den Behörden eine regelrechte Krise 
aus. Eine finanzielle, die Bussgeld-
Einahmen sind fest budgetiert. 
Zwecks Gebühren-Generierung muss 
man neue, heimtückisch versteckte  
Fallen aushecken. Vergeblich! Denn, 
so  liesse  sich das Sprichwort ja auch  
 
 

 
 
lesen, von nichts kommt nichts. End-
lich, nach einem langen Bussen-losen 
Vierteljahr, findet der Klub der Kur-
venschneider, es sei nun allerhöchste 
Zeit, wieder zum „courant normal“ 
zurückzukehren, was dann auch ge-
schah, nicht ohne die zu erwartenden 
Folgen …  
Nach der anregenden Lesung von ei-
ner guten Stunde sass man in der Alt-
stadt bis spät in die warme Sommer-
nacht hinein gemütlich beisammen. 
Das Thermometer zeigte immer noch 
28°, als Anita Glunk, so um halb elf  
Uhr, beim Spiegelhof Richtung St. 
Johann und Autobahn abzweigte, um 
heimzufahren nach Gais.    

Hoffentlich ohne Blitzen und Bussen!   
 

 Willi Schläpfer vom Wald   
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G.B. Am 22. Mai 2016 sind es 150 
Jahre seit der Zuweisung beider Ap-
penzell zum Bistum St.Gallen. Das 
Appenzellerland gehörte ursprünglich 
zum Bistum Konstanz. Mit der Glau-
bensspaltung im Rahmen der Reforma-
tion wohnten ab 1530 allerdings nur 
noch in den inneren Rhoden Katholi-
ken. 1860 wurde Appenzell zu einem 
bischöflichen Kommissariat erhoben. 
Nachdem das Bistum Konstanz 1814 
aufgelöst worden war, war Appenzell 
dem Apostolischen Generalvikar Göl-
din in Beromünster unterstellt. Nach 
dessen Tod kam es 1819 zum Bistum 
Chur-St.Gallen. Als dieses aufgeteilt 
und 1847 das Bistum St.Gallen errich-
tet wurde, verblieb Appenzell weiter-
hin in Chur. 
Ausserrhoden war durch dies nur am 
Rande berührt, wohnten dort doch nur 
wenige Katholiken. Erst 1833 erhielt 
mit dem Rheintaler Maurer Johann 
Mattle ein Katholik in Ausserrhoden 
die Niederlassung (Schwellbrunn), 
1849 mit dem Landwirt Josef Anton 
Manser der erste Innerrhoder (Heris-
au). Die Seelsorge erfolgte über die 
benachbarten St.Galler Gemeinden, 
d.h. durch den Bischof von St.Gallen, 
in Absprache mit Chur. 1852 erliess 
der Ausserrhoder Grosse Rat eine Ver-
ordnung betreffend die „kirchlichen 
und Schulverhältnisse der Katholiken“. 
1861 trat eine Übereinkunft zwischen 
Chur und St.Gallen über die Pastorati-
on der Katholiken in den Grenzge-
meinden in Kraft, allerdings ohne Ein-
bezug der Ausserrhoder Regierung, 
weswegen sie die Abmachung als nicht 
bindend betrachtete. Am 9. Dezember  

 
1862 wurde schliesslich eine Überein-
kunft unterzeichnet, welche die Gros-
sen Räte der beiden Appenzell im 
März 1863 genehmigten. Dieses provi-
sorische Abkommen bildete den 
Grundstein für die religiöse Betreuung 
der Ausserrhoder Katholiken und wur-
de nie durch eine definitive Vereinba-
rung ersetzt. 
Innerrhoden unterstand nach wie vor 
dem Bischof von Chur. Am 12. Mai 
1866 informierte der päpstliche Ge-
schäftsträger in Luzern die Regierung 
Appenzell Innerrhodens, die provisori-
sche Unterstellung unter den Bischof 
von Chur sei aufgelöst. Die Gläubigen 
beider Rhoden seien nun dem Bischof 
des Bistums St.Gallen unterstellt; die-
ser sei zum apostolischen Administra-
tor über das bischöfliche Kommissariat 
Appenzell ernannt. Das hatte Papst  
Pius IX in einem Konsistorialdekret 
vom 5. Januar 1866 so angeordnet und 
am 19. Mai 1866 dem Bischof von 
St.Gallen durch Nuntius Angelus Bi-
anchi eröffnen lassen. Bischof Dr. Carl 
Johann Greith teilte am 22. Mai 1866 
der Innerrhoder Standeskommission 
mit, er habe die durch den Papst über-
tragene Administratur angenommen. 
Standespfarrer und Kommissar Johann 
Anton Knill schrieb am 6. Januar 1866 
der Innerrhoder Kantonsregierung, der 
Hl. Vater habe „die kirchliche proviso-
rische Verwaltung“ des katholischen 
Appenzell dem Bischof von Chur ab-
genommen und jenem von St.Gallen 
übertragen. Am 16. Juli liess Bischof 
Greith in allen Pfarr- und Filialkirchen 
einen entsprechenden Hirtenbrief ver-
lesen.                                                  ka
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von Max Triet 
 

Der Titel bedarf einer Erklärung: Den 
Impressionisten in der Malerei fol-
gend wähle ich hier eine Technik, die 
deren Stil kennzeichnet, nämlich jene, 
die Farbkleckse zugunsten eines Ge-
samteindrucks aufzulösen, damit ein 
Teil jener Bilder auferstehe, die mich 
seit meiner frühen Jugend  mitgeprägt 
haben.  Über die Details einzelner In-
nerrhoder Landsgemeinden  - ich ha-
be deren viele vor Ort „live“ mitver-
folgt - möchte ich hinweggehen, son-
dern vielmehr einige Eindrücke ver-
arbeiten. Meine unmassgeblichen Ge-
dankensplitter mögen vielleicht die 
Leserschaft anregen, über ihr eigenes 
Bild, ihre persönliche Beziehung zum 
Phänomen Landsgemeinde nachzu-
denken. Für die ausgewanderten Trä-
ger der Appenzeller Ohrenmarke (in-
ner- oder ausserrhodischer Prägung), 
insbesondere für solche, die aktive 
Jugenderinnerungen an die Landsge-
meinden in Appenzell, Hundwil oder 
Trogen haben, ist sicher eine Art Nos-
talgie, ein Heimwehgefühl im Spiel, 
gemischt mit dem Stolz auf das ur-
wüchsige Staatsritual, das – force ma-
jeure – abgesehen von Glarus, nur 
noch in Innerrhoden stattfindet. Dass 
die Landsgemeinde im Selbstver-
ständnis der Appenzeller fest veran-
kert  ist, beweist  unser alljährlich  ge- 

 

 

feiertes Worschtmöhli in Basel, dem 
ich, obwohl ich euch, liebe Vereins-
mitglieder, immer gerne sehe, solange 
fernbleibe, bis ich jeweils am letzten 
Aprilsonntag nicht mehr nach Appen-
zell reisen kann. Die Appenzeller  
Südworscht, die auch für mich, den 
zugewandten Ort, die langjährige 
Wahlheimat genussträchtig repräsen-
tiert, genügt mir nicht als Ersatz für 
die Präsenz vor Ort.    

 

Zu meinen ersten  
Begegnungen  mit Appenzell  

 

Der einmalige Karikaturist und Philo-
soph des Humors Loriot hat für Rei-
sen an Erinnerungsorte den schönen 
Ausdruck „Spuren küssen“ geprägt. 
Ich könnte meine Pilgerfahrten ins 
Appenzellerland kaum treffender 
kennzeichnen. Dabei war meine erste 
Landsgemeinde-Erfahrung eher eine 
Horror-Geschichte. 1947 besuchte 
unsere Familie die Landsgemeinde. 
Als knapp Sechsjähriger bekam ich 
wenig mit von den Geschäften. Der 
Aufzug mit den bunten Rhodsfahnen, 
die Harmoniemusik und die majestä-
tischen Magistraten in ihren Lei-
chenmänteln habe ich vage in Erinne-
rung. Der Umstand, dass mein Vater 
später einige ehemalige Kollegen aus 
der Aktivdienstzeit  sowie  solche aus 

� 



>�Ε�⊥∋�∆�/Ε��
�ηΕ��&ΖΚΕ>�/�,Ε�∆⊥
/∆ΩΖ�⊥⊥/ΚΕ�Ε�

38 

 

 

Bild: Thomas Hutter 

Aufzug der Rhodsfahnen  

dem SAC traf, führte dazu, dass ich 
mich gelangweilt nach der Gemeinde 
absetzte. Ich erinnere mich, dass ich 
zuerst auf der Bank unter der grossen 
Linde sass, schliesslich bemerkte, 
dass der Rest der Familie verschwun-
den war und schluchzend umherirrte, 
den Weg zum Bahnhof fand und dort 
nach unendlich lange scheinender 
Zeit meinen Lieben zurückgegeben 
wurde. Der erste Kontakt mit Appen-
zell war also ein recht traumatischer. 

Die späteren Erinnerungsfetzen an 
den wichtigsten Tag  im Jahr  des Ap- 
 

 
penzellers sammelte ich als Insasse 
des Kollegiums St. Antonius in den 
oberen Klassen, erst dann nämlich, 
als das strenge Ausgehverbot teilwei-
se gelockert wurde und wir Gelegen-
heit hatten, die Landsgemeinde als 
Zaungast mitzuverfolgen. Ein Interes-
se an der lokalen Politik war bei uns, 
die wir meist abgeschirmt im Internat 
lebten, sozusagen inexistent. Für uns, 
die grünlichen Früchte in einem rei-
nen Knaben- und Jünglingsinternat, 
zählten  neben den geführten Berg-
wanderungen die seltenen Wirtshaus-
besuche und allmählich die Begeg-
nungen mit der lokalen Bevölkerung, 
insbesondere mit den Altersgenossin-
nen, zu den absoluten Höhepunkten. 
So war das Umfeld, wie am feierli-
chen Fronleichnamsfest, weit wichti-
ger als der Anlass selbst. Die barocke 
Pracht der Fronleichnamsprozession, 
die wir in den letzten zwei Jahren als 
Couleurstudenten mitbestritten, war 
für mich weniger ein religiöses Er-
lebnis. Die feierlichen Gebete und 
Gesänge an den reichgeschmückten 
Prozessionsaltären, die in Goldbrokat 
verpackte Priesterschar verblassten 
neben den Heerscharen von Trachten-
frauen und –Jungfrauen. Ich glaube, 
dass ich meine abgöttische Bewunde-
rung für den Liebreiz der stolzen In-
nerrhoder Frauentracht, insbesondere 
für die hinreissende Hals- und Na-
ckenpartie, ausgerechnet  einer puber- 
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tären Betrachtung während einer 
Fronleichnamsprozession zu verdan-
ken habe. Welch ein Gegensatz zu 
den schwarz gekleideten, armen Kla-
geweibern, die noch in den 1950-er 
Jahren  - Krähen ähnelnd - auf dem 
Friedhof für Verstorbene zu beten 
pflegten und dafür einen willkomme-
nen Obolus erheischten! Auf ihren 
Grabkreuzen unter der weissen 
Schleife war später die alte Formel 
unter der weissen Schleife die stereo-
type  Inschrift „Hier ruht die ehrsame 
Jungfrau XY“ zu lesen, auch wenn 
die Verstorbene nahezu 100  Jahre 
gelebt hatte. Was heute sozusagen aus 
dem Dorfbild von Appenzell ver-
schwunden ist, sind die seinerzeit 
zahlreichen, verarmten Personen, die 
bis etwa in die 1970-er Jahre allge-
genwärtig waren. Ich habe viele von 
ihnen wegen ihrer Charakterköpfe be-
staunt und ebenso die Toleranz und 
Grosszügigkeit der meisten Innerrho-
derinnen und Innerrhoder, welche ih-
re ausgesteuerten Mitmenschen meist 
mit spontanen Geld- oder Getränke-
spenden unterstützten, gerade an Fest-
tagen wie Fronleichnam oder Lands-
gemeinde. Lange hat die Armut in In-
nerrhoden, die bis in die 1960-er Jah-
re weit verbreitet war, weniger als in 
Ausserrhoden nicht als Schande ge-
golten und  auch skurrile Aussensei-
ter, sog. Randständige, gehörten fast 
selbstverständlich  zur  Volksgemein- 
 

 
schaft. Da kommt mir eine vernich-
tende Beurteilung eines Ausserrhoder 
Chronisten aus dem frühen 19. Jahr-
hundert in den Sinn, die so lautet: 
„Auch findet loses Diebs- und Bettel-
gesindel in Innerrhoden immer Unter-
schlupf…“. Solche Animositäten ster-
ben kaum aus. Im Zusammenhang 
mit meiner Dissertation bin ich u.a. 
darauf gestossen, dass es im 18. Jahr-
hundert für Oberegger Heimkehrer 
von der Innerrhoder Landsgemeinde 
lebensgefährlich werden konnte, 
wenn sie den Weg über den Gaiser 
Gemeindebann betraten. Gerade zu 
Zeiten des Sutterhandels (1774 bis �  

 

Bild: mb 
Fronleichnam 2016                   
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1784) wurden  sie  von aufgebrachten  
Gaisern teilweise krankenhausreif ge-
prügelt. 
    

  
Der Kontakt musste 

vertieft werden  
 

Vermutlich war es das Defizit, das 
mich dazu bewegt hat, nach der Ma-
tura Appenzell näher zu erkunden, 
denn auch im Lyceum, in den letzten 
zwei Gymnasialjahren, waren die 
freien Erkundungszeiten äusserst 
spärlich – so waren wir zwar berech-
tigt, die Landsgemeinde als Zuschau-
er zu verfolgen, aber deren Vorspiel 
am Samstag und deren Ausklang mit-
zuerleben war uns nicht gestattet. 
Immerhin habe ich als Blankwaffen- 
Liebhaber mehrmals mitgeholfen, 
Landsgemeindedegen und -säbel auf 
Hochglanz zu polieren. Einmal erleb-
te ich die Vorbereitung der Fron-
leichnamsaltäre und die sorgfältige 
Einkleidung bzw. die letzte Schmü-
ckung zweier Fronleichnams-Trach-
tenfrauen, letztere natürlich züchtig, 
d.h. erst in der Phase, als das Mieder 
bereits richtig sass. Die ererbten, 
kostbaren Kleidungs- und Schmuck-
stücke hatte ich vorher einzeln be-
staunen dürfen. 
 

Näher zu den Quellen 
 
 

Erst als Universitätsstudent habe ich 
nachgeholt. Am  Samstag vor  bis  am 
 

 
Sonntag   nach   der   Landsgemeinde,  
wobei dieser Sonntag wie heute noch 
weit in den folgenden Montagmorgen 
hineinreichte. Als angehender Histo-
riker vertiefte ich mich auch in die 
Tradition der Institution Landsge-
meinde, lernte, dass sie in Appenzell 
ins 14. Jahrhundert zurückreicht, seit 
den Freiheitskriegen die nämlichen 
altehrwürdigen Eidesformeln von  
Regierung und Volk schwören lässt. 
Das alte Landrecht mit der klaren Re-
gelung, dass die Volksversammlung, 
d.h. die Landsgemeinde die höchste 
Gewalt repräsentiert, dann abgestuft 
der Grosse und der Kleine Rat (heute 
die Standeskommission), war uns 
schon in der Schule geläufig. Zuerst 
im Zusammenhang mit meiner Dis-
sertation über den Sutterhandel 
(1760-1829), dann auch aufgrund 
persönlicher Beobachtungen von 
1963 bis heute habe ich schliesslich 
festgestellt, dass zwar die Formen 
und Regeln klar, ihre Umsetzungen 
aber einem ständigen Bewährungs-
prozess unterworfen sind. So war In-
nerrhoden gewissermassen das 
Schlusslicht unter allen Kantonen 
betreffend Gewaltentrennung, noch 
tief im 20. Jahrhundert hatten die 
Mitglieder der Standeskommission 
Stimm- und  Wahlrecht im Grossen 
Rat, der vom regierenden Landam-
mann (mit Befugnis zum Stichent-
scheid bei  Abstimmungen)  präsidiert  
�
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wurde. Seit 1994 ist dieses Relikt, das 
dem Landesrecht praktisch zuwider-
lief, endgültig Geschichte.  
 

Demokratur 
 

Die herausragende Machtposition des 
Landammanns – eigentlich ein Para-
doxon in einer direkten Demokratie – 
hat sich im Lauf der Jahrhunderte 
wenig verändert. Sie wird – ausser in 
den Wahlen - kaum ernsthaft ange-
griffen. Gewiefte Vollblutpolitiker 
wie Raymond Broger und Carlo 
Schmid haben ihr Amt auch als eid-
genössische Parlamentarier souverän, 
mit  Augenmass und medienwirksam 
gelebt. Als träfe, humorvolle Saft-
wurzeln haben sie ein positives Bild 
von Innerrhoden in der ganzen 
Schweiz verbreitet. Dabei haben sie 
Innerrhoden durchaus machtbewusst 
regiert, so pflegte Raymond Broger 
scherzhaft zu sagen, “das Schönste an 
der Macht ist die Willkür“  und Carlo 
Schmid „ubi ego, ibi ius“ (wo ich bin, 
ist das Recht). Die Praxis der Regie-
rungsentscheide in Kleindemokratien 
hat ein Freund einmal so definiert: 
„In einem demokratischen Entschei-
dungsprozess muss die Anzahl der 
Entscheidungsbefugten immer  unge-
rade sein…. und Drei sind zu viel“. 
Ein gängiger Spruch lautet „De Land-
amme taar mee als ander Lüüt“. Die 
Landsgemeinde als höchste Gewalt 
kann  hier   als  Korrektiv  wirken,  so 

 

 

wohl im freien Wort zu den Geschäf-
ten als auch in der Funktion als 
Wahlgremium. Doch auch hier wach-
sen keine Bäume in den Himmel. Ne-
ben den Wahlen von Standeskommis-
sion und Gericht sind Gesetzes- und 
Budgetvorlagen zuerst fristgemäss 
dem Grossen Rat vorzulegen und von 
diesem abzusegnen, bevor sie als 
Landsgemeindegeschäft traktandiert 
werden können. Diese uralte Rege-
lung hat durchaus ihre Berechtigung, 
denn „ad hoc Vorlagen“, wie sie in 
grauer Vorzeit im Ring vereinzelt 
vorgekommen sein mögen, würden 
rein organisatorisch zu uferlosen De-
batten und entsprechender Ineffizienz 
führen.   

 
Bild: Thomas Hutter 

 

Das Staatsritual 
 

Für die Innerrhoder Bürgerinnen und 
Bürger wie auch die Schweizer mit 
Wohnsitz im Kanton ist die Lands-
gemeinde sowohl heilige Pflicht als 
auch Höhepunkt des politischen Jah-
res.  Entsprechend  wird  der  gesamte     

             � 
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Rahmen zelebriert. Dem feierlichen  
Hochamt mit anspruchsvoller Predigt, 
Kirchenchor und Orchester wohnen 
alle Magistraten, das Gericht, die 
Rhodsfähnriche und die geladenen 
Gäste bei. Im Gottesdienst wird seit 
dem 19. Jahrhundert das Landsge-
meindelied von J.H. Tobler (1777-
1838) gesungen (Ode an Gott), vor 
dem Rathaus intoniert der Männer-
chor Appenzell dessen Lied „Was 
ziehet so  freudig durchs hehre Land 
…“, das sich als Innerrhoder Lands-
gemeindehymne etabliert hat. Vor 
dem Aufzug durch die Hauptgasse 
versammeln sich die Magistraten, das 
Gericht, die Gäste und die Harmonie 
Appenzell beim Rathaus. 
 
 

  
�

�������������������

 

Um 12 Uhr bewegt sich der Festzug 
im behäbigen Schritt durch die 
Hauptgasse Richtung Landgemeinde-
platz. Es ertönt der feierliche Lands-
gemeindemarsch, die „marcia solen-
ne“ des Italieners Puzzi, dessen Le-
benslauf unbekannt ist. Die Harmonie  
 

 
Appenzell, seit der  Zeit des Musikdi-
rektors Joseph (Sepp) Signer (1904-
1983, Vater des weltbekannten Instal-
lationskünstlers Roman Signer) ein 
herausragendes Orchester, spielt seit 
1868 diesen Marsch, seit 1938 auch 
auf dem Rückweg des Festzugs zum 
Rathaus. (Sepp Signer, mit kerzenge-
radem Rücken, vorgerecktem Kinn 
und in heiligem Ernst dirigierend an 
der Spitze der Harmonie, gehört zu 
meinen frühen starken Erinnerungen 
an die Landsgemeinde). Die Regie-
rung und das Gericht tragen die tradi-
tionellen, dunkeln Leichenmäntel, die 
Zylinder werden erst auf dem Rück-
weg aufgesetzt, zum Zeichen dafür, 
dass die Träger die Wahl erfolgreich 
geschafft haben. Die schmucken  his-
torisierenden Uniformen der Rhods-
fähnriche und ihrer Fahnenjunker, die 
Weibeltrachten von Bund und Gast-
kanton, auch die Galauniformen der 
hohen Militärs, der langsame typische 
Landsgemeindemarsch-Schritt ver-
mitteln eine einmalig würdige Atmo-
sphäre, die Scharen von Schaulusti-
gen aus der Schweiz und aus aller 
Welt anzieht. Vor allem die offiziel-
len Gäste werden vom Publikum mit 
Zurufen und Klatschen begrüsst, was 
sie jeweils mit dezentem Lächeln 
oder leisem Zuwinken quittieren. Es 
ist Tradition, ein Mitglied des Bun-
desrates, Vertreter der Armee (vom 
Brigadier  aufwärts),  eine  auswärtige  
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Kantonsregierung sowie ausgesuchte 
Botschafter auswärtiger Nationen 
einzubinden.  Dieses Jahr waren u.a. 
Bundesrat Parmelin und die gesamte 
Glarner Regierung geladen.  Das 
zeitweilige Schneetreiben tat der 
Würde des Auf- und Abmarsches 
keinerlei Abbruch. Bundesrat Parme-
lin, selbstverständlich in Schale und 
Wintermantel, trug eine legere Woll-
mütze mit Pompon und erweckte da-
durch einige Sympathien. 
 

Bruchstücke zur  
Landsgemeinde von 2016  

 

Die Landsgemeinde selbst, unter der 
perfekten Führung des regierenden 
Landammanns Roland Inauen, verlief 
zügig. Einzig die Besetzung einer 
Vakanz im Kantonsgericht benötigte 
zwei Wahlgänge, wobei mit knappem 
Mehr der junge Anwalt Lorenz 
Gmünder dem Kandidaten der Bau-
ern, Albert Fässler, vorgezogen wur-
de. Sämtliche übrigen Amtsträger und 
Richter wurden in ihren Funktionen 
bestätigt.  Die „Bannwart-Initiative“ 
zur Verhinderung des Lehrplans 21 
wurde klar verworfen, die übrigen 
Gesetzesvorlagen zum Datenschutz, 
zur Steuerverordnung und zum 
Schutz von Gewässerräumen an Seen 
und Fliessgewässern problemlos an-
genommen. Zur Schulhoheit machte 
Landammann Inauen klar, dass In-
nerrhoden  an  der verfassungskonfor- 
 

 

men Kantonshoheit festhalte und eine 
Umsetzung des Lehrplans 21 moderat 
umzusetzen gedenke. Als wie üblich 
das Wort freigegeben wurde, benutz-
ten zwei Redner aus dem Ring die 
Gelegenheit, ihre Anliegen vorzutra-
gen, ihre Themen muss ich überge-
hen, zumal sie hier irrelevant sind. 
Die traditionelle Rede des regieren-
den Landammanns Inauen bestach 
durch ihre Prägnanz, ihre Direktheit 
und Kürze. Eigens würdigte Inauen 
den Umstand, dass in diesem Jahr die 
Frauen 25 Jahre ihr Stimm- und 
Wahlrecht ausübten (ein Jahr weniger 
als die Ausserrhoderinnen). Ich  erin-
nere mich, dass eine der Schlüssel-
personen, Theres Rohner, seinerzeit 
mit anonymen Drohungen eingedeckt 
wurde, nachdem die Beschwerde der 
Frauen betreffend Gleichberechtigung 
beim Bundesgericht deponiert worden 
war. Inauen scheute sich nicht, für ein 
neues Demokratieverständnis und ei-
nen Fortschritt nach der Aera Ray-
mond Broger eine Lanze zu  brechen. 
Broger, ein Gegner des Frauenstimm-
rechts, in Gegenwart des berühmten 
Gastes Solchenizyn, hatte sich an der 
Landsgemeinde von 1975 dazu ver-
stiegen, auszuführen „es gibt keinen 
vernünftig funktionierenden Staat oh-
ne die Beimischung eines aristokrati-
schen, ja monarchistischen Elemen-
tes“. Inauen zitierte diese und andere 
Gewagtheiten des legendären Broger,
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der – in Anlehnung an Idi Amin - 
auch „Idi Voralpin“ geheissen wurde 
(was ihn amüsierte). Dass Raymond 
Brogers literarisches Denkmal ausge-
rechnet dem linken Schriftsteller Nik-
laus Meienberg zu verdanken ist, be-
zeichnete Inauen mit Recht als „Iro-
nie der Geschichte“. Ich habe Broger 
noch persönlich recht gut gekannt und 
einige Male mit ihm diskutiert. Ich 
wusste um seinen überbordenden 
Machtinstinkt, fand in ihm aber stets 
einen historisch und literarisch be-
schlagenen, analytisch messerschar-
fen und humorvollen Gesprächspart-
ner, den ich bewunderte. Sein Grab 
ist längst geräumt und die junge Ge-
neration weiss kaum mehr etwas von 
seinem einstigen Glanz.   

 
Landsgemeinde  

und Fronleichnam 
von innen und aussen betrachtet  

 

Für die Teilnehmer/innen an der 
Landsgemeinde und an der Fron-
leichnamsprozession gehört die aktive 
Präsenz zu den periodischen Höhe-
punkten im Jahr.  Hier zelebrieren sie 
die Heimat und den Glauben in gros-
ser Würde und wirken deshalb auch 
echt, authentisch. Die Demonstration 
hier der Staatsmacht und dort der 
Verankerung im katholischen Glau-
ben findet ihren Ausdruck im streng 
geregelten, prunkvoll würdigen Rah-
men. Traditionsschwer  ist  beiderorts  
 

 

das Ritual. Abgesehen von den Ma-
gistraten sind alle übrigen Involvier-
ten von der Feierlichkeit völlig durch-
drungen. Hier verkörpern die beiden 
alten Landesschwerter (Zweihänder) 
am hohen Stuhl und der Gerichtsstab 
des Weibels die militärische und rich-
terliche Gewalt, dort die kostbare 
Monstranz, Kelche und Messfeierge-
räte und der aufwendige Altar-
schmuck wie die festen Rituale die 
Präsenz Christi im Sakrament von  
Brot und Wein. Dass im Landsge-
meinde-Eid von Landammann und  
Volk die Hilfe Gottes angerufen, in 
dessen Namen geschworen wird, ent-
spricht dem fest verankerten Selbst-
verständnis in Innerrhoden. Dazu ge-
hört auch die Gewissheit um die 
Schwächen des Menschen.  

 

Die Kleidung an der Landsgemeinde 
ist mehrheitlich festlich, bei den 
Männern erinnert der uralte Stimm-
rechtsausweis, das Seitengewehr (Sä-
bel, Degen, Bajonett oder Hirschfän-
ger) an die seinerzeit militärische � 
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Funktion dieser Volksversammlung, 
aber auch an das Waffentragrecht, das 
in allen alten Schweizerkantonen seit 
dem Mittelalter allen Freien zustand, 
im Gegensatz zu Feudalstaaten, wo 
sie wie die Jagd ein Privileg des 
Adels darstellten. Die Stimmrechts-
ausweise sind freilich längst auch ge-
bräuchlich.  
 

 
¨ 

Bild: appenzell.ch 
 

Als Rhodsfähnrich oder Junker an ei-
ner Landsgemeinde mitzuwirken ge-
hört für Knaben und Erwachsene zu 
den Höhepunkten in ihrem Leben, 
was man ihnen auch deutlich ansieht. 
 

 
Zwischen Festakt  

und Tourismus-Spektakel  

 

 

Die Tourismusindustrie, welche be-
kanntlich kaum Schranken kennt,  hat 
auch die Landsgemeinde und das 
Fronleichnamsfest für sich entdeckt, 
mit allen Vor- und Nachteilen.  Einer-
seits schadet es nicht, dass Auswärti-
ge diese ehrwürdigen Formen des 
Staats- und Kirchenlebens bewundern 
und dass u.a. die Gastronomiebetriebe 
davon profitieren, anderseits wird der 
Zuschauerrummel – vor allem bei 
schönem Wetter, mitunter unerträg-
lich. Da und dort wäre es angebracht, 
stumpfsinnige Gaffer mit ihren re-
spektlosen Kommentaren ins Pfeffer-
land zu schicken…  Wer das Glück 
hat, Appenzell etwas besser zu ken-
nen, hat immer noch die Chance, ne-
ben der Landsgemeinde praktisch un-
gestört Informationen und Erlebnisse 
zu sammeln, etwa eine Rhodsge-
meinde im Anschluss zu besuchen. 
Während langer Jahre pflegte ich 
mich an Samstagen in diversen Gast-
häusern aufzuhalten und den vorbe-
reitenden Gesprächen zu lauschen. Da 
ging‘s mitunter recht lustig und deftig 
zu, mit Schimpfen und Loben. Der 
böseste Spruch, der mir noch haftet, 
war jener eines älteren Juristen, der 
zu sagen pflegte „Wenns (die Regie-
rung) schwöörid, lüügids wider emool 
mee“.

�
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Der Ausklang  

 
 
 

Das Nachspiel der Landsgemeinde, 
bei der die Masse der Zuschauer be-
reits wieder abgereist ist, hat es mir 
seit Jahren angetan. Zwar sind Nar-
rengemeinden, an denen die Lands-
gemeinde parodistisch verulkt wurde, 
nicht mehr üblich, doch können da 
und dort – je nach Brisanz der Ge-
schäfte – klare, träfe, auch giftige 
Kommentare vernommen werden.  
Mit ausreichender Kenntnis der Wirt-
schaftsgeografie des Dorfs Appenzell 
(die sich rapide verändert hat), weiss 
man, wer sich wo trifft. Der vorherr-
schende  Eindruck in den letzten Jah-
ren war für mich der Ausbruch der 
reinen Freude bei Jung und Alt, 
Wein, Weib, Gesang und Tanz. Die 
diversen Orchester und Einzelmusi-
kanten, vor allem die alte und junge 
Stegreifgruppe der Harmonie, begin-
nen in der Regel am Nachmittag da-
mit, den Landsgemeindesonntag ge-
bührend ausklingen zu lassen, was oft 
weit in den Montagmorgen hineinrei-
chen kann. Dieses Jahr hatte ich das 
Glück, im Rössli am Postplatz (Ditze 
Rössli) einen Platz zu ergattern, wo 
ich mit Freunden bis in den Morgen 
blieb.  

 

 

 

Josef Rempfler und sein Echo von 
Appenzell riss das Publikum vollends 
hin, neben den geliebten einheimi-
schen Stücken gaben sie irische und 
schottische Musik, beliebte Oldies, 
klassische Walzer und Märsche zum 
Besten.  

Eine kleine Anekdote zum Schluss 
möge zeigen, wie froh und friedlich 
eine Landsgemeinde ausklingen kann:  
Bei einer kurzen Musikpause geschah 
es, dass ein einheimischer Gast im 
Gedränge das Gleichgewicht verlor 
und über die quergelegte Bassgeige 
fiel, wobei er dieser den Hals sauber 
abschlug. Der Bassist und Josef 
Rempfler halfen dem Gestürzten 
(nicht ohne Mühe) auf die Beine, be-
sahen den Schaden, und nach einem 
Griff zum Mobiltelefon dauerte es 
rund 15 Minuten, bis eine Ersatz-
Bassgeige  eintraf, die “Losi“ ging in 
Friede und Freude weiter, als wäre 
nichts geschehen.  

Ein alter Freund hatte im Jahr zuvor 
zu mir gesagt: Wääsch, de Lands-
gmeendtag isch äfach s‘ Schönscht, 
wos do inne git“. Und ich bezeuge, 
dass das stimmt! 
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