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Samstag, 30. April 2017 
 

"WORSCHTMÖHLI"  
im Restaurant Bundesbahn 

 

Einladung liegt bei 
 

 
 
 

Samstag, 6. Mai 2017 
 

DELEGIERTEN- 
VERSAMMLUNG AVCH 

in Herrliberg 
 

 

 
 
 

Freitag, 12. Mai 2017 
 

JUBILAREN-ANLASS 
im Hofgut "Grosstannen"  

in Bubendorf/BL 
 

Jubilarinnen und Jubilare  
erhalten eine Einladung  

 

 
 
 

Dienstag, 6. Juni 2017 
 

BESUCH IM BUNDESHAUS  
IN BERN  auf Initiative von  

Ständerat Dr. iur. Andrea Caroni 
 

Einladung liegt bei 
 

 
 

 

Oss de Redaktionsstobe 
 
 

Liebe Mitglieder  
des Appenzeller-Vereins Basel,  

 

sehr geschätzte Leserinnen und Leser, 
 

Hin und wieder gibt es Ereignisse, die 
in gehäufter Anzahl vorkommen und 
unsere Aufmerksamkeit fordern. Dies 
war zwischen dem 5. und 18. März 
dieses Jahres besonders für die "Bas-
ler" Appenzellerinnen und Appenzel-
ler der Fall. Dass sich immer wieder 
Landsleute aus unseren beiden Hei-
matkantonen, dazu gehören auch Prä-
sidenten unseres Vereins, an der Bas-
ler Fasnacht aktiv beteiligen, ist be-
kannt und braucht nicht besonders 
hervorgehoben zu werden.  Neuer-
dings gibt es aber öfter auch Basler 
Fasnachtsformationen, die auf der Su-
che nach zündenden Ideen (Sujets), 
beim - sagen wir einmal - typischen 
Appenzeller, wie er in seiner Brauch-
tums-Tracht von aussen wahrgenom-
men wird, landen. Das freut uns.  
 

Wenn es aber heisst: "Wo käme mir 

denn christlich hüte aane, wenn mir 

nid sprängte de verstaubti-kirchlich 

Rahme", dann gibt es nur ein Event, 
wo so etwas thematisiert wird - im 
Gottesdienst mit Narrenpredigt in der 
Ökumenischen Kirche Flüh im Lei-
mental, natürlich mit Pfarrer Armin 
Mettler, Mitglied unseres Vereins. 
Dort wird der Talar durch die Appen-
zeller Tracht - de "Geele",  pardon - 
ersetzt. Mehr darüber erfahren Sie im 
Bericht (S. 8 und 9) von Edgar Sütter-
lin.  

&ΚΖδ⊥�δ�ηΕ∋��η&��Ζ��
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Wir erinnern uns: Vor bald 50 Jahren 

wurde in der Schweiz das Frauen-

stimmrecht teilweise eingeführt. Etli-

che Kantone folgten erst später: z.B. 

die beiden Appenzell AR 1989 und als 

letzter Kanton AI 1991. Der Film: 

«Die göttliche Ordnung», vor kurzem 

erst entstanden, wurde vorwiegend in 

Ausserrhoden gedreht. Es ist schon so: 

Gar manche Anstrengungen und auch 

politische Hartnäckigkeit waren erfor-

derlich bis den Schweizer Frauen das 

Wahl- und Stimmrecht gewährt wur-

de. Für die Handlung dieses Spiel-

films, die sich am Rande nur auf das 

Appenzellerland bezog, diente vor al-

lem der Landsgemeindeort Trogen. 

Nicht verwunderlich daher, dass Ap-

penzellerinnen und Appenzeller den 

Film mit kritischem Auge verfolgten. 

Die positiven Stimmen der Besucher 

überwiegten. Und einigen erging es 

(wie mir): Sie mussten erst einmal 

versuchen, sich an das zu jener Zeit 

vorherrschende Umfeld zurück zu be-

sinnen. Gut daher, die Anregung dazu 

vom Film erhalten zu haben.  
 

Ort der Handlung für das nächste Er-

eignis war weder eine Kirche noch ein 

Kino. An einem Sonntagvesper stellte 

der weit herum bekannte Schriftsteller 

Peter Eggenberger sein neustes Werk 

vor. «Vo gschiide ond tomme Lüüt» 

heisst das Büchlein mit über dreissig 

"Appezeller Gschichte" im Kurzen-

berger Dialekt. Mehr über diesen An-

lass und über andere erfahren Sie auf 

Seite 4.  
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Im grossen Saal des Landgasthofs 
Krone in Wolfhalden war kein einzi-
ger Platz mehr frei. Einladend aufge-
baut, im Foyer ein Apéro-Tisch mit 
allerlei Getränken, die, wie wir später 
erfuhren, von der Gemeinde Wolfhal-
den gestiftet waren. Hans Sturzeneg-
ger aus Speicher empfing uns schon 
am Eingang des Saals mit subtil vor-
getragenen Hackbrettmelodien und 
sorgte bei manchen für heimatliche 
Gefühle. Es folgte die Begrüssung 
durch Peter Eggenberger, im urchigen 
Kurzenberger Dialekt natürlich, der 
seine vielen Gäste herzlich willkom-
men hiess.  Und er wartete gleich mit 
einer von 34 Geschichten aus seinem 
neuen Buch auf - «De Polizischt vo 
de Rüüti», so hiess die Kostprobe. 
Und man merkte es: Im Saal sassen 
sie, die Liebhaber, die von der Un-
verwechselbarkeit der zahlreichen 
von Peter Eggenberger veröffentlich-
ten  Kurzgeschichten, diesmal illust-
riert von Werner Meier-Hartmann, 
begeistert sind.  
 

Um ganz andere Themen ging es an 
einem Informationsanlass für die Pa-
rahotellerie AR. Dazu gehört eben 
auch, wer in seinen Räumlichkeiten 
ab und zu Feriengäste beherbergt. 
Einladende Stelle: Appenzellerland 
Tourismus AR.  Im schmuck herge-
richteten Zeughaus Teufen (Gruben-
mann Museum), kam auch das vom 
Kantonsrat von Appenzell Ausser-
rhoden beschlossene neue Touris-
musgesetz zur Sprache. Das Gesetz 
gilt ab 1. Januar 2017. Die Ausfüh-

rungsbestimmungen zum Vollzug des 
Gesetzes müssen aber erst noch erar-
beitet werden. Im Klartext: Rückwir-
kend ab diesem Termin sind Abgaben 
geschuldet! Nur: Wer für was und 
wieviel zu bezahlen hat, ist nicht be-
kannt. Die Frage, die sich Betroffene 
stellen lautet: Warum erlässt man die 
notwendigen Bestimmungen nicht zu-
erst und kassiert die Abgaben da-
nach? Clown Grock pflegte zu sagen: 
Nit möööglich!  
 

Lustvoll heiter war es am 18. März, 
am Jodlerkonzert vom Bergwaldchör-
li Enggenhütten unter der Leitung von 
Frowin Neff in der Aula Gringel in 
Appenzell. Alle Plätze waren besetzt, 
nicht nur einmal. An drei verschiede-
nen Tagen wurde das Konzert durch-
geführt. Zitate aus dem Programm: 
"Jää. halt! Öses Motto vom Berg-
waldchööli ischt «efach andescht», 
denkid dra, do moss doch wieder 
emol nebes Neus uf de Lade, hend 
mer gsinnet kha. Natülig dörid schö-
ni, stimmigsvolli Jodellieder uf ken 
Fall fähle, seb wär denn no, aber au 
Ruggusseli ond Zäuerli mönd in-
begreffe see, astig hemme no allewile 
gnoh. Abe, «efach andescht» als en 
normale Jodlerobed. Nebes frechs, 
wos no nüd gett, wöltoffe, sei's musi-
kalisch, ode kulinarisch, «efach an-
descht», da ischt de Hit, Drom freuid 
mer öös ond wennd no gää nüd meh 
dezue verote, «lönd Eu öberrasche» 
me gen Alls, dass es öös tuet grote. 
Eues Bergwaldhchörli". 

 www.bergwaldchoerli.ch  
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Mit einer humorvollen, aber auch 

zum Nachdenken anregenden Rede 

eröffnete Präsident Willi Schläpfer 

die 120. Hauptversammlung wie in 

den Vorjahren im vollbesetzten Ju-

gendstilsaal des Hotel Alfa in Birsfel-

den. Können die Kurden in der Türkei 

und die Schiiten im Irak wohl auch so 

freudig ihr auf den heutigen Tag fal-

lendes Neujahrsfest feiern wie wir 

unsere Hauptversammlung? 
 

 
 

����σ�������������� ����� ������������ �σ��� !��"� �τ�!!��

⊥��!$%&��'�Ω�$������'� �∆$���&���+⊥���&��'��"������'�∆��+

,����δ������+τ����'���,���⊥-����!����

 

Ein besonderes Willkomm galt dem 

unermüdlichen Ehrenpräsidenten und 

Redaktor unseres Vereinsorganes 

„Appezeller Poscht“, Jakob Boden-

mann und den ebenfalls anwesenden 

Ehrenmitgliedern Marianne Boden-

mann (Vizepräsidentin), Rosmarie 

Meier, Vreni Preisig, Ernst Bänziger 

(Präsident 1977-1986), Jürg Geering-

Inauen, Hansruedi Rusch und Christi-

an Signer (Präsident 2002-2008). 

Namentlich wurden auch alle 26 Mit-

glieder erwähnt, die sich für ihr Fern-

bleiben entschuldigen mussten, aber 

dem Verein innigst verbunden in Ge-

danken sicher unter uns weilten. Ein 

besonderer Gruss galt den fünf neuen  

 

Mitgliedern, denen leider drei Austrit-

te und neun Todesfälle gegenüber 

stehen. Zu Ehren der Verstorbenen 

erheben sich die Anwesenden und 

gedenken ihrer in einer Schweigemi-

nute. 

 

Mit  einem  Dank an seine Vorstands- 

mitglieder führte Willi Schläpfer die 

Versammlung souverän durch die üb-

lichen Traktanden. Alle Vorschläge 

wurden einstimmig gutgeheissen und 

die zur Wahl Stehenden mit grossem 

Applaus in ihren Funktionen bestä-

tigt. Ganz im Sinne des hochaktuellen 

Filmes „Die göttliche Ordnung" über 

die Einführung des Frauenstimmrech-

tes wurde mit Meta Diem eine Dame 

in die Revisionsstelle berufen! 
 

 
 

τ������� σ�����������,!����� � σ��� !��"�.� ������ <�!!��'�

<������'� σ������ �����+Ζ����'� ∆�������� ���������'�

σ���%�$����������
�

Ernst Keller präsentierte mit sichtli-

cher Freude seinen glänzenden Kas-

senbericht, der mit einem Einnah-

menüberschuss von über Fr. 3'500.- 

schliesst. Zu verdanken ist dies gross-

zügigen Spenden, Gönnerbeiträgen 

und vor allem dem unerwarteten ho-

hen Erfolg des Konzertes in der Eli-

sabethenkirche mit der charmanten 

Conférencière   Rebekka  Dörig,  dem
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beliebten Jodlerclub Teufen mit den 
Säntisjodlern und dem schweizweit 
bekannten Hackbrettspieler Nicolas 
Senn. Über 500 Eintritte waren zu 
verzeichnen und auch die letzten Ein-
trittswilligen konnten dank dem Öff-
nen der Empore in den Genuss des 
einmaligen Konzertes kommen. 
Auch das kommende Vereinsjahr 
wird den Mitgliedern wiederum ein 
abwechslungsreiches Programm bie-
ten. Ein Tagesausflug in die Bundes-
hauptstadt Bern mit Empfang durch 
Ständerat  Dr. iur.  Andrea Caroni AR  
und hoffentlich weiteren Parlamenta-
riern der beiden Appenzell und ein 
Besuch Innerrhodens, wo uns Land-
ammann Roland Inauen persönlich 
Referenz erweisen wird, werden 
zweifellos die beiden Höhepunkte bil-
den. Daneben finden monatlich weite-
re interessante Anlässe vergnüglicher 
Art statt, wie das „Worschtmöhli“ 
während der Landsgemeinde mit „un-
serer“ Basler Streichmusikformation 
„Ausserberg“, eine Sommerwande-
rung und ein Sommerhock, wie auch 
literarische und historische Vorträge, 
alle natürlich mit Bezug zu unseren 
beiden Halbkantonen. Nicht von un-
serem Verein, aber von unserem Vor-
standsmitglied Margrit Thommen, or-
ganisiert, wird der Virtuose Noldi Al-
der unserer Region einen Besuch ab-
statten. 
 

Für 25 Jahre treue Mitgliedschaft 
konnten Marlen Alder-Munz, Meta 
Diem, Markus Gürber-Frey, Arnold 
Kürsteiner  und  Walter Solentaler be- 

 
glückwünscht und zu Freimitgliedern 
ernannt werden. Lobend erwähnen 
konnte Willi Schläpfer drei weitere 
anwesende Mitglieder für ihre lang-
jährige Treue: Ruth Bänziger-Matile 
(55 Jahre), Ehemann Ernst Bänziger-
Matile (62 Jahre), Kurt Holderegger 
(56 Jahre) und Georg Goldener-
Signer (fast 40 Jahre), dem auch die 
Ehre zukam, während der Wahlen als 
Tagespräsident zu walten. 
 

Mit dem Vortrag eines Gedichtes des 
grossen Poeten appenzellischer Her-
kunft, Robert Walser, über das idylli-
sche Leben in einem Dorf endete der 
offizielle Teil der Versammlung.  
Die enge Verbundenheit der Mitglie-
der mit ihrem Appenzellerverein be-
wies das Bedürfnis einiger Teilneh-
mer, das Wort an die Gemeinschaft 
zu richten. So erzählte Kurt Holde-
regger (81), in Basel aufgewachsen, 
von seinen Fahrradausflügen in frü-
hester Jugend mit seinem Vater ins 
Appenzellerland, wo er seine Urhei-
mat kennen lernen konnte und von 
vielen weiteren bleibenden Erinne-
rungen aus seinem Leben und seiner 
Mitgliedschaft in unserem Verein. 
Ein weiteres Mitglied hatte die trauri-
ge Aufgabe, Grüsse ihres Partners 
auszurichten, der nach seinem 
Schlaganfall wohl nie mehr persön-
lich ohne fremde Hilfe unter uns wei-
len kann. Doch seine Hoffnung auf 
ein Wiedersehen mit seinen Freunden 
im Verein gibt er nicht auf, sie gibt 
ihm Zuversicht in seiner schweren 
Zeit der Rekonvaleszenz. 
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Nach dem feinen gemeinsamen Abendessen folgte der Abschied in Freude auf 

ein baldiges Wiedersehen im Appenzellerverein. 
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DER BERICHT VON EDGAR SÜTTERLIN 

�

��

Es ist beinahe schon Tradition, dass 

sich ein gutes Dutzend Mitglieder 

unseres Appenzellervereins in der 

Fasnachts- respektive Narrenzeit auf 

den Weg ins hintere Leimental 

machen. Doch nicht das Kloster 

Mariastein ist das Ziel der 

“Pilgerreise”, sondern die eine kurze 

Wegstrecke davor liegende oeku-

menische Kirche von Flüh. Dort 

besteigt Pfarrer Armin Mettler – sein 

Name weist eindeutig auf seine 

Herkunft hin – am Sonntag vor der 

Basler Fasnacht im schwarzen Talar 

die Kanzel. 
  

Nach Eröffnung des Gottesdienstes in 

seiner bis auf den letzten Platz gefüll-

ten Kirche mit Begrüssung, Orgel-

musik, Gebet und dem gemeinsam 

gesungenen Liedes “Nun saget Dank 

und lobt den Herrn” schlägt er seinen 

Talar zurück und steht in voller 

Appenzeller Sennentracht mit gelber 

Lederhose, rotem Brusttuch und mit 

Messingverzierung beschlagenen Ho-

senträgern vor seinen “Schäflein”. 

Der Vollständigkeit halber setzte er 

auch noch sein ledernes “Senne-

chäppli” auf und an seinem rechten 

Ohr glänzte die goldene “Ohre-

schueffe”! 
 

Nun  setzt er mit sonorer Stimme zu 

seiner geistreichen und trotzdem 

humorvollen Narrenpredigt an: 

  
�

�
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In gekonnter Versform nimmt er klar Stel-

lung zur Oekumene und fordert dazwischen 

immer wieder zum Sprengen des verstaubten 

Rahmens der Kirche der Traditionalisten auf. 

Als  Vorbilder  zitiert er nicht nur Martin 

Wehrlen, den als Knabe Kühe hütenden, spä-

teren Abt des Klosters Einsiedeln, der nicht 

nur zur Umkehr der Kirche predigte, sondern 

diese auch vorgelebt hatte, sondern auch den 

fortschrittlichen Papst Franziskus.  

Volle zwanzig Minuten dauerte die immer 

wieder mit dem Vers “Wo käme mir denn 

hüte aane, wenn mir nit sprängte de ver-

staubti Rahme!” unterbrochene Predigt. 

  

Untermalt wurde der tiefsinnige Gottesdienst 

durch stilvolle Darbietungen einer maskierten 

Gruppe junger Pfeifferinnen der Fasnachts-

clique “Junteressli” zum Teil mit kunstvoller 

Orgelbegleitung. 

  

Mit riesigem Applaus bedankten sich die 

Kirchgänger für die grossartige Leistung von 

Pfarrer Armin Mettler und für den musika-

lischen Rahmen der Piccolopfeifferinnen und 

des Organisten. Beim anschliessenden Apero 

hatte man beste Gelegenheit zum Gedanken-

austausch über die tiefsinnige Predigt und 

sich bei Pfarrer Mettler mit einem Zutrunk 

für seine grossartige Leistung zu bedanken ! 

     

Der volle Text der Narrenpredigt lag zur 

Mitnahme in gedruckter Form auf. Wer daran 

interessiert ist, wende sich zur�Zustellung per 

Post an��
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Neue Website für Innerrhoden 
Die Website der Innerrhoder Kan-

tonsverwaltung www.ai.ch ist ab so-

fort neu: Ein neues Design und über-

arbeitete, thematisch strukturierte In-

halte erwarten die Besucherinnen und 

Besucher. Auch über mobile Geräte 

wie Tablets und Smartphones sind die 

Informationen leicht und in angepass-

ter Form abrufbar. Die neue Website 

der kantonalen Verwaltung ist 

schlicht und modern gestaltet, heisst 

es in einer Medienmitteilung. Im 

Zentrum stehen die Informationen. 

Ein schneller Weg, um an die ge-

wünschten Informationen zu gelan-

gen, besteht auch in der direkten Ein-

gabe von Begriffen im Suchfeld. 

Während der Eingabe werden laufend 

Resultate angezeigt, die angeklickt 

werden können. Deutlich komfortab-

ler wird die Bedienung der Website 

mit mobilen Geräten wie Tablets oder 

Smartphones. 
 

In Ausserrhoden sind 3691 Hunde 
registriert 
Mit tatkräftiger Unterstützung der 

Hundehalterinnen und Hundehalter 

hat das Veterinäramt seit Juni letzten 

Jahres sämtliche Hundedaten über-

prüft und bereinigt. In acht Etappen 

wurden rund 4000 vermutete Hunde-

haltende gemeindeweise angeschrie-

ben und gebeten, dem Veterinäramt 

die bekannten Angaben zur Person 

und zum Hund zu prüfen und falls nö-

tig zu bereinigen. In Ausserrhoden 

halten 3110 Personen insgesamt 3691 

Hunde. 563 Hunde werden auf der 

Datenbank als Appenzeller Sennen-

hund bezeichnet. Die beliebtesten 

Namen für eine Hündin sind «Luna» 

und «Kira», bei den Rüden sind es 

«Bläss» und «Bobby». Die ältesten 

beiden Hunde «Bär» und «Prinz» 

wurden im Februar 18-jährig. 32 Pro-

zent der Hunde sind ausländischer 

Herkunft.   

 

 

3,2 Millionen für Innensanierung 
benötigt 
Zustand des Deckengewölbes in der 

Pfarrkirche St. Mauritius schlechter 

als erwartet - ein Jahr ohne Kirchen-

raum steht an. Mittels Hebebühnen 

haben die Fachleute an ausgewählten 

Orten Stichproben gemacht und den 

Zustand des Deckenaufbaus analy-

siert. Dabei stiessen sie auf Hohlräu-

me im Putz, auf Abplatzungen und 

auf Schimmelbildung in bestimmten 

Farbschichten der Deckengemälde. 

Sorge bereiten vor allem die Hohl-

räume, denn ohne Stabilisierung 

könnten sich einzelne Schichten über 

kurz oder lang ablösen. Aktuell be-

stehe keinerlei Gefahr versicherte 

Kirchenpräsidentin Damiana Vicini.  

 

Reute - seit acht(!) Jahren in der 
Gewinnzone 
Seit 2009 nie mehr eine negative 

Rechnung: Reute weist für 2016 bei 

einem Aufwand von 4,5 Millionen  

Franken einen Ertragsüberschuss von 

252 000 Franken aus; budgetiert wor-

den war ein Verlust von 132 000 

Franken. Um fast 400 000 Franken 

hat die 703 Einwohner zählende Ge-

meinde somit besser abgeschlossen 

und das bei reduziertem Steuerfuss.   
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100. Hauptversammlung des Appenzellervereins Schaffhausen
 

Die 100. HV dürfte für jeden Verein 

ein spezieller Anlass sein. Das war 

am Samstag, 11. März 2017 auch für 

den Appenzellerverein Schaffhausen 

der Fall. 

Nachdem sich die 19 anwesenden 
Mitglieder mit Appenzeller Speziali-
täten gestärkt hatten, stieg die Stim-
mung, als Musik erklang und ein 
Mitglied, der frisch pensionierte 
Dachsemer Beck und begnadete HD-
Läppli-Imitator Emil Rechsteiner, in 
Appenzeller Tracht erschien. Er un-
terhielt die Versammelten mit seinen 
Geschichten und Spässen bestens und 
erinnerte an seine Auftritte als Thea-
terspieler an den Unterhaltungen, bei 
denen er stets für Spektakel gesorgt 
hatte. Im geschäftlichen Teil der Jubi-
läumsversammlung ging es darum, 
die Vergangenheit zu würdigen, die 
Gegenwart zu akzeptieren und 
Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. 
Der Verein wurde 1916, also mitten 
im Ersten Weltkrieg gegründet. Da-
mals war nicht nur das Umfeld, son-
dern offensichtlich auch das Vereins-
leben stürmisch. Gemäss den alten 
Protokollen gab es in den ersten bei-
den Jahren immerhin drei Präsiden-
ten, die versuchten das Vereinsschiff-
chen in ruhige Gewässer zu steuern. 
Über lange Zeit hatte der Verein eine  
 

wichtige Aufgabe: Die Mitglieder 
kamen aus wirtschaftlichen Gründen 
nach Schaffhausen und der Appenzel-
lerverein ermöglichte es ihnen, den 
Bezug zur Heimat aufrecht zu erhal-
ten. In der letzten Zeit kamen weit 
weniger Zuzüger aus Appenzell in die 
Region Schaffhausen. Der Bezug zur 
Heimat wird mit modernen Mitteln 
aufrecht erhalten und die Distanz ist 
kein Problem mehr. Der Verein ist 
deshalb stark überaltert, viele Mit-
glieder sind nicht mehr in der Lage, 
am Vereinsleben teilzunehmen. Im 
Vorfeld des Jubiläums wurde auch 
über die Auflösung des Schaffhauser 
Appenzellervereins diskutiert. Der 
Vorstand präsentierte nun aber den 
Vorschlag, den Verein aufrecht zu er-
halten, aber die Aktivitäten auf die 
Vereinsreise und die Besuche der 
kranken und alten Mitglieder einzu-
schränken. Dieser Antrag war auch 
im Sinne der Anwesenden und wurde 
einstimmig angenommen. Der Vor-
stand wurde in globo bestätigt und 
konnte sogar durch das jüngste Mit-
glied Michelle Müller (Organisatorin 
der Vereinsreisen) erweitert werden. 
Mit diesen Massnahmen wollen die 
Appenzeller in Schaffhausen die Zu-
kunft angehen. 

AV / AZ  

�����������		��
σ���������	�����η�������������	������������
���������:���	�����

τ���� ��!����"#��,��������!�����"�����������η�%�	�����	���!���%������!��%�	�!���

��������������������������Ζ����'��% ��(�����(���!�	���)���!�����%�������*��



BERICHTE VON ANDERN  APPENZELLERVEREINEN  

14 

 

 Appenzeller-Verein 
Glarnerland 

 

feiert 

 
 
 
 

 
Kürzlich konnte die Präsidentin des 
Appenzeller-Vereins Glarnerland, 
Trudy Imhof, 30 treue Vereinsmit-
glieder zur 75. Hauptversammlung im 
Restaurant Bären in Netstal begrüs-
sen. Der Verein zählt nur noch 50 
Mitglieder und freut sich daher, dass 
er im August sein 75-Jahr-Jubiläum 
feiern kann. Die Mitglieder würden 
sich gemäss Mitteilung freuen, wenn 
wieder vermehrt junge zugezogene 
Appenzeller dem Verein beitreten 
würden. Bei den Treffen steht jeweils 
die Geselligkeit im Zentrum. Dabei 
dürfe ein Jass nicht fehlen genauso 
wenig ab und an ein Ständchen, so 
die Verantwortlichen.  
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Appenzellerverein 
Zürichsee 
 

 
Kürzlich führte Köbi Würzer durch 
die Hauptversammlung des Appen-
zellervereins Zürichsee. 55 Mitglieder 
folgten der Einladung in die Vogtei. 
Die Gemeinde Herrliberg spendet den 
Willkommens-Apéro für die im Mai 
stattfindende Delegiertenversamm-
lung  der Schweizerischen  Appenzel- 
 

 
lervereine, wie der anwesende Ge-
meindepräsident verlauten liess.  
Nebst einem Rückblick auf 2016 
wurde auch das Vereinsprogramm 
2017 vorgestellt. Gegen 100 Mitglie-
der geniessen jeweils das abwechs-
lungsreiche von Appenzeller Folklore 
bestimmte Vereinsleben und heissen 
Neuinteressierte jederzeit herzlich 
willkommen. Die verschiedenen An-
lässe sind auf www.appenzeller-
vereine.ch ersichtlich. Wahlen stan-
den dieses Jahr keine an, und der 
Kassabericht wurde mit Applaus ver-
dankt. Abschliessend wurden elf Jubi-
lare mit einem Biber für ihre runden 
Geburtstage beschenkt. 
 
Der Übergang zur Unterhaltung star-
tete mit einem feinen Nachtessen. Die 
Musik-Kapelle «Echo vom Saum» er-
freute Zuhörer und Tanzpaare mit 
Märschen, Walzern und Polkas. In 
reinem Appenzeller Dialekt machte 
Hans Hürlemann das Publikum auf 
die verschiedenen Ereignisse der 600-
Jahr-Feier in Urnäsch aufmerksam. 
Heimatklänge, in Form von Jodellie-
dern und Zäuerli, vorgetragen vom 
Chlause-Schuppel «Bismärkli» fan-
den bei den Anwesenden grossen An-
klang. Bespickt mit träfen Witzen und 
einem Lottomatch zur Aufstockung 
der Vereinsfinanzen fand die gut or-
ganisierte Generalversammlung ihren 
Abschluss.  



HANS HÜRLEMANN ÜBER  . . . 
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e gmääits Wesli 

 
Seit die Mechanisierung der Landwirtschaft die 

Arbeitsmethoden verändert, sind viele Geräte 

und Werkzeuge aus dem allgemeinen Wort- 

schatz verschwunden – vor allem natürlich in 

jenem Teil der Bevölkerung, der nicht mit der 

Landwirtschaft verbunden ist. Die Sense, die 

bei uns „Segess“ heisst, war Jahrhunderte lang 

das einzige Werkzeug zum Mähen von Heu, 

Emd und Streue. Sie besteht aus dem geschmie- 

deten“Segesseblatt“, das mit einem gekrümm- 

ten Eisen, der „Hamme“, mit einem Ring am 

gekrümmten Stiel, dem „Worb“ befestigt wird. 

Damit sich das Blatt nicht verdrehen kann, 

greift das „Zäpfli“ an der „Hamme“ ins Dorn- 

loch am „Worb“. Der Griff am oberen Ende des 

Worbs wird manchmal „Hampfle“ genannt, 

der vordere, gekrümmte Griff als „Schwibel“ 

bezeichnet. 

Alfred Tobler hat in seiner Volksliedsammlung 

von 1903 in einem Lied mit dem Titel „Der aalt 

Oberegger“ dem Stocker Walser als Streuedieb 

ein Denkmal gesetzt: „Er nennt ke Segess ond 

ke Worb, e nennt gad de Reche n ond de Chorb.“ 

Ein Stocker war ein „Ruchwercher“, der sich 

darauf spezialisiert hatte, die Wurzelstöcke von 

gefällten Bäumen aus dem Boden zu holen. Von 

einem Geizkragen sagt man: „De seb määit 

aber erber suuber.“ Und wenn jemand „e gmää- 

its Wesli“ vorfindet, dann hat er Glück gehabt. 

 

 

 h.huerlemann@bluewin.ch    

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



AUFGEPICKT - und dabei gedacht . . . 

16 

 

 
 

����<�������������	
���������

Vor rund zwanzig Jahren sind sie aus 

unserem Alltag verschwunden. Die 

Audio-Kassetten. Nun feiern sie ein 

Comeback. In den USA und Gross-

britannien steigen die Verkaufszahlen 

derzeit rasant an. Noch nie seit 1969 

wurden dermassen viele Kassetten 

verkauft.  

Noch immer aber liegen unzählige 

meiner Bänder in grossen Schubladen 

einer alten Kommode. Vielleicht ist 

jetzt der richtige Zeitpunkt, die 

Kassetten wieder einmal hervorzu-

kramen und in analogen Zeiten zu 

schwelgen. 
 
 

Ich habe entschieden. Ich schicke sie 

lieber gleich - in die USA. 

 

�

η����������������Ω������������

 

"Seien wir ehrlich: ¨Poststellen zu er-

halten, die nur drei oder vier Stunden 

pro Tag geöffnet haben, das kann es 

doch nicht sein". 

(Urs Schwaller, Verwaltungsratsprä-

sident Post) 

 

"Ein gutes Modell erlebe ich im Dorf 

Courtemâiche, unserem Zweitwohn-

ort. Die Post ist offen von 8 bis 10 

und von 15 bis 17.30 Uhr. Damit sind 

alle zufrieden. Die Post spart bei 

vollem Angebot Lohnkosten.  

(Helmut Hubacher SP-Doyen)  

 
 
 

Einer von beiden hat bestimmt recht! 
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Noch vor wenigen Jahren zählte man 

in Appenzell Ausserrhoden rund ein 

Dutzend Kurhäuser. Spitzenreiter war  

Heiden, das allein fünf dem Verband 

Schweizer Kurhäuser angeschlossene 

Häuser zählte. Im Gegensatz zu Aus-

serrhoden vermochten sich die In-

nerrhoder Betriebe besser zu behaup-

ten. 
 

Mit dem Ausbruch des  Ersten Welt-

kriegs (1914) verschwanden im Ap-

penzellerland viele Hotels, Pensionen 

und Kurhäuser, weil die deutschen 

Gäste ausblieben. Die anschliessen-

den Krisenjahre mit grosser Arbeits-

losigkeit und 1939 der Zweite Welt-

krieg führten erneut zu Hotel-

schliessungen. Mitschuldig war aber 

auch die veraltete Infrastruktur, die in 

vielen Hotels nicht mehr den Gäste-

bedürfnissen entsprach.  
 

Feine Butterküche genügte nicht 

Viele Hotels und Kurhäuser rüsteten 

Ende der 1940er Jahre auf und war-

ben mit Neuerungen wie Zentralhei-

zung und fliessendem Warmwasser in 

den Zimmern sowie feiner Butterkü-

che. Trotzdem glückte der Anschluss 

in den wenigsten Fällen, setzten doch 

jetzt die individuelle Mobilität und 

die Möglichkeit preiswerter Flugrei-

sen ins südliche Ausland der Hotelle-

rie ernsthaft zu. Gleichzeitig wurde 

das Migros-Reisebüro "Hotelplan" 

mit dem ab Beginn der 1950er Jahre 

präsentierten Angebot "Für 166 Fran-

ken acht Tage Ferien an der italieni-

schen Adria zur übermächtigen Kon-

kurrenz. 
 

Walzenhausen übernahm Führung 

Auf Initiative von Arthur T. Brunner, 

Direktor des damals renommierten 

Hotels Kurhaus-Bad, schlossen sich 

die höheren Qualitätsansprüchen ge-

nügenden Erholungshotels im Jahre 

1987 zum Verband der Schweizer 

Kurhäuser zusammen. Nachfolgeor-

ganisation ist der heutige, von Max 

Nadig präsidierte Verband Heilbäder 

und Kurhäuser Schweiz. Seit Jahren 

wirkt Marianne Schiess als Leiterin 

der in Herisau ansässigen Geschäfts-

stelle. "Ich erinnere mich gut, wie al-

lein in Heiden die Häuser 'Nord', 

'Sunnematt' und drei weitere zum 

Verband gehörten. Noch einziges 

Mitglied ist heute das Hotel Heiden. 
 

Klingende Namen verschwunden 

Klingende Namen wie "Beutler", 

Speicher, "Sonnenberg", Schwell-

brunn, und "Seeblick", Wienacht, 

sind ebenfalls verschwunden. Beson-

ders bedauerlich ist die Schliessung 

des vor einer ungewissen Zukunft ste-

henden Hotels Walzenhausen (ehe-

mals Kurhaus-Bad), das vor rund 

dreissig Jahren als Wiege des 

Schweizer Verbandes der Kurhäuser 

für positive Schlagzeilen und Auf-

schwung gesorgt hat. � 
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Zum schweizerischen Verband 

"Heilbäder und Kurhäuser" gehören 

in Ausserrhoden nur noch das Hotel 

Heiden und das Heilbad Unterrech-

stein.  

�

�

Innerrhoder Verbandsmitglieder sind 

das "Hof Weissbad", das Kurhaus 

"Bad Gonten" und das Hotel "Jakobs-

bad". (www.kuren.ch) 
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Der Jodel lebt 

Ab sofort können im Roothuus Gon-

ten alte Jodelmelodien auf einer neu-

en Datenbank angehört werden. Dem 

gemeinsamen Singen des Naturjodels, 

von Generationen rund um den Säntis 

gepflegt, sollte laut Geschäftsführerin 

Barbara Betschart auch heute noch 

ein Platz eingeräumt werden. Die al-

ten Melodien sollten erhalten bleiben. 

Deshalb wurde mit grossem finanziel-

len und zeitlichen Aufwand eine Na-

turjodelsammlung erstellt. Dazu äus-

serten sich auch die weiteren Verant-

wortlichen, Nadja Räss, Willi Valloti 

und Erwin Sager. (www.roothuus-

gonten.ch) 
 

 
 

AR hat zu optimistisch budgetiert 

Das Gesamtergebnis der Staatsrech-

nung 2016 von Appenzell Ausserrho-

den weist ein Defizit von 4 Mio. 

Franken aus, 14,7 Mio. schlechter als 

budgetiert. Mehrkosten bei den Prä-

mienverbilligungen zur Krankenver-

sicherung, bei der Spitalfinanzierung 

und bei der höheren Berufsbildung 

sowie Mindereinnahmen bei den 

Staatssteuern, den Vermögenserträ-

gen und den Bussen der Kantonspoli-

zei (!) sind Gründe für das schlechte 

Ergebnis.  Mit Einnahmen in der Hö-

he von 134,8 Mio. Franken wurde das 

Budget bei den Einkommen von 

Vermögenssteuern um 1,4 Mio. ver-

fehlt.   
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Literatur  

 

Erstmals vereint eine Anthologie 
die schriftstellerische Vielfalt bei-
der Appenzell 
 

1414 Gramm wiegt sie. Umfasst 604 

Seiten. Stellt 193 Autorinnen und Au-

toren vor. Und ist ein einmaliges Pro-

jekt: die Appenzeller Anthologie. 

Viereinhalb Jahre waren die Heraus-

geber mit ihr beschäftigt. Unzählige 

Texte lasen sie, suchten einheimische 

und auswärtige Autorinnen und 

Schriftsteller, Poeten und Künstlerin-

nen, um die gesammelte literarische 

Vielfalt der beiden Appenzeller Kan-

tone zu bündeln. Und auch, um sie 

vor dem Vergessen zu bewahren.  

     Ein wichtiger Ideengeber war Rai-

ner Stöckli, ehemaliger Kantilehrer, 

Literaturexperte und Buchautor. 

«Stöckli hat nicht nur eine grosse Pri-

vatbibliothek, er hat auch ein immen-

ses Wissen, was die Appenzeller Lite-

ratur und Literaturgeschichte be-

trifft», sagt Peter Surber. Etliche Bü-

cher sind vergriffen. Das Wissen um 

die Appenzeller Literatur wäre eines 

Tages verloren gegangen, «Stöcklis 

Kennerschaft war unsere Startrampe 

zur Anthologie.» Surber, früher lang-

jähriger Tagblatt-Kulturredaktor, seit 

einigen Jahren Redaktor der Kultur-

zeitschrift «Saiten», und Stöckli hol-

ten sich Mitstreiter ins Literaturboot. 

«Wir haben den Herausgeberkreis 

erweitert, um andere Sichtweisen, an-

dere Anregungen einzubeziehen.» 

Denn jeder habe eine andere Mei-

nung, wenn es darum gehe, was von  

 

der vielfältigen Appenzeller Literatur 

erhaltenswert sei. «Gelegentlich ha-

ben wir auch gestritten», sagt Surber. 

Jeder der sechs Mitherausgeber (ne-

ben Surber und Stöckli noch Eva 

Bachmann, Heidi Eisenhut, Doris 

Ueberschlag und Peter Weber) war 

verantwortlich für ein oder zwei der 

insgesamt zehn Kapitel - «und hatte 

das letzte Wort». Aber ist so eine per-

sönliche Auswahl überhaupt objek-

tiv? «Wie sollte eine Anthologie ob-

jektiv sein? Das ist sie nie», antwortet 

Surber entwaffnend ehrlich. «Sie un-

terliegt immer den Vorlieben der He-

rausgeber.» Und dem erhofften Pub-

likumsinteresse. 
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Das Appenzellerland ist nicht als Li-

teraturland bekannt. Vielleicht haben 

die Herausgeber aber genau deswe-

gen die Homepage zum Buch litera-

turland.ch genannt. Dort, auf der 

Homepage, wird die Anthologie lau-

fen weitergeführt. Zum einen, weil 

die geldgebenden Stiftungen lieber 

Web-Projekte statt Print-Projekte un-

terstützen. Zum anderen, damit auch 

künftige literarische Stimmen aus 

dem und über das Appenzellerland 

Eingang in die Anthologie finden.  

     Den Herausgebern war wichtig, 

das Appenzellerland jenseits der Kli-

schee-Falle zu zeigen. «Die Texte 

sind nicht heimattümelnd, im Gegen-

teil», sagt Surber. Klar kämen in eini-

gen Landschaftsbeschreibungen auch 

Traditionen und Schönheiten der Ap-

penzeller Welt zur Sprache -       � 



APPENZELLERLAND GEDRUCKT 

21 

  
�

«aber eine heile Welt war das Appen-

zellerland nie». Einige Texte handeln 

von der harten Kindheit. Wie Eugen 

Roth, der in «Hans-Uelis Jugendjah-

re» beschreibt, was er als Bub in den 

1930er-Jahren durchmachen musste. 

«Das ist auch eine Ambition unseres 

Buches: zu dokumentieren, wie es 

war», sagt Surber.  

     Der eine oder andere Text er-

scheint vielleicht belanglos, doch vie-

le ziehen einen hinein, und man 

möchte am liebsten weiterlesen. «Ge-

nau das ist unsere Hoffnung, dass 

die Leute Gefallen finden und sich 

den vollständigen Text besorgen», 

sagt Surber. Die Texte zu kürzen, die 

richtige Szene zu finden, das sei na-

mentlich bei Romanen die schwie-

rigste Aufgabe gewesen. Auch des-

wegen beschränkten sich die Heraus-

geber auf Literatur von 1900 bis heu-

te. Alles, was zuvor über und in der 

Region erschienen ist, fand nicht ins 

Buch. 
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Den Anthologisten war es wichtig, 

Literatur in aller Bandbreite zu zei-

gen. Klassiker von Robert Walser, 

Hesse und Hohl neben unbeholfener 

Gebrauchsliteratur, Humoristisches 

neben Traurigem, Hörspiel neben 

Romanauszug, Mundartpoesie neben 

Politischem, Historisches neben Slam 

Poetry. Der Literaturbegriff wurde 

erweitert, etliche Werke von Appen-

zeller Künstlerinnen und Künstlern, 

sich mit Sprache, Buchstaben, Wor-

ten  und  ihren Bedeutungen befassen, 

 

damit spielen, sie hinterfragen, sind 

im Buch abgebildet. «Literatur um-

fasst nicht nur aneinandergereihte 

Buchstaben», findet Surber. 

 

     Und die Appenzeller Anthologie 

umfasst nicht nur einheimische Lite-

raten. «Diese Frage haben wir uns am 

Anfang lebhaft gestellt, ob wir auch 

Blicke von aussen zulassen möch-

ten.» Schnell seien die Grenzen auf-

gemacht worden: «Es war uns wich-

tig, die Innensichten neben Aussen-

sichten zu stellen. Vielleicht eröffnen 

sie einem ganz Neues.» Zudem findet 

Surber, Lokalchauvinismus sei auch 

und gerade in der Kultur vorbei. «Das 

Appenzellerland hört nicht an den 

Kantonsgrenzen auf, es existieren in-

tensive Beziehungen über Grenzen 

hinweg.» Deswegen sei für die Her-

ausgeber auch von Anfang an klar 

gewesen, beide Appenzeller Kantone 

in die Anthologie aufzunehmen. «Wir 

halten nichts von Abgrenzungen, der 

Säntis wird von Innerrhodern wie 

Ausserrhodern und Leuten aus aller 

Welt bestiegen und beschrieben.» Ei-

ne literarische Trennung wäre absurd. 

Auch wenn es literarische Eigenhei-

ten, in Innerrhoden etwa das Dialekt-

Festspiel, durchaus gebe. 

 

     In der Anthologie findet dies alles 

Platz. Es ist ein Vergnügen, die 604 

Seiten durchzublättern, mal hier zu 

schmökern, mal dort hängenzublei-

ben, sich in Biographien zu vertiefen, 

an Dialektwörtern die Zähne ausbeis-

sen, über Innerrhoder Spitznamen zu 

schmunzeln. Viel Lesestoff für lange 

Winterabende.  
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Ein Appenzeller …. 
 

Ein Appenzeller namens Züst 

verfolgte oft das Hott und Hüst 

um Hamburgs Elbphilharmonie. 

Er sagte sich, es gab wohl nie 

ein derart leidvolles Projekt. 

Die Kosten schienen ungedeckt, 

das Budget zehnfach überschritten, 

es wurde bitterlich gestritten, 

doch aller Schmähungen zum Hohne 

gilt das Ergebnis als Ikone. 

Züst fand, es wäre sicher schlau, 

dass man sich für den Klanghaus-Bau 

exakt nach Hamburgs Beispiel richte, 

erst Herzog Demeuron verpflichte, 

dann zwanzig Millionen spreche, 

die Arbeit mehrmals unterbreche, 

damit auch mehrmals scheitere 

und dann den Plan erweitere 

zum Klangturm statt zur Klanghaus-Scheuer, 

zweihundert Millionen teuer, 

bis weit hinauf zum Iltios. 

Die Wirkung wäre grenzenlos. 

Drum frisch zur Tat im Grossen Rat. 

Zum Streit ist ausgebracht die Saat. 

Ein Scheitern hat schon stattgefunden. 

Noch leckt sich mancher seine Wunden, 

doch wird nun das Projekt erneuert, 

verschleppt und dann der Bau verteuert, 

so werden einst die Völker Scharen 

zum Schwendisee statt elbwärts fahren, 

denn Hamburg ist ja krass, doch krasser, 

Unterwasser 
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Ein Appenzeller …. 
 

Ein Appenzeller namens Knecht 

sprach konsterniert, ich höre schlecht, 

als er vernahm, wie ein echt saurer 

Departements-Chef Ueli Maurer, 

weil ihm das Volks-Nein nicht behagte, 

im Radio unumwunden sagte, 

«Es schisst mi aa». Knecht hörte gut. 

Er fand, dass dies trotz aller Wut 

für einen hohen Magistraten, 

mög er auch in der Scheisse waten, 

für einen selbst der Volkspartei 

daneben sei. 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eine Auswahl der Glossen 
von Eugen Auer 

 

ist in Buchform erschienen. 

 
 

«Ein Appenzeller namens . . .» 

 
 

Bände 2 bis 4 sowie eine CD, ist noch im 
Buchhandel oder unter 

www.appenzellerverlag.ch erhältlich. 
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Über Landsgemeinden ist schon viel 
geschrieben worden. Es bleiben in der 
Schweiz nur noch zwei Kantone, Gla-
rus und Appenzell Innerrhoden, die 
jährlich ihre Landsgemeinde durch-
führen. im Vorfeld werden die stimm-
berechtigten Frauen und Männer über 
die Verhandlungsgegenstände infor-
miert. Es ist naheliegend, wenn wir 
uns in unserer «Appezeller Poscht»  
auf die Landsgemeinde in Appenzell 
konzentrieren. Dass wir dies ausführ-
lich tun, hängt vor allem damit zu-
sammen, dass  Sie diese Ausgabe un-
serer "Poscht", die sie gerade in Ihren 
Händen halten, noch vor dem Lands-
gemeindesonntag 30. April 2017 er-
halten. Über allfällige Resultate kön-
nen wir Sie nach Möglichkeit an un-
serem "Worschtmöhli" im "Bundes-
bähnli" auf dem Laufenden halten.  
Es dürfte vielen von Ihnen bekannt 
sein, dass Landammann und Standes-
kommission des Kantons Appenzell 
Innerrhoden ihre Stimmbürger mittels 
eines, eigens für diesen Zweck erar-
beiteten,  «Landsgemeinde-Mandats» 
ausführlich  informieren.  138 Seiten 
umfasst diese Informationsbroschüre 
mit welcher über die einzelnen 
Landsgemeindegeschäfte berichtet 
wird. Sie ist übrigens auch im Internet 
abrufbar. Auf der ersten Seite: die 
Übersicht. Da erfährt man, dass der 
Aufzug  der  Standeskommission  und  
 
 

 
des   Kantonsgerichts  um  12.00  Uhr   
vom Rathaus auf den Landsgemein-
deplatz stattfindet. Danach werden 
die Verhandlungsgegenstände aufge-
führt, über die im Anhang - eben auf 
den 138 Seiten - Rechenschaft abge-
legt wird. Da erfahren wir, wann die 
Landsgemeinde eröffnet ist. Es fol-
gen: der Bericht über die kantonalen 
Amtsverwaltungen gemäss der Kan-
tonsverfassung; die Wahl des regie-
renden und des stillstehenden Land-
ammanns, die Eidesleistung des 
Landammanns und des Landvolks, 
die Wahl der übrigen Mitglieder der 
Standeskommission;  dann die Wahl 
des Präsidenten und der übrigen Mit-
glieder des Kantonsgerichts. An-
schliessend hat die Landsgemeinde 
über sechs verschiedene Sachgeschäf-
te zu beschliessen. Dazu gehören die 
Revision des Schul- und Baugesetzes, 
ein Rahmenkredit über den Neubau 
eines Hallenbads in Appenzell und 
weiter dann zur Revision des Sport-
gesetzes, über einen Kredit für den 
Ausbau der Eggerstandenstrasse, aber 
auch über einen Kredit für Aus-
gleichsbeiträge gemäss Weiterbil-
dungsfinanzierungsvereinbarung (!). 
Wir erfahren auch, dass über drei Ini-
tiativen abgestimmt werden soll: zur 
politischen Neustrukturierung des 
Kantons Appenzell I.Rh, zur freiwil-
ligen Einführung des Ausländer-    � 
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stimmrechts für Kirchgemeinden und 

über die Signalisation von Ge-

schwindigkeitskontrollen. 

  

Und das alles an der Landsgemeinde 

am letzten Sonntag vom Monat April 

in etwa zwei Stunden. Und wer 

glaubt, die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger  wären überfordert, 

täuscht sich. Im Vorfeld wird darüber 

diskutiert. Meistens weiss man bereits 

im Voraus, wann die Hand , ob beim 

Nein oder beim Ja, erhoben wird. 

Eine ehrwürdige Veranstaltung, die 

seit Jahrhunderten Bestand hat. 

 

Abschliessend noch ein Wort zum 

Stimmrecht: Stimmberechtigt an der 

Landsgemeinde sind alle im Kanton  

 

 

 

wohnhaften Personen mit Schweizer 

Bürgerrecht und vollendetem 18. 

Altersjahr, die im Stimmregister 

eingetragen sind und nicht wegen 

dauernder Urteilsunfähigkeit unter 

umfassender Beistandschaft stehen 

oder durch eine vorsorgebeauftragte 

Person vertreten werden.  

 

Die Stimmberechtigten sind zur 

Teilnahme an der Landsgemeinde 

verpflichtet, sofern sie nicht durch 

erhebliche Gründe (z.B. Krankheit 

oder Altersschwäche) verhindert sind. 

Als Ausweis für die Stimmbe-

rechtigung gilt der Stimmrechtsaus-

weis, für Männer auch das Seiten-

gewehr.  

J.B.
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WAS - WANN - WO 

 
ANLÄSSE IN URNÄSCH 

 
AB APRIL 2017 

 

 
 
 

29. APRIL 2017 
Kirchenkonzert am Striichmusigtag Urnäsch, 14.30 Uhr 
 

19. MAI 2017 
Zweiter Filmabend «z'Alp», Kino im Rossfall 
 
3,/4. JUNI 2017 
Geführte Grenzwanderung 
 
1. JULI 2017  
Entzünden Kohlenmeiler mit kleinem Eröffnungsfest 
 
4. JULI 2017 
Werkausstellung Schule Urnäsch 
 
9. JULI 2017 
Auslöschen Kohlenmeiler 
 
26. AUGUST 2017 
Dritter Filmabend «Alpzyt», Kino im Rossfall 
 
1./2./3. SEPTEMBER 2017 
Mer fiired «wie Früehner»  
 
5. OKTOBER 2017 
Gedenkfeier mit Urnäscher-Tag auf dem Säntis 

 
 
 

WEITERE INFORMATIONEN: 

 

www.600-jahre-urnaesch.ch 
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Am 11. März fand in der Kirche St. 

Mauritius in Appenzell die feierli-

che Abdankungsmesse für Roswi-

tha Dörig-Lemeslif statt, die be-

kannte Künstlerin, deren Porträt in 

der Appenzeller Poscht Nr. 90 vom 

April 2016 erschienen ist.  

 

Niemand hatte damals erwartet, 

dass diese unerhört vitale, bis zu-

letzt höchst präsente Kämpferin so 

rapide das Zeitliche segnen würde. 

Im November 2016 wurde sie mit 

der harten Diagnose Bauchspei-

cheldrüsenkrebs konfrontiert, den 

sie bis zuletzt zu besiegen hoffte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
VON MAX TRIET 
 

 

 

Am 27. Februar verstarb sie in Pa-

ris, ihrer zweiten Heimat. Der Be-

gräbnisgottesdienst wurde am 6. 

März in der ehrwürdigen Kirche 

von Saint Sulpice gefeiert, die ein 

paar Schritte unterhalb ihres ge-

schichtsträchtigen Ateliers steht. 

Ihr Grab liegt auf dem Friedhof 

von Montparnasse.  

 

Die Abdankung in Appenzell wi-

derspiegelte die grosse Wertschät-

zung, die Roswitha Dörig weit über 

Appenzell hinaus genoss. Die sehr 

geräumige Kirche war mindestens 

zur Hälfte voller Trauergäste, ne-

ben der grossen Verwandtschaft 

markierten viele Honoratioren, da-

runter die beiden Landammänner  
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und der Ständeratspräsident Ivo  

Bischofberger sowie zahlreiche 

Freunde und Bekannte ihre persön-

liche Ehrerbietung.  

 

Durch den Gottesdienst führte der 

emeritierte Pfarrer Stephan Gug-

genbühl, der die Verstorbene gut 

gekannt hatte. Er verstand es, die 

Trauer über den Verlust mit der 

Dankbarkeit für all das zu verbin-

den, was die Versammelten von 

dieser engagierten Frau an Impul-

sen und Freundschaftsdiensten 

empfangen durften. Der regierende 

Landammann Roland Inauen ehrte 

in seiner Trauerrede Roswitha Dö-

rig, indem er sowohl ihr Werk wie 

ihr Naturell charakterisierte. Dabei 

verstand er es, mit seiner persönli-

chen, von Herzen kommenden 

Würdigung sowohl ihre künstleri-

sche Bedeutung als auch ihre 

grosszügige, kämpferische, mitun-

ter auch schwierige Wesensart 

trefflich zu umreissen.  

 

Der feierliche Gottesdienst wurde 

begleitet vom Urnäscher Hack-

brettspieler Walter Alder sowie 

vom verdienten Organisten Johann 

Manser. U.a. erklangen  die von 

Roswitha geliebten Rugguuserli 

und zum Ausklang ihre erklärte 

Lieblingsmelodie   aus   dem   Film  

 

„der Dritte Mann“, die – ursprüng-

lich für die Zither geschrieben - 

auch auf dem Hackbrett ihren rät-

selhaften Reiz ungebrochen ver-

strahlt.  

 

Auch der anschliessende Aperitif 

im Hotel Hecht hatte seine tiefere 

Bedeutung: In den frühen 1960-er 

Jahren hatte Roswitha dort ihre ers-

te grössere Ausstellung, aus deren 

Verkaufserlös sie ihr Weiterstudi-

um locker finanzieren konnte. 

Ebenfalls dort hatte 1965 das 

frischvermählte Ehepaar Roswitha 

und Serge Lemeslif-Dörig ihr 

Hochzeitmahl eingenommen.  

Mit Roswitha Dörig ist eine Per-

sönlichkeit von uns gegangen, die 

ihrer Devise gemäss auf vielen 

Ebenen den Rahmen gesprengt hat. 

Mit der naiven Malerin Sybille 

Neff (1929-2010) gehört sie zum 

weiblichen Urgestein der bildenden 

Kunst in Innerrhoden und weit dar-

über hinaus.  

 

Mir persönlich und vielen ihrer 

Freundinnen und Freunde bleibt sie 

auch als liebenswürdige, grosszü-

gige, und stets anregende  Gastge-

berin und Gesprächspartnerin, als 

Brückenbauerin zwischen Appen-

zell und Paris, in herzerwärmender 

Erinnerung.       
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