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Freitag, 12. Januar 2018 
 

NEUJAHRSAPÉRO 
im AZ "LAMM" 
"Silberbergsaal" 

 
Einladung bereits erfolgt 

 
 
 
 

Freitag, 9. Februar 2018 
 

PREISJASSEN 
im Hotel "Alfa", Birsfelden 

 
Einladung liegt bei 

 

 
 

Samstag, 17. März 2018 
 

121. HAUPTVERSAMMLUNG 
im Hotel "Alfa", Birsfelden 

 
Einladung liegt bei 

 

 
 
 

Ond, för de Fall, as ehr a de Hopt-

vesammlig em Johresprogamm 

zuestimmid: 

 
Sonntag, 29. April 2018 
 

"WORSCHTMÖHLI" 
im Restaurant Bundesbahn 

 
Einladung folgt 

 
 
 

 

Liebe Mitglieder 

 

Die «Appezeller Singfründe», das un-

serem Verein nahestehende Chörli 

verabschiedet sich von uns. Auf Seite 

20 erfahren Sie mehr über die Grün-

de, die zu ihrem Entscheid geführt ha-

ben.  

Uns bleibt nur zu danken, für die vie-

len gemütlichen Stunden, die wir zu-

sammen mit den Sängerinnen und 

Sängern verbringen durften.  
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Geschätzte Leserinnen und Leser 

Liebe Mitglieder 
 

Wenn  Sie diese «Poscht» in Ihren Hän-

den halten dauert es vielleicht Stunden, 

im besten Fall Tage, bis zum Weih-

nachtsfest. Deshalb auch die besondere 

Verpackung. So kurz vor den Festtagen 

darf es wohl ein bisschen feierlich sein, 

finden Sie nicht? 
 

Wir freuen uns, Sie bald wieder an einem 

Anlass unseres Vereins begrüssen zu dür-

fen. Vielleicht am Neujahrsapéro, am 

Preisjassen, an der 121. Hauptversamm-

lung, oder am traditionellen Worscht-

möhli am Landsgemeinde-Sonntag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 1. Juni 

können wir 

Ihnen einen 

besonderen Leckerbissen anbieten. Dann 

nämlich wird sich der Appenzeller Willi 

Näf, Geistschreiber aus Bubendorf, bei 

uns vorstellen, sich selbst, etwas aus 

seinem Schaffen und natürlich auch sein 

Buch "Gesegnet sei das Zeitliche". Dass 

er über einen beeindruckend wachen 

Geist verfügt, konnten wir Ende Oktober 

an seiner Buchvernissage in der Kan-

tonsbibliothek Baselland in Liestal fest-

stellen. Eine Einladung folgt.  

 

Jakob Bodenmann 
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(1882 - 1962) 
ehem. Ehrenmitglied  

unseres Vereins 
 

 

 
 
 
 
 
 
(1) S VATERS WIENACHTSBÖMMLI  
 

 

 

Julius Ammann 
 

 

All hemmer gad e Tännli kaa 

met schuulig chrommem Tolder. 

Iigsetzti Escht. Met alem draa 

heds uusgseä wie n en Holder. 

«Me cha au bemmene chromme Bomm 

e rechti Wienacht fiire.» 

«I ha de Wald zom Wachse gsetzt 

ond nüd zom jung Verfüüre.» 

De Vatter sääds. «S wär Sönd ond schad, 

wör i met mine Hende 

verderbe, wo n i gsegned ha 

ond s heilig Lebe gschende. 

För mii geeds gad en Wienachtsbomm 

im Fredhof of min Wase, 

do setzischt du, so will is haa, 

s schönnscht Tännli mer of d Nase.» 

Dei stohds! Ond mengmol choods mer d Sii; 

me fends zwor niene gschrebe. 

Nüd vor em Tod muescht Ehrforcht haa, 

häb Ehrforcht vor em Lebe. 
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(2) Wiemmer of de Wissegg obe 
zom e Chreschtbomm cho ischt 

 

"Boebe, hüt gömmer in Wald, de 
Chreschtbomm go hole", säät de 
Vatter. S Bieli im Rocksack ond de 
Fochsschwanz i de Hand, e so söm-
mer mitenand loszoge. I minner Er-
innerig het s zo de sebe Zitte amel  
Uumengene vo Schnee kha. De Vat-
ter het d Wadebönde n aakha ond 
ischt vorus glaufe. Mer henne dree. 
Mer hönd üüs wacker möse n aa-
strenge, as mer i sine vorgstampfete 
Trett inne hönd möge noelaufe. 
Kumm ischt mer e chli devo abcho, 
ischt mer im Schnee iigsunke, bis i d 
Chneu ue. Denn het s nüd vil pruucht, 
bis si de Schnee zwüschet Strömpf 
ond Schueh - bis onder d Fuessohle 
vetäält het. Of seb hett mer gern 
vezichtet. Ond wohrschnlig grad 
dromm - wie s onder Brüeder halt e 
so ischt - het mer enand öpperemol no 
extra in tüüfe Schnee ie gschopft. Me 
hett au gär e ke Zitt kha, uuszwiiche. 
Dröberabe het s gwöhnlig no e 
'scharfi' Schneeballschlacht ggee - 
ond wemmer gär öbermüetig worde 
sönd, hömmer enand no in Schnee 
ietrockt ond praubiert, em andere de 
Chopf 'iizsalze'. Sobald de Vatter 
denn gmörkt het, as nümme no Spiel 
gsee ischt, het s glanget, wenn er 
gsäät het: "Sönd aaständig zonenand, 
söss cherid mer grad wieder omm". 
Seb het gnötzt - ond denn isch 
plötzlig wider ggange - mer sönd 
hennedree töseled, wie wenn nütz gse 
wär. 
 

I üserem Wäldli aacho, het mer 
zerscht möse de Schnee ab de Tännli 
chlocke. Do chonnt mer grad no in 
Sii, as s Onder-de-Iigschneite-Tanne-
Laufe'- au sini Tücke kha het. Me 
hebet en Tannenascht ue ond loot en 
denn spicke, wenn der, wo henderem 
lauft, i d Nöchi chonnt . . . Meh mos i 
eu nüd vezelle, s Resultat törft be-
kannt see. Do ond dei hömmer denn e 
Tännli vom Schnee frei gmacht. "Wa 
meneder Boebe" frooged de Vatter, 
"weles sölled mer neh?" Meischtens 
sömmer üüs ees worde. S schönscht 
ischt so oder so nüd i Frog cho, seb 
mös mer stoh loo, as spöter emol e 
schöni wackeri Tanne dross gäb.  
 

Die Ärbet het mer natürlig nüd erscht 
em Heilige n Obed gmacht. Me hett 
da vom Schnee triefend nass Bömmli 
zerscht trochne loo on denn het mer 
em jo no möse de Chreschtbomm-
ständer vepasse.  
 

D Muetter ischt nüd allewil zfrede 
gsee mit dem, wa de Vatter heeprocht 
het. "Do fählt jo en Ascht, ond do, do 
isch es logg - öberhopt - ond do fählt 
de ganz ober Chranz", het si gment. 
"Jetz", so geet ehre de Vatter zor 
Antwort, "Jetz isch es a deer. Bim 
Schmücke chascht du dis Talent 
zääge ond d Schwachstelle öbertecke. 
Me trääid s denn no e chli. Ond 
öberhopt, bis jetzt sönd s allewil no 
schöni Bömmli worde.    
                           Jakob Bodemaa 
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(3) S TANEBÖMMLI 
 
 
Original unbekannte Herkunft, 
von Ueli Rüd ins Appenzellische übertragen. 

 
Zwüschet höche Stämm, fascht wie n e chliises Männli 
stoht ganz versteckt e herzigs, höbsches Tännli. 
Ganz trommverlore stohts am Weg, 
ond püschelet sis Chleidli zweg. 
 
Ganz früntli rüeft s em Obetloft zue: 
"Los, du söttsch mer de Staub vo de n Äschtli tue!" 
"Jo friili, säät dee - ond wa gesch, wa hesch, 
fahrt er am Tännli zmittzt dör d Escht.  
 
Er het grad ordli am Bömmli gröttlet, 
ond s letschti Stäubli usegschöttlet. 
Er nennt doo no e Blättli, glettet dey no e Fältli. 
"Du, i globe, jetz bisch sicher s schönscht im Wäldli." 
 
"Wa söll da öberhopt bedüüte, 
dass du di so bötzlesch noch allne Siite? 
"Jo wäsch", säät s Bömmli, ond veböckt si artig, 
"I bi dromm hüt no näber wartig!" 
 
"S Chrischtchindli chonnt hüt zobet bald            
mit sine n Engel dör de Wald!     
Vilicht erföllt s mer min schönschte Tromm       
ond macht os meer en Wienachtsbomm!"                    
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
(1928 - 2011) 

 

Ueli Rüd 

 

ehem. Ehrenmitglied 
unseres Vereins 
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DER BERICHT VON MAGDALENA FREI-SCHEFER 

Noch am Samstag vor dem zweiten 

Advent war die Stadt Basel von einer 

feinen Schneeschicht überzuckert. Als 

dann am späteren Sonntagnachmittag 

des 10. Dezember 2017 das erwar-

tungsfrohe Appenzellervölklein samt 

zugewandten Orten in den prächtigen 

Merian-Saal strömte, hatten Regen 

und Föhnsturm den Winterzauber be-

reits wieder weggefegt. 

 

Aber die Gäste hatten, kaum im Saal, 

das garstige Wetter auch schon ver-

gessen, denn der üppig geschmückte 

Weihnachtsbaum zog die faszinierten 

Blicke aller sofort magisch an. Eben- 

 

so bewundert wurde die sehr hübsche 

Dekoration auf den Tischen, die raffi-

nierten Knick-Windlichtlein, die grü-

nen Tannenbäumchen sowie die roten 

Kugeln und Kerzen, alles liebevoll 

kreiert von Verena und Daniel Braun-

Rusch wie auch von Marianne Bo-

denmann. 

Die Vizepräsidentin Marianne Bo-

denmann eröffnete in Abwesenheit 

des Präsidenten Willi Schläpfer die 

Weihnachtsfeier, zu der 72 Gäste er-

schienen waren. Sie übermittelte 

gleich zu Beginn dessen lyrischen 

Gruss von Bali nach Basel an die 

Festgemeinde: 
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Dann wurde fröhlich ins „Oh du 

fröhliche“ eingestimmt. Alle Lieder 

des Abends wurden von Margrit 

Thommen-Weder am Klavier beglei-

tet. Anschliessend las Verena Braun 

die bewegende Weihnachtsgeschich-

te vom kleinen Patrick vor, der nicht 

nach Hause gehen will, weil er in   

seiner Familie, die von einem ständig  

alkoholisierten Vater tyrannisiert wird  

 

 

 

 

 

- keine Liebe verspürt. Er malt 

schwarze Engel, wenn seine Schul-

kameraden leuchtend helle Engel 

malen, und er fühlt sich von seiner 

Klasse ausgestossen. Erst Kinder aus 

dem Kinderheim, die ihn zu ihrer 

Adventsfeier einladen, bringen ihm 

Zuneigung und Wärme entgegen; bei 

ihnen fühlt er sich daheim. 
 

 

 

 

Der musikalische Hauptteil wurde 

vom „alcina quartett“ bestritten, einer 

Formation begabter Nachwuchsmusi-

ker: Jonathan Zipperle (13-jährig), 

Violine, Minami Dettweiler (15-

jährig), Violine, Lea Erni (15-jährig), 

Viola, und Johannes Liesum (13-

jährig), Violoncello, sind Schüler-

innen und Schüler der Talent-

förderklasse der Musik-Akademie 

Basel und werden dort von Emilie 

Haudenschild bzw. von Emeric 

Kostyak unterrichtet. Sie haben schon 

mehrere 1. Preise bei verschiedenen  

 

Jugendmusik-Wettbewerben in der 

Schweiz und im Ausland gewonnen. 

Für ihren Auftritt an der Appenzeller 

Weihnacht wurden sie von Francesca 

de Felice vermittelt, unserem Verein 

ein Begriff von ihren früheren 

Auftritten als Chor-Leiterin. Das 

„alcina quartett“ trug brillant das 

Streichquartett D-dur in vier Sätzen, 

op. 44/1, von Felix Mendelssohn 

Bartholdy (1809-1847) vor, wobei 

insbesondere die Präzision und Har-

monie des Zusammenspiels beein-

druckte. 
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Ernst Keller schwärmte in seiner kur-

zen Ansprache von der virtuosen 

Leistung der jungen Musiker und be-

tonte, dass die Förderung von Nach-

wuchstalenten, auch im Verein, ein 

erstrebenswertes Ziel sein müsse. 

Traditionsgemäss warb er noch für 

den Verkauf der aufliegenden Ueli-

Rüd-Bändchen und der Karten mit 

Appenzeller Motiven. Daraufhin er-

hielt Iris Galey Gubler (seit einem 

Jahr Mitglied des Appenzeller-Ver-

eins) Gelegenheit, ihr neuestes Buch 

„Willst du glücklich sein, dann sei 

es!“ vorzustellen. 
 

Der gemeinsame Gesang des Weih-

nachtslieds „Stille Nacht, heilige 

Nacht“ bildete den Abschluss des ers-

ten Teils der Feier, bevor das feine 

Essen samt edlem Tropfen von der 

freundlichen und aufmerksamen Be-

dienung serviert wurde. An manchem 

Tisch dominierte ein Gesprächsthema, 

nämlich der auf den 1. Oktober 2018 

abgeschlossene Verkauf des Hotels 

Merian durch die Christoph-Merian-

Stiftung (CMS) an den Zürcher Frau-

enverein (ZFV). Keine Angst: Das 

Café Spitz wird durch einen Umbau 

wohl kaum betroffen, da es unter 

Denkmalschutz steht. Es soll „weiter-

hin ein gesellschaftlich relevanter 

Treffpunkt des Kleinbasel … sein“, 

wie die BaZ eine Mitteilung der CMS 

zitiert. 
 

Nach einer Einlage von zwei weiteren 

Liedern („Was soll das bedeuten?“, 

„Wohl mitts i dr Nacht“) las Marianne  

Bodenmann eine Kurzgeschichte der  

 

dem Appenzeller-Verein wohlbekann-

ten Anita Glunk: „Frau Grüün trai-

niert“ vor, in der sich die Autorin au-

genzwinkernd über gewisse groteske 

Formen der Autosuggestion lustig 

macht (Omm, omm, omm, äs stört mi 

nütz rondomm!). 
 

Marianne Bodenmann bedankte sich 

schliesslich im Namen des Appenzel-

ler-Vereins bei Margrit Thommen für 

ihre gewohnt souveränen musikali-

schen Beiträge und bei Verena Braun 

für die gelungene Auswahl der Weih-

nachtsgeschichten. Sie vergass auch 

nicht Ernst Keller, dem sie für seine 

umsichtige und speditive „Eintrei-

bung“ des Obolus ein herzliches Dan-

keschön aussprach. Nicht zuletzt sei 

aber bei der Aufreihung der Dankes-

bezeugungen Marianne Bodenmann 

selbst erwähnt, der für ihre perfekte 

Organisation und reibungslose Ab-

wicklung der Appenzeller Weihnacht 

ein ganz spezielles Lob gebührt.  
 

Zum Abschluss war nochmals Verena 

Braun mit einer weiteren Weih-

nachtsgeschichte an der Reihe: Ein 

Bub erblickt aus Holz geschnitzte Fi-

guren, darunter ein Christkind, das 

plötzlich zu ihm spricht. Der Bub ist 

unglücklich, dass er ihm kein grossar-

tiges Geschenk geben kann. Das 

Christkind aber belehrt ihn sanft, dass 

es nichts Vollkommenes von ihm er-

warte, sondern sich am meisten über 

das Eingeständnis seines Ungenügens 

freuen würde, da es nur so mit ihm 

gemeinsam Fehlerhaftes heilen könne. 

Magdalena Frei-Schefer 
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Sie*) verwässern die Mundart»  
 

I ha i de letschte Uusgob vo üsere 

«Appezeller Poscht» - vilicht hönder s 

jo glese - min Kommentar zo de 

Mundart, wie n i si erlebt ha, abggee - 

im Osserrhoder Dialekt vom Mittel-

land, natürli. I wöll denn, ha n i au no 

gsäät, innere nöchschte n Uusgoob, 

no de Innerrhoder Dialekt e chli 

nöcher onder d Lupe neh. Do dezue 

wöll i aber Lüüt froge, wo wössid, 

wie s om ehrem Dialekt stoht.  
 

Ond wemmer denn näbet suecht, wo d 

'Innerhode Sprooch' kennt, wie ken 

andere, denn landet me ganz sicher 

bim Joe Manser.   
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Er het - im Rahme vo de Innerrhoder 

Schrefte - s Buech mit em Titel: «In-

nerrhoder Dialekt» uusegge. Gwidmet  

het er s sine drei Chend, es so wie n er 

säät: "damit auch sie ihren Kindern 

dereinst weitergeben können, wie 

man im letzten Jahrhundert in Inner-

rhoden gesprochen hat - und allen   

Lehrerinnen   und   Lehrern   von Ap- 

 

penzell Innerrhoden, damit sie ihren 

Schülerinnen und Schülern heute wei-

tergeben können, wie man bei uns 

spricht.  
 

Ond genau ehn ha n i wöle frooge. Er 

ischt mer no i gueter Erinnerig gsee, 

vom e Vortrag, wo n er vor öber 10 

Johr bis üüs z Basel, bim Appezeller 

Verein ghalte het. Wo n i denn öber s 

Internet sini Adresse gsuecht ha, bin i 

ganz zuefällig of en Artikel gstosse, 

wo ghäässe het: : 
 

Missverstandene Innerrhoder 
passen sich an 

 

Uufmerksam ha n i e chli gschnuppert 

drenn. Er ischt zonnere Sendig 

gschrebe worde, wo vo radio 

fm11today uusgstrahlet worde n ischt 

ond genau de Innerrhoder Dialekt 

zom Thema kha het. Scho ganz am 

Aafang vom zweite n Abschnett ha n i 

de Namme 'Joe Manser' entdeckt. I ha 

gment i gsäch nüd recht, da ischt jo 

fascht mee as Zuefall. I ha gwösst, i 

dem Pricht stoht dinne, wa n i ha wöle 

wösse. 

 
 

 

 

 

Em Redaktionsleiter vo radio fm1to-

day, em  Dumeni Casaulta, vedankid 

mer, as mer Tääl oss dem Pricht öber 

die Sendig för üseri «Poscht» törid 

öberneh.  Of de nöchschte Siite goht s 

denn e so wiiter:    � 
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«Die Innerrhoder stehen seit jeher vor 
dem immer gleichen Problem: Sie 
werden nicht richtig verstanden. Des-
halb haben sie ihre Sprache im Laufe 
der Jahre anderen Dialekten angepasst 
und nehmen dafür den Verlust ihrer 
Dialektwörter in Kauf.  
Joe Manser ist ein Ur-Appenzell-
Innerrhoder. Auf dem Spaziergang 
spricht der 71-Jährige von «Äbese» 
und «Iime», seine Enkelkinder von 
«Ameise» und  «Biene». Es ist eine 
Tatsache, dass sich die Sprache seit 
jeher verändert. Das ist kein neues 
Phänomen. Neu ist hingegen, dass 
sich die Sprache schneller als je zuvor 
wandelt. Innerhalb der vergangenen 
25 bis 30 Jahren sind viele Innerhoder 
Dialektwörter aus dem täglichen Ge-
brauch verschwunden, sagt Joe Man-
ser. Obwohl viele Dialektwörter nicht 
mehr zum gebräuchlichen Innerrhoder 
Wortschatz gehören, sind sie dennoch 
nicht ganz in Vergessenheit geraten. 
Das sieht Manser auch immer wieder 
bei seinen Enkeln. «Sie verstehen, 
was ich meine, verwenden aber, wenn 
sie über das Gleiche sprechen, andere 
Ausdrücke. Früher haben wir noch 'z 
Veschber gesse'. Es hat Brot mit 
'Schmalz' und 'Hung' oder 'Latweri' 
gegeben. Heute isst man 'z Vieri' und 
es gibt Brot mit Butter und Honig 
oder Konfi.» Manche Wörter wolle 
die junge Generation aber auch nicht 
mehr verwenden. «Sie finden, dass 
einige Innerrhoder Ausdrücke bäuer-
lich und veraltet sind und heute keiner 
mehr so sprechen würde», erklärt der 
Dialektforscher. Deshalb werden ty-
pische   Dialektwörter   häufig   durch  

 
solche aus anderen Dialekten ersetzt 
oder man orientiert sich an der 
Schriftsprache. 
 

Im Laufe der Jahre habe Manser sei-
nen Dialekt leicht angepasst. «Die 
Hauptaufgabe der Sprache ist es, dass 
man sich gegenseitig versteht und 
deshalb darf man dem Verlust von 
Dialektwörtern auch nicht nach-
trauern», sagt der ehemalige Ober-
stufenlehrer. Würde er heute noch im 
Innerrhoder Dialekt sprechen, der vor 
gut 40 Jahren auf dem Lande gespro-
chen wurde, würde ihn selbst im eige-
nen Kanton kaum noch jemand ver-
stehen - ausser vielleicht ältere Gene-
rationen.  
 

Wandel lässt sich nicht stoppen 
 

Dass sich der Innerrhoder Dialekt 
laufend wandelt, lasse sich nicht ver-
hindern. «Die Bevölkerung gibt vor, 
wie gesprochen wird», erklärt  Man-
ser. Doch gerade weil die Sprache 
nicht gesteuert werden könne, hält es 
der Sprachforscher für umso wich-
tiger, dass der Innerrhoder Dialekt 
sowie auch alle anderen Schweizer 
Dialekte dokumentiert werden, damit 
ersichtlich ist, wie sie einst ausge-
sehen haben. Aus diesem Grund habe 
er im 2001 ein Buch mit dem Titel 
«Innerrhoder Dialekt, Mundartwörter 
und Redewendungen» herausgegeben.  
 

Um den eigenen Dialekt zu erhalten, 
wurde ehemals gefordert, dass sich 
Lehrerinnen und Lehrer darum bemü-
hen sollten. Aber das sei unmöglich, 
sagt Manser. Denn in der Primar-
schule werde ab der ersten Klasse  � 
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Schriftdeutsch gesprochen. Dazu      

komme, dass viele Lehrer im Kanton 

von auswärts kommen und den Dia-

lekt deshalb gar nicht pflegen könn-

ten. «Die einzige Möglichkeit, den 

Dialekt zu erhalten, führt über das 

Elternhaus. Doch auch hier stellt sich 

das gleiche Problem: Sobald ein El-

ternteil zugezogen ist, kommt es zu 

einer Vermischung der Sprache. Da-

mit müssen und können wir Inner-

rhoder aber gut leben.»  
 

Mer ischt in letschter Zitt no ufgfalle, 

as i de lokale Press, bi de Werbig vo 

Innerrhoder Produkt zom Bispil oder 

au bi de Appezeller Kantonalbank Re-

dewendige im ursprünlige Original-

Innerhoder-Dialekt pruucht werid -  

viel meh as au scho, meischtens sönd 

s aber no öbersetzt is Schrefttütsch. 

Mer chönnt fascht meene s wär 

bewusst gstüüred - aber wenn, vo 

wemm? Do zellt au de Johrespricht vo 

de Chrobergbah, wo  im Dialekt 

vefasst worde n ischt, dezue.  
 

Im Grondsatz aber goht s wohr-

schinnlig  allne Dialekt öppe gliich. 

De Joe Manser het s of de Punkt 

procht: Demit möemer ond chömmer  

guet lebe. Mer hed jo au gär e ke 

anderi Wahl.   
 

I wör emol bhopte, as, je eigeständi-

ger en Dialekt ischt, omso meh Gfohr 

bestoht, as alti Uusdröck oss em 

tägliche Gebruuch verschwindid.  
 

 

Jakob Bodemaa 
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mönsch mues grüesse 

 
dr lessing seit ke mönsch mües müesse 

scho rächt aber weehe du tuesch nid grüesse 

chasch nid grüesse cha dä maa o grüesse 

nid emaau aaschtändig grüesse chan er 

di schang lan i nid uf miir la sitze 

sit chly trenieren ii daas itze 

grüesse joggeli ds schööne handli 

bisch doch gäärn es früntlechs manndli 

i grüesse gäärn i grüesse gäng 

i lächle winke schüttle häng 

ggleert isch ggleert i bi guet im grüesse 

grüesse tuet my tag versüesse 

 

goggrüessech grüessdi guetetaag 

häi haloo tschou nei s isch ke plaag 

hoihoi sälüü s isch ou kei zwang 

tagwoou grüessechmitenang 

mir ämmitaaler sy grüesswüetig lüt 

u desse sy mir schtouz 

mir grüesse no dr boum im waud 

hee tschou wi tuets im houz 

mir grüesse gärn mir grüesse gäng 

mir lächle winke schüttle häng 

grüesse tuet üse taag versüesse 

u wär nid grüesst dä mues es büesse 

 

Ψ�������
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Appenzeller Unterhaltungsnachmittag 
des Appenzellervereins Winterthur und Umgebung 

 

 

A.V. Unter dem Motto «Mer sönd halt 

Appezeller» wurde der Unterhaltungs-

nachmittag am Sonntag, 26. November 

erstmals nicht in Winterthur, sondern im 

benachbarten Elsau durchgeführt. Of-

fenbar kann der Appenzellerverein Win-

terthur und Umgebung aber auf ein 

treues Publikum bei seinen Anlässen 

zählen, denn der Zuschaueraufmarsch 

war überwältigend. 

(ws) Der neue Aufführungsort konnte 

die Erwartungen vollends erfüllen und 

die Besucherinnen und Besucher genos-

sen schon vor Programmbeginn Kaffe 

und feine, selbstgebackene Kuchen und 

Torten. Das traditionelle Programm 

konnte pünktlich um 13.45 mit der mu-

sikalischen Eröffnung der Streichmusik 

Edelweiss beginnen. Nach dem Schel-

len-Zäuerli begrüsste der Präsident des 

Appenzellervereins Winterthur, Köbi 

Altherr, in seiner gewohnt humorvollen 

Art die gut 320 Personen in der ausver-

kauften Mehrzweckhalle in Elsau. 

Im ersten Teil des Programms, nachdem 

das Landsgemeindelied gemeinsam mit 

dem Publikum gesungen war, überzeug-

te das vereinseigene Chörli mit Zäuerli 

und appenzellischem Liedgut, immer 

wieder abwechselnd mit musikalischen 

Einlagen der Original Streichmusik 

Edelweiss aus Herisau. Werner Schmid, 

Obmann des Chörlis, dankte dem Diri-

genten Richard Oswald für seine bereits 

39-jährige Tätigkeit mit einem Blumen-

strauss. Für seine schon 50-jährige Mit-

gliedschaft im Chörli durfte Köbi Hauser 

nebst einem grossen Dankeschön eben-

falls  ein  Präsent entgegennehmen.  Das 

Publikum  war   wiederum  äusserst   auf 

 

merksam und diszipliniert; auch dies ist 

Tradition beim Unterhaltungsnachmittag 

des Appenzellervereins Winterthur. 
 

In der Pause boten Trachtenleute Lose 

zum Verkauf an. Mit Kaffee und Ku-

chen, aber auch dem traditionellen Menü 

"Südworscht ond Herdepfelsalot" sowie 

angeregten Gesprächen war es kein 

Problem, die Pause kurzweilig zu gestal-

ten. Dem ausgezeichneten Service, wel-

cher schon zum vierten Mal (auch bald 

Tradition) durch die Frauen- und der 

Männerriege Räterschen geboten wurde, 

gehört ebenfalls ein herzliches Danke-

schön. 

 

Ein Einakter «E ganz gerissne Köbi» 

übertraf sogar die hochgesteckten Erwar-

tungen des Publikums. Bei den vielen 

verstrickten Situationen um gewünschte 

oder ungewünschte Beziehungen konnte 

herzhaft gelacht werden, und die einge-

spielte, vereinseigene Theatergruppe 

durfte immer wieder spontanen Szenen-

applaus ernten. Am Schluss der Vorstel-

lung hatten sich alle Theaterleute nebst 

dem Schlussapplaus den obligaten Biber 

mehr als verdient. Zum Ausklang spielte 

die Streichmusik Edelweiss nochmals 

auf, um den Anwesenden noch Gelegen-

heit zum Tanz zu bieten, oder einfach 

die Musik zu geniessen.  

 

Der Appenzellerverein Winterthur und 

Umgebung hat dem Publikum wiederum 

einen gemütlichen und traditionellen Un-

terhaltungsnachmittag bieten können. Es 

war schön zu sehen, wie zufrieden sich 

die Besucherinnen und Besucher auf den 

Heimweg machten und sich manche be-

stimmt schon aufs nächste Jahr freuen.  



HANS HÜRLEMANN ÜBER  . . . 
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Äschermecktig bis Blochmentig 
 

«Du chonscht henedree wie die alt Fasnacht» sagt 

man, wenn jemand zu spät kommt. Der Vergleich 

bezieht sich auf zwei Fasnachtstermine, die bis 

heute erhalten geblieben sind. Die Herrenfasnacht 

findet vor dem Aschermittwoch statt, die Alte oder 

Bauernfasnacht nachher und endet mit dem Bloch-

montag. Der zweite Termin wird in reformierten 

Gegenden besonders gepflegt, auch in Ausser-

rhoden. Der Aschermittwoch hat seinen Namen 

von daher, dass im katholischen Gottesdienst am 

Ende der Fasnacht die Gläubigen mit einem 

Aschekreuz auf dem Haupt an die Vergänglich-keit 

erinnert und zu Umkehr und Busse ermahnt 

werden. Der «Mecktig», das appenzellische Wort 

für Mittwoch, hat seinen Ursprung im lateinischen 

«dies mercurii», dem Merkurstag, der auch vor-

gesehen war für jene Heiratswilligen, die  sich 

nicht an das Verbot der vorehelichen Beziehungen 

gehalten hatten. Sie durften nicht an einem 

Ehrentag  heiraten, sondern eben an einem Tag der 

Busse und Schande, dem «Mecktig». Im alten 

Häädler Kalender kommen für die Zeit nach 

Aschermittwoch völlig vergessene Namen vor: der 

«Klupperedonschti», der «Kriidefriiti» und der 

«Küechlisamschti». Am «Klupperedonschti» sollen 

sich die Kinder gegenseitig Wäscheklammern an 

die Kleider geklemmt haben, und am «Kriidefriiti» 

haben sie sich offenbar mit Kreide beschmiert. Das 

einzige, was geblieben ist, sind die «Chüechli», 

gottlob nicht nur am Samstag.   
 

 

 h.huerlemann@bluewin.ch    
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Frau Grüün übt 
 

Vor ein paar Tagen sah ich bei mei-
nem Einkauf im Spar, Frau Grüün,  
etwas ratlos vor dem Regal mit den 
Milchprodukten stehen. Sie konnte 
sich wohl für keine bestimmte Jo-
ghurtsorte entscheiden. Ich tippte ihr 
auf die Schulter und erkundigte mich 
nach ihrem Befinden. «Nüschle» war 
ihre Antwort. Das «Hä», das mir 
darauf spontan über die Lippen 
rutschte, beantwortete sie mit einem, 
das heisse «Nüd schlecht».  

 

Sie übe eben, klärte mich Frau Grüün 
auf, nachdem sie meinen verständ-
nislosen Blick zur Kenntnis genom-
men hatte. Für dann, wenn sie mal 
zum Doktor müsse. "Zum Doktor?" 
Meine Reaktion liess Frau Grüün den 
Kopf schütteln. Ob ich das denn nicht 
wisse, fragte sie. Schon bald dürfe der 
Doktor ja keine Zeit mehr haben. 
Innert zwanzig Minuten müsse er 
alles über einen Patienten wissen. 
Und wenn jetzt sie der Patient sei, 
meinte Frau Grüün, also wenn jetzt 
sie, die sei, die etwas habe, dann 
müsse sie ja in diesen zwanzig Mi-
nuten sagen was sie habe. Also dann, 
wenn sie etwas habe, gell. Und jetzt 
übe sie eben. Man wisse ja nie. Zmols 
habe man etwas und dann sei man 
froh, wenn man so schnell wie mög-
lich sagen könne, was man habe. 
Zwanzig Minuten seien nämlich 
choge schnell vorbei. 
 

Frau Grüün stellt den Einkaufskorb 
auf den Boden und meinte, sie gebe 
mir jetzt grad ein Beispiel. Wenn sie 
jetzt, einmal angenommen, den linken 
Fuss vertrampt habe, dann sage sie 
dem Doktor grad am Anfang "Li-Fu 

au! We-Bä-Ze. Das heisse dann: Der 
linke Fuss tut weh. Weleweg ist es 
eine Bänderzerrung. Oder wenn sie 
jetzt Husten mit Schluckweh und 
Fieber habe, stöhne sie "Hu-Schlu-Fi" 
und zeige dabei noch mit dem rechten 
Daumen nach unten, dass man auch 
sehe, dass sie schlecht zweg sei. 

  
Ich wollte Frau Grüüns Enthusiasmus 
nicht zerstören und versicherte ihr 
anstelle von kritischen Worten, dass 
ihre Methode ganz bestimmt eine 
grosse Hilfe für die Ärzteschaft sein 
werde. Frau Grüün strahlte. Sie be-
trachtete abermals prüfend die Milch-
produkte und legte schliesslich ein 
Aprikosenjoghurt in ihren Einkaufs-
korb. Dann winkte sie mir mit den 
Worten "Mu-ge Tschü-bi-ba" zu und 
übersetzte diese, nachdem sie meine 
fragenden Augen gesehen hatte 
schmunzelnd mit "Muss gehen. 
Tschüss bis bald." 
 

Anita Glunk 

(vo Gääs) 
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DER BERICHT VON EDGAR SÜTTERLIN 

 

Diesen Herbst durften gleich dreizehn 

Geburtstagskinder unseres Vereins 

gemeinsam einen runden oder halb-

runden Geburtstag feiern! Bereits in 

der letzten «Appezeller Poscht» Nr. 

96 waren die Glücklichen mit Name 

und Bild erwähnt. Bis anhin fand der 

Jubilarenanlass zweimal im Jahr, im 

Mai und Oktober statt. Vom nächsten 

Jahr an wird dieser nur noch einmal 

pro Jahr stattfinden, im 2018 am Frei-

tag, 19. Oktober. Alle, welche im Ka-

lenderjahr einen runden oder halb-

runden Geburtstag ab dem 50. Le-

bensjahr feiern, dürfen eine Einla-

dung erwarten und den Tag schon 

heute in der Agenda vormerken! 
 

 

Wie im Frühjahr, wo wir bei unseren 

Vereinsmitgliedern Annelies und Pe-

ter Handschin auf dem Hofgut 

"Grosstannen" oberhalb Bubendorf  

feierten, trafen sich diesmal die Jubi-

lare wiederum in einer "Straussen-

wirtschaft" im Oberbaselbiet, nämlich 

im Weinbauerndorf Maisprach bei 

Andrea und Peter Strübin. 

"Straussenwirtschaft" oder 

einfach "Straussi" nennt 

man vor allem in Weinge-

bieten Gastbetriebe von 

Bauern, die nur zu gewis-

sen Zeiten im Jahr oder 

für private Feste Gäste 

bewirten und dabei nur ei-

gene Produkte anbieten 

dürfen. 

 

Wir konnten also köstliche Tropfen 

erwarten! Bei herrlichem Herbstwet-

ter bekamen wir im Hof des ehrwür-

digen alten Bauernhauses als Apero 

einen süffigen Maispracher Gutedel 

angeboten. Der Steh-Apero bot bes-

tens Gelegenheit, mit allen Teilneh-

merinnen und Teilnehmern anzustos-

sen und sich gegenseitig kennen zu 

lernen. Wie nicht anders als zu erwar-

ten war, hörte man plötzlich aus der 

Bauernstube Klänge von Hackbrett 

und Violine. Zeit um sich zum Essen 

an die von Marianne Bodenmann und 

Christine Aschwanden gedigen deko-

rierten Tische zu gruppieren.   
 

Bis die Suppe aufgetragen wurde, un-

terhielten uns Vorstandsmitglied 

Margrit Thommen und ihre Kollegin 

von der Striichmusik "Sydebändel" 

Doris Bacci auf dem Hackbrett.  Ein 

Ohrenschmaus, die Klänge aus der al-

ten Heimat rund um den Säntis! 
 

Genau so gut fand das Essen An-

klang, das Andrea in ihrer Küche �  
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liebevoll zubereitet und Peter mit 

einer Gehilfin den inzwischen hung-

rig gewordenen Gästen servierte. 

Nach dem feinen Süppchen folgte der 

Salat und dann der köstliche Hack-

braten auf Bauernart mit Kartoffel-

gratin und zum Abschluss eine feine 

Creme.  
 

Der passende Wein dazu war Strübins 

eigener vollmundiger Blauburgunder. 

Wer noch beim Weissen bleiben 

wollte, konnte vom ausgezeichneten, 

kräftigen Grauburgunder kosten, 

nicht zu vergleichen mit dem italie-

nischen "Pinot Grigio", aus der 

gleichen Traubensorte, der heute in 

vielen Restaurants angeboten wird 

und ein leichter, eher bescheidener 

Tafelwein ist. 

Unsere Vizepräsidentin Marianne 

Bodenmann liess es sich nicht neh-

men, alle Jubilare persönlich zu 

begrüssen. Die Hinweise auf den Tag 

der Geburt und das Sternzeichen 

konnte jeder auf seine Weise inter-

pretieren.  
 

Im Fluge verging die Zeit in gesel-

liger Runde. Selbstverständlich ge-

lang es Margrit Thommen, die Fest-

corona auch noch zum Mitsingen zu 

animieren. Alle Teilnehmer werden 

sich bestimmt noch lange an diese 

gediegene Feier erinnern. Und die 

Jubilarinnen und Jubilare des kom-

menden Jahres dürfen sich schon 

heute auf ihren Jubeltag freuen. Allen 

Mitwirkenden, insbesondere auch 

dem Gastgeberpaar herzlichen Dank.  
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Die Appezeller Singfründe verabschieden sich 
 

Am 22. Oktober 2008 trafen sich Verena Preisig (s), 
Verena Braun (s), Marianne Bodenmann (a), 
Marlise Frick (a), Martin Glaus (t), Peter Frick (t) 
zur ersten gemeinsamen Gesangsprobe im „Pro 
Ticino“, unserem Übungslokal für die nächsten drei 
Jahre. 
 

Ein Jahr später liessen wir uns von Hampi Schefer  
anhören und weiterbilden. Anlässlich dieses Zäuerli-
wochenendes bei Hampi Schefer in der Kantons-
grenze hatten wir am 10. Oktober 2009 um 21.21h, 
unseren Namen gefunden: 
  
 

Appezeller Singfründe 

 
Wir probten fleissig, brachten Freude mit unseren 
Auftritten in Altersheimen, bei privaten Anlässen, 
Fasnachtscliquen und Vereinen. Ab April 2010 
unterstützte uns Daniel Braun als Bass. Wir finanzierten uns selber mit unseren 
Beiträgen sowie den Gagen für unsere Auftritte. Im Juni wechselten wir mit Proben 
ins Rest. Bundesbähnli. Vreni Preisig’s Leitung sowie die jährlichen Zäuerli-
wochenenden bei Hampi Schefer brachten uns immer weiter. 
 

Unsere Auftritte führten uns von 
den umliegenden Gemeinden von 
Basel-Stadt über Magden, Lup-
singen, Bern bis Ardez im Engadin. 
Mit Künstlern wie der Hackbrett-
formation Anderscht, Philipp    
Langenegger oder dem Appenzeller 
Echo aus Appenzell durften wir 
auftreten. Es war eine schöne und 
beglückende Zeit. 
 

Aber wie so vieles nahm auch diese 
tolle Zeit einmal ein Ende. Spätes-

tens als uns unser Sänger Martin Glaus krankheitshalber nicht mehr unterstützen 
konnte beschlossen wir, die Appezeller Singfründe im Oktober 2017 aufzulösen. 
 

Wir danken für die unzähligen gelungenen Anlässe, die wir bereichern durften und 
werden noch lange an all die tollen Begegnungen in den letzten neun Jahren 
zurückdenken. 

           Marlise Frick 



AM MONTAG, 8. JANUAR 2018, IST ES DANN SO WEIT . . . : 
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«Vo Heeme » 
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Post tenebras lux 
 

D Nacht ischt umme, duss wird s häller: 
D Zyt isch ryff fir d Appezäller. 

 
Mit diesen Worten begrüsste Präsi-

dent Willi Schläpfer eine stattliche 

Anzahl Mitglieder unseres Vereins 

und Gäste zum Vortrag über Johann 

Ulrich Walser, am 24. Februar 1798 

von Teufen geboren, als erstes von 13 

Kindern eines angesehenen Land-

arztes Johann Jakob Walser und der 

Anna Katharina Eugster.  Wer glaub-

te, dass sich für so einen Vortrag nur 

ein konzerbestuhltes, kühl möbliertes 

Lesezimmer eignen würde, sah sich 

getäuscht. In der Mitte des Raumes 

stand ein riesengrosser, weiss ge-

deckter Tisch - so, als wäre man zu 

einem feudalen Nachtessen geladen. 

Statt Gedecke fand man allerdings 

vor jedem Sitzplatz eine reichhaltige 

Dokumentation verschiedenster Pa-

piere, die unübersehbar darauf hin-

wiesen, dass auch die Anwesenden 

ins Vortragsthema aktiv miteinbe-

zogen würden. Dazu muss man 

wissen, dass der Referent an diesem 

Abend, eben unser Präsident, Willi 

Schläpfer, als sehr begabter Erzähler 

in der Lage ist, weit auszuholen um 

Zusammenhänge zeitlich so darzu-

stellen, dass die Voraussetzung für 

ein besseres Verständnis des damali-

gen Umfeldes gegeben ist. Wir 

befinden uns zur Hauptsache ja in der 

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.  

Im Appenzellischen Jahrbuch, Band 

127, wurde Johann Ulrich Walser 

vom Zürcher Historiker Christian 

Müller so vorgestellt: Ein Appen-

zeller Pfarrer als politischer Entwick-

lungshelfer in Baselland: Pfarrer, 

Verleger, Politiker.  

Einige Eckdaten zu Johann Ulrich  

Walser. Das Gymnasium besuchte er 

in Schaffhausen, danach folgte ein 

Studium in Tübingen, das er mit 19 

Jahren erfolgreich abschloss. 1818 

heiratete er Maria Juliana Hurter von 

Schaffhausen und wurde, ein liberaler 

Geist, als Pfarrer in Grub AR 

gewählt. Als begeisterter Seelsorger 

setzte er sich auch in der Appen-

zellisch - Vaterländischen Gesell-

schaft ein. Es war ihm eine Herzens-

angelegenheit, sich für die Verbes-

serung der Schulbildung einzusetzen, 

ebenso für die Trennung von Kirche 

und Staat, für die Religionsfreiheit 

und für die schon lange überfällige 

Revision des Landbuches des Lands 

Appenzell der äusseren Rhoden. Er 

war Verfechter einer neuen Kantons-

verfassung, kämpfte für fortschritt-

liche Lehrmittel, für mehr Schul-

häuser und für eine Kantonsschule in 

Trogen.  Das alles war natürlich nicht 

im Sinne der konservativen Kreise. 

Die Sektierer im Appenzellerland 

verdammte und verfluchte er, nicht 

aber die vielen Sekten und Frei-

kirchen, die damals in Ausserrhoden 

existierten.  Von seinen Amtskollegen  
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wurde er als Nestbeschmutzer be-
zeichnet und zur verhassten (Un-) 
Person degradiert. Es kam zu einem 
Bruch weil Walser einem Preusse, der 
aus Deutschland ins Appenzellerland 
flüchtete im Pfarrhaus von Grub 
Unterschlupf gewährte.  
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Zuerst sicher noch beides, aber schon 
mit einer starken Schlagseite zur Poli-
tik. Zwei Beispiele: Zuerst verlangt 
er, dass das Pfarramt und auch der 
Glaube von allem vormodernen Bal-
last entrümpelt werden müsse, und 
1829 fordert Walser in der Zeitung 
von Schläpfer den Ausschluss der 
Kirche aus den staatlichen Schulen, 
eine materielle Besserstellung der 
Lehrer, den Bau von neuen Schul-
häusern und "das Ende des sinn- und 
gedankenlosen Geplärrs, welches 
man beten heisst". Das war starker 
Tabak. Wenn über Volkssouveränität 
und Gewaltentrennung, Gesetzge-
bungs- und Wahlrecht, Aufhebung 
der Ämterhäufung und der Titulatu-
ren, Bürgerrechte, Pressefreiheit, 
Budgetrechte, Rechtsgleichheit, Bil-
dungs-, Niederlassungs- und Reli-
gionsfreiheit diskutiert wird, war der 
Gruber Pfarrer Walser mit dabei. 
1831/32, als Aktuar der Ausserrhoder 
Landbuchrevisionskommission  be-
zeichnet ihn Willi Nef im Jahrbuch 
1908, mit seiner sprichwörtlich ge-
wordenen appenzellischen Schlag-
fertigkeit als den originellsten, hitzig-
sten und witzigsten aller Revisions-
männer. 1833 zog er nach Liestal, 34 
Jahre alt.  Nach 14  Jahren  Pfarrer  in  

 
Grub und noch viel mehr im Land der 
äusseren Rhode, hat er Spuren hinter-
lassen und manche Narbe bekommen. 
Dem Lockruf der Freiheit, Walser als 
geistlicher und politischer Entwick-
lungshelfer ins freie Baselbiet konnte 
er nicht widerstehen und sagte sofort 
zu. Viele im Appenzellerland waren 
froh über diesen Wechsel, andere 
haben diesen Schritt natürlich be-
dauert, wie der "Hochwächter vom 
Säntis": "Die Freunde der Aufklärung 
werden den Verlust einer kräftigen 
Stütze fühlen und die Appenzeller in 
der Reihe der Verteidiger ihrer Rech-
te und Freiheiten eine grosse Lücke 
finden. 26 protestantische "Revolu-  
tionspfarrer" kamen ins Baselbiet, 
drei davon aus Ausserrhoden. Zwei 
Monate nach Ankunft in Liestal wird 
Walser Chefredaktor des unerschro-
ckenen "Raurachers". Das war seit 
1832 die allererste Baselbieter Zei-
tung. 1834 gründete Walser sein ei-
genes Blatt "Der freie Baselbieter", 
der aber ziemlich schnell wieder 
einging. Bereits 1835 erscheint sein 
"Basellandschaftliches Volksblatt", 
eine Wochenzeitung. Es war eine der 
volkstümlichsten und meistgelesenen 
Zeitungen der ganzen Schweiz. Sie 
hatte sich verpflichtet, unter dem 
Volk die Wahrheit zu verbreiten. Bis 
1853 stand Walser an der Spitze 
dieses Blattes. 
So viel über Johann Ulrich Walser. Es 
ist der erste Teil. Vor uns liegt noch 
ein gutes Stück des Weges. Mehr da-
rüber werden Sie in der nächsten 
Ausgabe erfahren.    
        Jakob Bodenmann 
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Mietautos finanzieren den Strassenbau 
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A.Z. Johannes Wey.  Das Innerrhoder 

Strassenverkehrsamt liegt versteckt 

zwischen dem Kunstmuseum Appen-

zell und den Bahnlinien der Appen-

zeller Bahnen. Nichts am unauffälli-

gen, niedrigen Bau deutet darauf hin, 

dass hier Geld verdient wird. Fast so 

viel, dass man auf der freien Fläche 

daneben gleich noch ein Strassenver-

kehrsamt hinstellen könnte. Denn das 

Amt spielt das 1,9-Fache seiner Kos-

ten jährlich als Gebühren wieder ein. 

 

Das ist auch der Eidgenössischen Fi-

nanzverwaltung aufgefallen. Sie wer-

tet jedes Jahr den Grad aus, zu wel-

chem Kantone ihre Dienstleistungen 

über Gebühren finanzieren. Da die 

Finanzverwaltung dabei Zahlen aus 

den Staatsrechnungen der Kantone 

heranzieht, die zum Teil unterschied-

lich zusammengesetzt sind, räumt die 

Finanzverwaltung «zahlreiche metho-

dische Schwierigkeiten» ein. Und 

trotzdem: Bestehen grosse Unter-

schiede zwischen Kosten und Gebüh-

reneinnahmen, sei das ein erster Hin-

weis darauf, dass der betreffende 

Kanton seinen Gebührenkatalog 

überdenken muss. 
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Demnach hätte das Innerrhoder Stras-

senverkehrsamt mit seinem Gebüh-

renfinanzierungsgrad von 189 Prozent 

viel zu überdenken. Doch dessen Chef  

Richard Wyss winkt verärgert ab. 

«Unsere Gebühren bewegen sich in 

den meisten Kategorien im schweize-

rischen Durchschnitt oder darunter» - 

etwa bei der obligatorischen Fahr-

zeugkontrolle, die 50 Franken kostet. 

In gewissen Bereichen schlägt im 

Kleinkanton aber die Einwohnerzahl 

durch: «Bei den Führerausweisen im 

Kreditkartenformat sind wir bei-

spielsweise etwas teurer als andere. 

Das liegt an der teuren Druckmaschi-

ne für 50'000 Franken, die wir viel 

weniger schnell amortisieren kön-

nen», sagt Wyss. Gerade wegen die-

ser schlechten Kostenstruktur hat sich 

Wyss ein «Nebengeschäft» erschlos-

sen, wie er es nennt. «Ich leite das 

Strassenverkehrsamt seit 30 Jahren 

und betrachte es als Dienstleistungs-

orientiertes KMU.» Dieses Nebenge-

schäft hat mit Mietautos zu tun und 

spült dem Kanton jährlich mehrere 

Hunderttausend Franken in die Kasse. 

Jeder Autofahrer weiss, dass in In-

nerrhoden aussergewöhnlich viele 

Mietautos registriert sind. � 
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Das gilt erst recht seit dem Jahr 2004, 
als die Vereinigung der Strassenver-
kehrsämter (ASA), der Bund und der 
Autovermieterverband die Zulas-
sungspraxis für Mietautos neu regel-
ten. Richard Wyss' Strassenver-
kehrsamt schaffte es, einen Vertrag 
als Handling Agent zu bekommen. 
Nebst Appenzell Innerrhoden ist der 
Kanton Waadt der einzige weitere 
«Handling Agent».  
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Das bedeutet, dass grosse Autover-
mieter mit mehr als 300 Fahrzeugen 
an mindestens zwei Standorten ihre 
Autos immatrikulieren. Hierzulande 
sind dies Sixt, Europcar, Hertz und 
Avis. Dass sich Appenzell Innerrho-
den Status als «Handling Agent» si-
chern konnte, hat vor allem einen 
Grund: «Für uns sind die Autovermie-
ter VIP», sagt Wyss. Als kleines Amt 
sei man flexibel: Zulassungen, die vor 
Mittag beantragt werden, sind bis am 
Abend erledigt. Auch wenn Über-
stunden nötig sind. 

 

Das Innerrhoder Strassenverkehrsamt 
mit 650 Stellenprozenten registriert 
damit oft 200 Autos am Tag, die 
wahrscheinlich niemals auf Innerrho-
der Kantonsgebiet fahren werden. 
Im Kanton sind gut 16 000 Mietautos 
registriert - etwa gleich viele, wie der 
Kanton Einwohner hat. 
Bemerkenswerterweise haben diese 
Einwohner selbst ebenfalls etwa so  
 

 
viele Fahrzeuge registriert, wenn man  
auch Traktoren und Motorräder dazu-
zählt.  
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Bei Mietautos handelt es sich aus-
schliesslich um Neuwagen, die ledig-
lich sechs bis neun Monate genutzt 
und dann als Occasionen verkauft 
werden. Somit fällt die jährliche Vor-
führung weg und die Motorfahrzeug-
steuern werden als Pauschale einge-
zogen. Diese Einnahmen gehen an die 
ASA und werden nach einem festen 
Schlüssel auf die übrigen Kantone 
verteilt. Der Kanton Zürich als Flug-
hafenstandort erhält somit vom Kan-
ton Appenzell Innerrhoden jährlich 
rund eine Million Franken. «Die an-
deren Kantone sind froh um unseren 
Service», sagt Wyss. In Innerrhoden 
verbleiben die Bearbeitungsgebühren. 
Das waren 2016 rund 945 000 Fran-
ken. «Dieses Geld fliesst in die Stras-
senrechnung des Tiefbauamtes», sagt 
Wyss.  

 

Würde diese Summe in der Statistik 
des Finanzdepartements nicht berück-
sichtigt, läge auch der Gebührenfi-
nanzierungsgrad des Innerrhoder 
Strassenverkehrsamtes nahe bei 100 
Prozent, sagt Wyss. «Eine Erhebung 
zu machen, die allen Strassenver-
kehrsämtern gerecht wird, ist aber un-
gemein schwierig», räumt er ein. Die 
Zuständigkeiten der Ämter unter-
scheiden sich von Kanton zu Kanton.   
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Gemeindefusionen sollen möglich werden 
 

«Der Bär ist los»: Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden« lanciert 
 

 
Die Interessengemeinschaft (IG) 

«Starkes Ausserrhoden» lanciert 

unter dem Motto «Der Bär ist los» die 

kantonale Volksinitiative «Starke 

Ausserrhoder Gemeinden» - Die 

Unterschriftensammlung begann am 

Donnerstag, 30. November. Am 

Freitag stellte die IG ihre Initiative in 

Teufen vor.  
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Das Anliegen, in Ausserrhoden Ge-
meindefusionen zu ermöglichen, ist 
nicht neu. Schon 2006 und 2010 
wurden mehrere Vorstösse zu den 
Gemeindestrukturen eingereicht. Es 
folgten eine Analyse der Gemeinde-
strukturen, weitere Vorstösse, das 
Regierungsprogramm 2016-2019, 
schliesslich der Entscheid des Kan-
tonsrats zugunsten einer Totalrevision 
der Kantonsverfassung. Inzwischen 
sind elf Jahre vergangen, seit das 
Postulat «Analyse Gemeindestruk-
turen» erheblich erklärt wurde. Acht 
Jahre sind vergangen, seit die Regie-
rung das Projekt «Optimierung Ge-
meindestrukturen» in Auftrag gab. 
Sieben Jahre sind verflossen, seit die 
Regierung eine Projektgruppe im 
Departement Inneres und Kultur be-
auftragte, eine entsprechende Teil-
revision der Kantonsverfassung zu 
entwerfen. 
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Nur: Verbindlich ist noch gar nichts. 
«Wir haben lang genug gewartet», 
sagte Roger Sträuli, Präsident der IG 
«Starkes Ausserrhoden», Rehetobel, 
bei der Vorstellung der Initiative. 
1000 Unterschriften sind das Ziel - 
nötig wären 300. Über das Thema 
Gemeindestrukturen soll, unabhängig 
von der Totalrevision der Kantons-
verfassung entschieden werden. Da-
rüber wird das Volk im Frühjahr 2018 
entscheiden. «Die Abstimmungen 
konkurrenzieren sich nicht», so 
Sträuli.  
Der Initiativtext ist sehr zurück-
haltend formuliert. «Wir diskutierten 
auch eine "harte" Variante mit nur 
drei Gemeinden - Hinterland, Mittel-
land, Vorderland. Doch wir gelangten 
zum Schluss, dass diese kaum Chan-
cen hätte. Die Initiative soll den Weg 
für Strukturreformen etwas ebnen und 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
schaffen. Was Regierung und Parla-
ment daraus machen werden, ist un-
gewiss», so Sträuli.  
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Wichtig sei die Freiwilligkeit - Vor-
aussetzung sei ein offener Dialog. 
Dieser habe bisher nicht stattge-
funden. Es sei bedenklich, dass die 
Bevölkerung nicht einbezogen wor-
den sei in die Strukturanalyse der Ge-
meinden.��
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Denn: Inzwischen seien die verschie-
denen Kooperationen der Gemeinden 
zu einem unübersichtlichen Konstrukt 
geworden, das die Gemeindeautono-
mie beeinträchtige. Bei Zusammen-
schlüssen gehe die Identität nicht ver-
loren, sie werde vielmehr gestärkt, 
sagte Sträuli.  
 
Kantonsrat Stephan Wüthrich, Wolf-
halden, zeichnete auf, wie lange es 
dauern würde, wenn die Frage der 
Gemeindestrukturen mit der Totalre-
vision der Kantonsverfassung gelöst 
würde: Es würde zuerst ein Verfas-
sungsrat gewählt - und bis zur Ab-
stimmung könne es bis zu sechs Jahre 
dauern. Dabei besteht erst noch die 
Gefahr eines Volks-Neins. 
Mit der Initiative wäre immerhin eine 
wichtige Frage vorher geklärt. Der 
Gestaltungsprozess müsse in den 
Gemeinden geschehen, so Wüthrich - 
deshalb sehe die Initiative keine Vor-
schriften, kein Korsett vor. 
Roger Sträuli hätte sich gewünscht, 
dass die Frage der Gemeindestruktu-
ren «top-down» angestossen worden 
wäre, von der Regierung. Es habe nie 
eine grossangelegte Opposition gege-
ben, keinen breiten Widerstand. In-
zwischen haben viele Gemeinden 
Mühe, ihre Ämter und Stellen zu be-
setzen. Die Professionalität müsste 
gesteigert werden.  
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(mw.) Die kantonale Volksinitiative 
«Starke Ausserrhoder Gemeinden» 
will die nötige Handlungsfreiheit für 
zeitgemässe Gemeindestrukturen in 
Ausserrhoden schaffen. Laut dem aus-
formulierten Volksbegehren soll die 
Verfassung wie folgt geändert werden: 
Art. 2 Kantonsgebiet 
Der Kanton Appenzell Ausserrhoden 
gliedert sich in Gemeinden. Bisher sind 
alle zwanzig Gemeinden in der Verfas-
sung aufgeführt.  
Art. 103bis Zusammenschlüsse von 
Gemeinden  
Der Kanton unterstützt und fördert Zu-
sammenschlüsse von Gemeinden im 
Interesse einer wirksamen Aufgabener-
füllung und eines wirtschaflichen Mit-
teleinsatzes. Das Nähere regelt das Ge-
setz. 
Art. 115bis Bestand und Gebiet der                
Gemeinden 
Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes 
nach Art. 103bis gelten der bisherige 
Bestand und das bisherige Gebiet der 
Gemeinden.» 
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Das Initiativkomitee besteht aus Roger 
Sträuli, Rehetobel, Markus Bänziger, 
Teufen, Markus Brönnimann, Herisau, 
Annette Joos, Herisau, Max Nadig, He-
risau, Walter Nef, Urnäsch, Herbert 
von Burg, Teufen, Stephan Wüthrich, 
Wolfhalden und Andreas Zuberbühler, 
Rehetobel.  
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Tu was du willst -  
Die neue Sonderausstellung im Appenzeller Volkskunde-Museum in Stein 

dauert vom 24. November 2017 bis zum 18. März 2018 
 

Im Archiv der Kantonsbilbliothek Ap-

penzell Ausserrhoden lagern unter der 

Bezeichnung "Collectio Magica et 

Occulta" gut 8500 Bücher und unzäh-

lige merkwürdige Dokumente und Ob-

jekte. Die Sammlung ist ein Puzzleteil 

zur Dokumentation der kulturellen Ei-

genart und Vielfalt der Lebensformen 

und Schaffensweisen innerhalb des 

Kantons in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts. Es handelt sich dabei um 

den Nachlass einer Gemeinschaft, die 

während gut fünfzig Jahren in Stein 

AR lebte und wirkte. Die Kerngruppe 

rund um den Gründer Hermann 

Metzger betrieb eine Wetterstation und 

eine Druckerei, hielt Bienen, stellte 

Schwedenbitter her, nähte Kleider für 

den Gottesdienst, sammelte und bastel-

te Ritualgegenstände, schrieb Aufsätze 

zum Thema "Sinnsuche" und erforsch-

te unterschiedlichste Weisheitslehren.  

Den Bewohnerinnen und Bewohner 

von Stein blieb die Gemeinschaft ein 

Rätsel, sie kapselte sich von ihrer 

nächsten weltlichen Umgebung ab, 

unterhielt aber Beziehungen zu Gleich-

gesinnten weit über die Landesgrenzen 

hinaus. Die teils als sonderbar und 

elitär wahrgenommene Geisteshaltung 

und die verschiedenen Tätigkeiten der 

Gruppe weckten verschiedenste Fanta-

sien, beispielsweise von geheimen ok-

kulten Messen. Die Projektionen er-

reichten einen Höhepunkt in einer 

Medienkampagne und endlosen juris-

tischen  Briefwechseln.  

 

Zum ersten Mal ist nun mit der Aus-

stellung "Tu was du willst. Sinnsuche 

in Stein" ein Teil der Sammlung öf-

fentlich zu sehen - verbunden mit einer 

Art Rückführung an den Ort des Wir-

kens der Gemeinschaft. Gut 250 Ob-

jekte, Dokumente und Fotografien zei-

gen die Hingabe und Leidensfähigkeit 

sowie intellektuelle und soziale Be-

zugspunkte der Gemeinschaft. Mittels 

Audioaufzeichnungen und Videointer-

views kommen ehemalige Mitglieder, 

Zugewandte und Aussenstehende zu 

Wort. Eine Begleitpublikation zeigt 

Hintergründe und den Kontext des 

Archivs und der Gemeinschaft auf, 

darüber hinaus haben sich Autorinnen 

und Autoren anhand ausgewählter Ob-

jekte zu kurzen Texten inspirieren 

lassen. Ergänzt wird die Ausstellung 

mit einer Reihe von Führungen und 

Veranstaltungen, die einzelne mit dem 

Kollektiv verbundene Phänomene aus 

heutiger Sicht beleuchten.  
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«Erster Zugang» - zu Appenzeller Wissen 

 

Ε�����Κ��	��
Ω���������������	�	����������	�������Ζ���������	��/�������
 

A.V. Die Digitalisierung und das 

Internet vereinfachen historisch und 

kulturell Interessierten den Zugang zu 

spezifischem Wissen. Der Verein Ap-

penzellerhefte hat eine neue Platt-

form geschaffen, die gezielte Recher-

chen über Appenzellisches verein-

facht. 

(rr) AppenzellDigital.ch sei keine 

Suchmaschine, sondern Ausgangs- 

und Knotenpunkt für gezielte Re-

cherchen und überraschende Ent-

deckungsreisen in der digitalen Welt, 

schreibt Heidi Eisenhut namens der 

Macher. Das Portal möchte sich als 

ersten Zugang zu Appenzeller Wissen 

im Internet etablieren und den darauf 

verlinkten Institutionen und Personen 

mit ihren elektronischen Angeboten 

Sichtbarkeit verleihen. Partner von 

AppenzellDigital.ch sind die Kan-

tonsbibliothek Appenzell Ausserrho-

den (Hosting Website und Kontakt), 

die Innerrhodische Kantonsbiblio-

thek, das Staatsarchiv Appenzell Aus-

serrhoden, das Landesarchiv Appen-

zell Innerrhoden, das «Roothuus Gon-

ten» und der Appenzeller Verlag.  
 

Digital Angebote 

 

Als Kern des Portals sind die 

digitalen Angebote zu betrachten. 

Jedes enthält einen beschreibenden 

Kurztext, Links zu appenzellischen 

Themen, Personen oder Orten, ein 

Referenzbild und sichtbare Metadaten 

in  Form von  Schlagwörtern, digitali- 
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sierte Druck- und Handschriften, 

Karten, Bilder und weitere Mate-

rialien aus Bibliotheken, Archiven 

und Museen. Datenbanken wie Geo-

informationssysteme, Inventare oder 

Nachschlagewerke, Websites über ap-

penzellische Themen aus Bildung und 

Wissenschaft, Geografie, Geschichte, 

Kunst, Architektur, Literatur, Musik, 

Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Re-

ligion, Recht und Philosophie, Ge-

sundheit und Brauchtum.  
 

Ein hehres Ziel 

 

Das Wissen über Land und Leute im 

Appenzellerland einem breiten Inte-

ressentenkreis zugänglich zu machen, 

war 1963 - anlässlich des 450-Jahr-

Jubiläums der Aufnahme des Standes 

Appenzell in die Eidgenossenschaft - 

die  Motivation   zur   Gründung   des 

 

Vereins Appenzellerhefte. Diesem 

Verein gehörten und gehören Mitar-

beitende aus Gedächtnisinstitutionen 

beider Kantone und Freischaffende 

aus den Bereichen Kultur, Geschichte 

und Geografie an.  

AppenzellDigital.ch wurde von einer 

Arbeitsgruppe des Vereins entwi-

ckelt. «Das Portal bietet Zugang zu 

digitalen Büchern, Zeitschriften, Zei-

tungen, Datenbanken und geogra-

fischen Karten, die im Internet ver-

fügbar sind und appenzellische The-

men behandeln, aber bisweilen so gut 

versteckt und weit verstreut sind, dass 

es einer kommentierten Hilfestellung 

bedarf um darauf Zugriff zu haben», 

schreibt Heidi Eisenhut. Und die 

grosse Neuerung: Nicht nur Text und 

Bild werden zugänglich gemacht, 

sondern auch Ton und Film.   
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Die fortschreitende Digitalisierung hat 

längst auch in den Archiven Einzug 

gehalten. Dort entstehen gegenwärtig 

die ersten Bestände aus Unterlagen, die 

nur noch in digitaler Form vorliegen. 

Das hat weitreichende Konsequenzen, 

nicht nur für die Archive, sondern auch 

für ihre Benutzerinnen und Ihre Benut-

zer. Wohin diese Entwicklung führen 

wird, ist noch offen. Klar ist aber, dass 

wir unsere Vorstellungen über die Voll-

ständigkeit, die Echtheit, die Verfügbar-

keit und damit den wahren Wert von In-

formationen überdenken müssen. Sie 

stammen aus der analogen Welt.  

Nehmen wir den Bundesbrief von 1291 
und stellen wir uns vor, wir dürften ihn 
in die Hand nehmen, um ihn genauer an-
zuschauen. Wir würden staunen über die 
kunstvolle Gleichmässigkeit der Schrift. 
Und darüber, dass etwas von Menschen 
Geschriebenes nach mehr als 700 Jahren 
überhaupt und dann erst noch so gut les-
bar ist.  
Was, um beim Bundesbrief zu bleiben, 
ist es, das ihn so wertvoll macht, abge-
sehen von seinem hohen Alter? Das Per-
gament und die Siegel oder etwas mo-
dern gesprochen, der Datenträger? Oder 
eher die Information. Beides ist man zu-
nächst versucht zu sagen, um dann zu 

realisieren, dass im Fall der Fälle der 
Verlust  der Information das grössere 
Übel wäre. 
  
In die Gegenwart übertragen, lässt sich 
das Tatenträger-Informations-Dilemma 
viel einfacher auflösen. Eine beliebige 
Abteilung einer öffentlichen Verwaltung 
liefert Unterlagen aus den 1990er-Jahren 
an das zuständige Archiv ab, darunter 
befindet sich eine 3,5 Zoll-Diskette mit 
Fotos. Datenträger oder Information? 
Und noch näher in der Gegenwart: Die 
abgelieferten Unterlagen sind rein digita-
len Ursprungs, also sogenannt «born-
digital». Hier stellt sich die Frage nach 
dem Datenträger nicht mehr. Es geht nur 
noch um reine Information, kodiert in 
einer Abfolge von Nullen und Einsen. 
Für die Archive werden die Probleme 
dadurch nicht kleiner, eher im Gegenteil. 
Mit der Übernahme von digitalen Unter-
lagen entsteht in den Archiven digitales 
Archivgut. Aus reiner Information be-
stehend, ist es im Wortsinn unfassbar 
und somit immateriell. Immaterielles 
Archivgut wird so zu immateriellem 
Kulturgut, das nach dieser Lesart vom 
immateriellen Kulturerbe - Traditionen 
und kulturellen Ausdrucksformen - zu 
unterscheiden ist  

 
Autor: Thomas Glauser, lic.phil., Historiker und Stadtarchivar von Zug 

Mit freundlicher Genehmigung aus der Zeitschrift: 
Heimatschutz/Patrimoine 4/2017 / www.heimatschutz.ch 
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AV. Da die aufgestellten Lärmschutz-

wände hochabsorbierend sind (ent-

sprechende Prüfberichte liegen vor), 

konnten wir uns nicht vorstellen, dass 

der unerwünschte Ton von der Wand 

reflektiert wird.» Um dies absolut 

ausschliessen zu können, wurden 

Kasten-Elemente angebracht. Es be-

stand die Hoffnung, dass diese 

allfällige Reflexionen derart ablenken, 

dass ein Unterschied wahrnehmbar 

sein müsste. Gemäss Kantonsingenieur 

zeigen die Elemente aber keine 

entsprechende Wirkung. Er bewertet 

dies als positiv, denn: «Dadurch haben 

wir nebst den Prüfberichten nun auch 

vor Ort die Gewissheit, dass die Lärm-

schutzwand nicht reflektierend ist.» 

Der Nachteil ist aber, dass noch immer 

nicht herausgefunden ist, woher der 

besagte unerwünschte Ton kommt. Wir 

werden daher nach dem Ausschluss-

verfahren die Herkunftsmöglichkeiten 

eingrenzen, sodass wir anschliessend 

wissen, was zu diesem Geräusch führt 

und wie es zu beheben ist.  

 

Tönt nüd schlecht, oder? 
�
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A.Z. Für die Altersforschung ist Japan 

ein Zukunftslabor. «Japan ist für uns», 

so die Altersforscherin Sabina Misoch. 

«ein spannendes Land, weil die Demo-

graphie dort jetzt schon so ist, wie sie 

bei uns im Jahr 2050 sein wird. «In 

Japan könnten wir somit unsere demo-

graphische Zukunft betrachten», sagt 

die Soziologin.  
 

Studien haben allerdings gezeigt: Je 

humaner ein Roboter aussieht, desto 

weniger wird er akzeptiert. Sie fürch-

ten sich vor diesem menschenähn-

lichen Ding. 

 

Einsamkeit und Depressionen im Alter 

seien grosse Herausforderungen, auf 

welche die Gesellschaft reagieren 

müsse. Hilfstätigkeiten oder Service-

leistungen  könne der Roboter aber gut 

übernehmen und so das Pflegepersonal 

entlasten. «Für das Soziale braucht es 

aber weiterhin reale Menschen.  
 

Wahrscheinlich "halbalte" - Immerhin!  

�
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FORTSETZUNG 
VON DER LETZTEN AUSGABE: 
APPEZELLER POSCHT  96  SEITE 42: 

 

Das offene Konto von Wald 

OSTSCHWEIZ: Diese neue Kirche 

hat den Namen «zum Wald» oder «im 

Wald» erhalten, weil diese Gegend 

einst von einem lustvollen und schö-

nen Wald umgeben war. Daran mö-
gen sich die Einwohner stets erin-
nern». Denn: «Ein schöner und gros-
ser Wald gibt uns grossen Nutzen, aus 
ihm können wir Holz zum Bauen und 
Brennen holen.» Der Wald sei Zu-
flucht der Tiere vor Jägern und ihren 
Hunden, Menschen und Vieh suchten 
dort Kühlung bei grosser Hitze. Der 
Pfarrer verglich die Kirchgänger mit 
den Bäumen des Waldes: «In einem 
Wald sind nicht alle Bäume und Tan-
nen gleich beschaffen, die einen sind 
stark, andere sind schwach, er eine ist 
dick, der andere ist dünn, einer ist alt, 
ein anderer jung.» So müssten auch 
die Zuhörer in dieser Kirche, je nach 
Beschaffenheit, mit geistiger Kost 
versorgt werden.  
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Heute stehen im Wald von Wald vor 
allem dünne und hohe Bäume. Ju-
gendlich schlaksig wirken die Tannen 
und Fichten. Als wären sie nicht über 
Jahrzehnte gewachsen, sonder überra-
schend in die Höhe geschossen. Ihre 
Äste sind kahl, Sonnenlicht fällt nur 
auf den oberen Teil der Bäume. Wer 
die Wipfel sehen will, muss den Kopf 
in den Nacken legen und in die Sonne 
blinzeln. Der Boden ist weich und ge-
säumt von Gestrüpp, Tannennadeln, 

Hölzern und Zapfen. Jeder Schritt ein 
Knacken. Ameisen tragen kleine 
Klumpen über Zweige; für sie so 
mächtig wie Stämme von Mammut-
bäumen. Ein Krachen in den Kronen, 
ein Eichhörnchen ist von einem Ast 
auf einen anderen gesprungen. Und 
immer im Hintergrund: Glockenge-
läut. Nicht das der Kirche, das der 
Kühe. Eine Herde steht auf der Wiese 
vor dem Wald. Ihre Glocken sind bis 
weit ins Unterholz zu hören, so als 
stünden die Tiere mitten im Wald, ihr 
braungraues Fell als perfekte Tarnung 
neben der Rinde.  
Der Wald bei Chozeren ist hügelig. 
Nach der ersten Steigung steht eine 
Blockhütte, erstellt vom Männerturn-
verein. Davor eine Tafel: Hier hat 
sich vor über 200 Jahren das Folgen-
de zugetragen.» Ein Leichenfund. 
«Die Obrigkeiten» der ausserrhodi-
schen Gemeinde Wald und des in-
nerrhodischen Bezirks Oberegg eilten 
herbei. Beide wollten die Leiche. 
Denn damals fiel das Vermögen eines 
unbekannten Verstorbenen ohne di-
rekt Erben an diejenige Gemeinde, 
die ihn bestattet hatte. Die Herbeige-
eilten konnten sich nicht einigen, also 
beschlossen sie, die Leiche vorläufig 
liegen zu lassen und «den Streit höhe-
ren Ortes vorzutragen». «Gutgläubig 
gingen die Wäldler nach Hause», 
heisst es auf der Tafel, um am 
nächtsten Morgen . . . 
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Das zweigiebelige Restaurant 

«Mineralbad» ist ein seltener 

Zeuge der einst grossen 

Appenzeller Kurbadtradition 

 

Bild und Text von Peter Eggenberger 
 

�

Wiege des Appenzeller Kurtourismus 

Das «Mineralbad» bleibt offen 
�

Zu den ältesten Wirtschaften im Appenzellerland gehört das traditionsreiche 

«Mineralbad» ob Heiden. Das heimelige Restaurant gilt als eine der Wiegen des 

Appenzeller Kurtourismus und bleibt trotz der erweiterten Gastronomie im 

benachbarten Appenzeller Heilbad geöffnet.  
 

Bereits im Jahre 1463 wurde die Heilquelle Unterrechstein erstmals erwähnt. Als 

Badeort diente eine überaus einfache Behausung, die im Verlaufe der Jahrhunderte 

zum eigentlichen Gasthaus mit Wannenbädern im Untergeschoss ausgebaut wurde. 

1982 erfolgt die Betriebsaufnahme des heutigen modernen Heilbads, das als einziges 

der vielen Appenzeller «Bädli» den Anschluss an die Neuzeit erfolgreich realisiert 

hat. 
 

Lange vor dem Einsetzen der Molkenkuren ab den 1750er Jahren waren Badekuren 

an der Tagesordnung. In beiden Appenzell boten an die vierzig «Bädli» ihre Dienste 

an, wobei die Anwendungen in abseitigen Bachtöbeln nahe den Heilwasserquellen 

unter höchst bescheidenen Bedingungen durchgeführt wurden. Später entstanden 

eigentliche Gasthäuser. Sie sind fast alle verschwunden, und das Restaurant 

«Mineralbad» gehört zu den wenigen erhalten gebliebenen Zeugen der uralten 

Kurbadtradition.  
 

"Die traditionsreiche Wirtschaft «Mineralbad» ist eine wertvolle Ergänzung zu 

unserem Angebot", erklärt Sandro Agosti als Geschäftsführer des benachbarten 

Appenzeller Heilbads. Geführt wird das «Mineralbad» von Antonio D'Amato, der 

den kulinarischen Schwerpunkt auf die italienische Küche einschliesslich feiner 

Pizzen legt.  
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Glöck ond Sege 
 

We g’schwind ischt doch e Johr vorbei… 

vergoht – we e paar Stonde, 

de „einte“ tueds gad b’schäädli frei… 

de „and’re“ schlohts gross Wonde! 

 

Do het e Päärli Hochzig k’ha… 

e Johr voll Glöck ond Wonne, 

ischt das e G’föll, för Wiib ond Ma… 

sie chönd si kum g’nueg sonne! 

 

Am eene Ort ischt Truur i’kehrt… 

es ischt nüd zom ersetze, 

en liebe Mitmensch werd entbehrt… 

was söll das O’glöck nötze? 

 

Das wässt de Herrgott gaaz ellee… 

das liit i sim Ermesse, 

mer menid z’wor, der ond d’r ee… 

mer worids besser wesse! 

 

d’Vorsehig het, sei’s Freud, sei’s „ach“… 

för ös das längst scho planed, 

ken Spatz fallt „ohne“ ab em Dach… 

Gotts-Will – was mer nüd ahned! 

 

Drom leg’s Schicksal i Gottes Hend… 

Sei’s Sonneschii – sei’s Rege, 

mer hoffid – ER geb bis zom End… 

für’s Neujohr – Glöck ond Sege! 

 

Restoni Räss 1970 

 

 

Der unvergessliche Restoni Räss (1893-1972) hat während Jahren das Inner-

rhoder Leben mit seinen Gedichten begleitet, geschildert und es in einer volks-

tümlich schlichten Sprache gültig festgehalten. Er war nicht der Mann, gefühls-

selige, schwebende Poesie zu betreiben; Restoni hielt es in seinen Gedichten mit 

dem Konkreten, dem Anschaulichen, aber es gelang ihm, alltägliche, ja selbst-3 

verständliche Dinge gemütvoll zu verklären   

Raymond Broger     
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Ein Appenzeller … 
 

Ein Appenzeller namens Auer, 
von Hause aus ein Herisauer, 

betrieb die Dichtkunst als ein Hobby. 
Als kleiner Bub las er den Globi, 

was ihn gewaltig inspirierte 
und seine Dichterader schmierte. 

Dass jedenfalls die Dichterei 
rein ökonomisch nützlich sei, 

begann er früh schon zu bedenken. 
Ging es vor einem Fest ans Schenken, 

so schenkte er ein Festpoem, 
denn das war preiswert und bequem. 

Er landete dann als Jurist, 
für manche hiess dies auf dem Mist, 
und zwar im Büro Schoch und Auer, 

freundlich genannt auch Ochs und Schauer. 
Im Dienst für Recht, im Kampf mit Fristen 

ward er für jüngere Juristen 
im Büro irgedwann der Alte. 
Da öffnete sich eine Spalte 

im Tagblatt für sein Lieblingstreiben, 
er durfte Freispielverse schreiben 
und nannte sie gereimte Glossen, 

die zwar nicht aus dem Ärmel flossen, 
doch fleissig Reim an Reim zu fügen, 

bereitete ihm viel Vergnügen, 
was, wie er sehr zu hoffen wagte, 
auch seiner Leserschaft behagte. 

Ein jedes Ding hat seine Zeit. 
Nun ist es auch für mich so weit, 

das Tagblatt will die Spalte schliessen, 
das soll mich weiter nicht verdriessen. 

Mein grosser Dank gilt den Poeten, 
die mir spontan und ungebeten 

gereimt und ungereimt geschrieben, 
den Lesern, die mir treu geblieben, 
und für die Tipps auch meiner Frau, 

Freispiel, Tschau. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beinahe 20 Jahre lang schrieb der 
Appenzeller Jurist und Autor Eugen 
Auer sein «Freispiel». Im Sommer 
erschien die Kolumne zum letzten 
Mal.  
 

In einer nächsten Ausgabe wird die 
«Appezeller Poscht» auf die grosse 
Arbeit Auers eingehen.  

 

Ein Glück nur, dass wir für unsere 
«Poscht» noch zahlreiche Freispiele 
auf die Seite gelegt haben. Sie wer-
den auch weiterhin nicht darauf ver-
zichten müssen.   

 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Eugen Auer 

 
Eugen Auers «Freispiele» gibt es 

nach wie vor in Buchform Eine Aus-
wahl der Glossen ist unter dem Titel 

«Ein Appenzeller namens . . .» im 
Appenzeller Verlag erschienen. Die 
Bände 2 bis 4 sowie eine CD ist im 

Buchhandel oder unter 
www.verlagshaus-schwellbrunn..ch  

erhältlich. 
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