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Freitag, 21. Oktober 2016 
 

JUBILARENANLASS 
im Lettenstübli  

oberhalb von Oberwil 
 

Jubilarinnen und Jubilare erhalten 
eine Einladung 

 
 

 
 

Sonntag, 6. November 2016 
 

GROSSES  
APPENZELLER  

KONZERT 
 

 in der Elisabethenkirche 
   
 Einladung bereits erfolgt 
 

 
 

Sonntag, 11. Dezember 2016 
 

WEIHNACHTSFEIER 
im Hotel "Merian am Rhein/ 

Café Spitz" 
  

Einladung folgt 
 

 
 

Freitag, 6. Januar 2017 
 

NEUJAHRSAPÉRO  
im AZ "Lamm" 

("Silberbergsaal") 
 

Einladung folgt 
 

 

 

 

 
Oss de Redaktionsstobe . . .  
 
Geschätzte Leserinnen und Leser, 
 

Die Seiten 16 - 20 beinhalten einen aus 
der Feder von Peter Eggenberger stam-
menden Bericht über die «Oberegger- 
Zwergli-Zeit». Peter Eggenberger hat 
zahlreiche Bücher mit Kurzgeschichten 
in urchigem Kurzenberger Dialekt ge-
schrieben. Er ist ausgewiesener Kenner 
des Appenzeller Vorderlandes. Wir freu-
en uns, dass wir immer wieder Beiträge 
von ihm in unsere «Appezeller Poscht» 
übernehmen  dürfen.  

 

Es ist dem Appenzeller-Verein Basel und 
Umgebung vergönnt, seit vielen Jahren 
treue und aktive Mitglieder aus einer aus 
Oberegg stammenden Familie - Locher 
ist ihr Name - in seinen Reihen zu haben. 
Das ist mit ein Grund, dass wir ergän-
zend zum Bericht über die Zwergli, eini-
ge Fotos aus ihrem privaten Archiv  zei-
gen dürfen.     

Gut auch, dass uns Meinrad Schmid vom  
Appenzellerverein Oberengadin vor eini-
ger Zeit auf die Existenz dieses Berichts 
aufmerksam gemacht hat.    

Ihnen allen möchten wir herzlich danken.  

     
Unsere Redaktion könnte sich gut vor-
stellen, dass der «Zwergli-Bericht» bei 
unseren Mitgliedern Gertrud, Pauli und 
Karl Locher und Ruth Hediger-Locher 
Erinnerungen an ihre Oberegger Vergan-
genheit wachruft. Vielleicht möchten sie 
noch ergänzende Angaben machen, über 
die wir dann gerne in einer nächsten Aus-
gabe unserer «Appezeller Poscht» be-
richten werden.  
 

Das Redaktionsteam.  
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∗ΞΩ�]ΞΠ�����

dass ein grossartiger Hackbrettspieler 
Zeit findet, uns mit seinen Melodien 
zu bezaubern. 
 

∗ΞΩ�]ΞΠ�	��

dass ein grosser Jodlerchor sich auf-
macht, uns mit ursprünglichen Zäuerli 
und Jodelliedern zu begeistern. 
 

∗ΞΩ�]ΞΠ�
����

dass eine Moderatorin, die mit ihrer 
Sprache den Beweis erbringen wird, 
dass auch ein gesprochenes Wort me-
lodiös sein kann.  
 

Sie alle haben Zeit gefunden,  
 

um 17.00 Uhr 
am Sonntag,  6. November 2016 

 

bei uns in der Elisabethenkirche in 
Basel im Rahmen eines «Grossen 
Appenzeller Konzerts»  aufzutreten.  
 

Gemeint sind: 
���

Nicolas Senn, virtuoser Hackbrett-
spieler, bekannt von zahlreichen Auf-
tritten am Fernsehen;  

	��

Der Jodlerclub Teufen AR mit der 
Formation: «Säntisjodler», ursprüng-
lich und heimatverbunden; 

 


��

Rebekka Dörig, die talenierte Mode-
ratorin mit unverfälschtem Inner-
rhoder Dialekt.  
 

0ΗΥ�ΙΥΗΞΛΓ���ς�ΡΙ�(Ξ���
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Oss em 
Gääser Blättli vom 
27. September 2016  

 

 
 
 
 
Jungzüchter stellten in Versform 
ihre Lieblinge vor 
 
Wir haben für Sie ein Gedicht  
voller Emotionen ausgewählt: 
 
Grüess Gott mitenand; me hend do d Bettina 
a de Hand. 
 
Me hässid Reto, Fabian ond Maurus; 
ond chönd ebe guet mitere uus. 
 
D’ Bettina heme chennä glehnt bim spaziere; 
sie hett’s geen, weme echli tuet flattiere. 
 
Öseri Tier wörid do nüd passe; dehem heme 
ebä e wollige Rasse. 
 
Drom heme d’ Bettina vom Gigers Migg abe 
gno: sie ischt em 9. Juli 2016 of d’ Wölt cho. 
 
Fö ös ischt sie die Schönscht vo doo: sie brucht 
wede Schminki, no gfäbti Hoo. 
 
Villicht get sie emol die schönscht Chue vo de 
Schwiz; do söme öbezoge, ischt ken Witz. 
 
So, jetzt wessedä alls ebä gnau, ond no e schöni 
Vechschau. 
 
  

Übrigens: Diana von Urs Giger wurde an der 
diesjährigen Viehschau als schönste Kuh 

zur Miss Bühler gekürt. 
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„Petrus ist avisiert!“ so 
stand es in der Einladung 
zum Sommerhock. Dieses 
Mal allerdings, wurde un-
sere Bitte nicht wirklich 
erhört. Es war grau und 
frisch und dennoch traf 
sich eine stattliche Schar 
Mitglieder unseres Ver-
eins, gegen 40 an der 
Zahl, halt statt im Garten, 
in den alten Gemäuer, im 
Refektorium, zum gemüt-
lichen Zusammensein. 
 
Gefreut habe ich mich, 
dass mit Landilla und Al-
bert Neff, wie auch mit  
Lydia und Herbert Weis- 
haupt zwei langjährige 
Mitgliederpaare mit dabei 
waren. Auch Mineli Tan-
ner und ihre Begleitung 
haben sich mit ihren Sitz-
Nachbarn gut unterhalten.  

∋��������������������������� !�� ��<�#����$Ζ���%�#� �����              
 
 

Wir wurden kulinarisch verwöhnt und freundlich bedient. Da fast alle 
„Singfründe“ mit dabei waren, wurde auch "öppe n e Zäuerli oder e Lied" 

angestimmt, sehr zur Freude der Anwesenden. 
 

Ein kleiner, aber feiner Anlass mit zufriedenen Mitgliedern fand - ganz ohne 
Programm -  nach ein paar geselligen Stunden seinen Abschluss.  
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DER BERICHT VON EDGAR SÜTTERLIN 
 

 
Eine fröhliche Schar wanderlustiger 
Appenzeller und „Zugewandter“ tra-
fen sich frühmorgens am 21. August 
2016 in der Schalterhalle des Bahn-
hofs SBB zur traditionellen Sommer-
wanderung. Wie urchige Appenzeller 
waren die meisten mit Regenschirm 
bewaffnet, denn die Wetterprognose 
war einmal mehr gar nicht eindeutig. 
Kommt der Regen oder werden wir 
verschont? Nun, in Basel bei der Ab-
reise rundum strahlender Sonnen-
schein. Doch je mehr wir uns mit dem 
Zug dem Ausgangspunkt Frick näher-
ten, desto mehr verdunkelte sich der 
Himmel bedrohlich. Dort angekom-
men stiessen noch Rosmarie Meier 
und Doris Sütterlin im Auto zu uns 
und das war gut so. Denn damit hat-
ten weniger tüchtige Wanderer die 
Gelegenheit, den ersten Teil der Wan-
derung, den doch recht steilen Auf-
stieg auf den Frickberg, auf  beque-
mem Autositz zu bewältigen. 
 

Nun war die Gruppe auch vollständig 
und auf volle 30 Teilnehmer ange-
wachsen, wie Edgar Sütterlin bei der 
Begrüssung feststellen konnte. Er ori-
entierte, dass wir zum Leidwesen ei-
niger weniger wegen der starken Re-
genfälle am Vortag und der Sperrung 
eines Teils der Wanderwege infolge 
Felssturzgefahr unsere Route etwas 
verkürzen müssten. Andere waren 
nicht unglücklich darüber, denn das 
Ziel der ersten  Etappe war weit ober- 

 
halb der vielen Einfamilienhäuser und 
Villen am Südhang des Frickberges 
sichtbar. 
 
Unter der fürsorglichen Leitung von 
Gerhard Rechsteiner, dem tüchtigen 
und erfahrenen Assistenten Edgar’s, 
nahm man den Weg erst auf Quar-
tierstrassen, teils auch gut ausgebau-
ten aber steilen Treppen und schluss-
endlich über Bergwiesen zum 200 m 
höher gelegenen Rastplatz unter die 
Füsse. Nicht alle waren unglücklich, 
dass einige wenige Regentropfen et-
was Abkühlung brachten und vor all-
zu viel Schweisstropfen bewahrten. 
 

�
�

�

 

Nach einer knappen Stunde trafen die 
ersten tüchtigen Wanderer bereits vor 
der berechneten Zeit auf dem Rast-
platz ein, wo sie mit einem Becher 
kühlen Weisswein, einem Sauvignon 
blanc, belohnt wurden. Den hatten die 
mit dem Auto Hochgefahrenen auf 
den Tischen des Rastplatzes liebevoll 
bereit  gestellt, wobei sie fortwährend  
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die Sitzgelegenheiten von den schat-
tenspendenden Bäumen niederrie-
selnden Regentropfen mit Servietten 
und Tüchern trocknen durften! 
 

 
�

 

Doch nun zogen sich die paar weni-
gen Regenwolken endgültig zurück 
und man konnte das prachtvolle Pa-
norama von den Jurahöhen des Aar-
gaus und Baselbiets bis weit hin in 
den badischen Schwarzwald voll ge-
niessen. Nun stand nur noch ein leich-
ter Abstieg von dreiviertel Stunden 
bevor, erst durch den Wald, dann 
oberhalb den ersten Reben mit vollem 
Blick auf das Fricktal. 
 

Das Ziel war erreicht: das voll in die 
Rebberge eingebettete moderne Reb-
gut von Erika und Daniel Fürst-
Bänziger, die Hornusser „Stiftshal-
de“. Stiftshalde, weil sie bis zur 
Gründung des Kantons Aargau und 
dessen Aufnahme im Jahre 1803 in 
die Schweizerische Eidgenossen-
schaft Besitztum des Stiftes Säckin-
gen war und somit der vorderösterrei-
chisch-habsburgischen  Donaumonar- 
 

 
 
chie zugehörig, wie auch das Städt-
chen Rheinfelden. Doch bereits das 
Nachbardorf Ueken war bis in diese 
Zeit Untertanengebiet der Berner. 
 

 
 

Doch bevor uns die Köstlichkeiten 
der Rebberge zu Munde gebracht 
wurden, kamen wir in den Genuss 
fundierter Informationen über die 
Entstehung und den Werdegang des 
Weines. Vor den Reihen voll behan-
gener Weinstöcke orientierte uns Da-
niel Fürst im Rebberg über die Be-
pflanzung und die Pflege der Rebstö-
cke von deren Schnitt im Winter bis 
zur Ernte im Herbst. Nur durch viel 
harte Hand- aber auch maschinelle 
Arbeit gepflegte Trauben ergeben ei-
nen guten Wein. Nach der Ernte das 
Entbeeren,  das  Pressen des Trauben- 
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ϑΞΩΗς, ςΡΖΛΗ ΓΛΗ ∗λΥΞΘϑ ΞΘΓ (ΘΩ-

ΖΛΦΝΟΞΘϑ ΓΗς 0ΡςΩΗς ΕΛς ]ΞΥ (ΘΩςΩΗ-

ΚΞΘϑ ΓΗς :ΗΛΘΗς ΛΠ 6Ω∆ΚΟΩ∆ΘΝ ΞΘΓ 

]ΞΠ 7ΗΛΟ ΛΠ (ΛΦΚΗΘΙ∆ςς ΗΥΙΡΥΓΗΥΘ ΚΡ-

ΚΗς .|ΘΘΗΘ.  

�

������������	�
����
�Ω�����&������

�

∋∆ςς ∋∆ΘΛΗΟ ΓΛΗςΗ .ΞΘςΩ ΨΡΟΟ ΕΗ-

ΚΗΥΥςΦΚΩ, ΝΡΘΘΩΗΘ ΖΛΥ ΞΘς ∆Θ ΓΗΥ 

Θ∆ΦΚΙΡΟϑΗΘΓΗΘ ∋ΗϑΞςΩ∆ΩΛΡΘ ΗΛΘΗΥ 

∃ΞςΖ∆ΚΟ ΨΡΘ .|ςΩΟΛΦΚΝΗΛΩΗΘ ςΗΛΘΗς 

:ΗΛΘςΡΥΩΛΠΗΘΩΗς üΕΗΥ]ΗΞϑΗΘ. 9ΡΠ 

ΣΗΥΟΗΘΓΗΘ, ΓΗΠ &Κ∆ΠΣ∆ϑΘΗΥ ΗΕΗΘ-

ΕüΥΩΛϑΗΘ ⊗9ΛΘ 0ΡΞςςΗΞ[≥ üΕΗΥ ΓΗΘ 

ΟΗΛΦΚΩ ςüςςΟΛΦΚΗΘ ]Ξ ∃ΣπΥΡ ΡΓΗΥ ∋Ης-

ςΗΥΩ Σ∆ςςΗΘΓΗΘ &Υπ∆ΩΛΡΘ ⊗∋ΗςΛςΥπΗ≥ 

∆Ξς ΓΗΥ 5ΛΗςΟΛΘϑ [ 6∴ΟΨ∆ΘΗΥ 7Υ∆ΞΕΗ 

]ΞΠ ⊗)üΥςΩΟΛΦΚΗΘ≥ )ΗΓΗΥΖΗΛςςΗΘ ΞΘΓ 

ΝΥλΙΩΛϑΗΠ :ΗΛςςΖΗΛΘ ∆Ξς ΓΗΥ ∗Υ∆Ξ-

ΕΞΥϑΞΘΓΗΥ 7Υ∆ΞΕΗ (3ΛΘΡΩ ∗ΥΛς) ΙΡΟϑΩΗ 

6ΣΗ]Λ∆ΟΛΩλΩ ∆ΞΙ 6ΣΗ]Λ∆ΟΛΩλΩ. =ΖΛςΦΚΗΘ 

ΓΗΘ ΨΗΥςΦΚΛΗΓΗΘΗΘ :ΗΛΘΗΘ, ΜΗΖΗΛΟΗΘ 

∆ΞςΙüΚΥΟΛΦΚ ΨΡΘ ∋∆ΘΛΗΟ ΝΡΠΠΗΘΩΛΗΥΩ, 

ΝΡΘΘΩΗΘ ΖΛΥ ΞΘς ∆Π ΖΞΘΓΗΥςΦΚ|ΘΗΘ 

ΨΡΘ (ΥΛΝ∆ ΚΗΥϑΗΥΛΦΚΩΗΩΗΘ %ΞΙΙΗΩ ΠΛΩ 

ΗΛΘΗΥ ΥΗΛΦΚΗΘ ∃ΞςΖ∆ΚΟ ∆Θ )ΟΗΛςΦΚςΣΗ-

]Λ∆ΟΛΩλΩΗΘ ΞΘΓ )ΥΛΦΝΩ∆ΟΗΥ .λςΗΘ ΨΗΥ-

ΣΙΟΗϑΗΘ. ∋ΗΘ ΖΗΛςςΗΘ :ΗΛΘΗΘ ΙΡΟϑΩΗΘ 

ΓΛΗ  %Ο∆ΞΕΞΥϑΞΘΓΗΥ  (3ΛΘΡΩ ΘΡΛΥ)  ΨΡΠ  

⊗3ΛΘΡΩ )üΥςΩ≥ üΕΗΥ ΓΛΗ ⊗6ΣλΩΟΗςΗ≥ ΕΛς 

]ΞΠ &Ο∆ςςΛΦ %Ο∆ΞΕΞΥϑΞΘΓΗΥ ⊗%∆ΥΥΛ-

ΤΞΗ≥. (ΥςΩ∆ΞΘΩ Κ∆Ω ∆ΞΦΚ ΓΛΗ 4Ξ∆ΟΛΩλΩ 

ΓΗς )ΥΛΦΝΩ∆ΟΗΥ .λςΗ, ΖΗΟΦΚΗ ΓΛΗ 5ΡΩ-

ΖΗΛΘΗ ΕΗςΩΗΘς ΗΥϑλΘ]ΩΗΘ. ∃Ος ∋ΗςςΗΥΩ 

ΗΛΘΗ ∗Ο∆Φπ ΠΛΩ %ΗΗΥΟΛ-0∆ΥΦ ΕΗΖΛΗςΗΘ, 

Γ∆ςς ςΛΦΚ ∆Ξς ∋∆ΘΛΗΟς 7Υ∆ΞΕΗΘ ∆ΞΦΚ 

ΗΛΘ ΙΗΛΘΗΥ %Υ∆ΘΘΩΖΗΛΘ ΚΗΥςΩΗΟΟΗΘ ΟλςςΩ.  

1ΗΕΗΘ :ΗΛΘ- ΞΘΓ 6ΦΚΘ∆ΣςΝΞΟΩΞΥ 

ΓΞΥΙΩΗ ∆ΞΦΚ ΓΛΗ ΟΛΩΗΥ∆ΥΛςΦΚΗ ΘΛΦΚΩ ΙΗΚ-

ΟΗΘ. ∋ΗΘΘ ΛΘ 6λΦΝΛΘϑΗΘ ΨΗΥΕΥ∆ΦΚΩΗ ΗΛ-

ΘΗΥ ΓΗΥ ϑΥ|ςςΩΗΘ ∋ΛΦΚΩΗΥ ΓΗς 20. −∆ΚΥ-

ΚΞΘΓΗΥΩς, 9ΛΦΩΡΥ ΨΡΘ 6ΦΚΗΙΙΗΟ, ΗΛΘΛϑΗ 

ςΦΚ|ΣΙΗΥΛςΦΚΗ 0ΡΘ∆ΩΗ. +ΛΗΥ ΟΛΗςς ΗΥ 

ςΛΦΚ ]Ξ ςΗΛΘΗΠ ΖΡΚΟ ΕΗΝ∆ΘΘΩΗςΩΗΘ 

:ΗΥΝ ⊗∋ΗΥ 7ΥΡΠΣΗΩΗΥ ΨΡΘ 6λΦΝΛΘ-

ϑΗΘ≥ ΠΛΩ ςΗΛΘΗΠ .∆ΩΗΥ +ΛΓΛϑΗΛϑΗΛ ΛΘ-

ςΣΛΥΛΗΥΗΘ. ∋ΗΘ ∃ΣΣΗΘ]ΗΟΟΗΥΘ ΛςΩ Θ∆ΩüΥ-

ΟΛΦΚ ςΗΛΘ ⊗(ΝΝΗΚ∆ΥΓ≥, ΓΗΘ ΗΥ ]ΞΠ 7ΗΛΟ 

ΛΠ %ΗΥϑϑ∆ςΩΚ∆Ξς ∃ΗςΦΚΗΥ ΕΗΛΠ :ΛΟΓ-

ΝΛΥΦΚΟΛ ϑΗςΦΚΥΛΗΕΗΘ Κ∆Ω, ΕΗςςΗΥ ΕΗ-

Ν∆ΘΘΩ ± ΡΓΗΥ ΘΞΥ Γ∆ς ∗∆ςΩΚ∆Ξς, ΖΗΛΟ 

Ης ΓΛΗ (ΩΛΝΗΩΩΗ ΓΗς ⊗∃ΟΣΗΘΕΛΩΩΗΥς≥ 

]ΛΗΥΩ∀

(ΛΘ ∋∆ΘΝ ΞΘςΗΥΗΠ 3ΥλςΛΓΗΘΩΗΘ :ΛΟΟΛ 

6ΦΚΟλΣΙΗΥ ΙüΥ ΓΛΗ ΟΛΩΗΥ∆ΥΛςΦΚΗΘ (ΛΘΟ∆-

ϑΗΘ, ΖΗΟΦΚΗ ΓΛΗ Κ∆ΥΩΗ ∃ΥΕΗΛΩ ΓΗς ∋Η-

ϑΞςΩΛΗΥΗΘς ∆ΞΙ ∆ΘϑΗΘΗΚΠΗ ∃ΥΩ ΞΘΩΗΥ-

ΕΥ∆ΦΚΗΘ. 

5ΞΘΓΖΗϑ ΗΛΘ ΙüΥςΩΟΛΦΚΗΥ ∃ΘΟ∆ςς ΠΛΩ 

ΙüΥςΩΟΛΦΚΗΘ :ΗΛΘΗΘ ∆Ξς ∋∆ΘΛΗΟ ΞΘΓ 

(ΥΛΝ∆ )üΥςΩΗΘς 6ΩΛΙΩςΚ∆ΟΓΗ ΛΘ +ΡΥΘΞς-

ςΗΘ! (ΛΘ ϑΥΡςςΗς ∋∆ΘΝΗςΦΚ|Θ ΞΘςΗΥΗΘ 

∗∆ςΩϑΗΕΗΥΘ ΠΛΩ ΨΡΘ ΖΗΛΕΟΛΦΚΗΥ 6ΗΛΩΗ 

ΗΛΘΓΗΞΩΛϑ ∆ΣΣΗΘ]ΗΟΟΛςΦΚΗΥ +ΗΥΝΞΘΙΩ, 

Ζ∆ς ΘΛΦΚΩ ΘΞΥ ΛΚΥ 0λΓΦΚΗΘΘ∆ΠΗ %λΘ-

]ΛϑΗΥ, ςΡΘΓΗΥΘ ∆ΞΦΚ ΛΚΥ ∋Λ∆ΟΗΝΩ ΕΗ-

]ΗΞϑΩΗ.
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Öhli-Chöli Appenzell  
ist nur ein Verein  
Nach zweijährigem Bestehen, ge-
meinsamem Singen und Auftritten in 
der Region hat die junge Jodlerforma-
tion Öhli-Chöli einen Verein gegrün-
det. Mit dem neugewählten dreiköp-
figen Vorstand blickt sie erwartungs-
voll in die Zukunft. 
 
 
 

Jetzt ist es offiziell; Das Hotel  
Walzenhausen ist geschlossen 
Hinweise an den Eingangstüren des 
Hotels Walzenhausen machen klar, 
dass das einst renommierte Haus bis 
auf weiteres geschlossen bleibt. Die 
Zukunft des das Ortsbild massgeblich 
prägenden Hauses ist derzeit offen.  
 
 

Freundliche  
Rahmenbedingungen 
In Appenzell Innerrhoden wurden in 
den letzten eineinhalb Jahren 35 Fir-
men gegründet oder angesiedelt. Das 
Innerrhoder Volkswirtschaftsdeparte-
ment lud die Gründer neuer Firmen 
zum Frühstück ein. Die Unternehmer 
bekamen nicht nur einen «Zmorge» 
sondern auch Informationen über die 
Unterstützung vom Amt für Wirt-
schaft und über die Vernetzungsmög-
lichkeiten in Interessenverbänden.  
 
Heidens Bevölkerung  
durchbricht die 4200er-Marke 
Per Anfang Juni ist Jasmine Häfliger 
mit ihrem Mann Ali Javidpour und 
den Kindern Sara und Adrian nach 
Heiden gezogen. Am 7. Juni 2016 hat 
Gemeindepräsident Gallus Pfister die 

neuen Hääderlinnen und Häädler of-
fiziell begrüsst und ihnen ein paar 
«Häädler-Batzen» als Geschenk über-
reicht. Mit dem Zuzug der Familie, 
die aus Reute gekommen ist, hat Hei-
dens Bevölkerungszahl die 4200er-
Marke geknackt. Die Zunahme der 
Bevölkerung lässt sich auf die aktuell 
rege Bautätigkeit in der Gemeinde zu-
rückführen.  
 
«Weesch globe»: Appenzeller  
Kantonalbank sagt's im Dialekt 
Dialekt ist allgegenwärtig. Die Ap-
penzeller Kantonalbank hat ihren 
Marktauftritt komplett überarbeitet - 
und besinnt sich dabei auf ihre Wur-
zeln und Bewährtes. Die Bank der 
Appenzellerinnen und Appenzeller 
kommt bewusst nicht im Stil anderer 
Finanzinstitute daher. Sie setzt auf 
Redewendungen im Innerrhoder Dia-
lekt und stellt ihre Mitarbeitenden ins 
Zentrum. Ein Beispiel: 
Bischt me no z lötztl zwenzig /  
Dafür bist du noch zu jung 
 
Das Urzeit Nashorn von Bühler 
25 Millionen Jahre alter fossiler Nas-
hornschädel wird Schaustück fürs 
neue Naturmuseum St. Gallen. Bau-
ingenieur Dölf Biasotto, Urnäsch, 
hatte zwischen Bühler und Trogen ei-
nen spektakulären Fund gemacht: Er 
entdeckte einen versteinerten Nas-
horn-Schädel. Im Appenzellerland 
herrschten vor 25 Millionen Jahren 
subtropische Verhältnisse, vergleich-
bar mit jenen auf Sumatra oder Java, 
samt der dazugehörigen Pflanzen- 
und Tierwelt.  
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Zfuul!  
 

D Frau Hugetobler onnd d Frau Schafflötzl veköönd denannd bimm Poschte 
vor emm Lädeli. Doo ergeed si folgendes Gsprööch: Frau H.: Grüezi Kathrii, 
gell üseri Manne! Frau Sch.: Woromm, wa ischt wider loos? Frau H.: Jää, 
wääscht denn Du no nünnt?! Frau Sch.: Nöd, dass i wösst. Frau H.: Häd Der 
Dinn Maa nünnt gsääd, dass de Johrgängerverein enn Uusflog uff Zöri abi 
bschlosse häd, zomm de Zoologisch Garte aaluege? Frau Sch.: Nää, Du, doo 
freu mi droff! Frau H.: Natüürli wider ohni d Wiiber! Frau Sch.: Deer vezellt 
mer halt nütz; wemme näbes vonemm will wesse, mos mer-emms fascht wie d 
Wörm zer Nase abe züe. Frau H.: Onnd denn sölls no zwee Tag gelte! Frau 
Sch.: Aha, denn weerd gad au no donne öbernachtet; säb chammer schliessli 
gliich sii. Frau H.: Du bischt au no vo hennderem Moo! Wie liecht chönnt enn 
bi dere Gleglegeheit eso e gföörlegi Chranket ufläse! Frau Sch.: Däär onnd 
näbes ufläse! Däär wäär no zfuul zomm si Böcke! 

Dieses Mundart-Müsterchen von WERNER LONGATTI  
wurde für den Häädler Kalender geschrieben. 
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„Gmüetli uf de Üetli“ 

 
Auf Sonntag, 4. September 2016, ha-
ben die zwei Ausschussmitglieder 
Trudi Imhof (AV Glarnerland) und 
Hans Höhener (AV Limmattal) die in 
der schweizerischen Diaspora leben-
den und in 20 Appenzeller-Vereinen 
organisierten Landsleute zum Begeg-
nungstag eingeladen: auf den Üetli-
berg, dem Zürcher Hausberg, da, wo 
Zürich am grünsten ist! Über 80 Ap-
penzellerinnen und Appenzeller sind 
gekommen. Bei bestem Wanderwetter 
haben sie die spektakuläre Fernsicht, 
die Nahsicht nicht minder, ein feines 
Mittagessen, viel Musik und das ge-
sellige Beisammensein genossen. 
Mehr dazu von Willi Schläpfer, von 
Wald/AR, in Basel.  
 

Auf dem Üetliberg war ich noch nie!  
Wieso   auch?   Mir   hat   immer   ge-  
 

 

 
reicht, was Carl Spitteler, der Poet aus 
Liestal und 1919 erster und bis heute 
einziger Schweizer Nobel-Preisträger 
für Literatur, in „Die jodelnde 
Schildwache“ gedichtet hat. „Am Üet-
liberg im Züribiet, / Da steht ein Pul-
verturm im Riet …“ Beim Wache-
Schieben jodeln dort drei Soldaten; 
ihre Herzen schwappen über vor 
Heimatliebe, Bürgersinn und dem 
Stolz, in einer Demokratie, damals 
eine der ganz wenigen in Europa, le-
ben und diese auch verteidigen zu 
dürfen.  
 

Irgendwie trifft das Gedicht schon auf 
die Appenzeller-Vereine zu und so 
eröffnete das Chörli aus Winterthur 
den Tag mit dem gleichnamigen Lied 
„Am Morge früe“. Es schlossen sich 
noch ein paar Zäuerli an, bevor die � 
 

������������������������������������������������������������<�	��
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Stimmen von appenzellbern über-
nahmen. Derweil kümmerte sich Tru-
di Imhof ums Finanzielle, Marlies 
und Fredi Weber-Zürcher schenkten 
einen kühlen Weissen (Morges, La 
Côte AOC) aus bzw. ein, Hans Höhe-
ner Mineralwasser, ebenfalls schwei-
zerischer Herkunft. (Wir sind nicht 
die SBB, unser Anlass kein „Eidge-
nössiches“!) Die Tranksame hatten 
wackere Limmattaler Träger auf den 
Berg gebuckelt. Merci!  
 

Jolanda Neff und Nino Schurter wa-
ren gestern in Andorra. Aber auch so 
herrschte an Bikern kein Mangel. 
Manche unterbrachen ihre halsbre-
cherische Fahrt, um dem Gesang zu 
lauschen, tranken ein Schlückchen 
und rasten dann „downhill“. Nach 
dem Apéro verliessen wir den Rast-
platz sauber. Selbstverständlich! Alle 
Leergebinde nahmen wir wieder mit, 
um sie später ökologisch zu entsor-
gen, allerdings nicht zwingend im 
Limmattal … 
 

Nicht am Pulverturm, sondern an der 
uralten keltischen Festung vorbei 
spazierten wir bergauf, bergab auf 
dem Planetenweg zum Restaurant 
„Uto Staffel“.  
 

Dort kamen wir in einen dreifachen 
Genuss:  
 

1. Ein schmackhaftes Mittagessen, 
schön serviert und exzellent zuberei-
tet,  mit Dessert „sur demande“ und 
viel lüpfiger, meist schwyzerischer 
bzw. muotathalischer Musik.  

 
 

2. Beim vorderen Eingang die Sicht 
nach Süden über das Reppischtal zu 
Pilatus, Rigi und den hehren Firnen 
der Urschweiz, wo weiland die Hö-
henfeuer etc... 

 
 

3. Der Blick von der hinteren Terras-
se auf das Seebecken, „Eusi chlii 
Stadt“, wie die Ortsansässigen 
„Downtown Switzerland“ ironisch, 
kokett, liebevoll tiefstapelnd bezeich-
nen und den Interessierten alles gerne 
erklärt haben, dahinter die Forch   � 



BEGEGNUNGSTAG DER APPENZELLERVEREINE DER SCHWEIZ 

13 

 
und ganz rechts, im Dunst nur ganz 
schwach erkennbar, der Säntis. Doch 
den haben echte Appenzellerinnen 
und Appenzeller so oder so stets vor 
Augen und im Herzen; nicht umsonst 
sollten die „Vereinigten Chöre“ kurz 
vor Schluss noch singen: „Grüess 
Gott, du liebe Säntis!“ 
Nach dem Mittagessen spielte eine ad 
hoc - Formation      (Gerdi und Werni, 

Schwyzer Örgeli; Paul, Bass) zünftig 
auf. Sie erstickten so leider, aber ganz 
ohne böse Absicht, gar manches Ge-
spräch. Die gespielten und teils auch 
gesungenen Titel alle aufzulisten, das 
schenke ich mir. Nur einen einzigen 
Marsch möchte ich hervorheben, weil 
ein solcher ja noch anstand und über-
haupt …, von Kasi Geisser:  „Durch 
den Wald“.    
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Nachdem der Ausschuss darüber in-
formiert hatte, der Begegnungstag 
2017 finde im Oberwallis, im „Land 
am Rottenstrand“, statt und am Sonn-
tag, 6. November 2016, führe der Ap-
penzeller-Verein Basel und Umge-
bung in der Basler Elisabethenkirche 
ein prominent bestücktes „Grosses 
Appenzeller Konzert“ durch, das En-
gagement des Ausschusses auch auf-
richtig verdankt worden war, formier-

ten sich die Chöre aus Basel, Bern 
und Winterthur („Massed Voices“) 
und erklang ein musikalisches 
Schluss-Bouquet mit dem program-
matischen Jodellied von Dölf Mettler 
sel. „Appezeller wemmer bliibe“ und, 
krönender Abschluss eines prächtigen 
Begegnungstages, das alte „Hoppeli“-
Zäuerli. Carl Spitteler leicht abwan-
delnd liesse sich also sagen „Viel-
stimmig wie ein Engelchor  /   Scholls  
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hinterm Pulverturm hervor“ und dem 
schliesslich mit den jodelnden drei 
Schildwachen ganz zufriedenen Ma-
jor Pestalozzi beipflichten: „Komm 
her beim Styx! stoss an beim Eid! 
/Wer da nicht mitmöggt, tut mir leid.“ 
Mitgemöggt hat niemand, aber 
„g(r)adgehoben“ doch die eine oder 
der andere … 
 
Ich bin jetzt zum ersten, aber sicher 
nicht zum letzten Mal auf dem Üetli-
berg gewesen. Vor dem  nächsten Be-
such aber lese ich zuerst, was der 
Volkskundler Hannes Sturzenegger 
(sic!)  1986 geschrieben hat „Die Zür-  
 
 
 

 
cher und ihr Üetliberg. Heimatkundli-
che Bemerkungen zum städtischen 
Hausberg“ und erst recht vertiefe ich 
mich in das 2014 im Rotbuchpunk-
verlag, Zürich, 2014 erschienene 
„Wandern in der Stadt Zürich“. Ver-
fasst hat es der leider im Sommer 
2016 verstorbene Journalist Jürg 
Frischknecht zusammen mit Ursula 
Bauer und Marco Volken. Alle „Züri-
tüütschen“ Ausdrücke habe ich die-
sem ganz speziellen Stadt-Wander-
buch entnommen. Jürg Frischknecht 
wird es mir wohl nachsehen! 
 

Willi Schläpfer,  
von Wald/AR, in Basel 

 
 

 



HANS HÜRLEMANN ÜBER  . . . 
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hofeli  -  hosam  -  tosam 
 
Es gibt Leute, die man als Mimosen 
bezeichnet, weil sie furchtbar empfindlich 
sind. Da erhält man dann den wohlgemeinten 
Rat: „Pass uuf - doo muesch hofeli tue.“ Bei 
einer heiklen Arbeit gilt dasselbe, denn das 
Wort bedeutet, dass man die Sache vorsichtig 
angehen soll. Eine zweite Bedeutung ist 
verschwunden: „S mags hofeli ggee“ bedeutet, 
dass etwas ganz knapp oder kaum reichen 
könnte. Ganz ähnliches sagt das altmodische 
„hosam“, das nach dem schweizerischen 
Idiotikon aus „hofsam“ entstanden sein 
könnte. Das „f“ in der Mitte sei entfallen wie 
bei „Hofstatt“, das im Dialekt weit verbreitet 
ist als „Hostet“. „Hofeli“ wie „hosam“, werden 
heute, meistens übersetzt mit behutsam, leise, 
sachte, allmählich. 
Ein weiteres altes Wort tönt ähnlich, hat aber 
eine ganz andere Bedeutung. Es geht um „to-
sam“, das als Name einer Herisauer Stiftung 
wieder bekannt geworden ist. „Er het de To-
samme“ oder „er tued tosem“ wird heute ver-
ständlicher so formuliert: „Er säät fasch 
nütz.“„Tosam“ bedeutet nämlich still, ruhig, 
niedergeschlagen, bedrückt, schweigsam. Und 
das hat natürlich auch mit dem Inhalt der 
erwähnten Stiftung zu tun. Sie bietet seit 1989 
„Arbeitsplätze für Menschen mit reduzierten 
Chancen im ersten Arbeitsmarkt“, wie es auf 
ihrer Homepage heisst. Sie kümmert sich also 
um die Stillen im Lande, die sich nicht selber 
um einen Arbeitsplatz bemühen können. 
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„Hinter den Bergen bei den sieben 
Zwergen…“ Das Märchen „Schnee-
wittchen“ weckt Erinnerungen an die 
sieben kleinwüchsigen Leutchen von 
Oberegg, die bis auf den heutigen Tag 
unvergessen geblieben sind. 
Am bekanntesten war der 1868 
geborene Seppetoni Bischofberger. In 
jungen Jahren zog der normal ge-
wachsene Bruder Alois Bischofberger 
mit Seppetoni und der ebenfalls klein-
wüchsigen, ein Jahr später geborenen 
Schwester Kathri (85 bzw. 75 Zenti-
meter gross) von Jahrmarkt zu Jahr-
markt. Die kleinen Leute wurden 
gebührend bestaunt, und  natürlich er-  

 
hielten sie regelmässig etwas Geld. 
Das war in jener Zeit bittere Not-
wendigkeit: Die grosse Familie war 
arm, und kannte damals weder 
Beiträge von der Krankenkasse noch 
der Invalidenversicherung oder gar 
der Fürsorge. So hatten denn auch die 
Kleinsten im Rahmen ihrer Möglich-
keiten zum Lebensunterhalt beizu-
tragen. Im Jahre 1904 erwarb Alois 
die Wirtschaft „Falken“ im Ober-
egger Weiler Sulzbach. Rasch wurde 
das Restaurant zur eigentlichen 
Attraktion, und aus dem In- und 
Ausland strömten Gäste herbei, um 
die beiden Kleinen zu bestaunen.   
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Seppetoni und Kathri waren zwar 
klein, aber blitzgescheit. Im alten 
Schulhaus Sulzbach hatten sie beide 
mit guten Noten ihre Schulzeit 
absolviert. Im Restaurant war Seppe-
toni ein versierter Schieberjasser, der 
seinem Spielglück immer wieder mit 

„pschiisse“ nachzuhelfen verstand. 
Faule Sprüche seitens der Gäste 
parierte er schlagfertig mit scharfem 
Witz, und nie blieb er eine Antwort 
schuldig. 1940 verstarb Seppetoni, 
und 1944 folgte ihm seine Schwester 
Kathri im Tode nach. 

�
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Zwei weitere Zwerge wohnten bei 
ihren Angehörigen im Dorf Oberegg. 
1896 erblickte Seppetoni Leuch das 
Licht der Welt, der im Erwach-
senenalter 103 Zentimeter gross war. 
Der intelligente Knabe konnte sogar 
die Realschule (Sekundarschule) 
besuchen. Anschliessend half er 
seinen Eltern, die in der textilen 
Heimindustrie tätig waren. Er war 
überaus geschickt und flink. Später 

arbeitete er während mehr als 
zwanzig Jahren in der damaligen 
Bürstenfabrik im Schachen (Ge-
meinde Reute), wo man den tüchtigen 
Fachmann überaus zu schätzen 
wusste. Den täglichen Weg zur Arbeit 
legte er mit einem eigens für ihn 
konstruierten Minivelo zurück, und 
noch heute erinnern sich ältere 
Semester lebhaft des kleinen 
Velofahrers. 
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Im Jahre 1900 wurde Emilia Locher 
geboren. Das 102 Zentimeter grosse 
Mileli arbeitete im Schuhgeschäft  der 
Eltern mit, das sich im Dorfzentrum 
am Anfang der St. Antonstrasse be-
fand. Für die kleine Frau änderte sich 
nichts, als ihre Geschwister den 
Schuhladen weiterführten. Die scheue 
Mili war jetzt am liebsten im Haus-

halt tätig. Um aber doch zu erfahren, 
was sich vor dem Laden und auf der 
Hauptstrasse so alles abspielte, öff-
nete sie immer wieder neugierig das 
Fenster, um den grossen Staublappen 
kräftig auszuschütteln. 1976 wurde 
die kleine Emilia in die Ewigkeit 
abberufen, nachdem Seppetoni bereits 
1975 das Zeitliche gesegnet hatte. 
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Letzte der sieben Oberegger Zwerge 
waren die drei Töchter des Ehepaars 
Karl und Emilia Schmid-Locher, die 
beide aus Oberegg stammten. 
Aufgewachsen waren die Kinder 
allerdings in Rorschach und später in 
Goldach. Monika (geboren 1913), 
Lina (1915) und Leoni (1917) waren 
talentierte Sängerinnen, und auch das 
Spiel auf der Gitarre und Mandoline 
beherrschten sie ausgezeichnet. Als 
Jugendliche und junge Erwachsene 
bereiste das musikalische Trio in  
Begleitung der Mutter die ganze 

Schweiz. Während Jahren füllten die 
drei Mädchen Konzertsäle landauf 
und landab, und jeder Auftritt wurde 
zum Grosserfolg. Später heirateten 
die etwas mehr als 120 Zentimeter 
grossen Schwestern Monika und 
Lina, und beide brachten normal 
gewachsene Kinder zur Welt. Leoni 
blieb ledig. Sie lernte Autofahren und 
verdiente ihren Lebensunterhalt als 
geschätzte Vorarbeiterin in einem 
Industrieunternehmen. Vor wenigen 
Jahren starben die Töchter Schmid, 
aber auch sie bleiben unvergessen. 

 
  
>�
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Illustrierte Geschichten über die Oberegger Zwergli sind u.a. in den Büchern 
„Druss ond drii“ und "Wiertschafte ond Wiertshüüsler" enthalten. Diese 
Bücher, mit vergnüglichen Dialekt-Kurzgeschichten von Peter Eggenberger, 
wurden von Ernst Bänziger treffend illustriert. Sie sind im Buchhandel und 
beim Appenzeller-Verlag, Schwellbrunn, erhältlich. 
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Von Wolfhalden gebürtig erblickte 
Titus Tobler als Sohn von Pfarrer Jo-
hannes Tobler 1806 in Stein AR das 
Licht der Welt. Den Jahren in der 
Kantonsschule Trogen folgte das Me-
dizinstudium in Wien und Würzburg. 
Dann eröffnete er in Teufen eine ärzt-
liche Praxis. Gleichzeitig befasste 
sich Tobler intensiv mit den appen-
zellischen Dialekten, und 1837 er-
schien sein Buch «Appenzellischer 
Sprachschatz» (siehe nächste Seite). 
Dieses umfassende Werk gilt bis heu-
te als beispielreichstes und grösstes 
Mundartwörterbuch.  
 

Irrenarzt in Walzenhausen 
 

1834 nahm Titus Tobler in Walzen-
hausen Wohnsitz. Hier betätigte er 
sich als Arzt in der Irrenanstalt von 
Dr. Bartholome Leuch. Seine nächste 
Station war ab 1840 Horn am Boden-
see, wo er als Kurarzt zahlreiche Pati-
enten betreute. Neben seiner ärztli-
chen Tätigkeit begeisterte sich der le-
dig gebliebene Titus Tobler für das 
Land Palästina, das er 1835 erstmals 
bereiste. Eine zweite Reise ins Mor-
genland wurde zur eigentlichen For-
schungsexpedition. Ab 1849 erschie-
nen seine vielbeachteten Bücher 
«Bethlehem in Palästina», «Golga-
tha», «Die Siloahquelle» sowie eine 
zweibändige Topographie von Jerusa-
lem. 1857/58 und 1865 erfolgten zwei 
weitere Reisen nach Palästina.  

In Wolfhalden bestattet 
 

Trotz seiner vielen Abwesenheiten 
wurde der vom Ausserrhoder Volk 
geschätzte und verehrte Arzt und For-
scher in den Nationalrat gewählt, dem 
er von 1853 bis 1857 angehörte. 1871 
verlegte der unermüdliche Schaffer 
seinen Wohnsitz nach München, wo 
er sich vorwiegend der Schriftstellerei 
widmete. Nach seinem Tod am 21. 
Januar 1877 wurde Titus Tobler am 
26. Januar seinem Wunsch gemäss in 
seiner Bürgergemeinde Wolfhalden 
bestattet.  
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Wir freuen uns, Ihnen hier - aus  

einem Originalexemplar, das der  
Bibliothek des Appenzeller-Vereins 

Basel entstammt - Ausschnitte in der 
damaligen Sprache zu präsentieren  

 
464 Seiten umfasst das Werk von 

 Dr. Titus Tobler - eine schier  
unerschöpfliche Quelle 

 
Eine Sammlung: 

 
 

- appenzellischer Wörter 
- Redensarten 

- Sprichwörter 
- Räthsel 

- Anekdoten 
- Sagen 

- Haus- und Witterungsregeln 
- abergläubischer Dinge 

- Gebräuche und Spiele würzender  
   Lieder oder Reime; nebst 

- historischer und etymologischer  
   Bearbeitung einer Menge von  

   Landeswörtern, zum Theile nach 
   altteutschen Handschriften der  
   katholischen Kantonsbibliothek  

   in St. Gallen 
 
 

gedruckt in Zürich von 
Druck und Verlag  

Orell, Füssli & Compagnie,  
1837  
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Ein Glas Wein macht schön 
 

Wer bei einem Date einen besonders 
guten Eindruck machen will, der 
sollte genau ein Glas Wein trinken. 
Das zumindest wollen Forscher von 
der University of Bristol herausge-
funden haben. Sie fotografierten 40 
Probanden im nüchternen Zustand, 
nach einem Glas Wein und nach dem 
zweiten Glas und liessen die Fotos 
bewerten. Das Fazit: ein Glas Wein 
macht attraktiv (rote Wangen, grosse 
Pupillen), doch schon beim zweiten 
Glas verpufft der Effekt (rote Nase, 
glasige Augen). Fazit: Nur weiter 
trinken, wenn das Gegenüber auch 
mittrinkt.  
 

Ob wohl die «Université de Bor-
deaux» zum gleichen Schluss gekom-
men wäre? 

 
 

Nachruf über Hans U. Bodenmann  
 

In einem in der BaZ erschienenen 
Nachruf lesen wir: "Der in Heerbrugg 
(Appenzell) geborene Hans U. Bo-
denmann studierte in den USA 
Betriebswirtschaft. 1963 gründete er 
die höchst erfolgreiche Firma 
Capsugel AG zur Herstellung und 
zum Betrieb pharmazeutischer 
Hartgelatinekapseln - ein multi-
nationales Unternehmen mit etwa 
1600  Mitarbeitern. 
 

Eine Frage hätten wir noch: Heer-
brugg AI oder AR? 

 

 
 

Verfassungsänderung für  
«Inländervorrang light » 

 

Bei der Umsetzung der Massenein-
wanderungs-Initiative hat sich die 
FDP durchgesetzt: Die Nationalrats-
kommission schlägt einen «Inländer-
vorrang light» vor. Nach Ansicht von 
FDP Ständerat Andrea Caroni (AI) 
muss dafür möglicherweise die Ver-
fassung geändert werden. 
 

Auch hier eine Frage: Wer ist unzu-
friedener mit dieser Zuordnung: AI 
oder AR?  

 
 

Ein St. Galler Frust  
ist absehbar  

 

OaS. Mit seinem Kloster gilt St. Gal-
len als Urzelle der Schweizer Brau-
kunst. Heute verkaufen die Appen-
zeller ihr Bier in der ganzen Welt, als 
hätten sie es erfunden. Biberfladen 
buken die St. Galler lange vor den 
Appenzellern, schweizweit bekannt 
sind aber die Appenzeller Biberli. 
Und der Käse, der zu neunzig Prozent 
aus St. Galler Käsereien kommt, 
wurde nur dank dem Etikett «Appen-
zeller» zum Mythos. Es ist aber nicht 
so, dass die Appenzeller in blinder 
Raffgier alles an sich reissen, was in 
St. Gallen durch- und missfällt. Das 
Verkehrschaos z.B. überlassen sie 
grosszügig der Stadt St. Gallen. 
 
Ond, wo ischt denn de Nashorn-
schädel wo s im Büeler obe gfonde 
hönd?  - Im Naturmuseum z St.Galle!  
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Wolfhalden ist wieder begehrt 
Die Einwohnerzahl Wolfhaldens äh-
nelt der Topographie des Appenzeller 
Vorderlands. Mal geht sie hoch, dann 
wieder runter. Momentan zeigt der 
Trend nach oben. In Wolfhalden le-
ben derzeit so viele Leute wie im 18. 
Jahrhundert. Nach neusten Zahlen des 
Einwohneramts Wolfhalden steigt die 
Einwohnerzahl wieder stetig an. 
Erstmals seit den 1730er-Jahren sind 
wieder 1800 Einwohner registriert.  
 
 
 

Ein gefürchtetes Naturphänomen 
L wie Laseyer - dieser regionale 
Wind im Gebiet Wasserauen erreicht 
Spitzengeschwindigkeiten von über 
200 Stundenkilometern. Schwerwie-
gende Folgen kann er für die Appen-
zeller Bahnen haben. Zur Entstehung 
der starken Böen braucht es zwei 
Voraussetzungen Der Laseyer ist ein 
sogenannter Rotorwind. Er entsteht, 
wenn der grossräumige West-/Nord-
westwind im engen Tal bei Wasser-
auen auf die gerade Felswand unter-
halb der Alp Sigel prallt und zu einem 
Ostwind umgelenkt wird.   
 
 

Da staunen die Vorderländer 
Die Vorderländer sind überzeugt, 
dass es nur den Kurzenberg in ihrer 
Region gibt. Umso grösser ist das 
Staunen über den Hinterländer Chur-
zenberg, dessen Schreibweise sich le-
diglich durch das kratzende Ch (statt 
des kehligen K) unterscheidet. Einen 
Hügel namens Kurzenberg sucht man 
im   Vorderland  vergeblich.  Kurzen- 
 

 

berg ist vielmehr der Name jener 
Grossgemeinde, die aus den heutigen 
Dörfern Heiden, Wolfhalden und 
Lutzenberg bestand. Eine Wanderung 
zum für Vorderländer unbekannten 
Churzenberg ist reizvoll. Zu empfeh-
len ist die auf dem Landsgemeinde-
platz in Hundwil beginnende Route, 
die dem Kulturwanderweg (22) folgt.  
 
 
«appenzell.ch »  
baut Brücken zum Gast  
Übersichtlich, modern, informativ - 
so präsentiert sich das Appenzeller-
land mit einem neuen Webauftritt. 
Gäste und Einheimische erhalten auf 
«appenzell.ch» nützliche Informatio-
nen verschiedener touristischer Leis-
tungsträger aus dem Appenzellerland. 
Die Tourismusregion stärkt damit ih-
re Präsenz im Internet und präsentiert 
sich online mit einem zeitgerechten 
Auftritt.  
 
Feriengäste  
aus der ganzen Schweiz 
Im Reka-Feriendorf in Urnäsch 
herrscht während der Sommerferien 
Hochbetrieb. Einige Gäste verbringen 
ihren ersten Urlaub im Hinterland, 
andere wiederum finden seit Jahren 
den Weg hierher. Wenn man bei Ho-
liday Check das Reka-Feriendorf Ur-
näsch in die Suchmaschine eingibt, 
findet man eine Weiterempfehlungs-
rate von 100 Prozent und eine Bewer-
tung von 5,8 von 6 Sternen. Das Ehe-
paar Frischknecht führt das Ferien-
dorf seit dem Eröffnungsjahr 2008.   
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Willy Vollenweider 

1943-2016 
 

Ehrenmitglied des Appenzeller-Vereins Basel und Umgebung  
ist am 21. August 2016 verstorben.  

 
Während vieler Jahre pflegten wir  

ein ausgezeichnetes Verhältnis zu Willy Vollenweider.  
Zuerst im Gundeldinger Casino Basel, 

langjähriges Stammlokal unseres Vereins. 
Sehr angetan war Willy von der Appenzeller Streichmusik.  

Mit den Musikanten aus Urnäsch, den Alders,  
verband ihn eine herzliche Freundschaft. 

Und so lud er sie immer wieder nach Basel ein,  
was bei den hier in der Region lebenden  

Appenzellerinnen und Appenzeller sehr geschätzt wurde.  
 

Nach dem Wechsel in den Landgasthof Riehen  
folgten wir ihm gerne in die neue Umgebung.  

Unsere Verbindung wurde gar noch intensiver.  
Ein Grossteil unseres Vereinslebens fand an diesem neuen Ort statt.  

Unvergessen - nicht zuletzt auch seiner allseits geschätzten Küche wegen -  
sind die vielen schönen Anlässe,  

die wir im grossen Festsaal des Landgasthofs durchführen durften.   
Wir brauchten uns keine Sorgen zu machen,  

in Willy hatten wir einen grossen Mentor in unseren Reihen.  
 

An einem besonders feierlichen Anlass  
durften wir Willy Vollenweider zum Ehrenmitglied  

des Appenzeller-Vereins Basel und Umgebung ernennen.  
Und so hat eben alles seine Zeit.  

Die Aera Landgasthof ging zu Ende.  
Viele unvergessene Momente bleiben in unserer Erinnerung.  

 
Mit einem grossen Dank nehmen wir Abschied  

von Willy Vollenweider.  
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Riesige Windräder  

beim St. Anton 
 

A.Z. Die Auswertungen der Wind-
messungen auf der Alp Oberfeld im 
Bezirk Oberegg haben ergeben: Es ist 
genügend Wind vorhanden, um zwei 
Windkraftwerke rentabel zu betrei-
ben. Noch stehen den Projektverant-
wortlichen mehrere Hürden im Weg.  
Oberegg. 
 

ALESSIA PAGANI 
�

Oberegg.  Wann immer andere ihn 
gemahnt haben, dass der Wind doch 
ausreichen würde, hat Adalbert 
Hospenthal die Ohren auf Durchzug 
gestellt, hat den Aussagen keine Be-
achtung geschenkt. Nun, einige Zeit 
und viele Abklärungen später, hat der 
Präsident der Appenzeller Wind AG 
die Gewissheit; Im Oberfeld, neben 
dem St. Anton, auf 1100 Metern Hö-
he, herrschen Windgeschwindigkei-
ten, die den Bau von zwei rentablen 
Windparks zulassen. An einer Presse-
konferenz wurden die Auswertungen 
präsentiert und über den Projektstand 
informiert.  
 

 

Die einjährige Messephase hat erge-
ben, dass der Wind mit Geschwindig-
keiten von durchschnittlich 5,9 Me-
tern pro Sekunde geblasen hat: die 
Tiefstwerte lagen bei 2,5, die Spitzen 
bei 35 Metern pro Sekunde. «Vor al-
lem im Januar, Februar und März hat-
ten wir gute Windwerte», sagt Mar-
kus Ehrbar von der Appenzeller Wind 
AG. «Dann, wenn die Sonne kaum 
scheint. Die Windräder sind also eine 
super Ergänzung zum Solarstrom.» 
Mittlerweile ist der knapp einhundert 
Meter hohe Messturm wieder abge-
baut. «Die Messzahlen sind mehr als 
befriedigend«, so Hospenthal. Mit 
den gemessenen Werten könnten 
3500 Haushalte mit Energie versorgt 
werden. Die Energie würde über die 
Trafostation am St.Anton nach Bern-
eck ins Netz eingespeist. Die Wind-
energie könne substanziell zu einer 
sauberen Stromversorgung Innerrho-
dens beitragen, so Hospenthal. 

 

 

Baubeginn auf 2017 geplant  

 
 

Das Projekt bezeichnet Hospenthal 
als Vision, das Erhalten der Baube-
willigung als Odyssee. Noch ist    � 
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letztere nicht unter Dach und Fach. 
Mehrere Studien, so zum Beispiel 
zum Fledermausaufkommen oder 
dem Schattenwurf, sind in Arbeit. 
Ende diesen Jahres sollen die Resulta-
te an die zuständigen Behörden 
übermittelt werden, damit die Resul-
tate im Januar dem Grossen Rat un-
terbreiten werden können. «Wir hof-
fen, dass wir im Herbst 2017 den po-
sitiven Entscheid für die Baubewilli-
gung erhalten und Ende 2017 mit 
dem Bau beginnen können», so 
Hospenthal. «Die Behörden auf Ge-
meindeebene und der Regierungsrat 
stehen voll hinter dem Projekt.»  

 

Viele im Unwissen  
Wenn das Projekt bewilligt wird, 
werden auf dem Oberfeld die grössten 
Windräder der Schweiz zu stehen 
kommen. Diese weisen eine Gesamt-
höhe von 198 Metern auf, die Kanzel 
richtet sich stets gegen den Wind, und 
die Flügel sind beheizt, um einem 
möglichen Eisbeschlag entgegenzu-
wirken. Mit maximal elf Umdrehun-
gen pro Minute werden sie sich dre-
hen. Für den Transport der Anlagen 
werden die Teile in Berneck zwi-
schengelagert und mit Spezialtrans-
portern ins Oberfeld gefahren. «Es 
braucht keine grossen baulichen Ver-
änderungen, nur die letzte Zufahrts-
strasse muss auf 3,2 Meter Breite 
ausgebaut werden», so Hospenthal. 
Dies bedinge, dass rechts und links 
der Strasse Bäume gefällt werden. 
Der Standort liegt 300 Meter neben 
bewohnten Bauten - «nicht wegen  
 
 

 

einer Vorgabe des Bundes, sondern 
weil wir und der Kanton das so wol-
len», erklärt Hospenthal. «Das ist re-
lativ nahe an den Wohnhäusern, aber 
in der Schweiz ist es sehr schwierig, 
geeignete Standorte zu finden, ohne 
dass es Oppositionen gibt.» 
Die Nachbarn im Umkreis von zwei 
Kilometern und die Bevölkerung 
wurden an Infoveranstaltungen oder 
Ortsbegehungen informiert. Viel Ge-
genwind hätten sie erfahren, so Hos-
penthal. «Viele wissen nichts über 
Windenergie1 und das Projekt.» Die 
Ängste seien aber unbegründet. Fakt 
sei, dass die Windpark-Anlagen we-
der strahlen, noch übermässig Lärm 
verursachen. «Die Geräusche am So-
ckel sind vergleichbar mit den Geräu-
schen in einem Auto», so Hospenthal. 
Zudem seien die Anlagen zu 100 Pro-
zent wiederverwertbar. «Wir stellen 
pure und saubere Energie her.» Und 
Markus Ehrbar fügt hinzu: «Wir ma-
chen etwas für unsere Nachkommen. 
Wir wollen ihnen keine Atomberge 
hinterlassen.   

Keine Energie unternehmen 
Das Projekt wird 15 bis 17 Millionen 
Franken kosten. Für das Vorprojekt 
mit den Messungen standen 300'000 
Franken zur Verfügung. Dieses wurde 
ausschliesslich durch Privatpersonen 
finanziert. Die Appenzeller Wind AG 
hat sechs Aktionäre - der Vorstand 
und die Genossenschaft IG Natur-
strom - und verfügt über 120'000 
Franken Aktienkapital. Über die Ge-
nossenschaft sind 169 Personen    � 
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beteiligt, weitere 60 über ein Darle-
hen. «Es ist ein Bürgerprojekt. Wir 
wollen kein Geld von Energiekonzer-
nen und sind froh, unabhängig zu 
sein», so Hospenthal. Sie können 
schon jetzt einen guten Zinssatz ga-
rantieren. Alles sei im gesetzlichen 
Rahmen, das Projekt würde keine No-
Gos beinhalten. «Dass die Anlage 
kommt, ist so sicher wie das Amen in 
der Kirche.»  
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Kampf gegen Windmühlen 
zeichnet sich ab 

 

Rolf Rechsteiner 
 

A.V. «Es ist für uns Anwohner be-
ängstigend, was da abläuft», sagte 
Melchior Looser im Beisein von Fre-
dy Städler. Sie beide sprechen für ei-
ne Gruppe von mittlerweile vierzig 
Personen, die sich ängstigen, weil ih-
re Lebensqualität und der Wert ihrer 
Liegenschaften auf dem Spiel steht. 
Alt Landesfähnrich Melchior Looser 
ist einer der nächsten Anrainer, Fredy 
Städlers Elternhaus liegt auf halbem 
Weg zwischen der Alp Oberfeld und 
den St. Anton.  

 

Hellhörig geworden 
Man habe schon früh von den Aktivi-
täten der Appenzeller Wind AG ge-
wusst. Sie will gestützt auf den kan-
tonalen Richtplan im Gebiet Honegg 
zwei Windturbinen  der  Marke  Ener- 
con mit einer Nabenhöhe von 150 m 
und   einem   Rotordurchmesser    von    
 

 
115 m  aufstellen. Damit sollen insge-
samt 6,4 Megawatt Leistung erzielt 
werden. Genau diese Dimensionen 
seien es aber, welche die Anwohner 
entsetzt. Der Messmast sei nicht ein-
mal halb so hoch gewesen, wie der 
höchste Punkt des Rotorblattes sein 
wird. Der kantonale Richtplan schrei-
be vor, dass der minimale Abstand 
der Turbinen zu ganzjährig bewohn-
ten Gebäuden 300 m sein muss. Diese 
Richtlinie stamme aus den 1980er-
Jahren, als Windanlagen von 50 bis 
60 m Höhe gebaut wurden. Aus Sicht 
der Gegner sei klar, dass man ganz 
andere Massstäbe ansetzen müsse. Im 
Internet erfahre man, dass u.a. in Bay-
ern die H-10-Regel gelte. Diese be-
sagt, dass der minimale Abstand das 
Zehnfache der Höhe sein muss. Völ-
lig ausgeblendet werde von den Pro-
tagonisten des Windparks auch das 
Problem mit dem Infraschall. Dabei 
handle es sich um (für Menschen) 
nicht hörbare Geräusche unter 16 
Hertz, die aber erhebliche Störungen 
für die Tierwelt und empfindsame 
Personen bringen.  
Die beiden Vertreter betonten, es sei 
ihnen daran gelegen, keine Polemik 
aufkommen zu lassen. Ein Hauptau-
genmerk schenken die Gegner des 
Windparks den Eingriffen in die in-
takte Landschaft. Wenn man die An-
lagen baue und hinterher feststelle, 
dass der angerichtete Schaden den 
tatsächlichen Nutzen übersteigt, sei es 
zu spät. «Die Landschaft gibt es nur 
einmal, und sie wird permanent und 
von allen Seiten bedrängt, betonen 
beide.   
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Verlockende Idee landet im Archiv 
 
 

A.Z. War es die Kampagne der Geg-
ner oder waren es die Kosten? Per-
sönlichkeiten im Appenzellerland se-
hen unterschiedliche Gründe für die 
Ablehnung des Expo-Kredits in den 
Kantonen St. Gallen und Thurgau. 
Nicht alle wollen die Idee einer Expo 
jetzt fallenlassen.   
 

Ζ������ /��	
�, regierender Land-
ammann AI, hat vor allem in St. Gal-
len ein knappes Resultat erahnt. Das 
Nein zum Expo-Kredit im Thurgau 
überrasche in mehr. Die Frage stehe 
im Raum, ob die Zeit der Landesaus-
stellung nicht einfach vorbei sei. «Der 
Ostschweiz hätte eine Expo sicher gut 
getan», so Roland Inauen.  
 

Ω
�
� ∋	�, Kantonsratspräsident AR, 
findet die beiden Nein zur Expo 
schade. «Ich habe darin eine grosse 
Chance gesehen». Aber die Kritik, ein 
Anlass dieser Grösse sei nicht mehr 
zeitgemäss, müsse auch ernst ge-
nommen werden. «Man hat vor allem 
über Kosten gesprochen, und diese 
sind hoch.  
 

,
�������
��	�, Leiterin der Kantons-
bibliothek AR, ist enttäuscht. Für 
mich wäre die Expo 2027 eine schöne 
Perspektive gewesen» sagt sie. In der 
Bevölkerung hätten die Unsicherhei-
ten überwogen. Viele hätten gefragt: 
Können wir uns das leisten? Wollen 
wir  so  etwas  Überrissenes? Auf  der  
 

 
Seite der Befürworter habe jedoch ei-
ne starke Stimme - eine oder mehrere 
überzeugende Persönlichkeiten  - ge-
fehlt.  
 

Ε����	�� ,��
, OK-Präsident des 
Schwägalp-Schwinget, war der Expo 
gegenüber eher skeptisch. Aber 
manchmal müsse man sich aus dem 
Fenster lehnen und etwas wagen, sagt 
er. «Wir müssen für unsere Region 
werben, sonst gehen wir wirklich 
einmal verloren. Das Volk hat ent-
schieden und diesen Entscheid müs-
sen wir  akzeptieren, so Hörler. 
 

,�Ζ��&���
, Künstler in Trogen,  fin-
det es schade, dass der Projektie-
rungskredit abgelehnt wurde. Er habe 
sich auf eine interessante Diskussion 
gefreut. «Eine Expo hätte die Ost-
schweizer Landschaft in den Köpfen 
und Herzen der Menschen verändert.» 
 

,����,��
�
, bis vor kurzem noch 
VR-Präsident der Säntis-Schwebe-
bahn AG sagt: «Ich bin unglaublich 
enttäuscht und traurig, dass wir eine 
solche Gelegenheit verpasst haben.» 
Mit der Ablehnung habe sich das Kli-
schee einer faden und langweiligen 
Ostschweiz bestätigt. Die Idee einer 
Expo will Höhener nicht fallen lassen 
und  hofft auf einen neuen Anlauf. 
«Wir brauchen eine Idee, welche die 
Ostschweiz über die Kantonsgrenzen 
hinaus definiert.»              � 
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�, Nationalrat AR, 
weint der Expo keine Träne nach. 
Denn er hatte Zweifel an der Nach-
haltigkeit der Landesausstellung. Ge-
scheitert ist das Vorhaben seiner An-
sicht nach vor allem wegen der hohen 
Kosten. «Der Zeitpunkt passte nicht», 
so David Zuberbühler. «Jeden Tag 
liest man in der Zeitung, dass die 
Kantone und Gemeinden sparen müs-
sen. In Zeiten von Aufgabenüberprü-
fungs- und Entlastungsprogrammen 
kann man sich schlicht kein derart 
teures Fest leisten. Zu unserer Ost-
schweizer Mentalität gehört schliess-
lich, dass wir nur so viel ausgeben, 
wie wir haben.» 
 

∆������
� <��
�����, Regierungs-
rätin AR und Mitglied Steuerungs-
ausschuss der Expo, im Interview  

 

 

Wie haben Sie auf das Expo-Aus rea-
giert?  
«Ich konnte es kaum glauben und war 
betroffen. Es ist eine verpasste Chan-
ce. Alleine die Machbarkeitsstudie 
hätte einen grossen Nutzen gehabt für 
die Ostschweiz.  

 

Inwiefern? 
Die Studie hätte Entwicklungspoten-
ziale der Region aufgezeigt, und es 
wären bestimmt gute Ideen daraus 
entstanden.  

 

Warum ist das Projekt gescheitert? 
Wenn ich das wüsste. Vielleicht ist 
es, weil die Leute zurzeit Grosspro-
jekten generell kritisch gegenüberste-
hen.  
 

Landet nun das Konzept im Abfallei-
mer? 
Nein, es kommt ins Archiv (!).
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Appenzellerland erhält Nationalstrasse  

 

Die Bundesversammlung hat am 30. September 2016 einen positiven Ent-
scheid zu zwei Nationalstrassenprojekten in der Ostschweiz gefällt.  

Jetzt ist das Volk an der Reihe.  
 

OaS. Der 12. Februar 2017 wird für 
die Ausserhoderinnen und Ausserr-
hoder ein interessanter Abstimmungs-
sonntag. Einerseits findet die Ersatz-
wahl für Regierungsrätin Marianne 
Koller-Bohl statt, die ihren Rücktritt 
bekannt gegeben hat. Andererseits 
dürfte an diesem Datum auch die 
Eidgenössische Abstimmung über 
den Nationalstrassen- und Agglome-
rationsverkehrsfonds (NAF) stattfin-
den. Die Bundesversammlung hat den 
NAF definitiv verabschiedet.  
 

Strecke Winkeln - Herisau 
wird zur Nationalstrasse  

 

Teil dieser Vorlage ist auch der soge-
nannte Netzbeschluss. Dieser sieht 
vor, dass der Bund 400 Kilometer be-
stehender Hauptstrassen ins National-
strassennetz aufnimmt. Damit wird 
sichergestellt,  dass  die  Strecke Win-  
keln - Herisau - Waldstatt - Hundwil-
Appenzell zur Nationalstrasse N25 
wird.  
«Das ist ein notwendiger Schritt für 
den Zubringer Appenzellerland samt 
Umfahrung Herisau», sagt der Aus-
serrhoder Ständerat Andrea Caroni. 
Auch für den Kanton Thurgau ist der 
Entscheid vom Freitag von Bedeu-
tung. Mit dem Netzbeschluss wird die 
geplante Bodensee-Thurtalstrasse 
(BTS) als N 23 ins Nationalstrassen-

netz aufgenommen. Finanzierung und 
Betrieb werden somit in die Zustän-
digkeit des Bundes fallen. Weil das 
Stimmvolk Ende 2013 die Erhöhung 
der Autobahnvignette abgelehnt hatte, 
entschied der Bundesrat, die Kantons-
strassen vorerst nicht ins National-
strassennetz zu integrieren. Daraufhin 
warben die Ostschweizer Regierun-
gen sowie die Ständeräte Roland 
Eberle (Thurgau) und Andrea Caroni 
in Bern für die Aufnahme des Netz-
beschlusses in den NAF.  
 
Druck auf Bund aufrechterhalten 

 

Doch selbst wenn der NAF am 12. 
Februar 2017 an der Urne angenom-
men wird, wird es gemäss Andrea Ca-
roni noch Jahre dauern, bis der Auto-
bahnzubringer Appenzellerland reali-
siert ist. «Der NAF mache die Umset-
zung zwar theoretisch möglich, aber 
die finanziellen Ressourcen bleiben 
beschränkt», sagt er. Mit dem Bau-
start könne ohnehin nicht vor 2030 
gerechnet werden. Damit das Ver-
kehrsprojekt überhaupt realisiert wer-
de, müsse der politische Druck auf-
rechterhalten werden. Ein Pfand ha-
ben die beiden Appenzell allerdings 
in der Hand. Ausser- und Innerrhoden 
sind die einzigen Kantone, die ohne 
Nationalstrasse sind.  
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Zur Zukunft des  

Herisauer Zentrums  
 
A.Z. Wie kann sich das Zentrum von 
Herisau in den nächsten 20 Jahren 
weiterentwickeln? Ende August prä-
sentierte der Gemeinderat seine Stra-
tegien. 
 
Der Gemeinderat hat sich in zwei Re-
traiten im Februar und April intensiv 
mit der Zukunft des Herisauer Zent-
rums befasst. Als erstes wurde unter 
Einbezug zahlreicher Studien und 
Projekte der Ist-Zustand analysiert. 
Nach Ansicht des 
Gemeinderates 
funktioniert vie-
les gut. Anderes 
kann verbessert 
werden. So hat 
Herisau zwar vie-
le Läden und 
schöne Gassen   
im Zentrum. Der 
Obstmarkt und 
der Platz vor der 
Kirche werden 
aber durch den 
Verkehr samt 
Kreisel domi-
niert, was dieses 
attraktive Herzstück schwächt. Im 
Wissen darum, dass es wegen der en-
gen Platzverhältnisse keine Ideallö-
sung gibt, möchte der Gemeinderat 
die Situation mit verschiedenen An-
sätzen verbessern. Angestrebt wird 
eine  würdevolle Gestaltung  der Um-
gebung von Regierungsgebäude und  

 
 
 
 
 

 
 

Kirche. In einer ersten Phase soll des-
halb die seit langem diskutierte Sanie-
rung und Gestaltung des Obstmarktes 
aufgegleist werden.  

Detaillierte Unterlagen zur Zentrums-
entwicklung und zum Parkierungs-
konzept sind auf  

 

www.herisau.ch/Zentrum  
 

einsehbar. Rückmeldungen auf die 
versandten Fragebogen werden vom 
Gemeinderat ausgewertet und die 
Leitideen und Strategien gegebenen-
falls angepasst werden. Allerdings 
sollen  konkrete  Massnahmen,  wenn  
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auch einige schon angedacht sind, 
erst nach der Auswertung an die 
Hand genommen werden, wenn die 
Leitideen und Strategien auf Anklang 
gestossen sind.    

>�����⊥����	
�������������⊥�������

������	���������	
�����Ω��
����������



AUSSERRHODEN  

37 

 
Zentrumsideen 

auf dem Prüfstand 
 
A.Z. Am 13. September konnten sich 
Interessierte  im Casino Herisau am 
zweiten Feedback-Abend zur Zent-
rumsentwicklung beteiligen. Fakt bis 
jetzt ist, dass nicht alle Vorschläge 
gefallen (!). Kritik gibt es insbesonde-
re vom Detailhandel.  
 
"Wir vermissen im Grobkonzept zur 
Zukunft des Zentrums von Herisau 
die kurzfristige Sicht", sagt Jürg 
Mohler. Er ist im Vorstand des Ge-
werbevereins Herisau für den Detail-
handel zuständig. Das vom Gemein-
derat ausgearbeitete Konzept zur 
Zentrumsentwicklung mit den zehn 
Leitideen und 22 Strategien sei in 
seinen Kreisen durchaus ein Thema, 
sagt Mohler. Grundsätzlich fänden 
die meisten gut, dass ein solches 
Konzept aufgegleist wurde. Das Gan-
ze sei aber zu stark auf mittel- und 
langfristige Ideen fokussiert. Aktuell 
plage den Detailhandel primär die 
Angst um die Lebendigkeit des Dorf-
zentrums, weil die Migros im No-
vember wegziehe. Verhindern will 
man auch, dass Parkplätze auf und 
um den Obstmarkt verschwinden. 
Dies würde sich negativ auf das Kun-
denverhalten auswirken. Vor allem 
zwei Themen bewegen: Die Verein-
heitlichung von Parkierdauer und Ta-
rifen sowie die Konzentration der 
Nutzungen mit der Absicht, das Zent-
rum  fürs   Flanieren   und   Einkaufen  
 
 
 

 
 

 

aufzuwerten. Eine Meinung dazu: 
«Herisau wird nie ein Touristenort 
wie Appenzell». Renzo Andreani 
kontert, solches bereits heute zu beur-
teilen, sei schwierig. Man müsse die 
Leitideen und Strategien auf einer 
Zeitachse von 10 bis 20 Jahren sehen. 
Was die Kritik an höheren Parktarifen 
und einer zusätzlichen Bewirtschaf-
tung über Mittag betrifft, hält Andre-
ani fest, dass solche Meinungen im-
mer auch mit Partikularinteressen 
verbunden seien. «Für das Gesamt-
bild wird man am Schluss die Flug-
höhe ändern müssen, so dass man 
sieht, was für die Gemeinde das Beste 
ist.» Der Einbezug des Bahnhofs und 
des Gebiets Ebnet in den Zentrums-
perimeter werde begrüsst. Viele Ge-
danken zu Herisaus Zukunft macht 
sich auch die Stiftung Dorfbild. De-
ren Präsident, Werner Frischknecht 
begrüsst, dass sich nun erstmals der 
Gesamtgemeinderat diesem Thema 
widmet. «Es wird etwas gemacht, 
auch wenn es noch nicht der Wahn-
sinnswurf ist.» Wichtig sei, am The-
ma dranzubleiben und dem Volk klar 
zu machen, dass es jetzt primär um 
eine grundlegende Auslegeordnung 
geht.  
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Den Willenskanton Ausserrhoden stärken 

 
In der letzten Ausgabe unserer «Ap-
pezeller Poscht» konnte Max Nadig, 
ehemaliger Präsident der CVP Aus-
serrhoden, die These: Ausserrhoden 
habe zwei Zentren: Appenzell und St. 
Gallen begründen. Wie angekündigt 
sollen heute der in Heiden lebende 
Historiker Stefan Sonderegger und 
der Gemeindepräsident von Herisau 
Renzo Andreani ihre Ansichten ver-
treten.  
 
 

 
�
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Im Würgegriff der Stadt 
 

A.Z. Die Situation ist speziell. Anders 
als in anderen Kantonen nennt die 
Ausserrhoder Verfassung keinen 
Hauptort. Heute sind Regierungs- und 
Kantonsrat sowie die Verwaltung in 
Herisau zu finden. Trogen hingegen 
ist Standort der Gerichte. Die eigent-
lichen Zentren des Kantons seien St. 
Gallen und Appenzell, schreibt die IG 
Starkes Ausserrhoden in einem Posi-
tionspapier. Nur bedingt dieser Mei-
nung ist Stefan Sonderegger. Der His- 
toriker lebt in Heiden und leitet das 
Stadtarchiv  der   Ortsbürgergemeinde  
 

 
St. Gallen. «Ein Zentrum übernimmt 
politische, wirtschaftliche und ver-
waltungstechnische Funktionen für 
die umliegenden Gemeinden» sagt 
Sonderegger. Das treffe in Ausser-
rhoden vor allem auf Herisau zu. Tro-
gen habe dagegen trotz der Gerichte 
mit Ausnahme der Kantonsschule 
keine überregionale Bedeutung mehr. 
Weitere Zentrumsgemeinden sind da- 
für laut Sonderegger Heiden und Teu-
fen. «Obschon die Bezirke Vorder-, 
Mittel- und Hinterland 1995 abge-
schafft wurden, spielen sie in den 
Köpfen der Menschen noch immer 
eine wichtige Rolle.» Appenzell wie-
derum werde oftmals von Aussen als 
Mittelpunkt des Appenzellerlandes 
angesehen.  
 

Teil des Metropolitanraums  
 
Für Stefan Sonderegger ist Ausser-
rhoden zudem Teil des Metropolitan-
raums St. Gallen. Im Volksmund 
heisse es, man gehe in die Stadt. Da-
mit sei St. Gallen gemeint und nicht 
etwa Herisau, sagt der Historiker. 
Neu ist dieses Phänomen allerdings 
nicht. Im Mittelalter gehörte das Land 
Appenzell zum Herrschaftsgebiet des 
Klosters St. Gallen. Dies änderte sich 
erst im 15. Jahrhundert, als sich die 
Appenzeller zusammen mit den 
Stadtsanktgallern aus der Klosterherr-
schaft befreien konnten. Die Ursa-
chen für den fehlenden Hauptort in 
der Kantonsverfassung  sind ebenfalls  
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in der Geschichte zu finden. Nach der 
Landteilung 1597 war Trogen die 
grösste Rhode und wurde deshalb 
Hauptort. Die Feindseligkeiten der 
Rhoden vor und hinter der Sitter führ-
ten später zu einer Doppelbesetzung 
aller Landesämter. Erst seit 1876 sind 
Regierung und Parlament nur noch in 
Herisau beheimatet. Als Problem 
sieht Sonderegger den starken  Bezug  
Ausserrhodens zu St. Gallen und die 
Situation mit verschiedenen Zentren 
nicht an. «Ein Zentrum ist nur dann 
identitätsstiftend, wenn es historisch 
gewachsen ist.» Es bringe aber nichts, 
einfach auf dem Papier einen Haupt-
ort festzulegen. Vielmehr liege es 
auch im Interesse Ausserrhodens, St. 
Gallen als Metropolitraum zu stärken, 
sagt Sonderegger.  
 

Herisau von Bedeutung 
 

Der Herisauer Gemeindepräsident 
Renzo Andreani nimmt Appenzell 
abgesehen vom touristischen Bereich 
nicht als Zentrum wahr. «St. Gallen 
ist hingegen die verkehrstechnisch am 
besten erreichbare grössere Stadt für 
alle Ausserrhoder.» Bezüglich 
Brauchtum und Tradition sei das Ap-
penzellerland umgekehrt aber ein An-
ziehungspunkt für die St. Galler. Für 
Andreani ist der Fall klar: «Politisch 
und verwaltungstechnisch ist Herisau 
der Kantonshauptort.» Auch wirt-
schaftlich gesehen habe die Gemein-
de aufgrund einiger Firmen mit inter-
nationaler  Ausstrahlung   wie   Huber  
 

 
 
Suhner die grösste Bedeutung.  «He-
risau ist ferner ein wirtschaftliches 
Zentrum für manche Gossauer, Stadt-
sanktgaller und Thurgauer.» Das 
zeigten die rund 8000 Zu- und Weg-
pendler, sagt Andreani.  
 
 

Bahnhofareal als Chance 
 

Herisau positioniert sich als Ort mit 
dörflichem Charakter und gleichzeitig 
städtischer Note. Die Nähe zu St. 
Gallen hat laut dem Gemeindepräsi-
denten Vor- und Nachteile. Einerseits 
profitiere die Herisauer Bevölkerung 
vom kulturellen Leben in der Stadt, 
andererseits seien die Einkaufszentren 
in Winkeln eine Konkurrenz für das 
Gewerbe. Dank des Migros-Neubaus 
soll das Einkaufen in der Gemeinde 
wieder an Attraktivität gewinnen. He-
risau müsse sein Profil noch mehr 
schärfen, sagt Andreani. Wie der 
Gemeinderat dies konkret bewerkstel-
ligen will, wird sich zeigen Dann will 
er seine Ideen zur Zentrumsentwick-
lung vorlegen. Andreani erwähnt in 
diesem Zusammenhang das Bahnhof-
areal. Dieses habe grosses Potenzial 
für eine urbane Entwicklung.  
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Von denen Geschichten so sich 
vor Christi Geburt in dem Land 
Appenzell begeben, kan man 
nichts eigentliches schreiben; im-
massen unbekannt ob das Land zu 
selbiger Zeit schon bewohnet ge-
wesen seye, oder nicht? 
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Danahen lieber von diesen Dingen 
gar schweigen, als etwas unge-
wisses melden, will. Dieses ist 
gewiss dass 99. Jahr vor Christi 
Geburt, oder im Jahr von Er-
schaffung der Welt gezählet, 
3848. die Römer mit ihren Völ-
ckern sich in diesen Gegenden 
niedergelassen, 
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sonderlich um Herrisau herum, 
und dasigen Kirchen-Thurn zu 
einem Wacht-Thurn, in gedach-
tem Jahr, erbauen.  

�
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Nach deme die Römer im Jahr Christi 
69. das gantze Schweitzer-Land unter 
ihre Bottmässigkeit gebracht, haben 
sie solches auch bis An. 260. beses-
sen.  
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In diesem Jahr aber, zu Kaysers 
Gallieni Zeiten,  fielen die Aleman-
nier in die Schweitzerische Lande, 
und verheereten alle, um den Boden-

See herum liegende, Landschaften. 
Dieses geschahe auch zu des Kaysers 
Aureliani Zeiten, sonderlich aber, An. 
271. da das Land um den Boden-See 
übel verwüstet worden.  
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Da nahen viele im Turgau und Rhein-
thal befindliche Einwohnere, sich in 
die Appenzeller-Gebirge geflüchtet, 
im  Lande angefangen zu reu-      � 
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ten, und ihre Wohnungen aufzu-
schlagen, damit sie von denen öfftern 
feindlichen  Anfällen der Alemannier 
möchten gesicheret seyn. Diese nur 
waren die allerersten bekannte Ein-
wohnere, so sich mit der Vieh-Zucht 
ernehreten. Jedoch ware ihre Anzahl 
noch geringe, und die meisten Oerter, 
sonderlich auf den Bergen, blieben 
gantz oed und unbewohnet: Zumah-
len die Einwohnere sich nur in denen 
besten Thäleren und fruchtbaresten 
Gegenden aufgehalten,  
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und anstatt das heut zu Tag auf allen 
Bergen die Häuser hin und her 
zerstreuet liegen, so waren vor âlten 
Zeiten auf denen alten Zeiten auf 
denen Bergen nichts als Waldungen, 
Gesträuche und dörre Weiden anzu-
treffen. Die auch von niemandem 
genutzt wurden, sondern dem vielen 
Gewild, so sich damahlen in denen 
Bergen aufgehalten, zum Unterhalt 
dienten. An den Gebrauch der Alpen 
gedachte gar niemand, weilen man in 
denen aussern Orten für das Vieh, 
genugsame ja überflüssige Weiden 
hatte. Da aber in denen folgenden 
Zeiten sich die Einwohnere gemehret, 
so hat man auch angefangen auf 
denen Bergen zureuten, und das Land 
zu bauen; besonders da sie sahen dass 
die Berge ihnen nicht nur zur 
Sicherheit wider die feindliche 
Anfälle dieneten, sondern auch eine 
gesunde, reine Lufft und kostliche 
Wasser-Quellen zu ihrem Tranck dar- 
 

 
 
 
 
 
 
reicheten. Deswegen nahme die An-
zahl der Leuten täglich zu, und 
wurden die Einwohner die Bergleute  
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genannt, hernach aber Gotts-Haus-
Leute, dieweilen sie zu dem Gotts-
Haus St. Gallen gehöreten.  
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Dann die Appenzeller, St. Galler, 
Strubenzell,  Wittenbach und Tablat 
waren die allerältesten Gotts-Haus-
Leute. Die übrige Oerter so heut zu 
Tag ununter den Abt von St. Gallen 
gehören, stuhnden alle unter dem 
Gericht im Turgeu, und sind erst in 
denen spätheren Zeiten an das Gotts-
Haus theils erkauft, vergaabet oder 
erkrieget worden. Mithin wurden sie 
auch Appenzeller, von dem Hupt-
Flecken Appenzell her geheissen. 
Sonsten finden wir in denen alten 
Schriften nichts merckwürdiges 
aufgezeichnet, so sich von An. 275. 
bis auf das Jahr Chrisi 500. begeben:  
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Als dass An. 440. die Alemannier die  
Bergleute unter ihre Bottmässigkeit 
gebracht haben, und sie auch mit 
ihnen ins Feld ziehen müssen.  
 
 
 
 
 

 



NEUE APPENZELLER CHRONIK VON GABRIEL WALSER (1740)  

42 

 
 
�����

Aber der Ausgang des fünfften und 
der Anfang des schsten Seculi ware 
unserem Lande recht unglücklich. 
Angesehen nicht nur ein starcker 
Adel in das Land gekommen, sondern 
auch An 500. die traurige Leibeigen-
schaft völlig eingeführet worden.  
 

����>��	��
����������������
�������

Den Aanlaas hiezu habe bereits oben 
in dem 45. und 46. Blat angeführet: 
Da nemlichde König in Franckreich 
sich Meister vom gantzen Lande 
gemacht, er zugleich solches unter die 
Leibeigenschaft gesetzet. Denen in 
der Kistorie unerfahrnen zu lieb, will 
ich die Natur der Leibeignschaft kurtz 
vorstellen:  
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Die Leibeigne wurden dieser Zeit 
gantz hart und unbarmhertzig gehal-
ten Sie brachten ihr Leben in Knecht-
schaft und harter Arbeit zu. Man 
durffte sie samt Weib und Kindern 
vertauschen und verkaufen; doch 
nicht an Juden und Unglaubige, auch 
nicht ausser das Land. Wann diese 
Lebeigene Unterthanen abgestorben, 
so fielen ihre Güter nicht auf Weib 
und Kinder, sondern die Verlassen-
schaft ware des Oberherren. Danahen 
pflegten die Herren zu sagen: Der 
Leibeigenen Kröss und Kuttlen im 
Bauch seye ihren.  
 

�
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Nach der Hand hat man es gemilde-
ret, dass wann ein Leibeigener 
abgestorben, so vergnügten sich die 
Herren mit dem besten Stück Vieh, 
oder dem schönsten Kleid, aber auch 
mit einem Stück Geld; dieses wurde 
dann der Fall genannt. Sie mussten 
ihrem Herren das Land bauen, und 
der Nutzen davon kam dem Herrn zu. 
Endlich kamen die Herren mit ihnen 
überein, wieviel sie alljährlich an 
Schmaltz, Käse, Ziger, Eyer, Hüner, 
Haber, Schaafen, Gelde ec. in des 
Herrn Haushaltung liefern, und wie 
viele Frohndienste sie thun solten, das 
übrige mochten sie für sich behalten. 
Ohne ihres Herren Willen durfften sie 
sich nicht verheurathen, vielweniger 
aus dem Lande ziehen.  
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So oft einer abgestorben, und sein 
Erbe oder Nachfolger das Haus und 
Guth des verstorbenen empfangen, 
musste er dem Herren ein gewisses 
Stuck Geld geben, zum Zeichen dass 
das Haus und Guth dem Herren 
gehöre, und er es nur zum Lehen 
empfangen. Dieses Stuck Geld ward 
der Ehrschatz geheissen, und also 
waren alle Güther im Land ehr-
schätzig.   
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Was aber der Adel betrifft, so waren 
in diesen Gegenden Grafen, Frey-
herren und Edle. Das Land stuhnde 
eigentlich unter keinen Grafen, ausser 
dass sie dann und wann an einige 
Grafen verpfendet gewesen, denen sie  
 

 
dann Steur und Gebrauch geben 
müssen.  
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Sondern die Herrschafft des Landes 
waren zum Theil Freyherren, theils 
auch Edelleute. Die Freyherren waren 
von grösserer Macht und Ansehen als 
die Edel-Leute, dann sie hatten ihre 
eigene ererbte Freyherrliche Güter, so 
keinem Lehen-Herren unterworffen 
wairen. 
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Hingegen mussten die Edle, Nobiles, 
allemahl das Leben von ihrem Herren 
empfahen, und nach ihrem Tod fielen 
ihre Lehen-Güter ihrem Herren zu, 
der mochte sie wieder verlehnen 
weme er gerne wolte.   
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Die Aebte von S.Gallen hatten vor 
alten Zeiten viele solche Edle unter 
sich, und wurden des Abts Dienst-
mannen genannt. Sie theileten ihnen 
gewisse Lehen-Güter aus, daraus sie 
und ihre Haushaltungen genugsamen 
Unterhalt hatten. Sie hingegen 
mussten vom Abt das Land emp-
fahen, mit Wehr und Wasser wohl 
versehen seyn, und allezeit ein Pferdt 
oder zwey im Stall halten, damit sie 
im Notfall, auf Erforderen und zu 
Diensten ihers Herren in den Krieg 
ziehen konnten. Aber wir kommen 
wieder auf unsere Historie . . . 
�

������ ���� Ζ���
� ���������� ����� ��� ����

��������� �������� µ������
� ��� �����

������ δ����������� �� ⊥��  ��� ������� ����

⊥������ �����!



WILLI FORRER BRAUCHTUMSMALER  

44 

  
 
 
Seit unserer Begegnung in Stein AR 
wissen wir vieles über Dich, lieber 
Willi. Oder besser gesagt: Viele von 
unseren Lesern wussten schon vorher 
ziemlich detailliert Bescheid über 
Dich, über Deine doch so erfolgreiche 
Zeit als Skirennfahrer. Nicht wenige 
haben mich auf meinen Bericht 
angesprochen, So etwa: "Wa, du 
hescht en nüd kennt?" Ein lieber 
Freund aus früheren Zeiten meinte, er 
sei schon ein wenig enttäuscht ge-
wesen, dass ich den Willi Forrer nicht 
spontan erkannt hätte. "Da git s doch 
nüd, den muss man einfach kennen".  
 

 
Wie dem auch  sei,  für  mich war der  
Mann in Tracht - honni soit, qui mal y 
pense - eigentlich ein Sänger vom 
Schötzechörli, mit dem ich mich über 
einen Parkplatz unterhalten wollte. 
Natürlich, im Nachhinein sieht vieles 
ein wenig anders aus. Ich kann nur 
sagen, dass ich das Vergnügen hatte, 
in Stein einen Menschen anzutreffen, 
der mich durch sein positives Er-
scheinungsbild beeindruckt hat. 

Jetzt ist es aber Zeit, nicht den Ski-
rennfahrer, sondern den Brauchtums-
maler Willi Forrer, selbst zu Wort 
kommen zu lassen: 
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"In Wildhaus-Oberdorf, am Fusse der 
Churfirsten mit Blick auf den Alp-
stein, mit Schafberg und Säntis, hatte 
ich das Glück auf einem schönen 
Bauernhof aufzuwachsen. Mit sechs 
Geschwistern durfte ich eine wunder-
bare, aber strenge Bergbauern-Jugend 
erleben. Bei meinem Vater konnte ich 
alles erlernen, was auf einem Bauern-
hof zu tun war. Mit 15 Jahren durfte 
ich zwei Jahre lang das Vieh ganz al-
leine besorgen und täglich zweimal 
16 Kühe von Hand melken. Auch 
Butter und Käse herstellen gehörte zu 
meinen  Arbeiten.  Die Freude am ge- 
 

lebten Brauchtum, gibt mir die nötige 
Kraft und Ausdauer, um die Bilder 
möglichst naturgetreu, malen zu kön-
nen. Das Malen eines Bildes braucht 
sehr viel Geduld, sind doch die Dar-
stellungen der vielen kleinen Details 
nur mit feinstem Pinsel und verdünn-
ter Ölfarbe möglich. Um trotzdem 
den Farben die volle Deckkraft und 
Aussagefähigkeit zu geben, muss ich 
das Bild mindestens dreimal malen. 
Die Zeichnungn resp. meine Bilder 
entstehen von Erinnrungen, Beobach-
tungen, und durch Fantasie, aber ohne 
fototechnische Hilfsmittel. 
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Ein Appenzeller… 

 
Ein Appenzeller namens Hotz 
las früher oft die Werbespots 

für Kreuzschiffreisen in die Weite. 
Gespannt verschlang er jede Seite 
der bunt bebilderten Prospekte, 

was jeweils arges Fernweh weckte, 
doch stets liess Hotz die Pläne fahren. 

Wir müssen für das Alter sparen, 
sprach er zum Ruthli, seiner Frau, 

schön ist es auch in Herisau. 
Erstaunt sah Hotz mit seiner Ruth, 

wie flott der Nachbar Peter Gut 
per Schiff in die Karibik fuhr, 
oft mit dem Reisebüro Glur 

nach Tromsö oder Hammerfest, 
mit Twerenbold nach Budapest, 

ja gar mit der Caribbean Star 
nach Surinam und Sansibar. 

Frau Hotz sprach dann jeweils zum Mann, 
das rächt bei Guts sich irgendwann, 

sie werden in den alten Tagen 
dereinst am Hungertuche nagen. 

Jüngst sind nun Hotz und Gut in Trogen 
ins selbe Wohnheim eingezogen. 

Die Guts sind völlig mittellos. 
Für sie bezahlt ein Drittel bloss 

die AHV, was Gut nicht peinlich, 
denn unser Staat zeigt sich nicht kleinlich, 

auch er steht für ein Drittel ein, 
den Rest bezahlt ein Hilfsverein. 

Schwärmt Gut jeweils beim Mittagsmahl 
von Indien und dem Taj Mahal, 

von Stränden und Korallenriffen, 
spricht Hotz, von leisem Frust ergriffen, 

zu seinem Ruthli, und wir Kälber 
zahlen selber. 

 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Auswahl der Glossen  
von Eugen Auer  

 

  ist in Buchform erschienen. 

 
  

 «Ein Appenzeller namens . . .» 

   

 Bände 2 bis 3 sowie eine CD, ist noch 
im Buchhandel oder unter 

www.appenzellerverlag.ch erhältlich. 
Band 4 erscheint im Herbst 
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