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Freitag, 17. November 2017 
 

VORTRAG 
IM HOTEL ALFA 

 

Es 'appezellert' im freien Baselbiet!' 
  

Einladung liegt bei 
 
 
 
 

Sonntag, 10. Dezember 2017 
 

WEIHNACHTSFEIER 
im Hotel "Merian am Rhein /  

Café Spitz" 
 

Einladung liegt bei 
 
 
 
 

Freitag, 12. Januar 2018 
 

NEUJAHRSAPÉRO 
im AZ "LAMM" 
"Silberbergsaal" 

 
Einladung liegt bei 

 
 
 
 

Freitag, 9. Februar 2018 
 

PREISJASSEN 
im Hotel "Alfa", Birsfelden 

 
Einladung folgt 
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Geschätzte Leserinnen und Leser 

Liebe Mitglieder 
 

Es gibt das schönste Dorf in der 

Schweiz: Schwellbrunn. Und dann 

gibt es unter den 50 schönsten Dörfern 

der Welt in der Schweiz noch ein 

Dorf: Trogen. Da sind wir schon ein 

wenig stolz darauf. In Ausserrhoden 

vielleicht noch ein bisschen mehr als 

in Innerrhoden. Man hört munkeln, 

dass auch das Dorf Appenzell bald 

einmal zu hohen Ehren kommen soll. 

Und da freuen wir uns alle darauf. 

Verdient wäre es auf jeden Fall.   

Es gibt aber auch das beste Bier der 

Schweiz: Es kommt aus Appenzell 

und letztes Jahr, so erfährt man, waren 

es rund 8 Millionen Liter dieses Gers-

tensafts, die über die Theke gingen.  

Und noch etwas gibt es: das beste und 

reichhaltigste Jahresprogramm des  

Appenzeller-Vereins Basel und Um-

gebung. Eine wahre Freude, an so 

viele interessante Anlässe eingeladen 

zu werden. Nach dem grossen Konzert 

in der Elisabethenkirche (das hallt 

eben auch in diesem Jahr noch nach), 

folgten weitere Höhepunkte: die Vor-

stellung der Appenzeller Anthologie 

in der Allgemeinen Lesegesellschaft 

Basel, der Besuch im Bundeshaus 

Bern und die Reisen ins Wallis und 

nach Gonten und Appenzell, wo uns 

Landammann Roland Inauen im 

grossen Ratssaal herzlich empfangen 

hat. All das gibt viel zu tun. Eine gute 

Gelegenheit dafür dem Vorstand unse-

res Vereins zu danken.  
 

Jakob Bodenmann 
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Appenzellerland
 
Auf einer ganzen Seite, an markanter Stelle ist kürzlich ein Bericht von 
Karin Erni, Redaktionsmitglied der Appenzeller Zeitung, über die Appen-
zellervereine in der Schweiz erschienen. Wir haben uns sehr darüber 
gefreut. Das geschieht nicht oft und deshalb möchte die «Appezeller 
Poscht» hier den Bericht, ungekürzt, an seine Leserinnen und Leser 
weitergeben:  
    

Im Verein friedlich vereint 
 

Heimweh trieb die Exil-Appenzeller einst dazu, sich zusammenzu-
schliessen. Im Appenzellerverein konnten sie sich treffen und die Traditio-
nen weiterpflegen. Heute haben diese Organisationen mit der Überalterung 

zu kämpfen.  
 

20 Appenzellerver-
eine von «A» wie 
«Aarau bis «Z» wie 
«Zürichsee» listet 
das Internetportal 
www.appenzeller-
vereine.ch  
auf. Es ist die ge-
meinsame Home-
page aller Appen-
zellervereine der Schweiz und bie-
tet Informationen und Links an. 
Obmann des Dachverbandes ist 
Hans Höhener. Er ist gebürtiger 
Rechtobler und wohnt heute im 
Raum Zürich. Der pensionierte 
Lokführer ist dem Appenzellerland 
noch immer stark verbunden. So 
tuckert er beispielsweise noch re-
gelmässig mit der Dampfbahn Rosa 
von Rorschach nach Heiden und 
zurück. «Als Lokführer muss man 

mindestens 200 Stun-
den pro Jahr im Führer-
stand absolvieren, um 
die Zulassung nicht zu 
verlieren», so Höhener. 
Die Mitglieder aller 

Appenzellervereine 
treffen sich alljährlich 
zu einem Begegnungs-
tag. Dieses Jahr findet 

die Zusammenkunft im September 
in Brig im Wallis statt. Nebst einer 
kleinen Wanderung wird an diesen 
Anlässen vor allem die Geselligkeit 
gepflegt.  Hans Höhener rechnet 
indes nicht mit einem grossen An-
sturm. «Ins  Wallis  ist es weit.  
Weil viele Mitglieder schon älter 
sind, ist ihnen die lange Reise zu 
beschwerlich. Ganz anders habe es 
vor drei Jahren ausgesehen, als das 
Treffen in Appenzell  stattgefunden   
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habe, Damals seien es 130 Teilneh-
mer gewesen. Gemeinsam ist allen 
Vereinen, dass sie von Mitglieder-
schwund betroffen sind. Das habe mit 
der gestiegenen Mobilität zu tun, 
vermutet Höhener: «Man ist heute 
schnell für einen Besuch in der alten 
Heimat.» Generell sei ein gewisses 
Desinteresse an Vereinen festzustel-
len. Da sich immer weniger Leute 
binden oder ehrenamtlich engagieren 
wollten.  
 

Kampf gegen den  
Mitgliederschwund 

 

An den zweimal jährlich stattfinden-
den Delegiertenversammlungen wür-
den immer wieder Massnahmen ge-
gen den Mitgliederschwund disku-
tiert, sagt Hans Höhener. Bei einigen 
Appenzellervereinen ist die Situation 
nicht so akut. Andere stehen mangels 
Mitglieder kurz vor der Auflösung. 
Wie der Verein von Gossau. Dessen 
Präsident Martin Pizzol ortet das 
Problem vor allem bei der geografi-
schen Nähe zum Appenzellerland. 
 

Das Logo der vereinigten Appenzeller 
Vereine zeigt eine Schweizer Flagge, 
auf der sich der Innerrhoder und Aus-
serrhoder Wappenbär freundlich ge-
genüberstehen. Nur Insidern dürfte 
auffallen, dass das Innerrhoder Wap-
pentier spiegelverkehrt dargestellt ist. 
Diese Darstellung sei durchaus sinn-
bildlich gemeint, auch in den Appen-
zellervereinen werde nicht nach Kan-
tonszugehörigkeit unterschieden, so 
Höhener. «Wir sind einfach Appen-
zeller.»  

 

 
 

 
 

Appenzellerverein Glarus: 
Der Jubilierende 

 

Glarus Der Appenzellerverein Glarus 
wurde 1942 gegründet und feierte am 
12. August sein 75-jähriges Bestehen. 
Präsidentin Trudy Imhof, die den 
Verein seit 16 Jahren führt, ist eine 
waschechte Glarnerin. Ihr Ehemann, 
ein Wolfhäldler, sei vor 47 Jahren als 
Briefträger nach Glarus gekommen. 
Er habe das Präsidentenamt seinerzeit 
nicht annehmen können, weil er noch 
in einem andern Verein engagiert ge-
wesen sei, so Imhof. Da sei sie in die 
Bresche gesprungen. Ihre Arbeit wer-
de von den Mitgliedern geschätzt. Der 
Verein kämpfe mit der Überalterung, 
das jüngste Vereinsmitglied sei Mitte 
40. Entsprechend gestalte sich das 
Vereisprogramm. Man treffe sich je-
den Monat. Im Sommer gebe es einen 
Grillabend, im Winter Raclette oder 
Fondue. Das Jubiläumsfest soll in ei-
nem gemütlichen Rahmen stattfinden. 
Das Catering übernehme ein Appen-
zeller Metzger. Dazu gebe es 
«Quöllfrisch» von der Brauerei Lo-
cher. Ein Vereinsmitglied werde Mu-
sik machen. «Einen auswärtigen Mu-
siker zu engagieren, würde das Bud-
get sprengen.» 
 

� 
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Ein alter Stempel des Vereins 
 

 

Basel und Umgebung: 

Der Literarische 
 

Basel Seit 120 Jahren gibt es den 

Appenzellerverein Basel und Umge-

bung bereits. Ihm gehören rund 200 

Mitglieder an, wie von Präsident Willi 

Schläpfer zu erfahren ist. Von Anfang 

an sei der Verein offen für Landsleute 

aus beiden Rhoden gewesen, so 

Schläpfer. «Dies im Gegensatz zu Zü-

rich, wo die Innerrhoder einen eige-

nen Verein gründen mussten.» Der 

Verein sei nicht «mit Chuepflätter» 

verbunden, sagt er in reinstem «Ba-

seldytsch». Schläpfer ist ein «Secon-

do». Der Vater war von Wald der 

Liebe wegen ans Rheinknie gekom-

men. «Rund ein Viertel unserer Mit-

glieder waren oder sind in der Basler 

Chemie beschäftigt und auch die an-

deren kommen nicht aus einem land-

wirtschaftlichen Umfeld.» Entspre-

chend gestalten sich die Zusammen-

künfte weniger volkstümlich als bei 

andern Appenzellervereinen. «Wir 

führen regelmässig literarische Anläs-

se durch und sind damit wohl ziem-

lich einzigartig», sagt Willi Schläpfer. 

Ein Highlight war die jüngst vorge-

stellte Appenzeller Anthologie. Da-   

zu war einige Prominenz aus dem Ap- 

 

 

 
 
 

 

penzellerland angereist. Kantonsbib-

liothekarin Heidi Eisenhut, Rainer 

Stöckli und der Herisauer Komponist 

und Autor Steff Signer erklärten das 

Werk und lasen draus vor.  

Ganz ohne Folklore geht es auch in 

Basel nicht. Der Verein verfügt über 

ein Chörli, dieses wurde jedoch in ei-

nen eigenen Verein überführt. Im Jahr 

2016 organisierte der Verein ein Kon-

zert mit Nicolas Senn und dem Jodel-

club Teufen in der Elisabethenkirche, 

die mit 600 Besuchern restlos ausver-

kauft war. Den Landsgemeindetag 

feiern die Appenzeller in Basel mit 

einem «Worschtmöhli» und Streich-

musik. Früher habe es noch Theater-

aufführungen und bunte Abende ge-

geben, die seien aber durch die auf-

kommenden Fernsehshows in den 

70er Jahren «weggeputzt» worden, so 

Schläpfer. Neben Jassnachmittagen  

und Wanderungen gehören auch re-

gelmässig Ausflüge zum Jahrespro-

gramm. So begaben sich im Juni 47 

Mitglieder zu einem Besuch im Bun-

deshaus bei Ständerat Andrea Caroni. 

Im September steht - ganz paritätisch 

- ein Ausflug nach Innerrhoden an, 

wo die Basler von Landammann Ro-

land Inauen empfangen werden. 

Bei den Zusammenkünften werde in 

Erinnerungen geschwelgt, sagt 

Schläpfer. «Wenn der Sarg das nächs-

te ist, erinnert man sich wieder an sei-

ne Wiege.»   

� 
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«appenzellbern»: 
Der Musikalische 

 

Bern Tonangebend beim Appenzel-
lerverein Bern ist das Chörli. «Es be-
streitet 80 Prozent der Vereinsaktivi-
täten und besteht aus 16 bis 20 Sän-
gern. Diese Zahl ist seit Jahren kon-
stant», sagt Albert Koller. Der Tier-
arzt aus Schwarzenburg ist seit 29 
Jahren Mitglied im Appenzeller-
verein Bern und seit 21 Jahren admi-
nistrativer Leiter des Chors. Wie auf 
der Homepage zu lesen ist, hat sich 
bereits im Jahre 1917 innerhalb des 
Appenzellervereins eine Gesangssek-
tion formiert. Seit 1995 nennt sie sich 
«Appenzellerchörli Bern» und es wir-
ken Frauen als Jodlerinnen mit. Das 
Chörli singt aber ausschliesslich im 
Männerchorsatz. Gesungen werden 
Lieder von bekannten Komponisten 
wie Dölf Mettler aus Innerrhoden, 
dem Herisauer Fred Kaufmann oder 
dem Toggenburger Peter Roth. Sakra-
le Lieder gehören ebenfalls zum Re-
pertoire des Chörli. Mit diesen tritt es 
an Gottesdiensten und Abdankungen  
auf. Auch der Naturjodel wird ge-
pflegt. «Wir haben momentan mehre-
re talentierte Frauen und Männer, die 
zäuerlen und ruggusselen können», so 
Koller. Weil einige Mitglieder lange 
Anfahrtswege haben, wird nur wäh-
rend acht Monaten im Jahr geprobt 
und nicht mehr als ein Auftritt pro 
Monat absolviert.  
Auftritte bestreitet das Appenzeller-
chörli Bern einerseits vor den eigenen  
 

 

 
Mitgliedern, es ist aber auch an Jod-
lerabenden und ähnlichen Festivitäten 
in der Region anzutreffen. Die Ap-
penzeller würden im Bernbiet im po-
sitiven Sinn als Exoten wahrgenom-
men, sagt Koller. «Durch die mediale 
Entwicklung ist das Publikum in Sa-
chen Musik verwöhnt und wir müssen 
bei unseren Auftritten eine hohe Qua-
lität bieten.» Eine besondere Ehre 
wird dem Chörli im September zuteil. 
Dann nämlich darf es einen offiziellen 
Anlass des Ständeratspräsidenten Ivo 
Bischofberger einen halben Tag lang 
musikalisch begleiten. «Ein wunder-
bares Engagement«, freut sich Koller, 
der Bischofberger aus der Jugendzeit 
kennt.  

 

«Der Appenzellerverein Bern war bei 
der Gründung 1913 ein "Verein gegen 
das Heimweh", heute versteht er sich 
als Kulturorganisation», sagt Albert 
Koller. «appenzellbern», wie sich der 
Verein seit dem 100-Jahr-Jubiläum 
nennt, hat sich gemäss den Statuten 
der Pflege und Verbreitung der 
Volkskultur des Säntisgebiets in ihren 
traditionellen und zeitgenössischen 
Formen, besonders der Musik und des 
Gesangs sowie der Sprache und der 
Tracht verschrieben. Man habe sich in 
den 80er-Jahren bewusst geöffnet, um 
der Überalterung und dem Mitglieder-
schwund zu begegnen, sagt Koller. 
«Heute darf jeder Mitglied im Verein 
werden, der den erwähnten Zweckar-
tikel umzusetzen versucht. Das hat am 
Anfang einiges Rumoren verursacht, 
wird heute aber breit akzeptiert.   
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Der Bericht von Wanderleiter Edgar Sütterlin 

 
 
Ein „periodischer See“ was ist denn 
das Komisches? Ist es ein See oder ist 
es keiner? Nun, um die Antwort vor-
weg zu nehmen, gesehen haben wir 
keinen! 
 

 

 
Doch nun zum eigentlichen Bericht. 
Schon in der Schalterhalle des Bahn-
hofs SBB fand sich am frühen Mor-
gen des 20. August 2017 eine stattli-
che Anzahl wanderlustiger Mitglieder 
unseres Appenzellervereins ein. Mit 
der Linie S6 der SBB ging's Richtung 
Schopfheim ins nahe gelegene deut-
sche Wiesental. Unterwegs stiegen 
noch einige Kleinbasler zu und am 
Bahnhof Schopfheim machten sich 
dann insgesamt neunzehn Tapfere – 
vom 10-jährigen Raban, Enkel von 
Mädy und Erwin Frei, bis zum rüsti-
gen bald 80-jährigen Ehrenpräsiden-

ten Jakob Bodenmann – auf den Weg 
Richtung Zwischenziel, dem besagten 
Eichener See. 

 

Der Weg führte uns bei herrlichem 
Sommerwetter durch das stattliche 
Dorf Eichen mit einigen ehrwürdigen 
alten Bauernhäusern immer leicht an-
steigend auf die Anhöhen des Dinkel-
berges. Im Gegensatz zum Schwarz-
wald besteht dieser nicht aus hartem 
Granit, sondern  grösstenteils aus wei- 
chem und porösem Kalkgestein, 
Übrigbleibsel des einstigen Juramee-
res, welches grosse Teile unserer Re-
gion bedeckte. Eindringendes Regen-
wasser löste einzelne Kalkschichten 
auf und es bildeten sich unterirdische 
Bachläufe und, wenn diese austrock-
neten, Höhlen. An vielen Stellen bra-
chen die darüber liegenden Erdschich-
ten ein, es bildeten sich grosse Löcher 
im Boden, sogenannte Dolinen. Das 
anfallende Regenwasser kann nicht in 
einen Bach abfliessen, es versickert in 
unterirdischen Abläufen. Und wenn 
diese durch Eis oder Erde und Lehm 
verstopfen, dann bildet sich eben ein 
See, bis das Wasser von neuem einen 
unterirdischen Abfluss gefunden hat. 
So entstehen „periodische Seen“ wie 
dieser von Eichen. Meist bildet er sich  
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nach der Schneeschmelze und kann 
eine Länge von fast 250 m und einer 
Breite von 150 m erreichen. Am mit 
Steinplatten belegten Fussweg, der 
um den See herumführt, konnten, wir 
diese Grösse gut ausmachen, das 
Wasser musste man sich allerdings 
vorstellen! 
Umso mehr wurden wir mit Tranksa-
me verwöhnt: Doris Sütterlin mit 
Tochter Angela, sowie Jeanette Ram-
sauer servierten uns zum obligaten 
Apero einen kühlen Weisswein. Ge-
mütlichen Schrittes ging's durch den 
Wald, über Wiesen und Felder in der 
sanften Hügellandschaft voller Doli-
nen, auf die uns Wanderleiter Edgar 
aufmerksam machte, Richtung Hasel. 
Prächtigen Ausblick genossen wir da-
bei auf den naheliegenden Hotzen-
wald und die Hohe Möhr. 
Im Garten des „Hirsch-Stüble“ in Ha-
sel angelangt, warteten bereits einige 
weitere „Appenzeller“ auf uns, sodass 
sich die Teilnehmerzahl auf 26 Perso-
nen erhöhte. Im Schatten kühlender 
Bäume genossen wir ein feines Mit-
tagessen: Salat, Schweinsfilet mit 
Calvadossauce und Spätzle, dazu die 
köstlichen badischen Weiss- und 
Rotweine. Und das zu Preisen von 
denen wir in der Schweiz nur träumen 
können ! 
Nur wenige Minuten vom Restaurant 
entfernt, erwartete uns darauf beim 
Eingang der Hasler Höhlen unsere 
Führerin. Sie erklärte uns die Entste-
hung der Höhlen durch das Auflösen 
des Kalkes durch das versickernde  
 

 
 

Regenwasser. Immer grösser wurden 
die Wasserläufe und die sich im Ver-
laufe von 70-200 Millionen Jahren 
bildenden Hohlräume. Durch enge 
Gänge, treppauf, treppab drangen wir 
gute 300 m in die Tiefen des Berges 
hinein. Obwohl die Wege einigermas-
sen beleuchtet und ausgebaut waren, 
wurde es dem einen oder andern et-
was unwohl in den Engnissen. Der 
einzige, der wohl nie seinen Kopf in 
den niedrigen Decken der Höhlen an-
gestossen hatte, war der kleine Raban. 
Überall erblickten wir Tropfsteinge-
bilde, die von der Decke hängenden 
Stalaktiten und die vom Boden auf-
steigenden Stalagmiten. In hundert 
Jahren wachsen sie nur einen winzi-
gen Zentimeter! 
 

 
 
Bald erblickten wir in den merkwür-
digen Gebilden der Natur Zwerge, 
bald Riesen und Köpfe von Löwen 
und Elefanten und anderen Ungetie-
ren! 
 

Es gibt weit grössere Tropfsteinhöh-
len dieser Art, doch kaum einem war 
bekannt, dass ein solches Wunder- �
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werk der Natur so nahe von Basel zu 

erwandern ist. 

Mit vielen bleibenden Eindrücken 

kehrten wir innert kürzester Zeit mit 

Bus und Bahn zurück nach Basel. Ein 

Dank gebührt schlussendlich auch 

noch Gerhard Rechsteiner, der mit 

mir diese abwechslungsreiche Wan-

derroute ausgekundschaftet hat, sowie 

den drei Helferinnen beim Apero. 
 

Edgar Sütterlin 
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Es ist Ruhe eingekehrt.  
 

AV. Fünf Jahre nach dem Bundesge-

richtsurteil, das Kantonen erlaubt, 

Nacktwanderer zu büssen, sind Nu-

disten auf Wanderwegen im Alpstein 

kein Thema mehr. Auch in Innerrho-

den zeigte das seit 2009 geltende 

Nacktwanderer-Verbot Wirkung. 

 
55 000er - Marke geknackt 
 

AZ. Ausserrhoden. Die Bevölkerung 

hat 2016 um 246 Personen auf 55083 

Einwohner zugelegt. Das lange ange-

strebte Ziel ist somit erreicht worden. 

Es gibt Gewinner, aber auch Verlie-

ren. Lediglich sechs der zwanzig Ge-

meinden mussten letztes Jahr Rück-

schläge in Kauf nehmen.  

Dazu gehört auch die bevölkerungs-

reichste  Gemeinde,  Herisau,  wo per  

 
 

Ende Dezember 0,3 Prozent oder 45 

Personen verlorengingen. Eingebüsst 

haben auch Walzenhausen, Lutzen-

berg, Hundwil, Waldstatt und Schö-

nengrund.  

 

Im 10-Jahres-Vergleich zeigt sich, 

dass die Kantonsbevölkerung Jahr für 

Jahr gewachsen ist. Einzig 2010 gab 

es einen kleinen Rückschlag um 0,3 

Prozent.   

 
Innerrhoden wächst 

 

Ende 2016 zählte der Kanton Appen-

zell Innerrhoden 16117 Einwohnerin-

nen und Einwohner. Dies sind 61 

mehr als das Jahr zuvor. Der Innere 

Landesteil legte um 90 zu, der Bezirk 

Oberegg musste einen Rückgang um 

neun Personen hinnehmen.  
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Volksmusik mit Bach und Pippi 
 
 

Aus dem Bericht von Jürg Gohl, er-
schienen in der Volksstimme Nr. 96.   
Das letzte Sommerkonzert, das Mar-
grit Thommen in der Kirche Mai-
sprach veranstaltete, hat die Volks-
musik aus einer speziellen Perspekti-
ve aufgezeigt. Das Trio von Noldi 
Alder musizierte abseits der Traditio-
nen und begeisterte die Zuhörer.  
 
 

 
 
von rechts: 

Noldi Alder, Urnäsch 

Susanne Bolt 

Fabian Müller 

 

 
Liegt es an den Musikern, dem auf-
müpfigen Volksmusik-Trio aus Ur-
näsch, oder ist es als Zeichen der An-
erkennung und des Danks an die Ver-
anstalterin zu interpretieren, dass 
beim letzten Sommerkonzert die Kir-
che zu Maisprach bis auf den letzten 
Platz besetzt war? Wohl beides. Mar-
grit Thommen (Vorstandsmitglied des  
 

 

 
Appenzeller-Vereins Basel und Um-
gebung) hat sich, wie sie selbst er-
klärte, für das letzte ihrer insgesamt 
17 Konzerte den Gast ins Oberbasel-
biet geholt, der stets ganz oben auf ih-
rer Wunschliste stand: Noldi Alder. 
 

"Was heisst denn Volksmusik?" fragt  
Alder auf Appenzellerdeutsch in die 
Runde. Das Enfant terrible aus der 
berühmten Ländler-Dynastie antwor-
tet gleich selber; "Das muss jeder für 
sich selber wissen." Jedenfalls hält er 
zum Ärger vieler Volksmusik-Päpste 
nichts von einer zu engen Definition. 
"Im Appenzell sind wir eingeklemmt 
in Traditionen."  
 

Deshalb walzert das Trio im Pro-
gramm «rond om de Säntis» biswei-
len mit drei Streichinstrumenten, so-
dass man sich in Wien wähnt. Es 
spielt mal nordisch-melancholisch. In 
der Zugabe wird ein Bach-Menuett 
aufs Hackbrett gehämmert, direkt ge-
folgt von der Melodie zu «Pippi 
Langstrumpf».  
 

Zu Ehren der Gastgeber-Gemeinde 
wird der Ländler «Der Maispracher» 
intoniert. Dass Tradition von Erneue-
rung lebt, wusste man schon lange 
vor der Ära Alder. Wenn einem diese 
Weisheit aber mit den Mitteln und der 
Klasse dieses Ensembles wieder mal 
vor Augen (und Ohren) geführt wird, 
so macht dies besonders Spass.  

 



«NEWS OSS EM VORDERLAND»       AUS ERSTER HAND 
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Vor 200 Jahren geboren: 

Industriepionierin Madame 

Josephine Dufour 

 

 
Text und Bild Peter Eggenberger 

 

 
Die Region Appenzeller Vorderland-

Unterrheintal hat der am 10. Oktober 

1817 geborenen Josephine Dufour-

Onofrio viel zu verdanken. Als Indu- 

striepionierin legte sie die Grundlagen 

zum heutigen Weltkonzern Sefar AG 

mit Fabriken in Thal, Heiden und 

Wolfhalden. 

 

Im Jahre 1833 begann der aus Lyon 

stammende Pierre Antoine Dufour in 

Thal mit der Produktion von Seiden-

beuteltuch, das in den damals vielen 

Mühlebetrieben zum Sieben von Mehl 

benötigt wurde. In Lyon verheiratete 

er sich 1840 mit Josephine Onofrio, 

deren Vater aus Italien stammte. 1842 

erlitt Dufour anlässlich einer Ge-

schäftsreise in die USA einen Hirn-

schlag, der zum Tode führte. 

 

Zielstrebig übernahm die junge Wit-

we die Führung des Unternehmens, 

das von der Heimarbeit einer immer 

grösseren Zahl von Heimarbeitern im 

Appenzeller Vorderland und Unter-

rheintal getragen wurde. 1890 standen 

in der Region über 1600 Webstühle in 

Betrieb, die Seidengaze herstellten. 
 
 

 
 
 

 
 

Neben der Kirche Thal erinnert ein 
Denkmal an die hochverdiente 

Industriepionierin Josephine Dufour 
 

Für die Sorgen und Nöte ihrer 

Weberfamilien hatte Josephine immer 

ein offenes Ohr. Nachdem sie in den 

Thaler Brüdern Christoph und August 

Tobler zuverlässige Kadermitarbeiter 

gefunden hatte, engagierte sich 

Madame Dufour vermehrt im sozialen 

Bereich. So finanzierte sie das 

Krankenhaus in Thal, gründete eine 

firmeneigene Kranken- und Pen-

sionskasse und engagierte sich in 

karitativen Vereinen. Die bis heute 

unvergessene Industriepionierin ver-

starb am 15. August 1901. 

 



AUFEPICKT - und dabei gedacht  
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Städter sollten sich Leasing leisten 

 

 

A.Z. Auf die Frage, ob die Alpwirt-

schaft ein Auslaufmodell sei, antwor-

tete der Historiker Stefan Sondereg-

ger, Präsident der Stiftung für Appen-

zellische Volkskunde: Ohne staatliche 

Förderung ist sie das, ja. In der histo-

rischen Betrachtung gab es immer ei-

ne Verbindung zwischen Alp- und 

Talbetrieb. Im 20. Jahrhundert wurde 

sie entkoppelt. Innovationspotential 

gäbe es aber schon: Kuh-Leasing ist 

so ein Beispiel. Kuh-Leasing? Die 

Idee ist: Wer als Städter einen ökolo-

gisch sinnvollen Beitrag zum Erhalt 

der Alpwirtschaft leisten will, betei-

ligt sich finanziell an der Sömmerung 

einer Kuh und erhält dafür einen Nut- 

 
 

 

 

 

zen in Form von Alpprodukten. Ist 

das eine neue Form von Nostalgie? 

Ja, das kann man so sehen. Warum 

nicht? Das lässt sich als Nostalgie 

auslegen, aber auch als Form eines 

gesunden Produktebewusstseins.  
 

 

Bei der Lektüre dieses Interviews kam 

mir ganz spontan die Idee, man könn-

te Kühe als Alternative zur staatli-

chen Förderung oder zum Leasing - 

auch als Werbeflächen nutzen. Dafür 

würden sich ganz besonders einhei-

mische Produkte, z.B. Quöllfrisch, 

Alpenbitter, Käse oder Mineralwas-

ser eignen. Die entsprechenden Pro-

dukte könnten vor Ort angeboten und 

vielleicht auch  konsumiert werden.  



HANS HÜRLEMANN ÜBER  . . . 
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Tännigs ond Bömmigs 
 
In der Mitte des 20. Jahrhunderts waren längst 
nicht alle Mietshäuser mit Zentralheizungen 
versehen. Auch bei uns zu Hause standen in 
den Aufenthaltsräumen einzelne Kachelöfen. 
Darum besorgte mein Vater jeden Herbst einen 
Holzvorrat für die nächste Heizperiode. Er be- 
stellte jeweils „Tännigs ond Bömmigs“, leicht 
brennbares Tannenholz zum Anfeuern und 
hartes Laubholz, meistens Buche, das einen hö- 
heren Heizwert hat. 
Für Bäume und Hölzer in unseren Wäldern ha- 
ben die Appenzeller einen besonderen Wort- 
schatz. „En Chrömmlig“ ist eine krumm ge- 
wachsene Tanne. „e Lortanne“ ist keine Tanne, 
sondern eine Lärche und „e Schurtanne“ ist 
eine Wettertanne, ein mächtiger, einzeln ste- 
hender Baum, der dank der tief herabhängen- 
den Äste Schutz bietet vor der Hitze oder vor 
einem Regenschauer. „Eisch“ bezeichnet die 
Esche. „Ohorn“ den Ahorn und „Fohre“ die Föh- 
re. Die fünf letzten Wörter kommen auch als 
Flurnamen vor. „E Stockete“ ist ein abgeholztes 
Stück Wald, in dem die Strünke, eben die Stö- 
cke, stehen geblieben sind. Besonders hart, 
leicht und sehr haltbar ist „Iibetännigs“, Eiben- 
holz, das sich zum Drechseln eignet. „Bilche“, 
innerrhodisch „Bölche“, ist die Birke, und der 
Wacholder heisst bei uns „Reckholder“. 
 
 
 h.huerlemann@bluewin.ch    
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�



16 

 
 
 

 



SPÄTSOMMERGEDANKEN 
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Im Spätsommer, im September, der 
allerdings im „Appenzeller Kalender“ 
bereits Herbstmonat heisst, waren wir 
im Wallis und in Innerrhoden. Über 
beide Ausflüge berichtet die „Appe-
zeller Poscht“ in dieser Ausgabe.  
Unterschlagen und verschwiegen wird 
dabei hingegen, dass im Walliser Dorf 
Raron der österreichische Lyriker 
Rainer Maria Rilke begraben liegt 
und in der Steinegg Innerrhodens 
stillstehender Landammann Roland 

Inauen daheim ist.  
Von diesen beiden Männern drucken 
wir gerne je einen Text ab. Trotz ver-
schiedenen Themen sind die beiden 
Werke doch sehr seelenverwandt – 
und irgendwie erinnern sie einen dar-
an, dass mit dem letzten Emden der  

 
Sommer bald vorbei und in Basel 
wieder „Herbstmesse“ ist mit ihren 
Bahnen und Buden und sich die Ka-
russelle im Kreise drehen, „d Ressli-
rytti“ oder „d Riitschuel“, wie meine 
Grossmutter damals am „Häädler 
Jahrmarkt“ jeweils sagte.  
Aber, so denkt man leicht wehmütig, 
ein schöner Sommer war es doch. So-
gar wenn man den Herbst mit seinen 
Farben, dem Wein und den Nüssen 
mag, stimmt es einen ein wenig trau-
rig, besinnlich, nachdenklich, dass mit 
dem Sommer („Herr: es ist Zeit. Der 
Sommer war sehr gross“, schreibt 
Rainer Maria Rilke am 21. September 
1902 in Paris) auch das Jahr – wie ei-
gentlich alles! – allmählich und unwi-
derruflich zu Ende geht. 

�

 
 
 
 
 
 

     
     

    Das Karussell  ('D Riitschuel') 

 

 
 
 

 
 

 

        'Bim Eemte' - früh übt sich . . .               
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Das Karussell 
 

 

Jardin du Luxembourg 

 

Mit einem Dach und seinem Schatten dreht 

sich eine kleine Weile der Bestand 

von bunten Pferden, alle aus dem Land, 

das lange zögert, eh es untergeht. 

Zwar manche sind an Wagen angespannt, 

doch alle haben Mut in ihren Mienen; 

ein böser roter Löwe geht mit ihnen 

und dann und wann ein weisser Elefant. 
 

Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald, 

nur dass er einen Sattel trägt und drüber 

ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt. 

 

Und auf dem Löwen reitet weiss ein Junge 

und hält sich mit der kleinen heissen Hand 

dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge. 
 

Und dann und wann ein weisser Elefant. 

 

Und auf den Pferden kommen sie vorüber, 

auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge 

fast schon entwachsen; mitten in dem Schwunge 

schauen sie auf, irgendwohin, herüber - 

 

Und dann und wann ein weisser Elefant. 

 

Und das geht hin und eilt sich, dass es endet, 

und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel. 

Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet, 

ein kleines kaum begonnenes Profil -. 

Und manchesmal ein Lächeln, hergewendet, 

ein seliges, das blendet und verschwendet 

an dieses atemlose blinde Spiel. . . 

 

Rainer Maria Rilke, Juni 1906, Paris  
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 1 Blootere Blasen 
 2 Sugus (Markenname) Fruchtcaramel  
 3 Stompelöcher kleine Wunden an den Fusssohlen  
 4 Charesalb Schmierfett 
 5 Rabit Rapid (Markenname), Einachser, Vielzweckmaschine  
 6 sugle saugen 
 7 Frank Aroma (Markenname) Kaffeeersatz 
 8 s Meescht neh von Hand kleine Heumaden, die durch das Rechen entstehen,  

           zusammennehmen 
 

19 

 

 
 

 

Der 2010 in St. Gallen von der VGS Verlagsgemeinschaft herausgegebene Sammelband 

Charesalb ond Chlausebickli enthält Kolumnen des Volkskundlers und Landammanns 

Roland Inauen, die ab 1998 in der „Appenzeller Zeitung“ und nach 2006 im „Appenzel-

ler Magazin“  erschienen sind. Sie erzählen von der Bubenzeit in Appenzell Innerrhoden 

während der 1950er und 1960er Jahre. (Quelle: Ich wäre überall und nirgends. Appen-

zeller Anthologie. Literarische Texte seit 1900. Schwellbrunn, 2016,  S. 244/245) 
 

 

Heuen war ... 
 

ζ von einem Tag auf den andern Ferien. Wir gingen nicht, wir rannten 

heim. Endlich begann das richtige Leben - zumindest für gut zehn Wo-

chen. 
ζ zu Beginn blutunterlaufene Blootere1 an den Händen - immer an densel-

ben Stellen. Melkfett half auch nicht, aber hie und da ein Sugus2. 
ζ nach und nach dicke, zähe Fusssohlen und zwischen den Zehen Stompe-

löcher3, die sauweh tun konnten. Am Abend Füssewaschen in Schmier-

seifenwasser. Aber sie wurden nicht sauber. Nie.  
ζ die Hände voller Charesalb4, weil beim Rabit5 die Zapfenwelle klemmte. 
ζ eine eigene Heugabel mit einem Stiel, den hundert Kinderhände vor mir 

blank geschliffen hatten. 
ζ auf einem Bein stehen und am Gabelstiel sugle6. Die Grossen hatten 

schliesslich ihre Backpfeife. 

ζ zum Vesperessen im Schatten eines Ahorns lauwarmen Milchkaffee aus 

braunroten Bierflaschen mit Bügelverschlüssen trinken, die in Zeitungen 

eingewickelt waren und in einer schwarzen, schmalen Ledertasche lagen, 

die nach saurem Most und Leder roch - und nach Milchkaffee mit Frank 

Aroma7. 

ζ s Meescht neh8. Auch das musste gelernt sein, denn es war gar nicht ein-

fach, Heu oder Emd in beide Hände zu nehmen, ohne es überall zu ve-

zattle. Dazu waren alle Muskeln der kleinen Hände und Unterarme ge-

fordert. Ein Dichter müsste her, um diese elementare Tätigkeit genau zu 

beschreiben. Kein Halm ging verloren.                                                   � 
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Heuen war auch ... 
  
ζ zweifarbige Arme: unten schwarz und etwa ab der Mitte des Oberarms weiss.  
ζ woobe, wende, je nach dem: öbereschöttle, medle ond zette, iireche, wider 

medle, schoche oder huenze, Medli cheere, Medli zetre, Schoche oder Huenze 
vetue (aber erst wenn der Boden trocken war), wider wende, zemetue, reche, 
Ääfl mache, aalegge, d Bodi bönde, d Bodi aabzüche, reche, iiträge, d Bodi ve-
tue, staampfe.9 Und das war noch lange nicht alles.  

ζ der immer selbe Spruch unseres Onkels, wenn unsere Kräfte nachliessen: de 
Reche fescht häbe ond wädli laufe10. 

ζ der Bumeranzeschölferesirup11 unserer Grossmutter - denn Durst hatten mir 
immer - und hie und da ein Sugus. 

ζ d Heuläätere12 uuf. Es gab zwei Sorten von Heuläätere-Sprotze13: runde und 
flach-eckige. Die runden, rauen Sprossen passten so schön in die Fusshöhlen 
hinein und lösten im ganzen Körper einen Höhenrausch und die Vorfreude auf 
den Heustock aus. 

ζ das explosionsartige Geräusch beim ruckartigen Lösen des Heuseil-Schlicks.14 
Im nächsten Augenblick war der Knall vom Heu verschluckt und die Bodi15  
fiel fast lautlos auseinander. 

ζ das bange Chlöckle am Glaas16 (wenn’s abi ging, hätten wir am liebsten die 
Faust draufgehauen). 

ζ die dunkelgrünen schwimmenden Mostflaschen der Grossen im Brunnentrog - 
und ein paar Heublumen dazu. 

ζ vor lauter Müedi17 das Putzen der Suguszähne vergessen. 
 
 

 

 
 

9 Tätigkeiten beim Heuen und Heu eintragen 
10 de Reche fescht häbe ond wädli laufe den Rechen fest halten und schnell laufen 
11 Bumeranzeschölferesirup Orangenschalensirup  
12 Heuläätere Heuleiter 
13 Sprotze Sprossen  
14 Schlick Knoten  
15 Bodi Burde 
16 Chlöckle am Glaas leichtes Klopfen am Barometer  
17 Müedi Müdigkeit 
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Öber s (Rieder ond Bettmer) Älpli 
 

DER BERICHT VON WILLI SCHLÄPFER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

September- 
stimmung  

am  
Bettmersee 

 
     

 
 

Im kommenden Mai findet die Dele-
giertenversammlung in Flawil statt, 
im September der Begegnungstag im 
Glarnerland und dann haben, wie ei-
gentlich immer, die Mitglieder des 
Appenzeller-Vereins Wallis die längs-
ten Anreiseweg. Am Sonntag, 3. Sep-
tember 2017, aber war es für einmal 
umgekehrt. 77 „Grüezini“ oder „Üs-
serschwizer“, alles Appenzellerinnen 
und Appenzeller aus der schweizeri-
schen Diaspora, waren zu Gast im 
Wallis, im Hotel „Alpfrieden“ auf der 
Bettmeralp, eingeladen vom Verein 
am Rhonestrand. 
 

 
 

 

                             
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Bild: mb 
 
 
 

„Man stellt sich nicht vor, wie sehr 
der Walliser ein Wesen voll Kontraste 
ist. Sein Ungetüm, seine Gewalttätig-
keit: sein inneres Geheimnis. Wankt 
hin, wankt her. Sehnt sich nach dem 
Absoluten. Säuft. Er ist ein Provenza-
le der Gletscher, doch neigt er mehr 
zur tragischen Farce als zum Humor. 
Er wäre schön wankelmütig, wäre er 
nicht ein Naiver gesunden Stammes, 
brutal einfach, an seine Erde gebun-
den als ein rechtes Stück vom Para-
dies.“  
Wer mag, kann in diesem kurzen Text 
von  Maurice Chappaz  Parallelen und  

� 
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Differenzen zum Appenzeller suchen 
und finden – oder eben auch nicht. So 
oder so: Seilbahnen gibt es sowohl in 
den Walliser Bergen als auch im Alp-
stein. Mehr als genug. Von Mörel 
führte eine die erste Gruppe über Lär-  
chenwälder hinauf auf die Riederalp. 
(Die zweite Gruppe schwebte von der 
Talstation in Betten direkt auf die 
Bettmeralp; zu Fuss ging es dort an 
den Bettmersee zum Apéro.)  
 

Im „Berghaus Toni“ gab es Brot und 
Wein, Walliser Käse, Trockenfleisch 
und Speck, eine feine Stärkung, bevor 
kurz vor Mittag Chläus ein Zäuerli 
nahm, sorry, ein Rugguseli, und wir 
uns anschliessend von der Rieder- auf 
die Bettmeralp verschoben. Der Her-
renweg war mehrheitlich eben, durch-
gehend asphaltiert, links und rechts 
gesäumt von Chalets sonder Zahl. Der 
Nebel hatte sich grösstenteils ver-
flüchtigt und die herrliche Bergwelt 
auf der anderen Talseite liess den An-
blick der kalten Betten mehr als nur 
vergessen und ab und zu wanderte 
man doch auch noch durch unberührte 
Naturflecken. 
 

Im Hotel „Alpfrieden“ servierte man 
einen feinen Salat und, fast schon à 
discrétion, Cholera. Dieses traditionel-
le Walliser Gericht aus Teig, Lauch, 
Kartoffeln, Käse und Äpfeln hat mit 
der Pest nichts zu tun, sondern heisst 
am ehesten so, weil im Lötschental 
„Cholära“ den Ort im Backhaus be-
zeichnet, wo die Kohle aufbewahrt 
wird. Da  die Pfanne mit dem Essen 
darin  früher  direkt  in  die Kohle  ge- 

 
stellt wurde, dürfte der Begriff von 
der Kohlenanhäufung auf die Speise 
übergegangen sein. Auf jeden Fall sei 
Schnaps gut für Cholera. Drum gab es 
ins exzellente Aprikosensorbet auch – 
auf Verlangen sogar mehr als – einen 
zünftigen „Gutsch“ Abricotine vom 
Morand in Martinach/Martigny. Über 
die Qualität der Walliser Weine muss 
man sowieso kein Wort verlieren! 
 

Hans Höhener, der Obmann des Aus-
schusses, dankte Agatha, Curdin und 
Dominik sowie den übrigen Mitglie-
dern des Appenzeller-Vereins Wallis 
aufrichtig fürs Ausrichten des heuri-
gen Begegnungstages, bedauerte, dass 
sich die Vereine aus Arbon, Goldach, 
Schaffhausen, Wil und dem Oberen-
gadin entschuldigen mussten und von 
der Luzerner Sektion keinerlei Echo 
kam. Danach informierte er übers 
Programm von 2018 mit der Delegier-
tenversammlung in Flawil und dem 
geselligen Begegnungstag im „Zi-
gerschlitz“, wenn es dann wieder 
herbstet. 
 

Gesellig ging es an den Tischen her. 
Mir ist dabei aufgefallen, dass sich 
gerade bei jüngeren Mitgliedern eine 
gewisse Melancholie breitmachte. 
Keine Resignation, das schon nicht, 
aber man hatte auch schon bessere 
Zeiten gesehen, wo auf- und aus-, 
nicht abgebaut wurde, wo, vor allem 
in der Arbeitswelt, nicht simples Ge-
horchen und das durch und durch un-
appenzellische "Aufs-Maul-Hocken"  
erste Pflicht waren.  

� 
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Trotzdem wurde auch gesungen und 
gezauert, „Öbers Älpli“ sogar in der 
eher wenig gehörten Ausserrhoder 
Version. Es kam aber weder zu 
„Schelleschötte“ noch zu „Taler-
schwinge“, obwohl alles vorhanden 
war: Senntumsschellen, „Becki“, 
Fünfliber von vor 1968. Schade, aber 
es ist halt, wie es ist – und alles kann 
und muss ja auch nicht jedes Jahr 
immer gleich sein und bleiben. 
 
Das Matterhorn konnte hinter Wolken 
bloss geahnt werden. Dafür zeigten 
sich der Dom und die Mischabel-
Gruppe in vollster Pracht, fast zum 
Greifen nah, in der Nachtmittagsson-
ne. So klang der Begegnungstag nach 
und nach aus und die diversen Grup-
pen und Schuppel machten sich auf 
den Heimweg. 
 
Im Bahnhof in Brig begegnete ich ein 
paar Trachten-Frauen. Sie kamen vom 
Unspunnen-Fest und müssen nun 
wieder zwölf lange Jahre lang aufs 
nächste warten. Da haben wir es bes-
ser. Unser nächster Begegnungstag 
findet bereits im Herbstmonat 2018 
statt. Das ist zwar auch noch relativ 
weit weg und ist’s dann so weit, ha-
ben die Landsleute aus dem Wallis 
halt wieder den weitesten Weg … 
 
Willi Schläpfer, von Wald/AR,  
in Basel/BS 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Bettmeralp       Bild: mb 

 
 

 
 

Appenzeller im Anmarsch Bild: Köbi Altherr 

 
 

 
 

Zufriedene Gesichter        Bild: Köbi Altherr
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«Vo Heeme » 
 

 
 

 

„Grüez Gott wohl!“, schreibt Philipp 

Langenegger und stellt uns – zusammen mit 

Werner Alder, Maya Stieger und, neu dabei!, 

Peter Looser, dem Toggenburger mit 

Engelsstimme! – ein neues Programm in 

Aussicht: „Vo Heeme“! 

 

Damit hinterliess „De Chemifeger Bodemaa“ 

(Jakob Hartmann) ein herrliches Zeitzeugnis und 

seine autobiographischen Erzählungen, welche er 

1912 in seinem Buch „Appezeller Gschichte“ 

herausgegeben hat, sind ein wahrer Schatz. 

 

Philipp Langenegger lässt „De Chemifeger“ 

wieder aufleben und gastiert damit nicht nur 

daheim in der „Alten Stuhlfabrik“ in Herisau, 

sondern auch am Montag, 8. Jänner 2018, um 20 

Uhr, hier in Basel, wie gewohnt im 

„Tabourettli“. 

 

Karten für diesen – globi! – unvergesslichen 

Appenzeller Abend am Spalenberg können ab 

sofort bestellt werden unter 

kartenbestellung@gmx.ch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Zeichnung:  Karl Liner,  
1925 
 

 
 

Zeichnung: Hans Schaad, 
1933 
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Vo Roothüüser ond Moor «galore» (*) 
               
              Der Bericht von Willi Schläpfer 
 

 
 

Barbara Betschart - die Überzeugende 

 

Pünktlich um 10 Uhr morgens sassen 

38 Mitglieder des Appenzeller-Vereins 

Basel und Umgebung am Samstag, 23. 

September 2017, im ersten Stock der 

„Krone“ in Gonten und stärkten sich 

bei Kaffee und herrlich butterigen, 

riesigen „Gipfeli“ für die beiden vor 

uns liegenden Führungen. 

Die grössere Gruppe machte sich, 

vorbei an der Pfarrkirche St. Verena 

und dem „Bären“, auf den Weg ins 

„Roothuus“. Dort stellte ihnen Barbara 

Betschart, begeisternd und begeistert,  

das Zentrum für Appenzeller und 

Toggenburger Volksmusik vor. Sie 

sprach über die Stiftung, die Ge-

schichte, auch über das 1764 von 

Hauptmann Johann Baptist Broger 

errichtete Gebäude. Seine „Lieferun-

gen“ von Innerrhoder „Possli“ an den 

französischen Königshof sollte sich 

später auch im Namen „Ruggusseli“ 

niederschlagen, bis auf den heutigen 

Tag. Sie erwähnte die „Roothuus“-

Aufgaben (Sammeln/Archivieren, 

Forschen/Edieren, Pflegen/Fördern) 

und bedauerte irgendwie, dass es im 

ganzen Gebiet „rond om de Säntis“ nur 

noch fünf Original Streichmusiken gibt. 

Die klassisch ausgebildete Violinistin aus Schwyz. seit 1403 unsere tradi-         

tionellen Verbündeten bis hin zu „Ruodolff Reding, ritter, landtamman und 

pannerherr zuo Schwytz“, der den Landteilungsbrief am 8. September 1597 

mitunterschrieb, verlor auch ein paar bemerkenswerte Worte über die Tracht. 

Wenn  diese auch nicht mehr, wie an der Landi 1939, explizit      � 
 

(*) irisch: viel, eine Menge, reichlich, massenhaft, in Hülle und Fülle . . . 
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das Kleid der Heimat sei, ist sie so 

doch viel mehr als einfach ein Büh-

nen-, Fasnachts- oder sonst ein Ver-

kleidungskostüm. So trage Barbara 

Betschart, selbst wenn sie in einer 

Original Streichmusik aufspiele, nie 

eine hiesige, keine Toggenburger und 

auch keine aus dem Land Appenzell, 

sondern stets ihre angestammte 

Schwyzer Tracht. 
 
 

 

Ebenfalls in der Tracht führte uns 

Walter Frick, der Kurator des Urnä-

scher Brauchtumsmuseum, drum im 

„Broschttuech“, nicht im „roten 

Liibli“, in die Kunst des Naturjodels 

ein. Er war bass erstaunt, wie „wädli“ 

einige von uns das hinkriegten; er 

konnte ja nicht ahnen, dass da unsere 

besten Stimmen zu Werke gingen. Er 

wurde danach schon darüber aufge-

klärt und wir über den Dreiklang 

(„Stille Nacht!“) beim Taler-

schwingen und den Senntums-

schellen. Wir übten und übten, die 

Zeit verging wie im Fluge, doch als 

wir in der „Krone“ voller Stolz unser 

„Rugguuseli“ nahmen, meinte die 

Wirtin Monika Wettmer, das sei dann 

ausserrhodisch. Also hatte uns Walter 

Frick hinters Licht geführt und (hin-

ter-) listig ein „Zäuerli“ untergejubelt. 

(Wer mehr über Walter Frick erfahren 

möchte, ein feines Weihnachtsge-

schenk wäre es erst noch, sei „Wälti 

wird Silvesterchlaus“ von Esther Fer-

rari und Karin Antilli Frick empfoh-

len.  

 

 

 

 
       

 

 

 

Walter Frick - der Unermüdliche 
 

Erschienen ist dieses Kinderbuch 

2016 im Appenzeller Verlag. 

(IBN 978-3-85882-734-0). 
 

(siehe auch Seite 32) 
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Kundig geführt von Mädi und Erwin 

Frei-Schefer, der wie Noé, die jüngste 

Enkelin von Monika und Richard 

Wettmer, am 23. September seinen 

Geburtstag feierte, erreichten wir 

nach einem schönen Spaziergang 

durchs Gontenmoos den „Toobe-

schopf“.  

 

 

 
 
 

 

Dort erwartete uns zwar keine Origi-

nal Streichmusik, doch mit Kurt 

Rusch ein Original „sui generis“.  Der 

ehemalige Landwirt, Bezirkshaupt-

mann, Grossratspräsident und begna-

dete Erzähler vermittelte auf äusserst 

spannende Art alles Wissenswerte 

übers Torfstechen.  
 

Vor 15’000 Jahren sei nach dem Ab-

schmelzen des Säntisgletschers das 

Gontenmoos entstanden. Ab dem 1. 

und vermehrt wieder  im 2. Weltkrieg 

habe man „Toobe“ gestochen, waag-

recht, nicht von oben wie im Rheintal, 

der Heumesser habe die Mächtigkeit 

der  aufgeschichteten Torfbeigen kon- 

trolliert und in geeichten Behältern sei 

das damals mangels besseren Alterna- 

 
 

tiven begehrte Heizmaterial dann ver-

kauft worden. Es war eine mühselige  

Arbeit, die äusserst exakt durchge-

führt werden musste; die Kundschaft 

wollte eben nur schöne, möglichst 

dunkle, am liebsten fast schwarze 

Torfziegel. Bezahlt wurde nach Ku-

bikmetern.  

 

 

Das ganze Moos war in 112 Parzellen 

aufgeteilt. Die Landeigner beteilig-

(t)en sich anteilsmässig am Errichten 

und Unterhalt der Kanäle. Kurt Rusch 

zeigte uns die eingesetzten Werkzeu-

ge, Spaten und „Bääre“, Bildzeugnis-

se von „früehnne“ und erklärte uns, 

warum im Schopf die Süd- und Ost-

seite zwingend luftdurchlässig und 

nicht massiv gebaut werden durften. 

 

 

 
 

 
 

Der Schopf ist eine Neukonstruktion, 

da die drei alten dem Golfplatz wei-

chen mussten, der, wie eigentlich 

nicht anders zu erwarten, zuerst abge-

lehnt, später aber angenommen und 

von ursprünglich 14 auf 55 ha erwei-

tert wurde. Zwar sei Golf schon nicht 

gerade ein Breitensport geworden in 

Gonten, aber man habe sich daran 

gewöhnt und sei nicht wenig stolz 

aufs „Green“ im Gontenmoos. 
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Es verwundert kaum, dass 1987 die 

Rothenthurm-Initiative hier in Gonten 

haushoch bachab geschickt wurde. 

Und doch, gab Kurt Rusch zu, es sei, 

so im Rückblick, doch eine gute Sa-

che gewesen, dass nicht vor Mariä 

Himmelfahrt gemäht werden darf, 

10% der Streue stehen gelassen wer-

den muss und ein Düngeverbot aufge-

zwungen wurde, schon des Grund-

wassers wegen – und jetzt lebten wie-

der Feldhasen hier, die Artenvielfalt 

habe zugenommen und Feldlerchen 

nisteten erneut. Wer weiss, vielleicht 

gewinnt man mit der Zeit sogar ande-

ren verlorenen Abstimmungen das ei-

ne oder andere Gute ab. Dass die jun-

gen Leute heute problemlos in den 

„Westen“ an die „Chilbi“ gehen dürf-

ten, gehe in Ordnung, selbst wenn es 

für ein Gontner Kind auch heute noch 

am besten sei, es sei katholisch, mein-

te Kurt Rusch. Augenzwinkernd zwar, 

aber doch … Mir kommt halt immer 

wieder  Irland in den Sinn,  nicht  weil  

 

 

 

man die (katholischen) Iren spöttisch 

„Bogtrotter“ nennt, Moorbewohner, 

Torfstecher, auch sonst – und dazu 

gehören der Witz, die Musik, das Ei-

genwillige und die Geschichte ist stets 

Gegenwart, mindestens unterschwel-

lig oder „subkutan“, wie es dann spä-

ter am Nachmittag Landammann Ro-

land Inauen so träf bezeichnete. 

Das Mittagessen in der „Krone“, wo 

die Wirtsleute Monika und Richard 

Wettmer leider in zwei Monaten auf-

hören, aber gottseidank eine feine 

Nachfolgeregelung gefunden haben, 

war ausgezeichnet, reichlich und 

„wolfl“. Man wäre noch länger 

geblieben im schmucken Speisesaal, 

wo Georg Goldener, wohl „genetisch“ 

bedingt, einarmig gekonnt den Taler 

schwang. Doch es drängte die Zeit. 

Das Verladen und Verschieben der 

recht grossen Schar dauerte und so 

kam man eben mit einer peinlichen 

Verspätung im Museum Appenzell 

an.      �
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Landammann Roland Inauen begrüss-
te uns, verzichtete aber angesichts der 
Menschenmassen, die sich in der 
Hauptgasse drängten, aufs Erklären 
der Rathaus-Fassade, sondern führte 
uns direkt in den grossen Ratssaal. 
Dort zündete er sein Feuerwerk an 
Ausführungen mit einem sehr aktuel-
len Geschäft: dem Kredit für einen 
Spitalneubau für Innerrhoden. Auch 
wenn es ja in der Umgebung genü-
gend Spitäler gäbe, sei er für ein eige-
nes Krankenhaus, nicht zuletzt, und 
das untermalte er mit den letzten Ta-
gen seines Vaters, um es allen zu er-
lauben, „daheim“, im Land, zu ster-
ben.  
Auch da kam mir wieder Irland in den 
Sinn. Dort wünscht man sich nämlich 
beim Zuprosten in einem sehr populä-
ren Trinkspruch: „Fad saol agat, gob 
fliuch, agus bás in Éireann! Sláinte!“ 
„Ein langes Leben, einen feuchten 
Mund (Guinness halt oder Whiskey!) 
und einen Tod in Irland! Gesundheit!“ 
Mindestens das, das Sterben in der 
Heimat, wenn man schon – wie so oft 
und eigentlich nie freiwillig – aus-
wandern musste.  
Dann führte uns der Landammann 
eindrücklich vor Augen, was sich in 
den letzten rund 80 Jahren vor der 
Landteilung im Land Appenzell so 
ereignet hatte, wie diese Ereignisse 
noch heute nachhallen, auch hier: Ge-
schichte passiert jetzt!, und wie sie 
sich am Rathausgebäude und vor al-
lem im Saal manifestieren: „live“, le-
bendig, lebhaft, vernetzt und verwo-
ben.  

 
Dass in einer Demokratie, insbeson-
dere in einer der direktesten, die 
Macht beim Volk liegt, leuchtet ein, 
dass darum im Prinzip auf äussere 
Pracht verzichtet wird, auch – und 
trotzdem: So ganz ohne geht es schon 
nicht.  
Aus dem einst unscheinbar grauen 
Rathaus mit den Geranien vor der 
Wohnung des Landesweibels als ein-
zigem Schmuck wurde in den letzten 
hundert Jahren das schmucke Gebäu-
de von heute, das stolz und prächtig 
den Stand Innerrhoden auch nach aus-
sen repräsentiert. Wo einst der Pran-
ger war, schwingt heute Ueli Rotach 
seine Keule wie weiland 1405 am 
Stoss. Ironischerweise hat der Aus-
serrhoder Walter Mettler dieses 
Denkmalrelief geschaffen. Inspiriert 
vom Besuch der Standeskommission 
in der reformierten Stadt Basel, be-
kam das graue Haus 1927 seinen ro-
ten Anstrich, die Geranien mussten 
weichen und prachtvolle Schlachten- 
und Landsgemeindeszenen künden 
seither von der Macht des Volkes im 
inneren Land. 
Nicht viel anders sieht es im Saal 
drinnen aus, wo die lange Zeit über-
tünchten Bilder wieder zu sehen sind. 
Geschaffen hat sie, nach dem Brand 
von 1560, Caspar Hagenbuch, ein ka-
tholischer Maler aus St. Gallen, den 
die bilderfeindliche Reformation ar-
beitslos gemacht hatte. Dargestellt 
werden  Szenen aus der christlichen 
Heilsgeschichte vom Sündenfall bis 
zur Erlösung am Kreuz, die Kardinal-
tugenden sollten den Regierenden  � 
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Leitschnur und Massstab sein, und dann 

der Bär, aufrecht, mächtig, prächtig, stolz, 

wild – eben wie das Land selbst.  

 

Ganz besonders interessant ist die 

Allegorie der Wahrheit. Da sind die 

Wahrhaftigen in die spanische Hoftracht 

gekleidet, die Lügenbolde dagegen „à la 

française“ gewandet.  

 
 
 

Rund 25 Jahre später sollte ein separates 

Soldabkommen des Hauptorts Appenzell 

mit Spanien und Mailand massgeblich zur 

Landteilung führen; auch Kurt Rusch 

verwies schon am Morgen im Moos auf 

das Blut und Gold Spaniens im Wappen 

von Gonten.  

 
 

Eindrücklich schilderte uns der Land-

ammann, wie gnadenlos konsequent, 

hüben und drüben, die 16 ersten Artikel 

des Teilungsbriefes umgesetzt wurden 

und das Land Appenzell konfessionell 

gesäubert blieb – de iure bis 1848, de 

facto? Das wisse man nicht so genau, 

„subkutan“ sei es wohl noch immer 

vorhanden, irgendwie, trotz dem 

gefAI°ARten Festspiel von 2013 in 

Hundwil.  

 
 

Es bleibe daher höchst ungewiss, selbst 

wenn, anders als im Baselbieter Landrat 

(9. März 1861), in den beiden Rhoden 

niemals ein "Niemals-Beschluss" gefasst 

wurde, ob der 17. und letzte Artikel des 

Landteilungsbriefes jemals in Kraft treten 

und die Landteilung aufgehoben werde. 

 

Beeindruckend die zwei Schwerter der 

Macht, die jeweils an der Landsgemeinde 

am Stuhl angebracht werden, bei Schiller 

werden in der Rütlischwur-Szene 

"Schwerter der Gewalt aufgepflanzt, � 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Landammann Roland Inauen 
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und das Wappenrad, das an zwei (sei-
denen?) Fäden über dem Gericht 
hangt. Sie zeigt eine Szene aus den 
Historien des Herodot. Unter dem 
persischen Tyrannen Kambyses II. 
fällt ein Richter ein ungerechtes Ur-
teil. (Ob es ein fremder war? Ich 
weiss es nicht.) Dafür wird er grau-
sam bestraft. Dies möge jeden Richter 
daran mahnen, gerecht zu urteilen, 
sonst könnte es ihm ähnlich ergehen. 
Mindestens die schwere Ratsrose 
könnte ihm auf den Kopf fallen. Die 
Anti-Korruptions-Episode aus der 
Antike sei, so Roland Inauen, in 
Nordeuropa nicht unüblich, doch in 
unserer Gegend eher unbekannt. Wa-
rum die Platte um 1650 hier in In-
nerrhoden angefertigt worden sei, 
wisse er auch nicht so recht zu deuten. 
Vielleicht eine Art künstlerischer Pro-
test gegen das damals doch sehr ver-
kommene Regime?  
Fragestunde! i. S. gemeinsamer Tou-
rismusorganisation sei es doch so, 
dass Innerrhoden und alles westlich 
der GUS-Linie (Gais-Urnäsch-Stein 
−) eigentlich alles hätten, was sich 
touristisch vermarkten lässt: Appen-
zell im Namen, den Alpstein mit 27 
Bergwirtschaften, die – fast „gene-
tisch“ bedingt – seit Jahrzehnten er-
folgreich geführt werden, und das 
Brauchtum. Hier wird es „per se“ ge-
liebt und gelebt, nicht der Fremden 
wegen. Man sei stark und daher, bei 
allem Respekt, nicht auf vordern Ge-
biete („East of Wissegg!“) angewie-
sen.  Diese sollten sich eher in die Bo- 
 

 
densee-Region einbinden, dort lägen 
ihre Trümpfe. 
Zur religiösen Situation meinte der 
Landammann, 2005 sei die Idee, an-
lässlich des 600. Jahrestags der 
Schlacht am Stoss auch Ausserrhöd-
lern die Teilnahme an der Wallfahrt 
zu gestatten, sang- und klanglos ver-
worfen worden. Die Wallfahrt fand, 
wie in Nordirland die Märsche der 
protestantischen Oranier, statt wie 
immer, einfach seitenverkehrt: Statt 
Lambeg-Trommeln schlagend zog 
man Rosenkranz betend durchs  
feindliche Territorium, Gais statt 
West Belfast. Seither habe sich aber 
einiges verändert, nicht zuletzt auch 
wegen 2013. Und überhaupt: Ober-
flächlich scheine eine gewisse Beru-
higung einzukehren. Wie es aber un-
terschwellig („subkutan“) aussähe, ob 
es Ökumene und Toleranz sei oder 
simple Indifferenz und bequeme 
Gleichgültigkeit, man wisse es nicht. 
Dass in letzter Zeit, nach über 500 
Jahren, das Kapuzinerkloster und das 
Frauenkloster Maria der Engel aufge-
geben worden sind, sei nicht einfach, 
erst recht nicht für den „Kastenvogt“ 
– und in Grimmenstein und Wonnen-
stein sei die Lage ernst. Und dies trotz 
der Unterstützung durch die AV Bo-
dania und der laut „Codex Iuris Ca-
nonici“ vorhandenen Möglichkeit, ein 
erloschenes Klösterlein für 100 Jahre 
als „Titularkloster“ weiterzuführen, 
bevor es dann an Ausserrhoden (**) 
falle.                                                  

� 
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Ein grosser Hoffnungsschimmer sei hinge-

gen das Frauenkloster Leiden Christi in 

Jakobsbad mit sage und schreibe drei Pro-

fessen, Ordensgelübden, in diesem Jahr. 

 

Man wird sehen! 
 

Mit grossem Applaus und noch grösserem 

Dank verabschiedeten wir uns vom Land-

ammann Roland Inauen. Es war vier Uhr; 90 

Minuten lang durfte auf der „Hoptgass“ jeder 

nach seiner Fasson selig werden. Am 

Bergwald vorbei fuhren wir danach via 

Enggenhütten und Hundwil in den „Westen“, 

zurück nach Basel. Der herbstliche 

Abendhimmel leuchtete herrlich rot-blau, als 

wir genau 2 Minuten nach acht Uhr an der 

Meret Oppenheim-Strasse ankamen.  

Eine prächtige Herbstfahrt war’s! 
 

Willi Schläpfer 

 

(**) ���� ����� 	


� ∫������� ���� ��� ��������
����ϒ����� ��� ����������� ��� ∫��� ���� ����!
�������"� ��� ����� 	

#� ��������� ��� $���ϒ�����
�������%��� &$������ ���!� ���� '�����(���� ∫��� ���
)���� ��� *�(����� +���������,� ��� ��&������"�
����ϒ���� ��(���� �����+������������ -���� .�������� ���� /����%��,� ���� �� ������ ���,���
����0�������&���&$�%�,�$���������"�	

1�-(���2���������������&������$���"3�

 

Johann Heinrich Tobler: „Unsere Landammänner“, o.O., o.J., o.S.  
 

 

Für Grossmamis und Grosspapis: 
 

Ganz am Schluss dieses Berichtes 
noch ein Erinnerungsbild vom 

Kinderbuch, auf das auf Seite 26 in 
dieser «Appezeller Poscht» 

hingewiesen wurde: 
«Wälti wird Silvesterchlaus» 

von Esther Ferrari 
 

Zu beziehen beim Appenzeller 
Verlag - im schönsten Dorf der 

Schweiz: Schwellbrunn 
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Kurort Heiden vor 120 Jahren: 

Russischer Staatssekretär erholte sich im „Freihof“ 
 

Bis 1914 war der Kurort Heiden eu-
ropaweit ein Begriff, und die vielen 
Hotels beherbergten regelmässig pro-
minente Gäste aus aller Welt. Ferien 
in Heiden verbrachte vor 120 Jahren 
auch seine Exzellenz Monsieur C. 
Janiewiez Janiewsky aus St. Peters-
burg, Staats- und Privatsekretär und 
damit rechte Hand von Zar Nikolaus 
II, Kaiser der Russen. 
 

Text und Bildrepro 
PETER EGGENBERGER 

 

Mit der Eröffnung der Molkenkur-
anstalt zum „Freihof“ im Jahre 1847 
begann Heidens Aufstieg zum Kurort. 
Die einzigartige Lage im Dreiländer-
eck, verschiedene Nobelhotels, der 
mondäne Kursaal, das erfolgreiche 
Wirken renommierter Ärzte und die 
ständige Anwesenheit von Nobel-
preisträger Henry Dunant sowie die 
1875 in Normalspur erbaute Ror-
schach-Heiden-Bergbahn waren ex-
klusive Trümpfe, die andere Kurorte 
nicht aufzuweisen hatten. Heiden liess 
sich mit Bahn-Extrawaggons ab Ber-
lin und anderen europäischen Metro-
polen ohne Umsteigen und damit be-
quem erreichen.   
 

Datenschutz war kein Thema 
 

Im Fremden-Blatt, der regelmässig 
erscheinenden Kurzeitung, wurden 
sämtliche Gäste samt deren Herkunft 
aufgelistet. Datenschutz war damals 
kein Thema, und mit Staunen vertiefte 

sich die einheimische Bevölkerung in 
die Fülle exotischer Familiennamen 
und für einfache Leute unerreichbarer 
Orte. Gleichzeitig mit dem russischen 
Staatssekretär weilten im „Freihof“ 
unter anderem auch das Ehepaar 
Cramer aus Paterson, USA, Madame 
Senftleben-Cotta aus Paris, die Ehe-
leute Gonthier aus Rio de Janeiro, 
Amtsgerichtsrat Mass mit Frau aus 
der Hansestadt Anklam und Frau 
Kommerzienrat Mathilde Wieland aus 
Ulm. 
 

Auch die Gäste weiterer Hotels wie 
„Schweizerhof“, „Sonnenhügel“, 
„Krone“, „Linde“, „Gletscherhügel“, 
„Neubad“ und „Blumental“ sind 
namentlich aufgeführt. Im „Löwen“ 
logierten einfachere Leute. Der Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs bedeutete 
dann das abrupte Ende der von 1847 
bis 1914 dauernden kurtouristischen 
Hochblüte Heidens.  
 
(Quelle: Buch „Ein Gang durch das Heiden 
um 1900“ von Andres Stehli, Heiden) 

 

 



JUBILARENANLASS - HERBST 2017 

34 

 
 

 
�

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



JUBILARENANLASS - HERBST 2017 

35 

 
 

�

∆�������	���:����	����������:����	���

���������	�����	���

�������	����������	������δ���

���∆���	�����	�	�����
�

�

�

�

�
�

�

�

⊥��������τ����	��������	���

∋�����������������	�������������������

�∋�� ������τ��������������	�Ω	���"������

����������	�∆���"�����∋���������,�"�	����

���� 	����������τ�	�����	�$��	%�������
�

 
 
 



MUNDART-SIITE, «DI ERSCHT» 

36 

 
 

Damol het s mee as en Grond, mi 
wieder emol i minner Muettersproch 
uusztrocke(!). Wenn Schwellbronn 
zom schönschte Dorf vo de Schwiz 
uuszeichnet werd, denn will i doch au 
no gratuliere. Öberrascht bi n i nüd 
gsee. Dass z Schwellbronn obe schö 
ischt, ha n i zwor gwösst. Dass e 
Glegeheit chönnt see, mi för en 
Moment mine Worzle z bsinne, da 
ischt nüd planet gsee. Der Maa, wo 
do of em Bildli ischt, häässt:  
 

   
 
Frischknecht, Johannes, ischt 1869 z 
Schwellbronn of d Welt cho ond de-
zue no de Vatter vo minnere Muetter 
gsee. De Julius Ammann säät jo i sim 
Gedicht zo Schwellbronn; "Frisch-
knecht" hei s gad vil dei obe."  Sini 
Frau, mini Grossmuetter, ha n i nüme 
kennt. Si ischt  früeh scho gstorbe. De  

 
Grossvater hingege, ischt zo üsere 
Goofezitt, binnere Töchter im Gyre-
bad (im Tösstal) deheem gsee. Üüs 
ischt er amel cho go bsueche. Villicht 
zwäämol im Johr. Blebe ischt er 
meischtens e so lang, wie s Retour-
billet gültig gsee ischt. Droffzahle 
ischt nüd i Frog choo. "De Grossvater 
chonnt. Gönder en go abhole an Ba-
hof?", froget d Muetter. Si het üüs 
nüd zwämol möse froge. Mer hönd 
fascht nüd möge gwarte bis de Taag 
vo sinner Aakunft do gsee ischt. Bi 
jedem Zog, wo aacho ischt, hömmer 
glueget, öb de Grossvater zom Zögli 
uusstiigt. Hett jo chöne see, as er en 
früehnere Zog gnoh hett. Entlig ischt 
er cho ond sobald mer em Grüezi 
gsäät hönd, ischt er stracks üüs voraa 
zom Beck ond het för jedes för üüs 
vier e Tafle Schoggi gkauft. Nüd no 
emol, nei, jedes Mol wenn er z 
Bsuech cho ischt, het jedes e ganzi 
Tafle öbercho. Da bliibt oovegesse!. 
Mer sönd denn de Fuessweg döruuf 
Richtig Wissegg. Öb dehem amel no 
näbes vorig gsee ischt vo de Schoggi  
- viellicht e Räieli oder zwää - wääss i 
nümme. Spöter emol wil i denn no e 
paar Episödli vom ond öber üsere 
Grossvater vezelle.   
 
 
 
 

«Die St. Galler 

verwässern die Mundart»  

 

Wo n i die Öberschreft i de Appezel-
ler Zitig glese ha, ha n i för mi tenkt: 
Die chömmer etz grad recht.  Do wett 
i denn au no näbes säge dezue. Ischt 
gsee, wie wen i droff gwartet hett.             
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Jo, da wär denn no. Uusgrechnet d 

Sanggaller verwässerid üseri Mund-

art. Etz mönd üseri Nochpuure bi-

goscht no de Chopf herehebe ond 

tschold see dra, ass mit üserem 

Dialekt bachab goht.  
 

D Sanggaller hönd ehri ääge Mund-

art, ond wemmer bi ehne wör noe-

froge, wör s wohrschinnli zimlig ähn-

lig töne, wie bi üüs. Worom sött nüd 

au ehren Dialekt am Abflache see? 

Sed i wääss, het s allwil, wemmer 

emol of die Problematik heegwese 

het, ghäässe: Da sei s normalscht vo 

de Welt! E Sproch möss si verändere, 

si sei leptig ond chämm dromm d 

Iiflöss vo osse direkt z spüere n öber. 

Ond jetz fangt mer a Joomere, Näbet 

moes jo tschold see. I wör ehnder 

meene, ass d Summe vo dene ve-

schiedene Iiflöss, wommer jo nüd cha 

vehindere, zom Resultat vo dere 

Vewässerig wör füehre. I dem Sinn 

sönd natürli au d Sanggaller e betzli 

tschold.  
 

Wie ha denn ii, för mi, die Verände-

rige wohrgnoo? As Goof ischt em 

uffgfalle, wenn elteri Lüüt all wieder 

emol Wörter pruucht hönd, nüd z vil, 

wo nüd zo üserem äägne Wortschatz 

khört hönd. E chli komisch het s em 

tunkt, hüt wör mer wohrschinnlig 

säge, hei fascht e chli 'exotisch' tönt. 

Aber viel Gedanke het mer si do- 

dröber nüd gmacht. Me het jo e so, 

gschwätzt, wie di andere. I de Schuel 

het mer anders glernet. De Dialekt het 

mer jo chöne. Me het en zom Schwät-

ze pruucht.  

 
 

Im Dialekt gschrebe het mer nüd, 

oder ass mer en sogär pflegt hett, a 

seb mag i mi nüd bsinne. E paar 

Mundartgedicht oder emol e Mund-

artgschicht het mer ossem Schuel-

buech glese. Seb het denn halt scho 

wieder e chli anderscht tönt. E bson-

deri Freud het mer nüd kha debii. D 

Sätz sönd aaspochsvoller gschrebe 

gsee. Si hönd nüd e so tönt, wie mer s 

üüs gwöhnt gsee sönd z schwätze.  
 

Ond e so het s Dialektbächli för langi 

Zitt ruhig vor si he plätscheret. Mer 

ischt im Lauf vo de Johr mit menge n 

anderne Dialekt in Kontakt cho. Het 

denig ggee, wommer gern het möge 

ond ebe n au anderi. D Schwiz, sei s 

Land vo vil onderschidlege Dialekt, 

wo amene ständige Wandel onder-

worfe seiid ond drom tröffe mer s ebe 

nümme i reiner Form aa. 
 

Es gäb aber au Dialekt, wo am Uus-

sterbe seiid, zom Bispiil de Kurze-

berger Dialekt. De Grond, säät de üüs 

wohlbekannt Peter Eggenberger, sei s 

chli Gebiet, wo n er abdecki ond di 

sprochlig Vermischig, wie öberall dör  

d Zuezöger, aber au d Offeheit vo de 

Iiheimische zom Rhintel, wohee si vil 

Vorderländer orientierid.   
 

Innere nöchschte Ussgob vo de «Ap-

pezeller Poscht» wett i denn gern au 

no de Innerrhoder Dialekt e chli on-

der d Lupe neh. Mindeschtens vo osse 

gsieht s uus, wie wenn er vil weniger 

vo dene gschilderete Veränderige be-

troffe wär. Do frog i denn aber  em 

beschte Lüüt, wo s wössid.  
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«Wa nötzt jetz au daa?» 
 

Dank Jakob Vetsch weiss man was «rhoden» im Namen beider Appenzell 

bedeutet. Zwei wunderbare Aufsätze des 1942 verstorbenen Forschers sind 

nun wieder in einer neuen Publikation greifbar.  

 
A.Z. Ein Bericht von Hansruedi Kugler 

 

Misstrauisch waren die Bauern da-

mals, als der Mundartforscher 1905 

durch den Schnee ihren Höfen 

entgegenstapfte. Viele meinten, Jakob 

Vetsch sammle Material für Appen-

zeller Witze - und wolle sich lustig 

machen über ihren Dialekt. Noch 

schlimmer: Vetsch sei wegen seines 

Köfferchens unter dem Arm ein 

Hausierer. Denn diesen rief man von 

weitem zu: «I bruuche nütz!» Jakob 

Vetsch schildert seine Feldforschung 

in beiden Appenzell anschaulich, 

pointensicher und mit viel Herz-

lichkeit. «Leiden und Freuden eines 

wandernden Mundartforschers» heisst 

denn auch passenderweise dieser 

Aufsatz, den er 1917 veröffentlichte. 

Vetsch führte nach seinem Studium 

als Redaktor des Schweizerdeutschen 

Wörterbuchs, des «Idiotikons», Dia-

lektbefragungen an 88 verschiedenen 

Stellen der beiden Halbkantone 

durch. 

 
 

Pfarrer und Humor 

als beste Türöffner 

 

Dabei ging er gewitzt zu Werk: Er sei 

immer zuerst zum Pfarrer gegangen, 

um sich  nach  den passenden  Leuten  

 
 

 

 

zu erkundigen,  die noch urchigen un- 

verfälschten Dialekt sprechen, 

schreibt Vetsch. Dass der Pfarrer 

grüssen lässt, war danach einer der 

Türöffner bei den Leuten, die oft 

abseits wohnten und froh über die 

Abwechslung eines Besuchs waren. 

Der Mundartforscher merkte schnell, 

dass man mit Humor die Leute zum 

Reden bringt. «Du bischt e Sau!, «Er 

send Chälber» - Vetsch notierte 

minutiös die feinen Unterschiede. 

Besondere Freude hatte er an 

Kraftausdrücken und den spöttisch-

liebevollen sozialen Abgrenzungen. 

Zwischen »Khuchi» und «Chochi» 

liegen dann schnell Identitäts-Gräben. 

Und auf die Frage nach der Mehrzahl 

von «Sau» bekam er einmal die 

Antwort «Sauhond». Das wäre dann 

ja schon eine Pointe für Simon 

Enzler.  
 
 

«Rhoden» kommt nicht 

vom Roden des Waldes 

 

Zentrale Erkenntnis von Vetschs 

Mundartforschung ist die Klärung der 

Herkunft des Wortes «rhoden», das 

weder vom militärischen «Rotte» 

noch vom Roden der Wälder her-   � 
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komme. Der Begriff ist nicht mal 

deutsch, sondern verbreitet sich vom 

Latein («Rota», Rad) über das 

Rätoromanische ins Appenzellische. 

Den Literatur- und Sprachforscher 

Rainer Stöckli hat diese Wortge-

schichte besonders beeindruckt. Zu-

sammen mit dem Kulturjournalisten 

Peter Surber und dem Grafiker 

Gaston Isoz hat er Vetschs Aufsätze 

neu herausgegeben und mit Vor-

worten, Nachworten und Illustra-

tionen sehr schön ergänzt. «Rhode» 

oder eben «Rood» sei ein Begriff für 

die dörfliche Selbstorganisation, fand 

Jakob Vetsch heraus: Gemeint war 

damit der Wechsel («Rood») inner-

halb der Korporation, der den Turnus 

gemeinwirtschaftlicher Aufgaben be-

zeichnete. Die ursprüngliche Bedeu-

tung des Begriffs sei bis heute 

sichtbar: «Innerhalb der Ortsbürger-

gemeinde Altstätten bezeichnet man 

immer noch sechs Rhoden als 

eigenständige Organisationen, sagt 

Stöckli.  

 

 
 

  Rainer Stöckli  
  Literatur- und Sprachforscher 
  Bekannt von der Vorstellung der 
  Appenzeller Anthologie 

 

 

Unterdessen hat sich Vetschs These 

zur Gewissheit gefestigt, spätestens 

seit Stefan Sondereggers «Appen-

zeller Sprachbuch» aus dem Jahr 

1999. Und die Mundart-Feldfor-

schung sei unterdessen abgeschlossen, 

sagt Stöckli. Er selbst hat dem Band, 

der von der Verlagsgenossenschaft St. 

Gallen herausgegeben wird, einen 

ausführlichen und Vetschs Texte er-

gänzenden Aufsatz über Kuhnamen, 

Hydrographie und Ronen hinzu-

gefügt. Peter Surber stellt in seinem 

Vorwort Vetschs Forschung in den 

Kontext aktueller Dialektdiskussio-

nen. Und der Grafiker Gaston Isoz il-

lustriert den Band mit eigenen Foto-

grafien.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gaston Isoz, 
Rainer Stöckli, 
Peter Surber: 
On the «Rood», 
VGS Verlagsge- 
nossenschaft, 
80 S., Fr. 20.- 
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Kredit für Spitalneubau überwiesen 
 

41 Millionen Franken für eine  
«langfristige wohnortnahe medizinische Grundversorgung»  

 
 

ap24.ch Die Standeskommission hat 

dem Grossen Rat die Kreditvorlage 

für den Bau eines neuen Spitals über-

wiesen. Die Landsgemeinde 2018 soll 

darüber befinden, sofern alles rund 

läuft. Im Neubau soll ein ambulantes 

Versorgungszentrum mit einer klei-

nen Bettenstation betrieben werden. 

Damit sollen die Zukunft des Spitals 

und gleichzeitig eine wohnortnahe 

medizinische Grundversorgung lang-

fristig gesichert werden. Der Kredit 

beläuft sich insgesamt auf 41 Mio. 

Franken.  

 
Tagesklinik mit Bettenstation 

In einem langen Prozess wurden die 

Möglichkeiten für das Spital einge-

hend abgeklärt. Als Ergebnis dieser 

Analysen entstand das Konzept eines 

Ambulanten Versorgungszentrums 

Plus (AVZ+). Dieses beruht schwer-

gewichtig auf einem ambulanten me-

dizinischen Angebot, das eine Grund-

versorgerpraxis, ergänzt mit verschie-

denen Fachdisziplinen und Gesund-

heitsdienstleistungen, umfasst. Weiter 

enthält das AVZ+ eine Tagesklinik 

mit einer Bettenstation mit 13 Zim-

mern und maximal 26 Betten. Das 

Angebot wird durch einen Rettungs-

dienst und eine Notfallaufnahme ab-

gerundet. Das neue Spital wird wie  

 

 

 

das bisherige mit einem Beleg- und 

Konsiliararztsystem geführt. Zudem 

bestehen in bestimmten Fachberei-

chen erfolgreiche Kooperationen mit 

dem Kantonsspital St.Gallen und dem 

Spitalverbund Appenzell A.Rh. Da-

mit das Spital als AVZ+ seine medi-

zinischen Leistungen langfristig kon-

kurrenzfähig anbieten kann, sind 

weitreichende bauliche Massnahmen 

notwendig. Dies ist grundsätzlich 

auch mit einem Total-Umbau der be-

stehenden Gebäude machbar, im Ver-

gleich mit einem Neubau bestehen 

aber gewichtige Nachteile. Zum einen 

lassen sich im Rahmen der bestehen-

den Gebäude nicht in allen Teilen op-

timale Betriebsabläufe einrichten, so-

dass der spätere Betrieb teurer wird. 

Zum anderen haben entsprechende 

Abklärungen ergeben, dass ein Total-

umbau insgesamt voraussichtlich so-

gar teurer kommt als ein Neubau. 
 

Das Siegerprojekt 
A.V. Zum Siegesprojekt erklärte die 

Jury jenes des Architekturbüros 

Schneider & Schneider aus Aarau. 

Dem Büro sei es einerseits gelungen, 

beim Bauobjekt die gemachten Vor-

gaben bestens zu erfüllen, anderer-

seits überzeuge auch die Umgebungs-

gestaltung.  
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Wehrbereite Innerrhoder 
 

A.Z. Verteidigungsminister Guy Par-

melin dürfte Freude an Appenzell In-

nerrhoden haben Es ist zwar schon ei-

ne Weile vorbei, das ändert aber 

nichts daran, dass der Anteil militär-

diensttauglicher Personen in diesem 

Kanton besonders hoch ist. In den 

vergangenen zwei Jahren war die 

Quote sogar die höchste im ganzen 

Land. 2016 lag der Wert bei fast 82 

Prozent, der Schweizer Schnitt bei 

etwas über 66 Prozent. Deswegen tra-

gen die Innerrhoder die Nase aber 

nicht höher. «Ich sage jeweils meinen 

Kameraden der andern Kantone, dass 

wir uns deswegen nichts einbilden», 

sagt Franz Büsser, Kreiskommandant 

und Sekretär des Justiz-, Polizei. und 

Militärdepartements. Den Grund für 

die hohe Tauglichkeitsquote ortet er 

darin, dass es in Innerrhoden kein ur-

banes Gebiet gibt, Stellungspflichtige 

in ländlichen Gebieten seien wohl 

«physisch wie psychisch robuster». 

Als  weiteren  Erklärungsansatz nennt 

 

 

er, dass «wir unsere Stellungspflichti- 

gen kennen». Büsser verhehlt zudem 

nicht, dass pro Jahr nur 100 Stel-

lungspflichtige aus Innerrhoden zur 

Rekrutierung antreten - aus dem be-

völkerungsreichsten Kanton sind es 

im Jahr über 6000.   
 

Wenn Taugliche 
nicht antreten  

 
 

 

In der Statistik, welche die Schweizer 

Armee veröffentlicht hat, gibt es drei 

Kategorien: militärdiensttauglich, 

schutzdiensttauglich und untauglich. 

Um ihre Aufträge zu erfüllen, benö-

tigt die Armee pro Jahr 18000 Perso-

nen, welche die Rekrutenschule been-

den. Doch immer mehr entscheiden 

sich gegen den Tarnanzug. «Nach un-

seren Informationen, so Delphine Al-

lemand, Armeesprecherin, ist die rela-

tiv hohe Zahl von Ausreissern in den 

Zivildienst tatsächlich besorgniserre-

gend im Hinblick auf die Alimentie-

rung der Bestände der Armee.  
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Reute - doch nicht so brillant  

In unserer «Appezeller Poscht» Nr. 

94 berichteten wir, einem Zeitungsbe-

richt folgend, dass Reute seit 2009 nie 

mehr eine negative Rechnung ausge-

wiesen habe. Um fast 400 000 Fran-

ken habe die im Jahr 2016 besser ab-

geschlossen - und das bei reduziertem 

Steuerfuss. Gibt es das? Wir wollten 

es wissen und setzten uns mit der 

Gemeindekanzlei Reute in Verbin-

dung. Finanzverwalterin, Frau E. 

Rechsteiner, klärte uns über den wah-

ren Sachverhalt sofort auf. Die aus-

geglichene Rechnung kam zu Stande, 

nach erfolgter Leistung des Finanz-

ausgleichs in etwa gleicher Höhe. Al-

les klar. Es ging uns ja nur darum, 

Klarheit zu erhalten.  

 

Das offene Konto von Wald 

OSTSCHWEIZ: Der Wald der Aus-

serrhoder Gemeinde Wald muss ein 

spezieller sein. Sonst würde das Dorf 

wohl kaum diesen Namen tragen. 

Dabei sind aus dem Wappen im Lauf 

der Zeit Bäume verschwunden.  

Er wurde verspottet, der kurz gerate-

ne Kirchturm; er war kaum höher als 

das Dach des Kirchenschiffs. Für ein 

neues Geläut wurde der Turm im Jahr 

1902 verlängert. Seitdem ist seine 

Spitze dem Himmel sechs Meter nä-

her. Die Kirche von Wald steht im 

Herzen der Ausserrhoder Gemeinde. 

Von dort geht der Blick über Wiesen, 

Gehöfte und Wälder. Dabei fällt auf, 

dass die grossen Waldflächen nicht in 

Wald, sondern in den Nachbarge-

meinden zu liegen scheinen. Und tat-

sächlich: Dort gibt es mehr Wald als 

in Wald. In Rehetobel macht er 35 

Prozent des Gemeindegebiets aus, in 

Trogen über 40 Prozent, in Wald 

nicht einmal 30 Prozent.  

Warum also heisst Wald Wald? Diese 

Frage führt in die Kirche, in eine Zeit 

als ihr Turm noch zu kurz war. 1687 

wurde der Bau fertiggestellt, am 8. 

Mai desselben Jahres mit viel anwe-

sendem Volk eingeweiht. Dieses 

Volk hatte sich von Trogen gelöst 

und eine eigene Kirche gebaut. Adam 

Holderegger hielt am Weihfest seine 

40 Seiten lange Antrittspredigt. Unse-

re Kirchen, sagte der protestantische 

Pfarrer, seien nur Gott, keinem heili-

gen gewidmet. Trotzdem gebe man 

Kirchen einen gewissen Namen, wel-

cher meist von «der Gegne und dem 

Ort her» herkomme, wohin sie gebaut 

werden. «Diese Kirche hat den Na-

men <zum Wald> oder <im Wald> 

zweifellos daher, weil diese Gegend  

einst von einem lustvollen und schö-

nen Wald  umgeben war. (*)  
 

Blatter und der Innerrhoder Degen 

A.Z. Erinnern Sie sich noch? 1995 

überreichten die Fussball-Junioren 

des FC Appenzell dem damaligen Fi-

fa-Generalsektretär einen Landsge-

meindedegen als Willkommensge-

schenk. In der Presse erregte Sepp 

Blatters Umzug damals grosse Auf-

merksamkeit. Er habe seinen Wohn-

sitz vom Wallis nach Appenzell ver-

legt um Steuern zu sparan. Ein Ende 

fand das Appenzeller Intermezzo als 

Blatter 1998 Fifa-Präsident wurde 

und seinen Wohnsitz nach Zürich ver-

legte.
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Bei der Ankündigung des alten Liedes  

 
«Appenzeller Rundschau»  

von Redaktor J.M. Müller, Stein (1819 - 1892),  
 

das den Säntis Jodlern wie auf den Leib geschrieben scheint, 
erhöhte sich die Spannung von Strophe zu Strophe. 

So stand es im Bericht von J. Bodenmann über das grosse 
Appenzeller Konzert in der Elisabethenkirche vom letzten 

Spätherbst («Appezeller Poscht» Nr. 93) 
 

Wir haben den Text gefunden. Hier ist er: 
 
 

Kennt ihr am Fuss der Säntiswand das kleine Appenzellerland? 

Das Hinterland, das Vorderland, den Kurzenberg, das Sitterthal? 

Ausserrhoden, Innerrhoden und die Dörfer allzumal,  

fünfundzwanzig an der Zahl? 

O nein, o nein, o nein! Da müsste man ja ein Professor sein! 

So merket auf und höret fein, s'will alles wohl behalten sein! 

 

 1. Trogen, Teufen, Herisau tragen vornehm sich zur Schau, 

 Häuser gross und Herren fein, s'will ein jeder der erste sein. 

 2. Urnäsch Hundwil und auch Stein, kommen gerne hintendrein, 

 Rehetobel, Gais und Wald sind der Winde Aufentahlt. 

 3. Speicher, Bühler, Heiden müssens eben leiden,  

 dass sie nicht zuerst genannt, ob ihr Ruhm auch wohl bekannt. 

 4. Schönengrund und Reute haben wenig Leute, 

 Walzenhausen und Schwellbrunn mögen an der Grenze ruhn. 

 5. Waldstatt, Grub, Wolfhalden, lassen wir beim Alten, 

 Lutzenberg, der letzte Ort, liegt schier halb verloren dort. 

 6. Appezell, Appezell, Schotteherre, chönd doch schnell, 

 Obereg, Oberegg, sieht wie's Bische Schegg.  

 7. Brülisau, z Gonten au sönd die Pure strobig schlau, 

  z letscht muess no Hasle cho |:so ischt nüz me öbrig glo:| 
   

 Und am Ziel  der Runde sprechen wir zur Stunde: 

 Alte Dörfer, gross und klein, |:sollen leben und gedeihn:|! 
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Vom Dorf zur Stadt 
 

Herisau - Anhand von Aufnahmen im ETH-Bildarchiv lässt sich die Entwick-
lung im Dorfzentrum nachverfolgen. Die Veränderungen sind vielleicht mar-
kanter als vermutet. Ein guter Orientierungspunkt ist die reformierte Kirche . 
 

A.Z. Patrik Kobler.  
Im öffentlichen Bildarchiv der ETH-
Bibliothek gibt es Tausende digitali-
sierte Bilder. Auch aus dem Appen-
zellerland gibt es viele interessante 
Aufnahmen. So lässt sich beispiels-
weise anhand der Bilder die Entwick-
lung im Dorfzentrum nachvollziehen. 
Vielleicht hat man manchmal das Ge-
fühl, dass sich nicht allzu viel verän-
dert - vor allem, wenn man an das 
Dauerthema Obstmarkt denkt. Doch 
wenn man die Luftaufnahmen von 
vor gut 100 Jahren anschaut, ist Heri-
sau fast nicht wiederzuerkennen. Man 
muss  sich  erst  anhand  einiger  mar-     
 
 

 
kanter Gebäude, die erhalten geblie-
ben sind, einen Überblick verschaf-
fen. Ein sicherer Wert dabei ist die 
Dorfkirche. Bereits 1225 weihte der 
St. Galler Abtbischof Rudolf von 
Güttingen an heutiger Stätte einen 
Kirchenneubau ein. Von 1516 bis 
1520 erfolgte dann der Neubau der 
reformierten Kirche in der heutigen 
Form. Auf der von Walter Mittelhol-
zer stammenden Luftaufnahme sind 
auf dem Ebnet das Zeughaus und das 
Altersheim zu erkennen. Von den 
Schulhäusern oder der Sportanlage 
fehlt 1920 aber noch jede Spur.    �  
 

 

Im Hintergrund das Ebnet - noch ohne Sportanlage.    Bild: Walter Mittelholzer 
Aufnahme von 1920. 
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Verschwunden sind nicht nur Häuser, 

sondern auch Grünflächen am Rande 

des Dorfkerns. Auf dem Ebnet, auf 

dem Toracker oder im Hölzli beim 

Glattalviadukt, wo sich Huber + Suh-

ner sowie Metrohm ausgebreitet ha-

ben. Auch wenn wir es nicht mehr er-

fahren werden, wäre es spannend zu  

wissen, wie sich das Dorfzentrum in 

100 Jahren präsentieren wird. Viel-

leicht ist die Kirche dann von Wol-

kenkratzern umringt, der Obstmarkt 

verkehrsbefreit und das Ebnet zum 

Parkplatz für die Elektromobile um-

funktioniert.  

Warum berichte ich so ausführlich 

über mögliche Veränderungen eines 

Dorfbildes? 

Am Ende des Artikels "Vom Dorf zur 

Stadt"  habe  ich  einen  Hinweis  ent- 

deckt, der es in sich hat. Da heisst es: 

Das ETH-Bildarchiv ist öffentlich zu-

gänglich unter: 

http://ba.e-pics.ethz.ch.  

Kaum zu glauben, wie viele Fotos da 

gespeichert sind, und zwar von der 

ganzen Schweiz: 
  

Hochformat  (51947) 

 Panorame         (82) 

 Quadrat   (50228) 

 Querformat        (268119) 
 

Der Besuch dieser Internetseite lohnt 

sich. Es braucht aber Zeit um diesen 

Reichtum an Fotos nur einigermassen 

geniessen zu können. J.B.  
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Ein Appenzeller … 

 
Ein Appenzeller namens Krüsi 

verzog mit Gattin, Hund und Büsi 

vom Töbler Weiler Hinterfallen 

der Arbeit halber nach Sankt Gallen, 

und zwar in das Quartier Riethüsli. 

Das Heimweh plagte alle grüsli, 

doch Krüsi sprach zu Frau und Hund, 

man lebe hier wohl auch gesund, 

womit sich Krüsi aber irrte. 

Was seinen Hund gleich sehr verwirrte, 

war der Geschosse dumpfer Klang, 

der vom Breitfeld herüberdrang, 

wenn dort die Soldateska übte, 

und was das Wohnen weiter trübte, 

das war der Tunnelbau der Bahn. 

Früh morgens fing das Sprengen an, 

und zitterte der Untergrund, 

so zitterten auch Frau und Hund. 

Nahm Krüsi dann, wie stets im Schuss, 

zur Arbeit in die Stadt den Bus, 

so zwang der Stau den Bus zur Rast, 

und jeder Anschluss war verpasst. 

Doch Krüsi war ein Optimist. 

Er sprach zur Frau, auf kurze Frist 

wird im Riethüsli alles besser. 

Wir haben bald den Bahndurchmesser, 

dann sind die Strassen fast ganz leer, 

und später schluckt dann den Verkehr 

die Spange ab der Autobahn. 

Frau Krüsi sah den Gatten an 

und sprach zu dem verdutzten Krüsi, 

welch ein Chrüsimüsi. 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

 Eugen Auer 

 
 

 

«Verse schreiben 

 ist Fleissarbeit» 
 

A.Z. Die Kolumnen von Eugen 

Auer werden geschätzt und sehr 

gerne gelesen.  
 

Herr Auer, wie ist die Kolumne 

Ein Appenzeller namens ... ent-

standen?  

Wir Kolumnisten sollten einen 

Schreibstil anwenden, der uns 

problemlos zugeordnet werden 

kann. Mit meiner Kolumne in 

Versform wollte ich mich von den 

andern unterscheiden. In der «Ber-

ner Zeitung» gab es eine Rubrik, 

Ein Berner namens..., das war 

quasi mein Vorbild 

 

Was ist schwieriger: die The-

menfindung oder das Schreiben 

in Gedichtform? 

Ganz klar die Themen zu finden. 

Meine Frau Margrit unterstützt 

mich dabei und hat meistens eine 

gute Idee. Das Schreiben ist vor 

allem Fleissarbeit.  
 

 
Eine Auswahl der Glossen von      
Eugen Auer ist in Buchform erschie-
nen. «Ein Appenzeller namens . . .» 
Bände 2 bis 4 sowie eine CD ist im 
Buchhandel oder unter 
www.appenzellerverlag.ch  
erhältlich. 
 
 
Die «Appezeller Poscht»  
dankt dem Verfasser dafür, dass 
auch sie seine Glossen regelmässig 
abdrucken darf.  
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