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Freitag, 6. Januar 2017 
 

NEUJAHRSAPÉRO 
im AZ "Lamm"   

("Silberbergsaal") 
 

Einladung bereits erfolgt 
 

 
 
 

Freitag, 3. Februar 2017 
 

PREISJASSEN  
im Hotel "Alfa", Birsfelden  

 
 Einladung liegt bei 

 

 
 
 

Samstag, 25. März 2017 
 

120. HAUPTVERSAMMLUNG  
im Hotel "Alfa", Birsfelden  

 
Einladung folgt 

 

 
 
 

Samstag, 30. April 2017 
 

"WORSCHTMÖHLI"  
im Restaurant Bundesbahn 

 

Einladung folgt 
 

 
 

 

 

 
 
 
Oss de Redaktionsstobe . . .  
 
Geschätzte Leserinnen und Leser, 
 

Es wäre reichlich spät, würden dieje-
nigen, die Verantwortung im und für 
den Verein tragen, erst kurz vor Jah-
resende mit der Planung und dem 
Aufbau des Programms für das kom-
mende Jahr beginnen. Das geht nicht. 
Viel früher schon werden die Aktivitä-
ten in einer Wunschliste erfasst. Men-
schen, Daten, Lokale müssen zusam-
mengeführt werden und das braucht 
Zeit.  
 
Und genau das hat der Vorstand des 
Appenzeller-Vereins Basel und Um-
gebung schon früh in die Wege gelei-
tet.  
 
Ich hatte Gelegenheit, einen Blick auf 
das provisorische Jahresprogramm 
2017 zu werfen. Definitiv werden Sie 
an der Hauptversammlung vom  
25. März 2017 darüber befinden.  
 
Ihre Zustimmung vorausgesetzt.: Da 
dürfen wir uns auf viele interessante 
Begegnungen freuen. 
 
Ihnen, sehr geschätzte Mitglieder, 
wünsche ich «e guet s Neus".  
 
 

Namens  der Redaktionskommission 
 

Jakob Bodenmann 
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Liebe Mitglieder 

Geschätzte Leserinnen und Leser 
 

Wenn alles stimmt, dann . . .  
 

Anfangen tut es mit der Festlegung 

des Erscheinungsdatums. Bin ich da? 

Passt das Datum auch der Kopieran-

stalt? Treffen die einzelnen Beiträge 

rechtzeitig auf der Redaktion ein?  
 

Vieles ist Routine - nach 27(!) Jahren.  
 

Sind die Etiketten für den Versand pa-

rat? Ist das Einpacken organisiert. 

Gibt es noch Beilagen für den Ver-

sand?  
 

Einfach zu organisieren,  

aber auch das muss stimmen.  
 

Wie viele Seiten soll die «Poscht» um-

fassen? (Es muss mit vier aufgehen). 

Wie viel Platz braucht jeder einzelne 

Beitrag? Wo sind die passenden Bilder 

dazu? Mit was füllen wir fehlende Sei-

ten?  
 

Beweglich sein ist Pflicht.  
 

Warum sind gerade jetzt die Tinten-

patronen leer? Wo ist Seite 17, die war 

eben noch da? Nochmals schreiben? 

Ui, zwei Tippfehler. Was, wenn die 

elektronische Datenübermittlung nicht 

funktioniert? Zu wenig Platz auf einer 

Seite für zwei Zeilen, was nun?  
 

Alles kein Problem. 
 

. . . wenn auch diesmal alles stimmt, 

dann erhalten Sie diese «Appezeller 

Poscht» mit der Weihnachtsgeschichte 

im Kurzenberger Dialekt, gerade noch 

rechtzeitig, vor Weihnachten.  
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Fromm seien sie geblieben, hüben 

wie drüben, in beiden Rhoden, meint 

Stefan Sonderegger. Auch stünden 

wir Appenzeller im Ruf, gewitzt, mu-

sikalisch, gesellig und fröhlich zu 

sein, so den latent vorhandenen Hang 

zur Melancholie meist gut kaschie-

rend; die Appenzellerinnen seien erst 

noch „choge höbsch“ dazu. 

Darum war alles vorhanden an der 

Weihnachtsfeier am 3. Advent, Sonn-

tag, 11. Dezember 2016, im Saal im 

Hotel Merian am Rhein. Schön der 

äussere Rahmen, die fein dekorierten 

runden Tische und der prächtig ge-

schmückte Weihnachts- oder Christ-

baum, auch die Anzahl konnte sich 

sehen lassen. 69 Feiernde kamen da 

zusammen. 

Den besinnlichen Teil eröffneten 

Margrit Thommen und ihre Baselbie-

ter Frauestriichmusig „Sydebändel“ 

adventlich mit appenzellisch gefärb-

ten Klängen. 

Der Präsident zeigte danach kurz auf, 

wie sich römisches und germanisches, 

also heidnisches Brauchtum mit ita-

lienischem Liedgut oder deutsche 

Spielmannsweisen zu diesem schöns-

ten christlichen Hochfest verwoben 

haben. Auf Deutsch wird das Fest 

noch immer mit dem vorchristlichen 

Namen, „geweihte, also heilige Nacht 

bzw. Nächte“, bezeichnet. Am Web-

stuhl sassen dabei auch Franz von 

Assisi und Martin Luther; es wirkten 

also zwei nachhaltig wichtige Refor-

mer am „Christmas Patchwork“ mit. 
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Als er dann noch auf das nordische 

Lichterfest am 13. Dezember, vor-

mals der kürzeste Tag im Jahr, zu 

sprechen kam, auf die Luzienbraut 

(„Svenska Sankta Lucia“) und 

Margrit auf dem Klavier das ur-

sprünglich neapolitanische Lied 

spielte, sangen, musikalisch, wie 

wir nun einmal sind, viele mit: 

„Santa Lucia“.  
 

Begleitet von allen „Sydebändel“-

Streicherinnen sangen wir Luthers 

kindergerecht zum Lied gewordene 

Weihnachtsgeschichte (Lukas 2, 1 

– 20): „Vom Himmel hoch!“ 

Alternierend mit der Musik sagte 

uns Marianne Bodenmann „an den 

lieben Advent“ und so brannten 

dann hell die drei ersten Kerzen im 

1954 entstandenen Gedicht  der ös- 

 

terreichischen Dichterin und Litur-

gie-Reformerin Maria Ferschl. 

„Oh du fröhliche“ ist m. E. der 

kämpferischste und stolzeste Weih-

nachtshymnus; drum störte es we-

nig, dass es, wir hatten den Einsatz 

zu Beginn verpasst, zweimal mäch-

tig erklang, das „Himmlische Heere 

jauchzen dir Ehre!“ 

Es folgte ein kurzes „Papageno“-

Intermezzo im Alpstein. 
 

Am Tag der fahrplanmässigen Er-

öffnung des Gotthard-Basistunnels 

erzählte uns Verena Braun-Rusch 

eine weihnächtliche Bähnler-Ge-

schichte aus der Zeit, als Olten 

Verkehrsknotenpunkt der Schweiz 

war und man für 12 Franken zwei 

ordentliche Geschenke „posten“ 

konnte.
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„Ich gibe dir nüd“, so der Original-

titel der 1955 von Beat Jäggi in der 

Gäuer Mundart verfassten Jura-

Südfuss-Erzählung, trug uns Vere-

na im Baseldütsch vom Hirzbrun-

nenquartier vor. Gottseidank; auf 

Baseldytsch hiesse es „Me git nyt!“ 

– und das wäre dann eine ganz an-

dere Geschichte.  
 

Was aber kommt in der Geschichte 

der Familie Bieri denn vor? Kritik 

am Weihnachtskommerz; Be-

schluss der Gramper beim Znüni in 

der Baracke, dieses Jahr nichts zu 

schenken; Kampf dem Tauschhan-

del; Proletarierleben an den Gleisen 

draussen bei Wind und Wetter; stu-

re    Böcke und verknorzte Männer 

(„Mannen“); ein Vater unter Grup-

pendruck;   eine   aufopferungsvol- 

le, schweigsame  Mutter  („Dulde-

rin“); ein Tannenbäumchen ohne 

und mit Christbaumschmuck; ein 

10-jähriger Bub, der zum „Christ-

kind“ wird und so mit seinen Ga-

ben („Kerze samt Halter“ und 

„Zipfelkäppli“) aus Weihnachten 

doch noch ein Fest der Liebe macht 

… und das Materielle kommt auch 

nicht zu kurz! 
 

Fast noch mehr Beifall als für diese 

rührende Erzählung bekam Verena 

(und mit ihr ihr Mann Daniel) da-

für, dass sie auf alle Tische ihre 

selbst gemachten Origami-

Tännchen (oder doch eher Scheren-

schnitt-Technik?) gestellt und 

Schoggi-Bärchen dazwischen ge-

legt hatten. 
 

„Die Tökter“ ist ein launiger Vers 

von Ueli Rüd. Jakob Bodenmann 

trug ihn vor. Nachdem das Lachen 

verhallt war, las er „S Tanebömm-

li“, ein weihnächtliches Gedicht 

mit einem sehr philosophischen 

Ende. Was endet alles, wenn ein 

Traum in Erfüllung geht? Für das 

Bäumchen auf jeden Fall das Le-

ben, wobei wir dann wieder, wenn 

wir unbedingt wollten, bei der eher 

dunkleren Seite des Appenzellers, 

also unserer, angelangt wären …  
 

„Was soll das bedeuten?“ ist eine 

Frage, aber auch ein schlesisches 

Weihnachtslied? Darum erstaunte 

es (mich) kaum, als Margrit („Once 

a teacher, always a teacher“) den 

Namen des nächsten „Sydebändel“-

Stückes wissen wollte. Die Weise 

kannte man, doch mit dem Titel
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hatte man so seine liebe Mühe. 
„Inmitten der Nacht“   war’s,  grad   
nochmals so ein Weihnachtslied 
mit einer der Volksmusik entlehn-
ten Melodie. Sie soll, je nach Quel-
le, aus Schlesien, aus Österreich, 
aus dem Solothurnischen oder dem 
badischen Kinzigtal stammen. 

 

Woher „Stille Nacht, heilige 
Nacht“ stammt, ist hingegen klar – 
und mit diesem Lied beschlossen 
wir den eher frommen Teil der 
Weihnachtsfeier. 

 

Doch bekanntlich wünscht man 
sich „Fröhliche Weihnachten“ oder 
„Frohe Festtage“. Genau so ging es 
weiter: fröhlich und froh. Man ass 
fein und trank gut, plauderte und 
unterhielt sich angeregt und ver-
gnügt, man war gesellig, am 
„Höckle“; die „Sydebändel“ spiel-
ten in loser Folge immer wieder 
einmal ein Stückchen aus dem Ap-
penzellerland. Als das Licht ge-
dimmt wurde, erstrahlte der Weih-
nachtsbaum in seiner ganzen Pracht 
und Herrlichkeit. Ernst Keller und 
Mädi Frei-Schefer zogen den Obo-
lus ein und draussen im Vorraum 
fand noch ein kleiner „Wienachts-
märt“ statt mit Büchlein und Kar-
ten. 

 

Inzwischen war in der Stadt der 
„Silberne Sonntag“ zu Ende ge-
gangen und im Merian-Saal verab-
schiedete man sich, einander frohe  
 

 
Weihnachten und einen guten 
Rutsch wünschend. 

 

Am Neujahrsapéro 2017 gibt es 
Gelegenheit für ein Wiedersehen, 
im „Silberbergsaal“ im AZ zum 
Lamm, am 6. Jänner 2017, am 
Drei-Königs-Tag. Dann sind die 
zwölf geweihten Nächte endgültig 
vorbei und die Tage werden wieder 
länger … 
 
Ein ganz persönlicher Nachtrag: 
Silja Walter (1919 – 2011) war ei-
ne Benediktinerin (Sr. Hedwig, 
OSB) und eine bekannte Schweizer 
Lyrikerin. Eigentlich aus Olten am 
Jura-Südfuss lebte und wirkte sie 
im Kloster Fahr in der Nähe von 
Zürich. Wenn es am letzten Begeg-
nungstag nicht geklappt hätte mit 
dem Üetliberg, wäre dieses Frau-
enkloster eine Alternative gewesen. 
Doch es war recht so und schön; 
sehr schön ist aber auch ihr kurzes 
Adventsgedicht: 
 
Jemand muss zuhause sein,  
Herr, wenn du kommst. 
Jemand muss dich erwarten, 
Unten am Fluss, vor der Stadt. 
Jemand muss nach dir Ausschau 
halten,  
Tag und Nacht. 
Wer weiss denn, wann du kommst 
... 

 
Willi Schläpfer 
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Innerrhoden top 
In der Schweiz haben immer mehr 

junge Menschen ein Hochschuldip-

lom. Seit 2000 hat sich die Ab-

schlussquote auf der obersten Bil-

dungsstufe (Lizenziat, Diplom oder 

Bachelorabschluss) mehr als verdop-

pelt, von 13 Prozent auf beinahe 29 

Prozent, wie eine Untersuchung des 

Bundesamtes für Statistik zeigt. Nach 

Wohnkanton bei Studienbeginn be-

trachtet, wies der Kanton Appenzell 

Innerrhoden im Jahr 2015 mit 32,4 

Prozent den schweizweit höchsten 

Anteil erfolgreicher Hochschulabsol-

venten auf. Gefolgt von Baselland mit 

30,6 Prozent, Obwalden mit 30,4 

Prozent und Freiburg mit 30,2 Pro-

zent. Appenzell Ausserrhoden liegt 

mit 26,3 Prozent im Mittelfeld, aber 

unter dem nationalen Durchschnitt 

von 28,6 %  
 

Das Engelchörli wird zum  
Kulturpreisträger 
Stiftung Pro Innerrhoden ehrt erst-

mals eine Gesamtformation. Das En-

gel-Chörli Appenzell erhält den In-

nerrhoder Kulturpreis und wird damit 

für sein vielseitiges musikalisches 

Schaffen in den letzten 34 Jahren ge-

ehrt. Am 27. März 1982 wurde das 

«Engel-Chörli Appenzell» mit acht 

Sängern offiziell gegründet.  
 

Fünf bestanden die Prüfung zum 
Heilpraktiker 
Das Gesundheitsgesetz von Appen-

zell Ausserrhoden verlangt als Vor-

aussetzung für die selbständige Be-

rufsausübung im Bereich der freien 

Heiltätigkeit als kantonal approbierte 

Heilpraktikerin bzw. als kantonal ap-

probierter Heilpraktiker eine kantona-

le Prüfung. In diesem Jahr haben acht 

Kandidatinnen (!) daran teilgenom-

men.  Fünf von Ihnen waren erfolg-

reich.  

 
Absturz 
Die «Weltwoche» hat ihr Gemeinde-

rating publiziert. Alle bisherigen Aus-

serrhoder Gemeinden und Innerrho-

der Bezirke haben massiv verloren. 

Trotzdem: Teufen ist Ostschweizer 

Spitzenreiter. Untersucht wurden alle 

Schweizer Gemeinden mit mehr als 

2000 Einwohnern, insgesamt 919 

Gemeinden. Teufen hat gegenüber 

dem Vorjahr 141 Plätze eingebüsst, 

liegt auf Rang 180, ist damit die best-

platzierte Ostschweizer Gemeinde. 

Der Absturz lässt sich mit der Verän-

derung der Kriterien und Gewichtung 

erklären. Die ganze Ostschweiz ist 

zurückgefallen.  

 
Swisstopo schreibt «Hohkasten» 
 

Die Schweizerische Landestopogra-

phie «verteilt» im neusten Karten-

werk Siedlungsnamen, die es nicht 

gibt. Aus Strassennamen konstruierte 

Flurbezeichnungen und zusammenge-

setzte Siedlungsnamen schaffen Un-

klarheit und Widerstand gegen das 

neue Kartenwerk. So sollen die neuen 

25000-Landeskarten wegen Fehlern 

«eingestampft» werden. Schauen Sie 

auf https://map.geo.admin.ch. Viel-

leicht sind ja die Fehler bereits beho-

ben.     
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Besuch zu Hansli: «Du Hansli, 

wotscht meer nöd no e Schtuck wiit 

de Wäge zääge is Dorf abi?» Hansli. 

«Nää, i ha nöd dewiil, d Mueter häd 

gsääd, meer fangid denn a ässe, 

sobald du fort seiischt.»  

 

                           *** 
 

Die kleine Gertrud weilt mit ihrer 

Mutter im Zoo. Bei den Kamelen 

fragt sie: «Mueter, weles vo dene 

Kameel ischt denn de Vatter?» Da 

meint die Mutter: «Wääscht, da ischt 

ganz äifach zomm merke, de  

Vatter ischt alewil s grösser Kamel.» 
 

 

 

Herr Meier telefoniert, während sein 

Kleiner im Zimmer spielt. Plötzlich 

saust der Knirps in die Küche und 

ruft: «Mami, de Papi spinnt, er 

telifoniert mit emene Müüsli.»  

 

                   *** 
 
 

Zwee Bobe händ prallet mitenand. 

De erscht häd gsäät: «Min Vatter cha 

si rasiere ooni as er mos d Backpfiife 

zom Muul uus nee.» Doo määnt de 

ander: «Ond mini Mueter cha d 

Zechenegel schniide ooni as di mos d 

Schtrömpf abtue.» 
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Diese Gratulations- und Einladungs-

karte – welche Wucht! in ebenmässi-

gen Lettern in ungezwungener Zier-

schrift geschrieben, die hat mich ge-

fesselt. Margrit Thommen-Weder lud 

ein zum Jubilarenanlass für die Ge-

burtstagskinder, die heuer eine Null 

oder eine Fünf in ihrer Lebensjahre-

Zahl haben. 
 

Das „Lettenstübli“ im Familiengar-

tenareal Oberwil konnte zu Fuss oder 

motorisiert erreicht werden. Gerne 

nahm ich die Aufforderung an, das 

Ziel auf einer kleinen Wanderung zu 

erreichen, wohlwissend, dass uns der 

Wanderleiter Edgar Sütterlin Vieles 

zu berichten hätte. Das kleine 

Grüpplein traf sich in Bottmingen und 

wurde schnurstracks in den Garten 

des Weiherschlosses geführt, welches 

der Bevölkerung als ansprechender 

Gastronomietempel  

 

 

offen steht. Jedes Jahr aber wird das 

Schloss mit einem weit herum be-

kannten Weihnachtsschmuck verzau-

bert, und im Winter kommt auch die 

mächtige 270jährige Platane vor der 

Brücke so richtig zur Geltung. 

 
Was wir auf dieser kleinen Wande-

rung alles antrafen und erfuhren! Das 

regnerische Wetter in den vergange-

nen Wochen hatte die Pilze aus dem 

Boden spriessen lassen, so konnten 

wir uns an einer Gruppe Stockpilzen 

fast nicht sattsehen. Wir passierten 

ein Naturschutzgebiet mit zwei klei-

nen Weihern,  die Teil eines ver-

zweigten Weihersystems sind, so dass 

eine gute Population der dort leben-

den Tiere gewährleistet ist. Edgar 

holte aus seinem Rucksack Alles her-

aus, was es für einen Freiluft-Apéro 

brauchte.  

�

Die erste Hälfte unserer geehrten Jubilarinnen und Jubilare 
�
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Unser Wanderleiter berichtete, dass 

vor dem zweiten Weltkrieg, als man 

die Gefahr eines deutschen Angriffs 

erkannte, im Gebiet zwischen Liestal 

und der französischen Grenze im 

Leimental in Zusammenarbeit mit der 

französischen Armee eine Anlage mit 

13 Artilleriebunkern gebaut wurde. 

Diese hätten im Ernstfall mit 

Geschossen der Franzosen verteidigt 

werden sollen. Wie wir wissen, kam 

es nie so weit. Oberhalb unseres 

Weges befand  sich  eine  solche  An- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

lage, von der heute aber nichts mehr 

zu sehen ist. Bald bogen wir ins 

Familiengartenareal „Letten“ ein, und 

Edgar  konnte  die  Bowle seiner Frau  

 

schon von weitem riechen! Doris 

hatte uns tatsächlich etwas Köstliches 

vorbereitet und schenkte es den zu 

Fuss oder mit dem Auto Ankommen-

den im Vorbau des „Lettenstübli“ in 

ihrer charmanten Art aus. Schon bald 

wurden wir in die liebevoll dekorierte 

und Tisch gedeckte Stube gebeten. 

Margrit Thommen empfing uns mit 

einem lüpfigen Stück auf ihrer Hand-

orgel, Marianne Bodenmann hiess 

uns in ihrer herzlichen Art Will-

kommen und jetzt wurden die zusam- 
 

�������������������������������������������������Bild: Peter Frick 

 

 men 585 Jahre-Leben-Jubilare ge- 

meinsam mit ihrer Entourage nach 

Strich und Faden verwöhnt. Die 

beiden wendigen Servier-  �
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Frauen schenkten uns nur das Beste 
ein, aus der Küche wurde uns feines 
Essen aufgetragen. Und dann die 
Musik! Beatrice Wackernagel - Frei   
und  ihr Musikschüler Albert Braun 
bauten ihre Hackbretter auf und 
spielten zusammen oder jeder einzeln 
mit höchster Konzentration. Die 
beiden Instrumente klangen gewaltig, 
nicht verwunderlich, waren sie doch 
mit 125 5-chörigen Metallsaiten 
bespannt. Da hätte ich stundenlang 
zuhören können. 
Doch unsere Gastgeberinnen hatten 
noch viel vor: Der Ziehharmonika 
wurde noch einige rassige Melodien 
entlockt, die aus voller Kehle 
gesungenen Zäuerli liessen unsere 
Herzen  schmelzen  und  die vorgetra-  
 
 

 
 

 
genen Gedichte überraschten durch 
ihre träfe und humorvolle Ausdrucks-
weise. Wir acht Jubilare wurden auch 
darüber informiert, was unsere Stern-
zeichen an Eigenschaften (natürlich 
nur die guten) über uns aussagten.  
Dem Paradies ganz nahe fühlten wir 
uns aber beim Jodellied „Übers 
Älpli“. Nach den Abschiedsworten 
von Edgar Stütterlin und Willi 
Schläpfer machten wir uns auf den 
Heimweg; ich suchte mir den Weg zu 
Fuss übers Bruderholz nach Reinach, 
in Gedanken versunken, was wohl die 
hl. Ursula an sich hatte, dass ihr so 
viele Menschen gefolgt waren (so sie 
denn wirklich gelebt und gewirkt 
hatte). 

Ursula Topkaya-Nef 
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              Bild: Peter Frick 
 

Das sind keine Brötchen aus der Bäckerei. An einem gefällten liegenden 
Baumstamm sind es Pilze, die auf der Holz-Schnittseite gewachsen sind.  

Der Künstler heisst: Natur pur! 

 

 
 



HANS HÜRLEMANN ÜBER  . . . 
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Pfutscheli, Litz ond Tannegrötzli 

 
Der Wald hat seit Jahrhunderten grosse Bedeu- 

tung im Appenzellerland, denn Holz, vor allem 

„tännigs“, Tannen- oder Fichtenholz, ist das 

wichtigste Baumaterial für die traditionellen 

Häuser, und bis heute haben die einheimischen 

Holz verarbeitenden Handwerker weitherum 

einen hervorragenden Ruf. Wald und Holz 

kommen natürlich auch in der Sprache vor. Be- 

sonders hübsch sind die Ausdrücke für die klei- 

nen, jungen Tännlein. In Innerrhoden nennt 

man sie „Pfutscheli“, oder wenn sie als Einzel- 

bäumchen in einer Weide vorkommen manch- 

mal auch „Wädhockeli“. In Ausserrhoden 

spricht man von „Tannegrötzli“. „En Chrömm- 

lig“ ist ein krumm gewachsener Baum. Wenn 

ein Sturm eine Tanne entwurzelt, dann hat er 

den Baum „mitsannt em Litz öberschlage“. Der 

„Litz“ ist der ganze Wurzelstock. Das Reisig 

heisst „Tannechrees“, und ein „Chresnoodle- 

Pöscheler“ ist ein extrem pingeliger Mensch, 

den man auch als „Töpflischisser“ bezeichnen 

kann. 

Eine giftige, aber treffende Redensart kann man 

verwenden für jene Leute, die zwar eine grosse 

Röhre haben, aber nichts Gescheites von sich 

geben. Oder auch für jene, die es nie lernen: 

„Zeh Johr Bommschuel ond hüt no en Pfohl.“ 

Es ist halt schon so: Wenns nüd am Holz isch gets 

ke Pfiife. 
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Der Appenzeller-Verein Basel und 

Umgebung lud zu einem grossen 

Konzert ein mit Gästen aus der Hei-

mat: Der Jodlerclub Teufen mit den 

Säntis Jodlern und der TV-Moderator 

und Hackbrettvirtuose Nicolas Senn. 

Sie vermochten weit über 500 Besu-

cherinnen und Besucher zu begeis-

tern. Durch das Programm führte Re-

bekka Dörig aus Appenzell. Mit ei-

nem kleinen "Gschichtli"  wurde das 

Appenzeller Konzert am Sonntag, 6. 

November 2016 in der Elisabethen-

kirche eröffnet Es sollte ein Hinweis 

auf die Herkunft der Mitwirkenden 

aus der Perspektive eines ehemaligen 

kleinen "Puurewertschäftlis" mit dem 

Namen "Zur frohen Aussicht" sein. 

Vor dem Haus ein herrlicher Ausblick 

auf den Alpstein,  aber  auch  auf  die  

hügelige Umgebung, Richtung "Ste-

lüüte" und Gäbris. Hinter dem Haus 

geht der Blick in westlicher Richtung 

in die Weite, hinüber bis zum 

Schwarzwald. Dieser Weite vorgela-

gert  sind  Appenzeller   Dörfer,  auch   
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das stattliche Teufen, mit der bekann-

ten Grubenmann-Kirche. In seiner 

Fantasie glaubte der Verfasser dieses 

Geschichtleins, in eben diesem Wirt-

schäftli gross geworden, von Stein-

leuten her leise Hackbrett-Töne zu 

hören. Von Teufen her tönte es schon 

eher nach einem "Zäuerli". Bis zum 

Tag des Konzertes in der Elisa-

bethenkirche, musste er warten. Bis 

Nicolas Senn, in der "Stelüüte" wohn-

haft, einige Töne von seinem Hack-

brett zum Besten gab und bis der Jod-

lerclub Teufen zusammen mit den 

Säntis   Jodlern,   seinen    heimlichen  

 

 

 

 

Wunsch, ein "Zäuerli" möchte ertö-

nen, in Erfüllung gehen liessen.  

Soviel aus den Begrüssungsworten 

der  Konzertbesucher  durch  den  Eh- 

renpräsidenten des organisierenden 

Appenzellzeller-Vereins Basel und 

Umgebung, Jakob Bodenmann.  
 

Das Dorf Appenzell, aus welchem die 

Moderatorin des Konzertes, Rebekka 

Dörig, stammt, sei von seiner "Frohen 

Aussicht" aus, nicht zu sehen, be-

merkte er noch. Es gäbe da eben noch 

einige Hügel, die der freien Sicht im 

Wege stünden.  
       �
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Ein Wort noch zum Aufmarsch der 

Konzertbesucherinnen und -besucher: 

Sie kamen in Scharen, in einer halben 

Stunde füllte sich die Kirche von null 

auf weit über 500 Personen. Ein si-

cheres Anzeichen dafür, dass die aus-

gewählten Mitwirkenden über eine 

erhebliche Anziehungskraft verfüg-

ten.  
 

 

 
�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ω���&�����

����������>������� �
�����
�����	�����
���

 

 

 

 

 
 

� � � � ���������Ω���&������

Ζ���
�"#���$������∆	��
�	����

 

 

Nicht nur ihre Rolle als Moderatorin 

übte Rebekka Dörig gekonnt aus. Sie 

wirkte gleichzeitig auch aktiv noch 

mit im Programmteil. Als einzige 

Frau inmitten einer Männerschar auf-

zutreten war für sie kein Problem. Ih-

re klare Stimme ging keineswegs ver-

loren.  
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Mit einem Zäuerli, zu Klängen von 

Senntumschellen, bewegten sich die 

Sänger des Jodlerclubs Teufen ge-

mächlich Richtung Altar. Darauf 

stimmten sie "Em Senn sis Lied" von 

Dölf Mettler an und ernteten damit 

grossen Beifall. Bei der Ankündigung 

des alten Liedes von Redaktor J.M. 

Müller (1819-1882)  "Appenzeller 

Rundschau - Kennt ihr am Fuss der 

Säntiswand das kleine Appenzeller-

land?" - das den Säntis Jodlern wie 

auf den Leib geschrieben scheint, er-

höhte sich die Spannung von Strophe 

zu Strophe.  

 

Dann begrüsste Nicolas Senn die 

Anwesenden mit dem von ihm kom-

ponierten «Säntis-Fahne-Marsch». 
 

Ihm, so wusste er zu erzählen, wurde 

die Ehre zuteil Fahnengötti der gröss-

ten Schweizerfahne der Welt - 80 x 

80 m ist sie gross - zu werden. Sie 

ziert jeweils am 1. August, an unse-

rem Nationalfeiertag, die Säntiswand 

und ist so weitherum sichtbar. Ein ge-

radezu ideales Geschenk, dieses mu-

sikalische Stück vom Götti.  
�
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Die Umstände, wie es zum Titel der 

Hackbrettmelodie «Morgestimmig 

456» kam, kennen wir  jetzt auch. 

Nicht weniger als 456 Treppenstufen 

gilt es zu besteigen bis man vom Gää-

serbähnli-Bahnhof in St.Gallen oben 

an der Uni ankommt. Auch derjenige, 

der die Tritte gezählt hat, wird dies 

nicht so schnell vergessen. Rührend 

war es, zu erfahren, was sich zugetra-

gen hat, der zum Hackbrett-Titel «Die 

muetig Gääser Chatz» führte.  

 

 

 

Nachbars Katze wurde von einem 

Fuchs angegriffen und es kam zum 

Kampf. Es kam, wie es kommen 

musste: Sieger wurde - die Katze!  

Da spürten die Zuhörerinnen und Zu-

hörer so richtig, dass ihnen ein kultu-

rell vielschichtiger Konzertabend ge-

boten wurde. Mit den Erzählungen zu 

den von ihm komponierten Hack-

brettmelodien durfte man Nicolas 

Senn wahrlich noch von einer ganz 

andern Seite kennenlernen.  

 

 

�
�
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Von der - vorsichtig ausgedrückt - Begegnung zwischen 

Fuchs und Katze gibt es gar ein Beweisstück. Ein Foto, das 

vom gleichen Nicolas Senn, der bekanntlich meisterhaft 

Hackbrett spielt, aufgenommen und der es auch verstand, 

die Kampfesstimmung in das musikalische Stück einflies-

sen zu lassen.  
�
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Zäuerli, Jodellieder, Hackbretteinla-

gen und Ruggusserli wechselten sich 

ab. Berührend waren die gemeinsa-

men Auftritte aller Mitwirkenden. So 

auch Guido Neffs Komposition, die 

den Abschluss des Konzertes bildete: 

"Endlich onder em Dach". Und wie es 

eben so ist, auch das Schöne hat ein 

Ende. Nur ungern trennten wir uns 

von unseren musikalischen Gästen - 

dafür mit lang anhaltendem Applaus 

und einer Standing Ovation.  

 

Abschliessend noch einige Worte des 

Dankes: 
 

Ohne die tatkräftige Unterstützung al-

ler Vorstandsmitglieder des Appen-

zeller-Vereins Basel und Umgebung 

und vieler seiner Mitglieder wäre es 

nicht möglich, Anlässe dieser Grös-

senordnung durchzuführen. Sie alle 

haben bewiesen, dass mit vereinten 

Kräften vieles zu bewegen ist.  

Aber auch die gute Zusammenarbeit 

mit den  Verantwortlichen  der  Elisa- 

 

 

bethenkirche verdient es, erwähnt zu 

werden.  

 

Ich lehne mich zum Fenster hinaus 

und sage: Wir kommen wieder!  
 

 
�

�

:�����������������	
��

�������	�⊥�������	����	�������������

�

�
 



«FREISPIEL» von Eugen Auer 

22 

 
 

 

Ein Appenzeller … 
 

 

Ein Appenzeller namens Meuli 

sprach jüngst zu Mina, seinem Fräuli, 

die Schweiz ist ja bekanntlich teuer, 

doch leisten wir uns trotzdem heuer 

das schöne Hotel Eigerwand 

im heimeligen Oberland. 

Kaum fuhren sie im Subaru 

auf das gepflegte Entrée zu, 

nahm sie ein Boy mit Namen Wang 

schlitzäugig lächelnd in Empfang 

und führte sie zur Rezeption. 

Die Dame dort hiess Hang Shu Shon. 

Sie sagte, are you gut geleist. 

Im Dining Loom wir bald gespeist, 

der Wang zeigt ihnen gleich das Zimmel. 

Rund um sie herrschte ein Gewimmel 

von Menschen, welche Fotos schossen. 

Zu Tisch ging Meuli leicht verdrossen. 

Erst gab es Fisch, der leider roh, 

das gruuste Mina sowieso, 

dann Fleisch, das faserig im Mund, 

war das vielleicht sogar ein Hund? 

Des Nachts noch zogen Meulis aus, 

und zwar ins Hotel Schweizerhaus, 

das sich gleich nebenan befand, 

doch war auch dies in gelber Hand, 

schon in der Eingangshalle hing 

gleich neben Tell der Xi Jingping. 

Man fährt wohl besser, sagte Mina, 

direkt nach China. 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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Appenzeller-Goofe  
lieben die Musik 
In vielen Appenzeller Familien wird 
das Musizieren und Singen gepflegt. 
Das war zu spüren am Anlass im 
Roothuus in Gonten. Eltern und 
Grosseltern sassen an den Tischen 
beisammen. Buben und Mädchen ver-
folgten mit grossem Interesse die 
Auftritte ihrer Geschwister oder Mit-
schüler, die Hackbrett, Geige, Cello, 
Schwyzerörgeli oder Akkordeon 
spielten. Abwechslungsreich und ge-
konnt waren die Mazurkas, Schot-
tisch, Walzer, Polka und auch andere 
Melodien. Da waren neben Anfän-
gern auch Profis dabei, junge Künst-
ler am Hackbrett, an der Geige und 
am Klavier. Grossartig, mit wie viel 
Fingerfertigkeit die Ruten bewegt, der 
Bogen geführt und in die Tasten ge-
griffen wurde. Solches ist nur mög-
lich durch fleissiges und gewissenhaf-
tes Üben. Bravo.  
 

Neuer Themenweg in Gais 
 Kürzlich wurde der neue Themen-
wanderweg eingeweiht, sehr zur 
Freude der Teilnehmenden, die der 
Einladung von Gais Tourismus folg-
ten. Die Kombination von körperli-
cher Betätigung sowie das Vermitteln 
von Kultur stand bei der Gestaltung 
der «Geissenhüttli» im Fokus. So sind 
die sieben Stationen auf dem Weg 
zwischen Bahnhof Gais, Hebrig, 
Sommersberg, Gäbrisseeli, Unterer 
Gäbris, Schochen Gäbris und Ober-
gais verschiedenen Themen gewid-
met, die grosse und kleine Wanderer 
gwundrig machen sollen.   

Öserix - ein neues Label 
Innerrhoder Landwirte bauen auf ein 
neues Label für höhere Wertschöp-
fung.  Öserix, vom Appezölle Buur» 
ist die Bildmarke, die der Landes-
hauptmann Stefan Müller an der Au-
thentica in Appenzell vorstellte. Sie 
stehe allen offen, die die Kriterien er-
füllen. Die Produzenten müssen zum 
Beispiel garantieren, dass die Wert-
schöpfung mehrheitlich im Appenzel-
lerland bleibt. Sie müssen belegen, 
dass die Rohstoffe ebenfalls aus dem 
Appenzellerland oder zumindest aus 
der Schweiz stammen. «Dieses Güte-
zeichen ist ein wertvoller Schritt vor-
wärts zu einer erfolgreichen Ver-
marktung der zahlreichen selbst her-
gestellten Produkte in unserem Kan-
ton», sagte Müller.  
 

Nicht dieselben Fehler machen 
wie in Bühler 
Fünf Jahre lang dauerte der Streit um 
die Neuadressierungen im Bühler.  
Der Adressen-Zoff begann 2009 - im 
Januar 2014 entschied das Bundesge-
richt zu Gunsten der Rekurrenten.  
Die Adresse gehört zur Identität. Sie 
ist «Heimat» - für viele besteht sogar 
eine tiefe emotionale Verbundenheit. 
Adressänderungen sind deshalb 'tri-
cky'. Es gebe schweizweit kein ver-
bindliches Adressverzeichnis. Swiss-
topo und das Bundesamt für Statistik 
seien daran, ein behördenverbindli-
ches Adressregister aufzubauen.  Eine 
Verordnungsänderung sei in der Ver-
nehmlassung: «Ob die betreffenden 
Änderungen in Kraft treten werden, 
ist heute noch nicht klar. 
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Appenzeller Friedensweg nimmt Gestalt an: 
Friedenstisch mit einmaligem Tiefblick 
 

Der von Walzenhausen via Wolfhal-

den nach Heiden verlaufende Appen-

zeller Friedensweg nimmt Gestalt an. 

Sichtbares Zeichen der baldigen Fer-

tigstellung ist der kürzlich platzierte 

Friedenstisch im Hinterbüeli (Wolf-

halden), dessen Standort einmalige 

Tief- und Ausblicke gewährt. 

 

 

 
Text und Bild von Peter Eggenberger 

 

Vom Friedenstisch im Hinterbüeli, Wolfhal-
den, aus ist der Blick auf den Lutzenberger 
Weiler Haufen gewährleistet, wo Flücht-
lingsmutter Gertrud Kurz-Hohl ihre Kindheit 

verbracht hat. 

 

 

 

Weltweit einzigartig ist die im Ap-

penzellerland über dem Bodensee 

festzustellende Häufung verdienter 

Persönlichkeiten, die sich alle für den 

Frieden und gegen Hass, Gewalt und 

Krieg engagiert haben. Humanisten 

wie Diplomat Carl Lutz, Flüchtlings-

pfarrer und Sonneblick-Gründer Paul 

Vogt sowie Armeniervater und Arzt 

Jakob Künzler (alle Walzenhausen), 

Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz-Hohl, 

Lutzenberg, die Rotkreuz-Delegierte 

Catharina Sturzenegger, Wolfhalden, 

Sozialreformer Pater Theodosius Flo-

rentini und Carl Böckli (Bö) als jour-

nalistisch-zeichnerischer Kämpfer ge-

gen Diktatoren wie Hitler, Mussolini 

und Stalin und allen voran Rotkreuz-

gründer Henry Dunant (alle Heiden) 

werden an Stationen entlang des Frie-

denswegs in Erinnerung gerufen. 

 

Ein Werk des Vereins Dunant 2010plus 
 

Initiiert wurde der Weg mit seinen 

Stationen vom Verein Dunant 

2010plus. Präsident Hansjörg Ritter, 

Heiden: „2010 wurde mit diversen 

Feierlichkeiten des vor hundert Jah-

ren in Heiden verstorbenen Rotkreuz-

gründers und Friedens-Nobelpreis-

trägers Henry Dunant gedacht. Der 

Friedens-Stationenweg  will dem  Le- 

 

 

ben und Wirken der erwähnten Per-

sönlichkeiten Nachhaltigkeit verlei-

hen. Dabei werden die bereits existie-

renden Gedenktafeln und –stätten in 

den vier Gemeinden am Weg mitein-

bezogen, und für zusätzliche Akzente 

sorgen die Friedenstische in Heiden 

und Wolfhalden.“ 
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Innerrhoden feiert «seinen Ivo» 

 

Festakt im Beisein von Bundesrätin Simonetta Sommaruga ist der 
neugewählte Ständeratspräsident Ivo Bischofberger in Appenzell gefeiert 

worden. Landammann Roland Inauen spricht von einer Prise Stolz. 
 
A.Z. Mit einem Sonderzug traf am 
30. November der 58-jährige Ivo 
Bischofberger aus Oberegg, neu als 
Ständeratspräsident in Appenzell ein. 
Anders als an der Landsgemeinde 
führt der von der Musikgesellschaft 
Harmonie angeführte Festumzug 
zügigen Schrittes durch das Dorf in 
Richtung Pfarrkirche zum offiziellen 
Festakt. Zahlreiche Landleute und um 
die 400 geladene Gäste, darunter auch 
die Schweizer Justizministerin Simo-
netta Sommaruga, wohnten der Ver-
anstaltung bei.  
 

 
Landammann Roland Inauen spricht 
von einer eigenartigen Aufgeregtheit,  
die sich Anfang der vergangenen 
Woche im Kanton breitgemacht habe. 
«Es kommt eben doch nicht alle Tage 
vor, dass einer von uns und einer, den 
fast alle kennen und mögen, in eines 
der höchsten und wichtigsten Ämter 
des Landes gewählt wird», so Inauen. 
Da schwinge eine Prise Stolz mit. 
Nicht einverstanden zeigt er sich mit 
dem Prädikat «stiller Schaffer», wel-
ches in den letzten Tagen Ivo 
Bischofberger in den Medien         �     
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angehängt wurde. Vielmehr sehe er 

den neuen Ständeratspräsidenten als 

Krampfer und Kämpfer.  
 

«Ein Mann der leisen und  

feinen Töne» 
 

Für einmal erlaube ich mir, die Basler 

Zeitung zu zitieren: Ständerats-

präsident Ivo Bischofberger ist nach 

seiner Wahl in Appenzell festlich 

empfangen worden. Hunderte säum-

ten die Hauptgasse und applaudierten 

dem CVP-Politiker. Bundesrätin 

Simonetta Sommaruga würdigte den 

58-jährigen Berufspolitiker in ihrer 

Ansprache als «Mann der leisen und 

feinen Töne». Bischofberger sei kein  

 

Selbstdarsteller, kein Vorjodler, son-

dern einer, der «grad hebet». Er 

verkörpere die politische Kultur des 

Ständerats bestens. 

Bischofberger ist in diesem Amt be-

reits der Dritte aus der Exklave 

Oberegg, aus der auch Carlo Schmid 

(1999/2000) und Armin Locher 

(1955/1956) stammten. In seiner 

Ansprache beschwor Bischofberger 

die «politische Kultur des Dialogs». 

Sie sei das beste Mittel gegen 

ideologisch bedingte Blockaden. In 

der Schweiz bestehe derzeit die 

Gefahr, «dass wir zwar im gleichen 

Land, aber nicht in der gleichen 

Heimat leben.» 
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Appenzellerland - prägend und geprägt 

 

 
In ihrem Winterprogramm befasst sich die Appenzellische  
Naturwissenschaftliche Gesellschaft mit dem Verhältnis 

von Mensch und Landschaft. 
 

«Die Landschaft und ihre Bewohner sind miteinander verflochten. Beide Teile 

haben sich gegenseitig beeinflusst und über lange Zeiträume Spuren hinterlassen. 

Welche Abhängigkeiten haben sich entwickelt und wie werden sie in die Zukunft 

wirken?», fragt sich die Appenzellische Naturwissenschaftliche Gesellschaft ANG. 

In ihrem diesjährigen Winterprogramm will sie diesem Themenkreis auf den 

Grund gehen. 

 

Unter dem Titel «Appen-

zellerland - prägend und 

geprägt finden Vorträge im 

BBZ Herisau statt. Die 

Referentin und die Refe-

renten sind bekannte Per-

sönlichkeiten aus der Region. 

Den Anfang machte am 14. 

November Martin Engler, 

pensionierter Lehrer aus 

Heiden, zum Thema «Werte-

wandel im Lauf der Zeit». Er 

macht bewusst, dass sich der 

Begriff Heimat für jeden 

Menschen subjektiv ent-

wickelt. Am 12. Dezember 

referierte der Ausserrhoder 

Denkmalpfleger Fredi Alt-

herr zum Thema «Wohnen 

und Arbeiten im Appen-

zellerhaus» Er zeigt auf, wie 

sich die Appenzellerhäuser 

im Laufe der Jahrhunderte                                                                        

veränderten.  
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Am 23. Januar stellt Bauingenieur 

Christian Nänny aus Bühler die 

Frage: «Hat die Technik die Land-

schaft verändert?» Sichtbare Zeichen 

für den Wandel sind das Schöchli, das 

zum Siloballen, oder der Fussweg, 

der zur Dorfumfahrung geworden ist. 

Der Vortrag von Kantonsbiblio-

thekarin Heidi Eisenhut am 13. 

Februar widmet sich dem Thema 

«Wie haben die Menschen das 

Appenzellerland verändert?» Er be-

handelt die Auswirkungen der Be-

siedlung auf die Landschaft in 

verschiedenen Epochen. Den Ab-

schluss der Vortragsreihe macht am 

13. März Pfarrer Markus Grieder aus 

Urnäsch. Sein Referat «Wie prägt die 

Landschaft deren Einwohner» geht 

der Frage nach, ob das Klischee vom 

knorrigen Bergler und dem welt-

gewandten Städter der Realität ent-

spricht.  
 

 

 

 

 

Die Gaut-Millau-Lokale in 
Appenzell Innerrhoden und 
Ausserrhoden: 
 
 
Säntis, Appenzell   13 (13) 

Stermem, Bühler   13 (13) 

Truube, Gais   15 (15) 

Bären, Grub   15 (15) 

Fernsicht, Heiden  16 (15) 

Hotel Heiden, Heiden  14 (14) 

Rüti, Herisau   13 (13) 

Gupf, Rehetobel   17 (17) 

Post, Rehetobel   14 (14) 

AglioeOlio, Speicher  13 (13) 

Anker, Teufen   14 (14) 

Krone, Trogen   13 (13) 

Hof Weissbad   16 (16) 

Treichli, Wienacht  13 (13) 
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«Wir müssen die Kantonsgrenzen vergessen» 

 
Zusammenarbeit   Ausserrhoden hat laut dem Tourismusexperten 
Max Nadig im Bereich Gesundheitstourismus einiges aufzuholen. 

Am «Kulturfenster» war dies ein Thema. 
 

 

A.Z./A.V. «Gesundheitstourismus ist 

im Trend. Wir dürfen den Zug nicht 

verpassen», sagte der Tourismusex-

perte Max Nadig am «Kulturfenster». 

Mit «Gesundheitstourismus» meint 

Nadig nicht etwa Angebote für Kran-

ke, sondern Präventionsangebote für 

Gesunde, «wie damals, als das Ap-

penzellerland als Kurort beliebt war». 

Nadig fuhr mit seinem Vortrag zum 

Thema «Kuren rund um den Säntis» 

fort: «Ausserrhoden hat bei weitem 

nicht mehr die Bedeutung im Ge-

sundheitstourismus, die es mal hatte.» 

Innerrhoden hätte sich mit dem Hotel 

Hof Weissbad besser halten können. 

In Ausserrhoden sei lediglich das Ho-

tel Heiden übrig geblieben. «Wir hät-

ten phänomenale Voraussetzungen, 

uns fehlen nur die Hotels.» Woran 

das liegt? «Es fehlt der Mut», sagte 

Nadig. Man müsse mutiger sein, zu 

investieren. Dann hätte der Gesund-

heitstourismus laut Nadig Erfolg. Er 

sieht in der Säntisregion grosses Po-

tenzial, plädierte an die Zusammenar-

beit der Innerrhoder, Ausserrhoder 

und Toggenburger. «Wir müssen die 

Kantonsgrenzen vergessen und zu-

sammen um den Säntis etwas aufbau-

en», beendet der Tourismusexperte 

seinen Vortrag. 

 

 
«Wir sind uns ähnlicher, 

als wir denken» 
Auch Daniel Bösch, Vorstandsmit-

glied des Vereins Kultur am Säntis, 

sieht Nachholbedarf im Bereich Zu-

sammenarbeit: «Wir Ausserrhoder, 

Innerrhoder und Toggenburger sind 

uns ähnlicher, als wir denken. Anstatt 

auf die Unterschiede sollten wir uns 

mehr  auf die Gemeinsamkeiten kon-

zentrieren», sagt Dani Bösch. «Wir 

können voneinander nur profitieren.» 

Es brauche den Verein Kultur am 

Säntis, um die drei Alpsteinregionen 

zusammenzubringen. Hans Höhener, 

Vizepräsident des Vereins meinte da-

zu: «Das Appenzellerland hat sich 

immer dann gut entwickelt, wenn wir 

offen waren.» Kulturell und kulina-

risch würden sich das Appenzeller-

land und das Toggenburg stark ver-

mischen. «Früher haben wir wohl 

mehr über die Kanonsgrenzen hinaus 

gedacht als heute.»  

Der Verein veranstaltete zum zehnten 

Mal das «Kulturfenster». Am 12. No-

vember drehte sich der Anlass auf 

dem Säntis um das Thema «Rundum 

gesund». Verschiedene Referenten 

hielten Vorträge dazu.  Hebamme 

Luzia Brand, Thomas Rau und Mina 

Inauen.    
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Gründen wir den Kanton Säntis 2.0 

 
Aus einem Leitartikel des Tagblatts vom 16. November 2016 

von Stefan Schmid 
 

 

 
 

 

A.Z. Wenn es einen Punkt in der Ost-

schweiz gibt, der gleichermassen für 

Appenzeller und St. Galler eine he-

rausragende Bedeutung hat, dann ist 

es der Säntis. Das hat anno 1798 be-

reits der gute alte Napoleon realisiert 

und die Ländereien um den markan-

ten Voralpengipfel kurzum in Kanton 

Säntis umbenannt. Der politische 

Hintergrund war freilich weniger lus-

tig. Es ging dem herrischen Franzo-

sen darum, die eigenbrötlerischen, 

sich der neuen Ordnung widersetzen-

den Appenzeller zur Räson zu brin-

gen indem er sie in einem grösseren 

Gebilde einverleibte.  

 

 

Seither sind 213 Jahre ins Land gezo-

gen, die industrielle Revolution ist 

längst Geschichte. Die funktionalen 

Räume, darunter versteht man jene 

Regionen, wo wir leben, arbeiten, die 

Freizeit verbringen - decken sich 

nicht mehr mit den kleinräumigen po-

litischen Einheiten. 
 

Ein Hirngespinst, schon klar. Einen 

neuen Napoleon gibt es - zum Glück! 

nicht. Und auf absehbare Zeit fehlen 

politische Mehrheiten für derlei phan-

tastische Revolutionen. Wir leben 

nicht im Land der grossen Würfe.  
 

Fazit: Wir sind nicht Zürich mit sei-

nem Finanzplatz. Wir sind nicht Ba-

sel mit der Pharma. Wir sind nicht die 

Genferseeregion mit ihrer Life-

Science-Industrie. Doch wir sind eine 

topsolide, stark industrialisierte 

KMU-Region mit vielen innovativen 

Köpfen. Nutzen wir dieses Potenzial 

und lassen die internen Grabenkämp-

fe sein. Denken wir die Ostschweiz 

grösser, gründen wir den Kanton Sän-

tis 2.0. Wenn nicht auf dem Papier, 

dann zumindest in unseren Köpfen.  
 

Die Ostschweiz konkurriert mit dy-

namischen Weltregionen. Der Kon-

kurrent von Rorschach heisst nicht 

Herisau oder Frauenfeld. Sondern 

München, Kopenhagen oder Dubai.     
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Zur einfacheren Lesbarkeit haben wir den Text umgeschrieben.  
Die damalige Orthografie wurde beibehalten 

 
 

In der letzten Ausgabe unserer «Ap-

pezeller Poscht» stand am Ende der 

damaligen Berichterstattung auf Seite 

43: Aber wir kommen wieder auf un-

sere Historie. (. . . und hier sind wir): 
 

�����

����>�	
���
����������

Nachdeme König Ludwig in Franck-

reich das Land Appenzell samt der 

gantzen Schweitz unter seinen Gewalt 

gebracht: So hat er das meiste, dem 

Adel so sich im Krieg tapfer verhal-

ten, Lehensweise geschenckt, etliches 

aber behielte der König für sich sel-

ber. Also waren im Land Appenzell 

zweyerley Unterthanen:  

 

 

 
������������	
�	��	���
����
����

Etliche stuhnden unter dem Adel, als 

dir von Herrisau und Urnäschen, un-

ter denen Herren von Rosenberg und 

Rosenburg. Die von Hundwyl, unter 

denen Herren von Hundwyl und Ur-

stein. Die von Trogen, unter denen 

Freyherren von Trogen. Die in der 

Grub, und am Kurtzen-Berg unter de-

nen Herren von Schwartzeneck. 
  

�	
����	���
���<�	���

Die zu Appenzell Gaiss, Teufen und 

Speicher, samt etlichen andern so 

zwischen den Flüssen Urnäsch und 

Goldach gelegen, behielte der König 

für  sich,  und  die Unterthanen dieser  
� 
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�����

dieser Gegenden so dem Krieg unmit-

telbar unterworffen waren, wurden 

Servi Regii, oder Servi Fisei, und mit 

einem Wort Fisealini, die Königli-

chen Unterthanen, geheissen. Diewi-

len das Einkommen von ihnen nicht 

denen Edelleuten, sondern der König-

lichen Rent-Kammer zugehörete.  
 

����>�	
������	�
�����������⊥���∋����	�

In denen folgenden Zeiten, hat der 

König in Franckreich dieses ihme zu-

gehörige Theil des Landes, dem St. 

Gallo und seinen Lehr-Jüngern, samt 

zwey Pfund Gold und zwey Pfund 

Silber, in einem Donations-

Instrument An. 646. zu ihrem Unter-

halt verehret. In das gantze Appenzel-

ler-Land ist nach und nach an das 

Closter gekommen; indeme der Adel 

ihre Güter hernach dem Closter, theils 

vergaabet, theils auch verkaufft und 

verpfendet.  

 
>�������	�����������
�����
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Da sich dann die Strengigkeit der 

Leibeigenschafft, unter denen Christ-

lichen und frommen Aebten, nahm-

hofft gemilderet, und si nur das behö-

rige Einkommen gefordert: Besonders 

da das Land auch zum Chrisenlichen 

Glauben getretten und in denen fol-

genden Zeiten denen Aebten als ihren 

Ober-Herren in denen Kriegen, so sie 

mit andern geführet, tapffere Dienste 

geleistet, von welchen hernach folgt 

zulesen.  

 

 

 
�
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Desswegen verschiedene Aebte dem 

Land treffliche Freyheiten geschen-

cket, und die Landleute gar gnädig 

gehalten: Andere aber waren sehr 

streng und dem Land ungünstig, be-

schwereten es durch ihre Amtleute 

mit unerträglichen Lasten, daraus viel 

Streit und Krieg erwachsen, wie wir 

hernach erzählen werden.  

 
�����
���� �����	
�����	���

Was aber die vorgedachten Edelleute 

betrifft, so hielten sie das Land streng 

und umbarmhertzig unter der Leibei-

genschafft. Sie missbrauchten der 

Landleuten Weiber und Töchtern 

nach ihrem Willen.  
 

η��!� 	��
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Das Landvolck musste ihnen das 

Land bauen, und damit sich ja nie-

mand ihrem ungerechten Gewalt wi-

dersetzen könne, so liessen sie hier 

und dort veste Schlösser, Burgstöcke 

und Zwinghäuser aufführen. In was 

das betrübteste ware, so mussten die 

Landleute ihnen diese Raubnester 

selbsten aufbauen, und sich also die 

Ketten zu der beständigen Leibeigen-

schafft und Knechtschafft schmieden.  

Da sahe man zu Herisau zwey solcher 

Zwinghäuser, Rosenberg und Rosen-

burg. In Appenzell Schönenbüel, und 

das Schloss Schwendi in der Schwen-

di: Dann Clanx ist erst hernach An. 

920. von Abt Salomon erbaut worden. 

Hundweil hatte auch eines, Urstein � 
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genañt an dem Fluss Urnäsch. Trogen 

auf Thrün, und Grub auf Schwartze-

neck. Sehet das ware also die raurige 

Beschaffenheit, und der schlecht Zu-

stand des Appenzeller-Landes, in 

welchem es von Anno 497. bis auf 

das Jahr 646. gestanden.  
 
�����∋��	
����Ω�
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Es regierte auch An. 560. eine so 

grausame Perst, so man Jnguinariam 

oder Bubonis geheissen: Dass die 

Kranckne öffters in währendem Nies-

sen oder Gähnen einermahlen dahin 

sturben, und man ihnen nichts als Sa-

lus! oder helff dir Gott ! noch zurufen 

konnte. 
 

η�
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Dahero dann der Gebrauch entstan-

den, dass man denen niessenden Sa-

lus zurieff. 
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Zudeme so stunde das gantze Land 

An. 580 noch unter dem stockfinstern 

Heydenthum, und hatten auch keine 

Kirche als Herrisau. Mithin aber ist 

das Land durch folgenden Anlaass zu 

der Christlichen Religion gebracht 

worden. 
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Anno 614. kame S. Gallus, ein Sohn 

Königs Ketternachs in Schottland, mit 

Columbano   in   die  Schweitzerische      

 

 

 

Lande. Aus Trieb seines Gewissens 

hat er  nicht  nur sein Vatterland, son- 

dern auch alle Wollüste, Reichthümer 

und Gemächlichkeiten verlassen, und 

sich drey Jahr lang zu Bregantz auf-

gehalten, um dasigen Einwohnern das 

Evangelium zupredigen. Nachdeme 

aber diese zwey Gottselige Männer 

von dem blinden heydnischen Volck 

vertrieben worden: 
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So hat sich Columbanus in Jtalien, 

uns S. Gallus auf Arbon am Boden-

See gewendet, allwo S. Gallus etliche 

Jahr lang das Evangelium verkündi-

get. Als er aber alt und wohl betagt, 

nach vieler überstandener Müh und 

Arbeit beschlossen, seine übrige Le-

bens-Zeit meistens in Stille und ge-

meinsamen Umgang mit Gott zuzu-

bringen, so begab er sich An. 614. in 

eine rauche und wüste Einöde, dahin 

wo nun das heutige Closter S. Gallen 

stehet, und baute ein schlechtes Häus-

lein von Holz, dergleichen Hüttlein 

man damahlen Cellen geheissen: 

Dann die Stadt St. Gallen ist erst her-

nach dazu erbauet worden. Er brachte 

die meiste Zeit im Dienst Gottes und 

Betrachtung Göttlicher Dinge zu; 

mithin predigte er auch das Wort in  
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der Nachbarschaft, sonderlich zu Her-

risau sehr eiferig, und gieng öffter-

mahlen aus, denen Leuten den Weg 

des Glaubens und  Göttlichen  Lebens   
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zuweisen. Endlich hat er in dem 

95sten Jahr seines Alters An. 640. 

den 16. Tag Weinmonat, seinen Le-

bens-Lauff seeliglich geendet. 
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Es haben sich vor und nach dem Tod 

St. Galli viele fromme und gottselige 

Männer bei dieser Cell aufgehalten, 

und 80 Jahr lang ohne Closter-Orden 

gelebet.  
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Sie führeten ein gar frommes Gottsee-

ligstilles Leben, und dieneten denen 

angelegenen Einwohnern, mit Lehren 

und Verkündigung des Evangelii, 

sehr emsig und getreu. Danahen der 

König in Franckreich zu ihrem Un-

terhalt, den obbedeuten Theil des Ap-

penzeller-Landes von St. Galli Cell 

an, bis an den Alpstein, samt dem 

Nutzen und Einkommen verehret. 

Diese Cell ist hernach ergrösseret und 

wegen fernerer Ankunft vieler gelehr-

ter und Gotteseliger Männern ansehn-

lich worden. Sie lagen dem lehren 

und predigen, und denen freyen 

Künsten ob: Deswegen der umliegen-

de Adel, so nun den Christlichen 

Glauben auch angenommen hatte, 

nicht nur ihre Kinder fleissig dahin in 

die Schule geschickt, sondern auch 

von Zeit zu Zeit das Closter reichlich 

mit Gütern und Einkünften den Le-

henschafften, Zehenden, Ehrschätzen 

u.ä. begaabet. Bis endlich das Closter  

durch  dieseres  Mittel  in grosses An- 

 
 

sehen, Macht und Reichtum erwach-

sen, und selbsten das gantze Appen-

zeller-Land unter seine Herrschafft 

bekommen.  
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Danahen wurde das Appenzeller-

Land Patrimonium St. Galli, das Erb-

gut St. Galli, und die Landleute im 

Appenzeller-Land Servi Ecclesiastici 

d.i. Gotthshaus-Knechte, oder Gotts-

haus-Leute geheissen.; weilen sie 

nunmehro an das Gottshaus St. Gal-

len gekommen, anstatt dass si zuvor 

Servi Regii, Königs-Leute genennet 

worden. 

Da nun ihre Ober-Herren den Christ-

lichen Glauben angenommen, so ist 

das Land nach und nach durch den 

Dienst St. Galli und seiner Jünger, 

auch zum Evangelio getretten; doch 

ist das Heydenthum erst An. 1014. 

völlig im Lande abgeschaffet worden. 
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Im Jahre Christi 720. Achtzig Jahr 

nach dem Tod St. Galli, erwehleten 

die Closter-Brüder Othmar zu ihrem 

ersten Abt, welcher auch vom König 

bestätiget worden. Dieser neue Abt 

hat hierauf eine gewisse Anzahl 

Mönche bestimmet, und ihnen die 

Reguli S. Benedicti auferlegt.  
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Zum Tod von Werner Lutz 

von Max Triet 

 

Die Nachricht vom Tod des Lyri-

kers und Malers Werner Lutz, der, 

85 jährig, am 17. Juli in Basel ge-

storben ist, kommt spät. Verborgen 

vor der Glanz und Gloria-Welt hat-

te er, vor allem in den letzten zwei 

Jahrzehnten, zurückgezogen in sei-

ner geliebten Stille gelebt und ist 

beinahe beiläufig von uns gegan-

gen. Appenzeller durch und durch, 

auch in der Wahlheimat Basel, ver-

dient dieser scheue Lyriker eine er-

neute Erwähnung in unserem Ver-

einsblatt. Unser Ehrenmitglied 

Ruedi Andreatta hat ihn nach zwei 

ausgiebigen Interviews hier, in der 

Februarnummer von 2002, vorge-

stellt.  Dieses  in  Form  und  Inhalt  

 

 

geschliffene Porträt gehört zum 

Besten, was je über den stillen Ly-

riker und Maler geschrieben wor-

den ist. Ein absoluter Glücksfall, 

weil er einen der seltenen Momente 

wiedergibt, in denen sich Werner 

Lutz ein wenig geöffnet hat. 

 

Meine Erinnerungen an diesen be-

deutenden Appenzeller und Freund 

schreibe ich hier nieder, weil meine 

Begegnungen mit ihm, obwohl sie 

fast zwei Jahrzehnte zurückliegen, 

taufrische, beglückende Lichtblicke 

in meinem Leben bleiben. Aller-

dings muss ich gestehen, dass mei-

ne Reminiszenzen höchstens kleine 

Mosaiksteine zu einer künftigen  � 
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Biografie sind. Werner Lutz, der 

als Person zeitlebens verborgen 

bleiben wollte, war ein Purist, ein 

ewiger Sucher und Zweifler, der 

aus der inneren Emigration äusserst 

selten auftauchte, weil er nicht zu-

liess, dass jemand seine Kreise 

störte. Die Sommermonate ver-

brachte er die letzten Jahrzehnte im 

Refugium, einer Innerschweizer 

Alp, um ganz seiner Kunst zu le-

ben.  

  

Zur Biographie 

Die Ecksteine im Leben von Wer-

ner Lutz sind bei Ruedi Andreatta 

trefflich aufgelistet. Sie werden 

hier deshalb wie sein Wirken in der 

bildenden Kunst  übergangen und 

leicht ergänzt. Er wurde bei Wolf-

halden am 25. Oktober 1930 gebo-

ren als jüngstes von fünf Kindern 

eines Seidenwebers, wandte sich 

nach den Grundschulen dem 

Kunstgewerbe zu,  besuchte die 

Kunstgewerbeschule St. Gallen, wo 

er in der Grafik-Klasse u.a. vom 

legendären Willi Baus (1909-1985) 

unterrichtet wurde. Die solide Wei-

terbildung absolvierte er als Schü-

ler des bekannten Werbegrafikers 

Rolf Rappaz (1914-1996) der u.a. 

auch Jean Tinguely und Eva Aeppli 

geformt hat. Der folgenschwere 

Umzug nach Basel erfolgte unfrei-

willig, denn Werner hatte gemein-

sam  mit einem Studienkollegen die  

 

 

weite Welt gesucht, war, verleitet 

durch einen aus Frankreich zurück-

gekehrten Kollegen aufgebrochen 

um in die berühmt-berüchtigte 

Fremdenlegion einzutreten. Man 

könnte darin die Parallele zu den 

alten Appenzellern sehen, deren 

wildes, teils anarchisches Wesen in 

den Freiheitskriegen so legendär 

war, dass zwei grosse  Basler His-

toriker,  Jacob Burckhardt (1818-

1897) und später Hans Georg Wa-

ckernagel (1895-1967) respektvoll 

feststellten, dass die Appenzeller 

mit den Schwyzern den Freiheits-

drang und die gefürchtete alteidge-

nössische Kampfeslust wohl am 

reinsten verkörperten. Glückli-

cherweise war im Pariser Anwer-

bungsbüro beiden Ausreissern be-

deutet worden, die Legion brauche 

Männer, keine pubertierenden 

Knaben. Mit abgesägten Hosen 

wurden unter Einschaltung von In-

terpol die beiden verhinderten 

Abenteurer repatriiert. Damit war 

die St. Galler Zeit abrupt beendet. 

Willi Baus, der das Talent von 

Werner Lutz klar erkannt hatte, war 

der Vermittler des Wechsels von 

der Schule in die Praxis gewesen, 

indem er seinen Zögling dem 

Freund Rappaz nach Basel in die 

praktische Lehre und zum Lehrab-

schluss anvertraute. Rolf Rappaz  

wurde damit zur entscheidenden 

Schlüsselfigur für die Karriere von 

Werner Lutz. Als Lehrling und spä- 
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ter Angestellter in dessen Agentur 

lernte dieser nicht nur das grafische 

Handwerk, solide Typographie, an-

spruchsvolle Gestaltung, Konzept-

arbeiten für grosse Firmen, darun-

ter grossangelegte Messepräsenta-

tionen, von der Pike auf. Hier wur-

de er auch eingebunden in das viel-

seitige  Beziehungsnetz zu Wirt-

schaft, Kunst und Kultur im umfas-

senden Sinne über die Grenzen von 

Basel hinaus, sowohl Baus wie 

Rappaz standen in der Tradition der 

berühmten Bauhaus-Schule in Des-

sau.  Weltkonzerne, darunter Fire-

stone und Chevron gehörten bei der 

Agentur Rappaz zum festen Kun-

denstamm. Zu diesem Umfeld ge-

hörte auch der Werber Max (Meg-

ge) Buser.  

 

Wegweisend für seine poetische 

Bestimmung war die Bekanntschaft 

mit Rainer Brambach (1917-1983), 

der sporadisch als Werbetexter für 

Rappaz arbeitete. Brambach, der 

eine  immense Kenntnis der Weltli-

teratur bis an sein Lebensende be-

liebig und begeisternd abrufen 

konnte und daraus wortgetreu zu 

rezitieren wusste, führte seinen  

jungen Freund in die faszinierende 

Welt der Poesie ein. Georg Trakl, 

Georg Heym, Franz Werfel, Bert-

hold Brecht, aber auch Jack Lon-

don sowie russische Literatur boten 

Stoff für reinen Lesegenuss und 

tiefschürfende Analysen. Die 

Freundschaft   mit   Brambach  und  

 

Buser  hatte  Bestand, auch als Lutz 

seit 1956 seine eigene, erfolgreiche 

Gestaltungsfirma aufgebaut hatte. 

Ein wesentlicher Schritt war die 

Vermählung von Werner Lutz mit 

Helga Weiskönig, der hübschen 

und warmherzigen Tochter des St. 

Galler Grafikers und Künstlers 

Werner Weiskönig (1907-1982), 

mit der er einen Sohn und eine 

Tochter grosszog. Werner Weiskö-

nig, von Werner liebevoll Peppl 

genannt, u.a. ein grossartiger  

Landschaftsmaler, ist als Schöpfer 

des Fussball-WM-Plakats von 1954 

und von 36 PTT-Briefmarkenserien 

landesweit bekannt geworden. 

(Seine Frau Rosa Schläpfer war 

Ausserrhoderin!). Sicherlich hat 

dieser langjährige Schwiegervater, 

mit dem er zeitlebens herzlich ver-

bunden war, den Kreis seiner 

Kunstfreunde ideal gerundet.  

 

Nostalgisches: Die fröhliche  
Tafelrunde im Kleinbasel 
 

Mein Zugang zu dieser Gruppe von 

Künstlern, Poeten, Architekten und 

einem Kreis von Zugewandten, ich 

war damals Student und seit 1966 

Assistent,  erfolgte auf dem Weg 

aktiver Studien der Basler Wirt-

schaftsgeographie, sprich in diver-

sen Basler Restaurants und Knei-

pen. Den Beginn markierte der 

Charon beim Spalentor, wo sich 

seinerzeit tout Bâle zu treffen     � 
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pflegte, wo gestandene Akademi-

ker, Baufachleute, Kleinunterneh-

mer, Kaufleute, Handwerker, 

Künstler und Poeten, aber auch 

Studenten und Kehrichtmänner ein-

trächtig am gleichen Tisch sassen, 

eine herrliche Tafelrunde, vereint 

in der Freude am Gespräch, am 

Wein und an pointierten Scherzen. 

Der legendäre Max (Megge) Buser 

(1927-2015), bekannt als Schnit-

zelbank „Stachelbeeri“ und später 

als komische Frau Aenihänsli bei 

allerlei Anlässen, war oft von Wer-

ner Lutz begleitet, dem Maler sei-

ner alljährlich wechselnden „Hel-

gen“, vielfach gesellte sich auch 

der Dichter Brambach dazu. 

Ein erweiterter Stamm der Genann-

ten traf sich regelmässig im Klein-

basel, vornehmlich in der Taverne 

Valaisanne und in der Rebe. Hier 

stiessen u.a. der Bildhauer Alexan-

der Zschokke (1894-1981), der 

Glasmaler Gian Casty (1914-1979), 

der Maler und Zeichner Jean 

Jacques Schneider (1904-1989) 

sowie die Jungpoeten Frank Geerk 

(1946-2008) und Tadeus Pfeifer 

(1949-2010) dazu, nicht selten en-

deten die trinkfreudigen, stets anre-

genden Symposien am frühen 

Morgen in der Wohnung von Jean 

Jacques am Blumenrain. Solange er 

lebte, war Rainer Brambach der 

wuchtig präsente und unbestrittene 

Doyen dieses Kunst- und Poeten-

kreises. 

 

Die Gesprächsthemen kreisten 

meist um Literatur, Musik und bil-

dende Künste, Menschliches und 

AlIzumenschliches, jedoch fast nie 

um Politik. Sie wechselten vom 

Ernsten zum pointiert Witzigen, 

doch glitten sie nie ab ins un-    

sägliche Allerwelts-Stammtischge-

schwätz. Als Zaungast erhaschte 

ich dabei manche Perle, bühnenrei-

fe Einlagen von Rainer Brambach, 

etwa  Gedichte von Hölderlin bis 

Brecht, Schnitzelbankverse von 

Megge Buser oder feinsinnige Be-

trachtungen zu unserer Sprache, so 

die vergebliche Suche nach der 

Wurzel des Ausdrucks «überhaupt» 

und diverse Schnurrpfeifereien.  

Einblick ins Dichterhandwerk ge-

wann ich erst in späteren Jahren, 

doch kann ich bis heute aus der Er-

innerung Vieles abrufen, was mir 

damals in diesem Freundeskreis so 

grosszügig geoffenbart wurde. 

 

Zwei völlig verschiedene Geis-
tesverwandte 

Ich erinnere mich, dass Werner 

Lutz durchaus fröhlich mitzechen, 

mit seinen blauen Augen mitreis-

send strahlen, auch herzlich mitla-

chen konnte, meistens aber still be-

obachtete, viel zuhörte und wenig 

sprach. Aber wenn er redete, sass 

jedes Wort, offenbarte den langen 

Reifeprozess, das stets vorange-

gangene Abwägen. Die gleiche  �
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Vorgehensweise zeichnete seine 

poetische Arbeit aus. Der höchste 

Anspruch an die sprachliche Form, 

die rigorose Reduktion auf das We-

sentliche prägen seine Gedichte 

und seine Prosa, die allesamt Edel-

steine sind, welche ihren Glanz bei 

der Lektüre funkeln lassen. Das 

wohl am meisten zitierte frühe Ge-

dicht von Lutz zeigt auch dessen 

immer präsente selbstironische Sei-

te: 

 

Herr lass wachsen 

ein einziges grünes Haar 

auf meinem Haupt 

 

 

dann werden Karl 

und seine Kollegen sagen 

wir haben ihn  unterschätzt 

diesen Kerl 

 

Die Konzentration auf das Wesent-

liche kennzeichnet auch Brambachs 

Werk. Auch wenn sein „Gedicht-

nis“ mündlich wie ein munterer 

Bach sprudelte, sind seine ge-

schriebenen Zeilen  wie bei Werner 

Lutz knappste Extrakte, vergleich-

bar mit den Poemen von Günther 

Eich. Allerdings sind die Bram-

bach’schen Gedichte bei all ihrer 

Tiefe zugänglicher, leichter lesbar.   

 

In ihrer Lebensführung unterschie-

den sich Brambach und Lutz signi-

fikant. Für mich verkörperte Rainer 

Brambach stets die freie Bohème, 

Werner Lutz dagegen die diszipli-

nierte, solide geprägte Lebensform. 

Brambach, der gelernte Flachmaler, 

verdiente seinen Lebensunterhalt 

mit gelegentlichen Gartenarbeiten, 

Werbetexten, Vorträgen und Le-

sungen, liess sich aber kaum in ein 

dauerndes Dienstverhältnis zwin-

gen. Lutz dagegen arbeitete als Ge-

stalter, als Inhaber einer privaten 

Agentur und auch in der Malerei 

erzielte er beachtliche Verkaufser-

folge. Erst in der zweiten Lebens-

hälfte gab er der Kunst mehr Raum 

und widmete ihr die gleiche Diszip-

lin wie früher seinem Beruf. Auch 

war er, obwohl dem Rotwein auch 

zugeneigt, eher der Geniesser, wäh-

rend Brambach bacchantische  

Mengen trank, ohne jedoch je in 

den Habitus des stumpfsinnigen 

Säufers abzugleiten.     

      

Auch Brambach hat ein relativ 

kleines Opus hinterlassen und 

pflegte wie Lutz die reduktivste 

Form, doch unterschied er sich von 

diesem durch eine Leichtigkeit, die 

vermuten liess, dass ihm die Ge-

dichte einfach zuflögen. Werner 

arbeitete anders, litt vielfach in ei-

nem langen Schaffensprozess, bis 

er seinen hohen Anspruch an sich 

selbst erfüllt und die reine Form 

gefunden hatte.              �
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Zum Werk vom Werner Lutz 

Kaum 20 selbständige Titel um-

fasst das literarische Werk, mehr-

heitlich Gedichtbändchen. In sei-

nem Debüt im Hanser Verlag 1955, 

mit drei Gedichten in der Reihe 

„Junge Lyrik“, erschien er in Ge-

sellschaft mit Günter Grass und 

Hans Magnus Enzensberger. Der 

Durchbruch erfolgte 1979, als Hans 

Bender (1919-2015) seinen Ge-

dichtband „Ich brauche dieses Le-

ben“ bei Suhrkamp herausgab.  Der 

Waldgut Verlag (inzwischen aufge-

löst) hat von 2002 bis 2015 eine 

Werkausgabe ediert, die noch 

greifbar ist. Einen höchst originel-

len und zugleich wichtigen Einstieg 

in Lutzens Poesie vermittelt Mar-

kus Bundi im Bändchen „Von Ort 

zu   Ort  verschieden  nachdenklich  

 

sein“ (Eggingen 2010). Darin 

schreiben 30 zeitgenössische Auto-

ren über persönlich ausgewählte 

Gedichte von  Werner Lutz und 

vermitteln so einen guten Einstieg 

in dessen Lyrik.  Wer mit dem In-

ternet geschlagen ist, findet z.B. bei 

Wikipedia und anderen Links ge-

nügend Informationen zu seinem 

Werk.   

In der nächsten Appezeller Poscht 

werde ich einige Beispiele aus dem 

Werk dieses Dichters herauspflü-

cken und in einem Exkurs den Ver-

such wagen, seine spezifisch ap-

penzellerische Seite aufzuzeigen, 

sein Selbstverständnis sozusagen 

zu ergründen. 

      Also, bis hoffentlich bald! 

   Max Triet  

�
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Silveschterchläus 

 
L. Nef-Preisig 
 
 

 

Es romplet dases kä Grenze kennt, 
d Silveschterchläus sönd halt im Element; 
si schelled ond zäuerled dezue, 
jüüchsled d Sibeschlööfer oss de Rue. 
 
So goots de ganz Tag ooni usgibegi Rascht. 
Wenn mes rächt will säge: Si verbarmed äm fascht. 
Das Gwicht of de Achsle, das Gwicht of em Chopf, 
joo _ so en Chlaus ischt en arme Tropf. 
 
Ond doch - i globe es gäb e Malöör, 
wenn s Silveschterchlause verbotte wöör; 
denn en richtige Chlaus, änn wo chlauset vo Härze, 
chönnt so en Abfuer nüd liecht verschmerze. 
De Tag ischt halt en Fäschttag för si 
ond ghöört zomm Lebe wies Töpfli ofs i. 
 
Mer wönd der alte Tradizioo 
bi Huut ond Hoor nüd in Weg ine schtoo. 
Mer vergonned kämm Chlaus di verdienete Rappe, 
wenns deföör chlaused ond zaured 
das d Oore fascht gnapped. 
 
Zomm Schluss wöschets ämm s guet Joor no schö aa. 
Säb taar me denn au wider för näbes haa. 
Wie gsäät: Si tüend eeres Möglichschti büüte, 
ond sönd richtig müed wenn d Neujoorsglogge lüüted. 
 
Loot mene d Freud, s ischt jo nünnt me Neus. 
Vil ander sönd deföör s ganz Joor Chläus. 
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