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2   DIE NÄCHSTEN ANLÄSSE                
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonntag, 19. August 2018 

 

WANDERUNG 

"Von Grellingen zum Chessiloch 

und durchs Chaltebrunnental  

nach Brislach" 

 

Einladung bereits erfolgt 
 

 
 

Sonntag, 2. September 2018 

 

BEGEGNUNGSTAG 

ALLER APPENZELLER-VEREINE 

DER SCHWEIZ 

nach Netstal im Glarnerland 

 

Einladung liegt bei 
 

 

 

 

Freitag, 19. Oktober 2018 

 

JUBILAREN-ANLASS  

auf dem Hofgut "Grosstannen" 

in Bubendorf 

 

Einladung erfolgt persönlich 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

„Zomm draatenke 
  ond wiitersäge! 

 
 

«Meedle, 
Possli ond 
Schötze»* 

 

2. GROSSES 

APPENZELLER 

KONZERT 
 

Sonntag, 4. November 2018, 
17.00 Uhr  

 

Offene Kirche  
Elisabethen Basel 

 
 

*Meedle: 
(Junge Frauen, / Mädchen  

im Innerrhoder Dialekt) 

«Streichmusik Vielsaitig» 
 

*Possli: 
(vifer Bursche, Lausbub) 

«Buebechörli Stein AR» 

 
*Schötze: 

(Schützen im Appenzeller Dialekt) 
«Schötze-Chörli Stein AR» 
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Liebe Mitglieder,  

geschätzte Leserinnen und Leser 
 

 

100 

Nr. 99 halten Sie jetzt gerade in Ihren 

Händen, bald wird es Nr. 100 sein. Wie 

es so üblich ist, werden auch wir uns für 

die Jubiläumsnummer allerhand einfal-

len lassen. Mit interessanten Beiträgen  

werden wir Sie überraschen. Noch wich-

tiger aber scheint uns, dass wir mit un-

serer «Appezeller Poscht» auch wei-  

terhin einen zukunftsgerichteten Beitrag 

für unser Vereinsleben leisten können. 

Nach bald 30 Jahren ist die Zeit reif, 

Strukturen anzupassen - und da sind wir 

guten Mutes. 
 

25 

Am 25. Juli ist Jakobs Namenstag. Ja, da 

freuen sich die Köbis, Joggelis, Schaagis, 

Jocks und alle andern. Dem Wunsch 

unseres Präsidenten, den Versand auf den 

Jakobstag festzulegen, sei somit Genüge 

getan. 
 

2019 
 

«Bi öös deheem»  

 

Gemaltes Appenzeller und Toggenburger 

Landleben zu Gast im Forum Würth 

Rorschach. Die Ausstellung dauert noch 

bis zum 28. April 2019. Der Eintritt ist 

frei. 

 

Wir freuen uns, dass wir diesen prächti-

gen Flyer unserer «Appezeller Poscht» 

beilegen dürfen.  
 

Verbinden Sie, vielleicht mit einem Auf-

enthalt «Bi öös deheem (obe)», einen 

Besuch im Forum Würth in Rorschach. 

Die Künstler der Ausstellung bürgen für 

Qualität.  

 

 

Jakob Bodenmann 

Redaktion 
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Ein absolut unvergessliches Erlebnis 
 

Hans Zimmermann, Mitglied unseres Vereins, berichtet: 

 

 

 
 

     Die Landsgemeinde in Appenzell  aus der Vogelperspektive  Bild: Hans Zimmermann

 

Nachdem ein Teil unserer Familie be-

reits die letzte Landsgemeinde von 

Ausserrhoden in Hundwil erlebt hat 

(Annahme des Frauenstimmrechts) 

hat sich dieses Jahr ein Traum reali-

sieren lassen. Wir konnten in Appen-

zell die diesjährige Landsgemeinde 

vom obersten Zimmer im Hotel Sän-

tis hautnah mitverfolgen. 

Der Einstieg für uns bildete, wie seit 

bald 15 Jahren, der 18. Striichmusig-

tag in Urnäsch. Da die Zugstrecke 

momentan  umgebaut  wird,  mussten  

 

wir zuerst mit dem Bus von Appen-

zell bis Jakobsbad und dann doch 

noch mit dem Zug, die kurze Strecke 

bis nach Urnäsch. Die diversen Mu-

sikformationen haben uns nachher 

dermassen in den Bann gezogen, dass 

wir nur drei verschiedene Lokale be-

suchten. Vom Appenzellerecho hat 

uns Josef Rempfler die besten Grüsse 

für Marianne und Jakob Bodenmann 

(für welchen er 2002 "seinen" Walzer 

komponiert hat) mit auf den Heim-

weg nach Basel gegeben.            � 
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Der Landsgemeindesonntag war aus  

der "Vogelperspektive" kaum zu 

überbieten. Die Hauptvorbereitungen 

begannen um ca. 06.00 Uhr, waren 

natürlich minutiös geplant und bereits 

um ca. 10.30 Uhr abgeschlossen, 

worauf sich der Ring langsam zu fül-

len begann. Der Aufzug mit Musik, 

Landammann und Regierung sowie 

den Ehrengästen Ignazio Cassis, 

Bundesrat und Frau Ständerätin Frau 

Keller-Sutter aus St. Gallen. Auch 

hohe Militärs mussten den speziellen, 

bedächtigen Schritt mitmachen. Die 

Rhodsfahnen wurden geschwenkt 

und um den Ring sah man überall 

goldig leuchtende, alte Helme der 

Helfer. Ein sehr farbenfrohes Bild. 

 

 

 

Es waren 13 Traktanden zu bespre-

chen und das Wahlprozedere und die 

einzelnen Sachgeschäfte gingen zü-

gig über die Bühne. Sogar der Bro-

cken von 41 Millionen Franken für 

einen Spitalneubau wurde schliess-

lich angenommen. Demokratie von 

früher auch heute noch sehr aktuell, 

traditionell verpackt und für jeder-

mann verständlich. 
 

Abschliessend hatten wir sogar noch 

etwas Zeit bei Sonnenschein und 

Föhnwetter auf den Säntis zu fahren 

und das Alpenpanorama zu bestau-

nen. Damit fand ein sehr spezielles 

Wochenende seinen Abschluss.  
 

Hans Zimmermann 
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Am 29. April punkt 12 Uhr – oder au 

e betzeli schpööter – traf sich «Tout 

Appenzell» im Restaurant Bundes-

bahn à Bâle. In gewohnt launiger, trä-

fer und fachkundiger Art begrüsste 

der Präsident, Willi Schläpfer, 50 

Mitglieder und Gäste zum traditionel-

len «Worschtmöhli» zu Ehren der In-

nerrhoder und zum Andenken an die 

Ausserrhoder Landsgemeinde und be-

richtete kurz über die Traktanden in 

Appenzell und wichtige Ehrengäste 

(Bundesrat Ignazio Cassis, Stände-

ratspräsidentin Karin Keller-Sutter, 

die Regierung des Kantons Nidwal-

den, ein aus Diskretionsgründen nicht 

namentlich genannter Korpskom-

mandant und die oberste Personalver-

antwortliche der Armee, Germaine 

Seewer). Nebenbei bemerkt: Tessiner 

Ehrengäste gab es nicht nur in Ap-

penzell, sondern auch beim 

«Worschtmöhli»: Yvonne, die Toch-

ter von Karl Locher war extra aus 

dem Tessin angereist.  

Auf jedem Gedeck lag ein Ausdruck 

mit der Geschäftsordnung der Lands-

gemeinde auf der Vorder- und dem 

Landsgemeindelied «Ode an Gott» 

auf der Rückseite, dem Lied, das 

einmal im Jahr (am «Worschtmöhli») 

auch in Basel gesungen wird. Und es 

wurde gesungen, zaghaft von den ei-

nen, kraftvoll von den andern, aber es 

läuft einem so oder so «halt chalt de 

Rogge n aab».  
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Gesehen wurden zwei blaue Ausser-
rhoder Sommertrachten und eine 
braune Ausserrhoder Wintertracht – 
wohl   auch   ein  Zeichen,  dass  die 
Landsgemeinde zwischen den Jahres-
zeiten stattfindet. Ausserdem zwei 
Edelweisshemden, eine «Ohreschue-
fe» und zwei oder drei «Chüeligöört».   
Vor und nach der «Südworscht» oder 
dem «Schöblig» spielte die Original 
Appenzeller Streichmusik Ausserberg 
aus Riehen Streichmusik vom Feins-
ten – so etwa «Berewegge Chäs ond 
Brot», den «Chilbi-Schottisch», 
«s’Vorderland» und gleich zwei Mal 
den «Jakob Bodenmann-Walzer». 
Wurde im Bericht zum letztjährigen 
«Worschtmöhli» leise moniert, dass 
«Öber s’Älpli» gefehlt habe, so wur-
de das Lied dieses Jahr von einigen 
der (leider) ehemaligen «Appezeller 
Singfründe» wieder angestimmt und 
man durfte sich an wunderbaren Sing- 

und Jodelstimmen erfreuen. Was 
dann wahrscheinlich alle der Anwe-
senden erst zu Hause erfuhren: Ap-
penzell  Innerrhoden  erhält  ein neues 
Spital und einen neuen Säckelmeister 
(und damit ein erstes SVP-Mitglied in 
der Regierung).  
Aber die meistdiskutierte Frage in der 
Runde drehte sich nicht um Politik, 
sondern darum: was ist eigentlich drin 
in so einer «Südworscht» � was ist 
das Geheimnis? Es sei hier verraten: 
Für die Herstellung der Appenzeller 
Siedwurst wird Rind-, Schweine- und 
Kalbfleisch verwendet. Dazu kommt 
Speck, Eis, Kochsalz und Gewürze. 
Abgefüllt wird die fein gemahlene 
Masse in einen Rinderdarm, der je-
weils verknotet und mit einem Holz-
spiesschen oder Metallspange ver-
schlossen wird. 

Walter Merz 
29. April 2018

 
 

 

Die Original Appenzeller Streichmusik Ausserberg aus Riehen "macht uuf". 
 



8   E PAAR WITZ  - oss em Buech vom Ruedi Rohner 

  

En junge Poorscht häd em Pfarer 

piichtet. Wäret em Biichte ischt de 

Pfarer iigschlofe. "Do häd de 

Poorscht em Pfarer d Uur gstole. Wo 

de Pfarer wider vewachet ischt sääd 

de Poorscht: "Jo, ond denn hani no 

ämm d Uur gschtole - wender si?+ 

"Nä. nä", sääd doo de Pfarer, «geb du 

die Uur demm, wo si ghöört." "Jo, 

desäb will si nömme", geed de 

Poorscht zor Antwort. Doo sääd de 

Pfarer: "Jo denn chaschi bhalte."  
 

*** 

Auf der Heimkehr von der Viehschau 

trägt ein Bauer den Blumenkranz auf 

seinem Hut. "Soo, bischt mit de 

Schtiere prämiert woorde?", fragt ihn 

auf der Strasse ein Bekannter. "Joo, 

chascht au no goo", antwortet der 

Bauer, "d Esl chönd etz denn grad 

draa".  

 

 

An der Schulfeier einer höheren 

Töchterschule wird das 

ausschliesslich aus Damen 

bestehende Lehrerkollegium im 

Rektorzimmer fotographiert. Auf den 

fertigen Bildern zeigt sich, dass über 

den Köpfen der Damen eine an der 

Wand befindliche Tabelle mit auf das 

Bild gekommen ist, auf welcher mit 

grossen Buchstaben zu lesen ist: 

Unsere Giftpflanzen! -  

Die Lehrerinnen murrten, die 

Schülerinnen jubelten.  
 

                   *** 

S Beetli häd i de Schuel ase Müe gka 

im Rächne. De Lehrer schickt si 

dromm i d Apeteegg ond sääd: "Gang 

chauf emool e Pfond Veschtand." Wo 

s Beetli zor Tör uusgood, fröget si: 

"Mos i säge, sei för Eu?" 
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Die lange Fahrt zur kurzen Delegiertenversammlung 

der schweizerischen Appenzeller-Vereine (AVCH) in Flawil/SG 

am Samstag, 5. Mai 2018 

 
Auf SRF1, kurz nach fünf Uhr am 

Morgen, erfuhr Marietta Toma-

schett von einer Frau aus Wattwil, 

sie sei deshalb so früh auf den Bei-

nen, weil gleichentags in Brig die 

Delegiertenversammlung der 

„Schweizer Wanderwege“ stattfin-

de, der Weg vom Toggenburg ins 

Oberwallis weit sei und sie wolle 

auf gar keinen Fall Kaffee und 

Gipfeli verpassen. 

Von den Freibergen ins Fürsten-

land, wo heuer in Flawil die Dele-

giertenversammlung der Schweizer 

Appenzeller-Vereine abgehalten 

wird, dauert es, via Tavannes, Biel 

und dem Jurasüdfuss entlang, aber 

auch knapp vier Stunden. 

Im schmucken „Rössli“-Saal mit 

den Wappenscheiben (ohne Jura, 

dafür mit dem roten Stab von Ba-

selland und unserem alten Landes-

banner) und einer Darstellung der 

Ida von Toggenburg füllte Ale-

xandra Solenthaler, von Teu-

fen/AR, unsere Gläser mit „La Co-

quine“, einer feinen Walliser As-

semblage. Dazu gab es Sbrinz-

Möckchen, der härteste Käse der 

Schweiz, aber nicht der würzigste 

…, feines Bauernbrot und Minörli 

à discrétion. Die beiden Delegier-

ten vom Wallis waren übrigens 

auch da! 

Elmar Metzger, der Gemeindeprä-

sident, stellte uns die achtgrösste 

der 77 St. Galler Gemeinden geist- 

und gehaltvoll, sympathisch und 

witzig vor. 10’500 Seelen leben im 

untertoggenburgisch - fürstenlän- 

dischen Flawil, ein kleines (sic!) 

Spital sichere die Grundversor-

gung; es gebe zwei Grossbetriebe, 

Maestrani und Flawa, viele KMUs, 

zwei Naturschutzgebiete und über 

100 Vereine. Darunter eben auch 

den Appenzeller-Verein! Einmal 

pro Stunde halte ein Schnellzug in 

Flawil und man kämpfe entschlos-

sen für den Halbstundentakt. Der 

Ausländeranteil betrage 30 %. Das 

führe allerdings zu keinerlei Prob-

lemen und was andernorts die Fas-

nacht, das Sechseläuten, der Zibe-

lemärit oder die Silvesterchläuse 

seien, sei in Flawil die „Lägeli“-

Nacht im November, der absolute 

Höhepunkt im Jahreskreis. 

Das Mittagessen aus der Küche von 

Irene Baumann, der „Rössli“-

Wirtin, mundete allen ausgezeich-

net. Und Minörli gab es erst noch 

obendrein. 

Hans Höhener, der Obmann der 

Arbeitsgemeinschaft, konnte 21 

Delegierte begrüssen. Leider blie-

ben 7 der 19 Vereine dem Anlass in 

Flawil fern, teils entschuldigt, teils 

aber einfach so … 

Finanziell steht die Arbeitsgemein-

schaft  gesund  da und dankbar bli-

ckte der Obmann auf den       �    
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Begegnungstag im Goms vom ver-
gangenen September zurück. Mit 
grosser Freude wurde verkündet, 
dass sich dieses Jahr am 1. Sonntag 
im Herbstmonat die Diaspora-
Landsleute im Glarnerland in 
Netstal treffen, bei einem gewiss 
vorzüglichen „Netzbraten“ im „Bä-
ren“. 
Die Delegiertenversammlungen, 
jeweils am 1. Samstag nach Lands-
gemeinde bzw. „Striichmusigtag“, 
finden 2019 in Aarau statt, der ers-
ten und bis heute einzigen Haupt-
stadt der Schweiz, und 2020 in Lu-
zern, weiland Vorort der altgläubig 
gebliebenen der 13 alten Orte.  
Falls es dem Appenzeller-Verein 
Weinfelden nicht gelingt, den Be-
gegnungstag 2019 im Thurgau zu 
organisieren, wo Milch und Honig 
fliessen, Moscht und Saft aber 
auch, führte er uns eventualiter un-
ter der Ägide des Ausschusses ins 
Vorderland (AR & AI!). 
Mit der Ausrichtung des Begeg-
nungstages 2020 wurde der Appen-
zeller-Verein Basel und Umgebung 
beauftragt. Auch wenn es wohlfei-
ler wäre, ins grenznahe Ausland 
auszuweichen, bleiben wir aber 
schon hier bei uns; die Heimat ist 
uns lieb und, das manchmal auch, 
teuer! 
So weit so gut!  
Mit Bedauern mussten wir von der 
Auflösung des Appenzeller-
Vereins Goldach Kenntnis nehmen. 
Und  damit  begann, wie  eigentlich  
 

 

fast schon Tradition, das leidige 
„Lamento mori“. Es steht einfach 
nicht mehr allzu gut um den Zu-
stand der Appenzeller-Vereine der 
Schweiz. Die Gründe dafür sind 
vielfältig, sicher demographisch, 
aber auch zeitgeistig und -trendig. 
Man weiss, dass sich immer weni-
ger Leute mit ihrem Heimat- oder 
Wohnort identifizieren, manche 
Gemeinde grösste Probleme haben 
mit dem Besetzen ihrer (meist Mi-
liz-) Behörden und das Engage-
ment in Vereinen am Schwinden 
ist.  
Es ist, wie es ist. Trotzdem blicken 
wir einigermassen hoffungsfroh in 
die nächste Zukunft und dann, viel-
leicht unser allergrösster Trumpf 
beim Anwerben neuer Mitglieder, 
ist und bleibt das Appenzellerland 
zwar für einige (& immer!) Hei-
mat, für mehr Menschen aber ist es 
vor allem eine Marke, eine bären-
starke …  
Darauf lässt sich, bim Strohl!, auf-
bauen. Es käme auf den Versuch 
an. 
Kurz nach drei Uhr war die Dele-
giertenversammlung vorbei. Dem 
Flawiler Verein wurde herzlich ge-
dankt; man zahlte und es reichte 
auch grad noch auf den Schnellzug.  
Die lange Heimreise wurde einem 
versüsst mit einer Handvoll Minör-
li.  
Merci! 

Willi Schläpfer,  
von Wald/AR, in Basel
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Aargau 

 
Appenzeller-
Verein Aarau 

  

 

Schaffhausen 
 
Appenzeller-
Verein 
Schaffhausen 

 

Basel Stadt 

und 

Baselland 

 

Appenzeller-
Verein Basel 
& Umgebung 

  

 

 

St.Gallen 
 
Appenzeller-
Verin Flawil 
Appenzeller-
Verein Gossau 
Appenzeller-
Verein 
Toggenburg 
Appenzeller-
Verein Wil 

 

Bern  

 

appenzellbern 
  

 

Thurgau 

Appenzeller-
Verein 
Amriswil 
Appenzeller-
Verein Arbon 
Appenzeller-
Verein 
Weinfelden 

 

 

Glarus  

 

Appenzeller-
Verein 
Glarus 

  

 

 

Wallis 

 
Appenzeller-
Verein Wallis 

 

 

Graubünden 

  
Appenzeller-
Verein Chur 
Appenzeller-
Verein 
Oberengadin 

  

 

 

Zürich   

Appenzeller-
Verein 
Limmattal 
Appenzeller-
Verein 
Winterthur 
Appenzeller-
Verein 
Zürichsee 

 

 

Luzern  
Appenzeller-
Verein 
Luzern 

  

 

 
Er wärid bi üüs 
au 
WÖLLKOMM  
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Der Bericht von Vreni Preisig 
 

 
 

Dieses Jahr haben sich die Mitglieder des Appenzeller-Vereins Basel und 

Umgebung im Restaurant Landhus, Allschwil BL, zum alljährlichen 

Sommerhock getroffen. Der Fachwerkbau wurde 1721 erbaut und wird seit 

1911 als Wirtschaft benutzt. Das Haus wurde letztmals im Obergeschoss 2013 

renoviert. 

 

      
 

Bei schönem Wetter, zwar etwas frischem Wind, haben sich gut 30 Personen im 

Garten für einen gemütlichen Abend getroffen. Von der Küche wurden wir mit 

feinen Speisen und grosszügigen Portionen verwöhnt. An den beiden langen 

Tischen wurde fröhlich und angeregt diskutiert. 
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Nachdem die ersten Anwesenden den Heimweg antraten, löste sich die 

Gesellschaft rasch auf. Einige Teilnehmende liessen es sich nicht nehmen in der 

Remise den Halbfinal Kroatien – England der Fussball-WM in Russland 

anzusehen.  

Es ist schön, dass sich Appenzeller in der Nordwestschweiz auch im Sommer 

treffen und austauschen. 

Fotos von Vreni Preisig und J.B. 
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Ein Konsensmensch fürs Gewerbe 
 

AZ. Der Schweizerische Gewerbever-
band vertritt 250 Verbände und gegen 
300 000 Unternehmen. Die Gewerbe-
kammer, das Parlament des Schwei-
zerischen Gewerbeverbands, hat 
kürzlich den Innerrhoder Ständerat 
Ivo Bischofberger als eines von drei 
neuen Mitgliedern in den Vorstand 
gewählt. Durch seine breite Vernet-
zung vermöge sich der Verband auf 
nationaler Ebene als gewichtiger 
Player erfolgreich zu positionieren. 
Die Wahl in den Vorstand des 
Schweizerischen Gewerbeverbands 
sei nicht als Anzeichen für einen bal-
digen Abschied aus der Politik zu in-
terpretieren, so der Ständerat. «Als 
aktuell einziger Vertreter des Stände-
rates werde ich mich im Führungs-
gremium entsprechend einbringen», 
so Bischofberger.  
 
190 Jahre «Appenzeller Zeitung» 
 

AZ. Am 5. Juli 1828 ist die erste 
Ausgabe der Appenzeller Zeitung er-
schienen. Ein Arzt aus Wald, Johan-
nes Meyer, rief die Appenzeller Zei-
tung ins Leben. Wir wissen es: Die 
Medienbranche ist im Umbruch. Zei-
tungen werden bei Vorhersagen re-
gelmässig totgeschrieben. Die Redak-
tion kann den Kopf in den Sand ste-
cken oder mutig voranschreiten. Das 
heisst aber auch, den steten Verände-
rungen unterworfen zu sein. Doch das 
ist nicht erst seit heute so. «Hundert 
Jahre Appenzeller Zeitung. Welch ei-
ne Entwicklung des Zeitungswesens 
und der Buchdruckkunst liegt darin, 

welch ein gewaltiger Fortschritt», 
schrieb Oscar Alder im Vorwort zum 
100-Jahr-Jubiläum.  
Die «Appezeller Poscht» wird über 
dieses grosse Ereignis noch berichten.  
 
Die Herisauer Übermacht im Visier 
 

AZ. Peter Schalch ist neuer Präsident 
des Vereins Appenzellerland über 
dem Bodensee. Er träumt von einem 
Leuchtturmprojekt.  
In seiner heutigen Form besteht der 
Verein «Appenzellerland über dem 
Bodensee (AüB) seit fast zehn Jahren. 
Er hat aber noch nicht den gewünsch-
ten Bekanntheitsgrad. «Ich will unse-
re Wahrnehmung verbessern», sagt 
Peter Schalch. Es gehe darum, im 
Vorderland eine eigene Identität zu 
schaffen. Mitglied bei AüB sind Un-
ternehmen, sowie die Gemeinden 
Heiden, Wolfhalden, Wald, Walzen-
hausen, Grub, Reute, Lutzenberg, 
Rehetobel und der Bezirk Oberegg.  
Viele Tätigkeiten des Vereins drehen 
sich um weiche Faktoren und sind 
deshalb nicht direkt messbar. Dessen 
ist sich Schalch bewusst. Dennoch hat 
er Vorstellungen, wie AüB mehr Prä-
senz in der Öffentlichkeit erzielen 
könnte. Eine Idee ist, eine gemeinsa-
me Website für Kulturveranstaltun-
gen aufzubauen. Auch mit einem 
Leuchtturmprojekt könnte das Vor-
derland an Profil gewinnen. «Im Vor-
derland besteht das Gefühl, von Heri-
sau abgehängt zu sein», sagt Schalch. 
Deshalb sei es  wichtig, Plattformen 
für Informationen und Diskussionen 
zu bieten. 
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HANS HÜRLEMANN ÜBER… 
 
hetocht en Narre 

 

Wenn Ergänzungswahlen für Behörden nötig 
werden, müssen die Kandidaten versuchen, 
sich bei Podiumsdiskussionen den Wählern 
möglichst vorteilhaft zu präsentieren. Die eine 
Rednerin zündet ein unterhaltsames Feuer- 
werk, und ein anderer versucht krampfhaft, 
seinen Standpunkt klar zu machen in umständ- 
lichen Sätzen, gewürzt mit zahlreichen „ääääh“ 
und nervösem Hüsteln. „Bbiitti au, isch da en 
Toocht“, flüstert da ein Zuhörer seinem Nach- 
barn zu. Er empfindet die Präsentation und den 
Redner als „tochtlos“, was bedeutet, dass er ein 
Langweiler ist und die Darbietung ohne Saft 
und Kraft. Das Idiotikon erklärt das mit dem 
merkwürdigen Vergleich, dass eine Kerze ohne 
Docht nicht brennen kann. Und das beschreibt 
auch das Gegenteil von einer zündenden Rede. 
Titus Tobler sieht in seinem Sprachschatz von 
1837 einen Zusammenhang mit dem ver- 
schwundenen Wort „Tucht“, was „Frische, 
Kraft und Stärke“ bedeute und bestens zu 
„tochtlos“ passt. „E tochtlosi Suppe“ ist also 
eine kraftlose, fade Brühe. 
Wenn die Appenzeller auf eine Frage mit 
„Nein“ antworten könnten, dann tun sie das oft 
mit einem Zusatz: „Ä hetocht“, oder „hetocht 
en Narre“, was als „ganz und gar nicht, auf gar 
keinen Fall“ verstanden wird. Hier ist nicht 
klar, ob „hetocht“ mit „Tucht“ etwas zu tun hat. 
Sicher aber hilft das Bild mit der Kerze ohne 
Docht nicht weiter. Es lässt sich leider nicht al- 
les in unserer Sprache erklären. 
 
 
h.huerlemann@bluewin.ch 
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AV. Vor vielen Tausend Menschen, so 

viele sind gekommen um den Papst 

einmal zu sehen und zu hören, spricht 

Franziskus in seiner Predigt auch über  

Einfachheit und Bescheidenheit. Er 

kritisierte unter anderem die Infor-

mationsflut, die in Form von Anrufen, 

Mitteilungen und sozialen Medien über 

viele Menschen täglich hereinbreche. 

Er appellierte an die Gläubigen, den 

Menschen dem technischen Gerät wie-

der vorzuziehen. «Menschen statt Ma-

schine».   
 

Recht hat er! 

�
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A.Z. Immer wieder passieren in 

Stimmbüros Fehler: Die  Ja- und Nein- 

Stimmen werden verwechselt oder 

Stimmzettel «vergessen». Die Kantone 

müssen regelmässig bei den Gemein-

den intervenieren. Durch die hitzige 

Debatte ums E-Voting kam in den 

letzten Monaten die Frage auf, wie si-

cher die Abstimmungen in der Schweiz 

überhaupt sind.  

So sagte Barbara Schüpbach-Guggen-

bühl,   Leiterin   der  Staatskanzlei   des  

 

 

Kantons Basel-Stadt und Präsidentin 

der Schweizerischen Staatsschreiber-

konferenz: «Wo Menschen arbeiten, da 

passieren Fehler - auch bei Abstim-

mungen und Wahlen.  
 

Immer wieder: Zu unpräzis! Das Argu-

ment gegen die Landsgemeinde. Und 

was nun?  

�
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Für die Produktion wird gleich viel 

CO2 ausgestossen wie im Verkehr. 

Wissenschaftler in Grossbritannien 

haben eine überraschende These auf-

gestellt: Der jährlich Verzehr von 

Sandwichs in dem Land sei genauso 

klimaschädlich wie der Autoverkehr, 

erklärten die Forscher der Universität 

Manchester. Nach Angaben des Bri-

tischen Sandwich-Verbandes (BSA) 

werden im Vereinigten Königreich 

alljährlich 11,5 Milliarden belegte 

Brote verzehrt, jeweils zur Hälfte 

werden sie zu Hause belegt oder 

unterwegs gekauft . . .  
 

Jetz cha n i nümme - i  ha   Hunger  

 ond  haus jetzt direkt is: 

�
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Wir zitieren aus dem 

Vorwort: 

 

"Gesang ist die wahr-
nehmbare Seite der Seele. 
Singen ist Lebenselixier, 
Kraft und Inspiration."  
 

 

 
"Dies sind nur zwei Aussagen aus einer Vielzahl von Interpretationen über den Ge-
brauch desjenigen Instrumentes, das die Menschen immer dabei haben und nicht 
schwer daran tragen, nämlich die ganz persönliche Stimme. Das Appenzeller Lieder-
buch unterstützt in der gänzlich neu erarbeiteten Ausgabe die Vermittlung und 
Pflege des appenzellischen Liedgutes in Appenzell Ausserrhoden und Appenzell 
Innerrhoden."  
 

und weiter: 

  

"Schöner, unkomplizierter und wertvoller kann  
Zusammenarbeit zwischen den Kantonen nicht sein!" 

Alfred Stricker, Regierungsrat  
Vorsteher Departement Bildung und Kultur Appenzell Ausserrhoden:  

Roland Inauen, Landammann 

Vorsteher Erziehungsdepartement Appenzell Innerrhoden:  
 

Gibt es da noch etwas anzufügen? 
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WILLI NÄF ERZÄHLT AUS SEINEM BUCH „LIFE IS A CIRCUS“ 
ÜBER DEN BEKANNTEN STARKOCH ANTON MOSIMANN 

 

 

Am Freitag, 1. Juni 2018, pilgern 

rund dreissig Literatur-Interessierte 

dem Münster zu. Wir freuen uns auf 

einen weiteren geistigen Leckerbissen 

im Saal der Allgemeinen Lesegesell-

schaft. Willi Schläpfer begrüsst uns 

mit folgendem Zitat von Stefan Son-

deregger: 

 

 
 

Willi Schläpfer bei der Begrüssung 
 

„Der Appenzeller liest, was ihm 

passt, und er liest nichts, was ihm 

nicht passt – oder wenn er es doch 

liest, schüttelt er es von sich wie der 

Rollenschellenklaus am Silvester.  

 

 

Der Appenzeller schreibt nicht gern. 

Es ist kein schreibfreudiges Völklein, 

das oben im Land am Säntis wohnt.“ 

Und doch waren in der Nordwest-

schweiz einige Appenzeller schrift-

stellerisch tätig: im Baselbiet Johann 

Ulrich Walser (1798-1866) und Hans 

Konrad Sonderegger (1891-1944), in 

der Stadt Otto Zellweger (1858-

1933), vor allem in Bettingen Julius 

Ammann (1882-1962) und heute na-

türlich der bekannte Journalist, Satiri-

ker, Geistschreiber und Autor aus 

Bubendorf: Willi Näf. 
 

Weiter meint der Präsident, eigentlich 

aber auch wieder Stefan Sonderegger, 

zu den Appenzeller Eigenheiten: 

„Wenn er will, erzählt der Appenzel-

ler, was er weiss – nie alles, wohlver-

standen, und ohne je seine Quellen 

preiszugeben. Etwas Erfindung und 

Dazutun ist ausserdem dabei, so eine 

kleine Prise eigener Ausschmückung, 

die sich unbemerkt in das Tatsächli-

che einfindet. Dies ist ein Stück von 

der Urtümlichkeit volksgebundener 

Erzählweise: i ha khöört, me säät, jo i 

wääss sicher – auch wenn es manch-

mal nicht so sicher ist. Und der Ap-

penzeller ist ein guter Erzähler, ein 

witziger dazu, aber nur, wenn er will. 

Ja, und der Appenzeller Willi Näf 

will!
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Er stellt sich gleich selber vor:  
 

 
 

www.willinaef.ch  
 

Ich bin in Schwellbrunn geboren (was 

sein Dialekt unverkennbar beweist – 

von Schwellbrunn kam übrigens auch 

die Mutter Berichterstatterin …), zog 

schon mit 16 weg von zu Hause, um 

beim Lokalradio zu arbeiten. Nach 

einer Lehre als Koch war ich eine 

Zeit lang Lastwagenchauffeur, dann 

Journalist und seit 1990 Schriftsteller. 

Ich schreibe Satiren, Drehbücher  

(z.B. für W. A. Müller), Columnen 

(LIMA, BaZ, BZ etc.) und veröffent-

lichte im 2017 die Nahtodkomödie 

„Gesegnet sei das Zeitliche“. Willi 

Näf meint zu seiner beruflichen Lauf-

bahn: I ha jo als Bueb scho gsäät: 

"Entweder Puur oder Atomphysiker".  

Wir Zuhörer freuen uns nach dieser 

Einführung auf einen geistreichen 

und witzigen Vortrag. Es geht vor al-

lem um sein drei Kilogramm schwe-

res Buch „Life is a circus“ über den 

berühmten Sternekoch Anton Mosi-

mann.  
 

Die Geschichte beginnt spannend:  
 

Eines Tages im 2015 erhielt Willi Näf 

nämlich spät abends aus London ei-

nen  Telefonanruf  vom  70 - jährigen  

 

Starkoch Anton Mosimann. Auf die 

völlig unerwartete Anfrage, ob er be-

reit wäre, über ihn eine Biographie zu 

schreiben, wirbelte es im Kopf des 

kleinen Appenzellers: Eine Biogra-

phie über den Chefkoch mit vielen 

Auszeichnungen, 40 Jahre im Dienst, 

eventuell ist er sogar eingebildet, das 

könnte  entweder ein Himmelfahrts-

kommando oder eben eine Chance 

werden. Willi Näf stellt keck seine 

Bedingungen: Ich schreibe Ihr Buch 

über den ganzen Menschen, auch mit 

Fehlern, in Ich-Form, und die Frau 

Kathrin muss darin auch eine Stimme 

haben, denn dieses Buch soll ja auch 

von Frauen gelesen werden. Und sie-

he da: Anton Mosimann wählte unter 

drei möglichen Schriftstellern Willi 

Näf aus. So steigt der auserkorene 

Schriftsteller  ins Flugzeug nach Lon-

don, um dort eine Woche lang zu-

sammen mit Anton Mosimann dessen 

Leben zu durchleuchten und später 

aufs Papier zu bringen. Was dabei 

herauskam, ist ein äusserst spannen-

des, ein reich bebildertes Buch mit 

persönlichen Beiträgen von Kathrin 

Mosimann und den beiden Söhnen 

Philipp und Mark, mit Kommentaren 

und Widmungen von berühmten Per-

sönlichkeiten der ganzen Welt.  
 

Willi Näf musste sich zuerst bei An-

ton Mosimann durchsetzen, um auf 

seine Art schreiben zu können. Es 

galt, ihn sorgfältig davon zu überzeu-

gen, dass die Biographie mit dem von 

Mosimann gewählten Titel „The last 

Gentleman Chef“ so nicht             � 
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verkäuflich sei. Willi Näf fand an-
hand des riesigen Archivs von Mosi-
mann auch heraus, dass gewisse De-
tails nicht übereinstimmten mit dem 
Erzählten. „Ältere Männer beschöni-
gen gern“, meinte Willi Näf scherz-
haft und blieb bei den Tatsachen. 
Zum Leben gehören aber auch die 
weniger erfreulichen Dinge, die Willi 
Näf auch in diesem authentischen Er-
zählbuch haben wollte.  
 

Hier eine kurze Zusammenfassung 

zum „Ggloschtig“-Machen: 
 

Anton Mosimann war ein Wirtebub 
aus Nidau bei Biel. Früh lernte er 
schon mit anpacken, bekochte bereits 
als Teenager die Gäste und als selbst-
verständliche Folge absolvierte er ei-
ne Kochlehre. Er holte sich reiche Er-
fahrung in den besten Restaurants der 
Schweiz und im Ausland. Mit 28 Jah-
ren nahm er kühn die Stelle eines 
Chefkochs an im berühmten Londo-
ner Nobel-Hotel Dorchester. Er führte 
in seiner umsichtigen, ruhigen Art die 
Küche mit 130 Köchen, die ihn bald 
als kompetenten und angenehmen 
Chef akzeptierten. Nach 13 Jahren 
Dienst im Dorchester kaufte sich der 
innovative und seither in den oberen 
Schichten allseits geschätzte und be-
kannte Starkoch eine „nicht mehr be-
spielte“ Kirche, baute diese zu einem 
Nobelrestaurant um, wo heute  nur 
gut begüterte Club-Mitglieder verkeh-
ren. Endlich hatte er etwas Eigenes. 
Daneben bekochte er auch das engli-
sche Königshaus mit seinem Party-
Service im Buckingham-Palast.  

 
Er war zudem verantwortlich für das 
Hochzeitsessen von William und Ka-
te. Stolz führte er einmal seine hüb-
sche Frau in einem traumhaften Kleid 
zum Afternoon-Tea bei Königin Eli-
sabeth, Mosimann natürlich in grau-
em Frack und Zylinder. Dazu gibt’s 
ein schönes Bild im Buch. 
  

Mosimann war ein strenger Vater. 
Wenn seine Söhne etwas wünschten, 
so mussten sie sich dies selber ver-
dienen. Zur Hauptsache aber war 
Ehefrau Kathrin für die Erziehung 
zuständig, sie managte den Haushalt, 
er das Geschäft. Die Söhne entwi-
ckelten sich prächtig und sind heute 
die Geschäftsführer, während Anton 
Mosimann sich mehr und mehr zu-
rückzieht und sich um seine Gross-
kinder kümmert. 
 

Der Vater von Mosimann war ein ge-
selliger Charmeur, der es wohl mit 
der Treue nicht so genau genommen 
hatte, und Mosimanns Mutter hatte 
ihren Buben unter Alkoholeinfluss 
manchmal geschlagen. Mosimann 
hatte auch ein trauriges Erlebnis ver-
drängt, das er als Siebenjähriger er-
dulden musste. Sein Vater drohte der 
Familie, fort zu gehen und sich zu er-
schiessen. Der kleine Anton hörte 
dann einen Schuss, der zum Glück 
nur in die Luft ging. Am letzten Tag 
von Willi Näfs Rückreise bekannte 
Mosimann, dass da noch etwas sei, 
das ihn plagte und worüber er noch 
mit niemandem gesprochen hatte. Ein 
behinderter Erwachsener hatte ihn als 
Bub einmal missbraucht.  
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Die Angst, Wut und Scham, die Mo-
simann immer noch empfand beim 
Erzählen, ging auch Willi Näf unter 
die Haut und er litt mit ihm.  
 

Zu den schmerzhaften Erlebnissen 
von Mosimann gehörte auch sein 
Kauf vom Säli-Schlössli ob Olten. 
Dieses Unternehmen wurde leider 
zum Fiasko; Mosimann verlor etwa 3 
Millionen bei diesem Experiment, das 
ihm übrigens Frau und Söhne abgera-
ten hatten. Was Mosimann besonders 
wehtat, waren die Negativzeilen in 
den Medien, die ihn „fertig machten“. 
Dieses Scheitern ist heute Tabuthema 
in der Familie.  
�

�

Willi Näf - ein begnadeter Erzähler  
 

Seine Frau Kathrin war für Anton 
Mosimann ein absoluter Glücksfall. 
Er lernte  sie auf  einem Flug nach Ja- 
 

 
pan kennen, wo sie hartnäckig auf 
Antons Sitz Platz genommen hatte, 
um ihre Übelkeit besser zu überwin-
den. Anton hat sie trotzdem während 
dem Flug wunderbar umsorgt, was ihr 
natürlich imponiert hatte. Er heiratete 
dann die um drei Jahre ältere Kathrin 
und sie akzeptierte, dass sie in seinem 
Leben halt nur die Nummer Zwei ist. 
Er war und ist Koch mit Leib und 
Seele.  

 

Mosimann hatte neben seiner Freude 
an der Prominenz immer auch ein 
Herz für die weniger Begüterten. So 
kaufte er sonntags jeweils zwei Kaf-
fee bei Starbucks, einen für sich und 
einen für irgendeinen Obdachlosen, 
den er gerade unterwegs antraf. Auch 
ehrenamtlich hat er viel geleistet. So 
kochte er mit Gefangenen und unter-
richtete über tausend Lehrlinge mit 
Integrationsproblemen.  
 

Im Jahre 2016 reiste Willi Näf ein 
zweites Mal nach London, um zu-
sammen mit Mosimann eine Woche 
lang am Buch weiterzuschreiben. Da 
kam die zündende Idee für den Buch-
titel: Anton Mosimann hatte zu sei-
nem 50. Geburtstag eine Riesenparty 
veranstaltet, wozu viel Prominenz 
eingeladen worden war. Die Feier 
stand unter dem Titel „Life is a cir-
cus.“. Bingo, so sollte der Titel von 
Mosimanns Biographie heissen! Willi 
Näf konnte Mosimann davon über-
zeugen. Er war übrigens von zehn 
Fällen in acht mit Willi Näfs Fassun-
gen einverstanden, die restlichen zwei  

� 
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Fälle bestimmte Mosimann, da muss-
te der Schreiberling durch, das ist halt 
nun einmal das Schicksal jedes 
„Ghostwriters“ oder, wie Willi Näf 
sich oft auch bezeichnet, „Geist-
schreibers“! 
Als dann der Text fertig und als Ver-
leger der Basler Reinhardt-Verlag ge-
funden war, wurde im 2017 die Ver-
nissage gefeiert. Für Willi Näf war 
die Biographie von Mosimann ein 
absoluter Glücksfall. Mosimann ver-
traute ihm und liess ihn machen. Heu-
te sind beide zufrieden mit diesem 
gelungenen Buch, das übrigens in 
Deutsch und Englisch erschienen ist. 
Ein sehr schönes und inhaltlich rei-
ches Buch, das nur Fr. 40.- kostet und 
das man unbedingt lesen sollte! 

 

Willi Näf gibt uns auch noch ein 
Müsterchen preis aus seinem sehr 
spannenden Buch „Gesegnet sei das 
Zeitliche“. Es geht um die Frage, wie 
man einen Kerl ins Jenseits befördert, 
wenn man selber schon dort ist. Die 
liebenswürdige und knorrige Figur 
vom behinderten Walter erinnert ein 
wenig an Don Camillo. Das Buch ist 
spannend wie ein Krimi, birgt viele 
Überraschungen und bringt einen 
immer wieder zum Schmunzeln. Es 
ist trotz ernsthaftem Titel ein ver-
gnügliches Buch, einfach lesenswert. 
 

Heidi Recher von und in Ziefen,  
grad neben Bubendorf im oberen  

Baselbiet 
 

Fotos: Christian Signer 
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Schwellbronn, da hömmer s letscht 
Johr erfahre, ischt zom schönschte 
Dorf vo de Schwiz uuzeichnet worde. 
Do bi n i gad e chli stolz droff - nüd 
no wegs de schöne Uussicht, wom-
mer vo dei uus het. Nei, i mim Pricht, 
wo i de Poscht 96 erschine n ischt, ha 
n is aatönt kha, vo dei sei ebe n au 
min Grossvater, müetterligersiits, 
cho. I ha n Eu vesproche, as i emol e 
paar Episödli oss sim Lebe vezelle 
wör. Ghäässe het er Johannes, Jo-
hannes Frischchnecht. Gebore ischt er 
1869. Em 1898 he er z Herisau, d 
Anna Alder ghürote. Si ischt drei Joor 
jünger gse as er. E paar Goofe, fööf 
sönd s gsee, hönd s kha, zwo Meetle 
ond drei Boebe. Wo n ii of d Welt 
cho bi, ischt de Grossvater bereits 
achtesechzgi ond mini Grossmuetter 
scho sed nünzeh Joor begrabe gsee 
So, etz wössid er bald scho meh, as ii.  
 

De Grossvater, so ha n i erfahre, hei 
puuret, of sim äägne Heemetli. Zwee 
vo sine Boebe sönd scho junge 
gstorbe. Natürli, die Schicksalsschleg 
hönd au siis Lebe präget. Amene 
schöne Tag - aafangs 40er Johr, e so 
gnau wäässt mer s nümme, ischt er 
denn mit eme Pünteli, gföllt mit sine 
Habseligkeite of d Reis - zo eenere vo 
sine Töchtere, wo mit ehrem Maa ond 
ehrer Famili, im Tösstal en stattlige 
Puuregwerb kha hönd. "So, do bi n i", 
het er gsäät. "E betzli werche ond e 
chli helfe chönnt i no. Wenn i aber 
nüd cha bi eu bliibe, denn mos i is 
Armehuus". Es ischt no schwär vor-
stellbar,  wa  i  dem  Maa  inne vorsi- 
 

 
ggange see mues, bis er e so wiit gsee 
ischt, as er der Schrett het töre woge. 
Er het chöne bliibe, si hönd en bhalte. 
Zo sim ond zo öserem Glück.  
 

Vo all dem hönd mer als Goofe 
natürli nütz gwösst. För üüs ischt de 
Grossvater en Maa gsee, wommer 
gern kha hönd ond wo allewil will-
komm gse ischt. Sicher e Stock wiit 
au, wil er üüs regelmässig, jedem, e 
ganzi Tafle Schoggi procht het. Mit 
em verböndt üüs mengi Erinnerig. 
Emol, da ischt eender selte gsee, het s 
bi üüs e paar Banane zom Dessert 
ggee. I ha de Grossvater gfroget, öb 
er au eni wöll. "Jo chasch tenke, i ha 
mis ganz Lebe lang no nie e Banane 
ggesse, i mim Alter fang i jetz sicher 
nütz me Neus aa", ischt, zo miner 
Öberraschig, sini Antwort gsee.  
 

Öber Zeh haa oder nüd haa, chönnt 
mer en Huffe vezelle. Nüd vo 
ungefähr ischt denn au d Frog vo sim 
chlinne Urgrosschend cho: "Du, 
Grossvater, chonnscht denn du ke 
Zeh öber?" D Pfleg vo de Zeh ischt 
zo sebere Zit no starch venoch-
lässiged worde. Wenn die meischte 
Zeh scho usekeit gsee sönd, het mer 
denn halt glich no möse zo me 
Zahnarzt, e Bess go aapasse loo. 
Mengmol sogär zwää - en obers ond 
au no e n onders. Nüd e so üsere 
Grossvater. Er het si demit abgfonde, 
as mer au mit eem Zah no cha de 
Chnoche vo me Gotlet suber abgnage. 
A sim Chnoche hets ämel ke Spüerli 
vo Fleisch meh dra kha.  
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Jetz het de Grossvater amel, wenn er  
bi üüs of de Wissegg obe z Bsuech 
gsee ischt, töre, wöle oder möse e 
paar Ärbetli verichte - alewil di 
gliiche. Em het d Geduld nüd gfählt. 
Am Wertstisch, grad dei wo de Uus-
gang zor Nebetstobe ischt, het er si 
iigricht. D Telefobüecher ond de 
"Beobachter" sönd of em Ofebänkli 
parat glege. WC-Papierrolle het mer 
do no nüd kennt. Zerscht het er aber 
no möse e hauigs Messer haa, zom s  
Papier verschniide. För da het er de 
Stahl i de Chochi gholt. Wie en Profi 
het er e Messer abzoge, de Schnett 
aaglueget, no vor er mit em Finger 
dröber gfahre n ischt, öppe n eso, wie 
d Mäjer, wenn s d Segess noch em 
Wetze kontrollierid, öb si uusgleche 
scharf sei. Do ha n i amel scho bim 
Zueluege möse e paar mol läär 
schlocke. Ond denn het er los lo. 
Zerscht sönd d Telefonbüecher dra 
cho, denn di andere fiinere Drock-
sache, do het ebe de Beobachter de-
zue khört, Läubli-Chörbli-konform z 
veschniide. Da het Zit prucht ond de 
erscht Tag ischt wädli vorbii gsee.    
 

Do mos i jetz grad no e paar Wort zo 
üserem Läubli säge. E zwäätältigs 
«Plumsklo». mit em grosse ond eme 
chlinne Teckel, ond natürlig au mit 
em entsprechende Loch. Wasser het s 
im Huus inne kes kha, no verosse am 
Bronne. D Löcher sönd offe gsee ge-
ge d Grueb abe. Früehner het mer bi 
üüs in «Bstöckt» abe gsäät. Im 
«Appezellische Sprochschatz» vom 
Dr. Titus Tobler, 1837 erschine, stoht 
onder Bstöck oder Bstöckt:  Das Dün-  

 
 

gerfass oder der Düngerkasten, wel-
cher unter oder bei den Häusern und 
Scheunen in die Erde gegraben ist.  
 

Em nöchschte Morge het en anderi 
wichtegi Ärbet of en gwartet: S 
Bsteck botze. I ha s no hüt i de Ohre, 
wenn d Mueter amel gsäät het, jetz 
wär s denn wider Zit, as de Gross-
vatter chääm, me chönn jo da Bsteck 
nomme aaluege. S Gheimnis, wie n er 
a di Ärbet ischt, will i do gern ve-
rote. För da het er d Jass-Chride-
stömpe pruucht, wo för d Halterige z 
chorz gsee sönd. D Muetter het s 
egstere för en uffgspäred. Die het er 
ganz chli vehäckelet,  zo n ere Ard 
Chridemehl. Nebetzue het s e Tällerli 
kha mit e chli Wasser drenn. Pruucht 
het er au no en subere Zapfe vonere 
Fläsche. De seb het er zerscht im 
Wasser aagfüechtet, denn i s Chride-
mehl tunkt ond nochher demit a de 
Messer, a de  Löffel oder a de Gable, 
ond au a de Greff, fii grebe. Me wör s 
kum globe, wie gross de Onderschid 
vo "Vorher zo Nochher" worde n 
ischt.       
 

Ond zom Abschluss, no e chorzes 
Gschichtli, wo de Grossvater gern ve-
zellt het. Bi sinner Töchter im Tösstal 
ischt er Züüge vom e Gspröch worde. 
E Bekannti het sini Töchter gfroget, 
wie s denn au em Grossvater Frisch-
knecht gäng. "Jo", het d Töchter 
gsäät: "Eigentli ganz guet, er sei no 
jede Morge em Föfi im Stall. Aber er 
mösst jo gär nüd." "Wenn s e so tönt", 
het er gsäät, "vo denn aa, sei er denn 
amel erscht of die Sechsi in Stall."    
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«Wir müssen die Landsgemeinde stärken» 
 
 

Die Führung der Landsgemeinde zur Diskussion um das AVZ+  
gibt auch nach dem Anlass noch viel zu reden 

 
 
Mirjam Bächtold AV. Das AVZ+ ist 
bewilligt, daran gibt es nichts mehr zu 
rütteln. Was aber am Montag, am 25. 
Juni 2018, in der Session zu reden 
gab, war die Führung der Landsge-
meinde. Drei Grossräte forderten die 
Standeskommission dazu auf, zu 
überprüfen, ob man das Reglement 
anpassen und engere Rahmenbedin-
gungen setzen sollte. 

 

Es war Ruhe eingekehrt um das 
AVZ+. Die Diskussion um die Füh-
rung der Landsgemeinde durch Land-
ammann Daniel Fässler flammte aber 
am Montag im Grossen Rat wieder 
auf. Der regierende Landammann 
ging auf das Protokoll ein und erklär-
te, warum er zu den gegnerischen Vo-
ten jeweils ein Gegenvotum anbrach-
te. Die Vorlage sei komplex gewesen, 
sagte er. Es sei schwierig gewesen, 
die Grundsatzfrage zu beurteilen, ob 
es gesundheitspolitisch richtig ist, 
weiterhin ein stationäres Spitalange-
bot im bisherigen Umfang zu haben. 
«Diese schon schwierige Ausgangsla-
ge wurde mit dem gestellten Rück-
weisungsantrag noch schwieriger. 
Denn damit wurde in erster Linie ein 
Thema aufgebracht, das nicht Teil der 
Kreditvorlage des Grossen Rates war: 
die «Übergangspflege», sagte Fässler.  
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Er habe Martin Breitenmoser, Gross-
rat und Mitinitiant des Gegenvor-
schlags in zwei Telefongesprächen in 
den Tagen vor der Landsgemeinde 
auf die Schwierigkeiten im Rückwei-
sungsantrag aufmerksam gemacht. 
Dieser habe die formellen Hinweise 
zur Kenntnis genommen, jedoch den 
Wortlaut nicht geändert. «Daher sah 
ich mich gezwungen, nach dem Vo-
tum von Grossrat Martin Breitenmo-
ser formelle Ausführungen zu ma-
chen.» Auch bei anderen gegneri-
schen Voten habe er formelle Inhalte 
erklärt und berichtigt., sagte Fässler. 
Auf die Pro-Voten habe er nicht ein-
gehen müssen, weil sich der Inhalt 
mit dem deckte, was er schon in sei-
ner Einleitung gesagt hatte. 
Auch das Votum der Jurastudentin 
Adriana Hörler habe er nicht stehen 
lassen können, sagte Fässler. «Dass 
sie meine Gemeindeführung kritisiert 
haben soll, war die Erfindung eines 
Medienschaffenden, wurde aber von 
fast allen regionalen und nationalen 
Medien übernommen.» Die Redaktion 
des «Appenzeller Volksfreund» habe 
nicht dazu gehört, stellte er ausdrück-
lich fest. Er entschuldigte sich für sei-
ne  während  der  Landsgemeinde  ge- 
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machte Aussage, in den Zeitungen 

werde halt Manches geschrieben, das 

sich auf einen Artikel in dieser Zei-

tung bezog.  
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Grossrat Jakob Signer (Appenzell) , 

ebenfalls Mitinitiant des Rückwei-

sungsantrags äusserte sich ebenfalls 

zum Protokoll. Er habe viele Stimmen 

aus beiden Lagern gegen die Führung 

von Landammann Daniel Fässler ge-

hört. «Es braucht Mut, vor so vielen 

Menschen auf dem Landsgemeinde-

stuhl sein Anliegen vorzutragen. Wer 

macht das noch, wenn sofort eine Ge-

gendarstellung erfolgt, das Argument 

heruntergespielt oder regelrecht zer-

pflückt wird?» Wenn sich die Lands-

gemeinde in diese Richtung weiter 

entwickle, werde sie geschwächt, 

warnte Signer. Man müsse sich über-

legen sie mit engeren Leitplanken zu 

stärken. Diese Meinung vertrat auch 

Grossrätin Angela Koller (Rüte). Sie 

regte die Standeskommission an, zu  

 

 

 

prüfen, ob es  in  der Landsgemeinde- 

verordnung eine entsprechende Zu-

satzformulierung brauche. Und die 

neue Grossrats-Vizepräsidentin Mo-

nika Rüegg Bless (Appenzell) doppelt 

nach: «Wir müssen die Landsgemein-

de in eine sichere Zukunft führen, 

statt nach Fehlern zu suchen.» 
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Der stillstehende Landammann Ro-

land Inauen gab eine Antwort auf die 

Anfragen aus dem Grossen Rat. Nach 

langen Diskussionen über den Verlauf  

der Landsgemeinde sei die Standes-

kommission zum Schluss gelangt, 

dass man keine Reglemente einführen 

möchte, wo es nicht unbedingt not-

wendig sei. «Wir haben die Landsge-

meinden der letzten 15 Jahre analy-

siert und festgestellt, dass es nur ein-

mal Unstimmigkeiten gegeben hatte, 

bei der Initiative von Rolf Inauen zur 

politischen Neustrukturierung des 

Kantons». Deshalb wolle man das 

Reglement so lassen, wie es jetzt ist.  

 

 
 

           

                (Bild: Hans Ulrich Gantenbein) 

 

Der stillstehende Landammann Roland Inauen (links) nimmt  
Daniel Fässlers Führung der Landsgemeinde in Schutz 



28   AUSSERRHODEN  

  

«Vor dem Wetter sind alle gleich» 

 

Ausserrhoder Kulturlandsgemeinde auf der Schwägalp und auf dem Säntis 
 

Das Wetter ist ein unterschätztes 

Thema, hält die Sendeschrift der Aus-

serrhoder Kulturlandsgemeinde fest. 

  

Hanspeter Spörri / AV. Wenn bei der 
Kulturlandsgemeinde von Appenzell 
Ausserrhoden Mensch und Natur zu-
sammentreffen, entsteht ein Risiko - 
diesen Satz formulierte der ehemalige 
Swiss-Re-Risikomanager Andreas 
Schraft in einer Gesprächsrunde der 
diesjährigen Ausserrhoder Kultur-
landsgemeinde. Sie fand am Wochen-
ende vom 5./6. Mai 2018 auf der 
Schwägalp und dem Säntis statt und 
befasst sich mit Wind und Wetter und 
folglich auch mit dem Klima. Und 
wie immer an der Kulturlandsge-
meinde trafen Menschen mit unter-
schiedlichem Hintergrund und Fach-
wissen aufeinander: Kunstschaffende, 
Wissenschaftlerinnen, Praktiker.  
 

Die Vielfältigkeit ist ein Markenzei-
chen der Kulturlandsgemeinde. Des-
halb wurde nicht nur über Wetterrisi-
ken und Klimagefahren diskutiert, 
sondern auch über poetische Aspekte 
des Wetters, über existenzielle Erfah-
rungen. Der Schriftsteller Peter We-
ber merkte an, dass er gerne verregnet 
werde und es schade finde, dass das 
Wetter wegen der Allgegenwart der 
Wetterapps geheimnislos zu werden 
drohe; und der Arzt Gregor Dietze 
aus Überlingen, der als Kind wolga-
deutscher Eltern in Russland auf die 
Welt gekommen war, schilderte den 

ersten Eindruck des vom Bodensee 
glitzernd reflektierten Sonnenlichts, 
der ihn dazu brachte, sich an dessen 
Ufer niederzulassen.  
Dem Thema näherte man sich nicht 
nur in Debatten an, sondern bei-
spielsweise im Workshop zum Bau 
von Nullwind-Drachen mit dem Ar-
chitekten und Designer Thomas Hor-
vath, auf dem Literaturspaziergang 
mit szenischen Lesungen. Die Künst-
lerin Kathrin Keller schuf anhand von 
Ausserrhoder Landsgemeindeproto-
kollen ein Werk, das über Jahrzehnte 
hinweg den Zusammenhang zwischen 
politischer Partizipation und dem je-
weiligen Landsgemeindewetter sicht-
bar macht. Die beiden Künstler Kas-
par König und Florian Dombois prä-
sentierten ihren mobilen Windkanal, 
eine Skulptur und zugleich Werkzeug 
für künstlerische Experimente und 
Formfindung.  
 

Jeweils am Sonntagvormittag wird an 
der Kulturlandsgemeinde die Sende-
schrift verlesen, die Essenz der De-
batten des Vortags. Sie hält zwar fest, 
dass mit Blick auf die schwindenden 
Gletscher, das schmelzende Grön-
landeis, den steigenden Meeresspie-
gel die Zeit zum Handeln gekommen 
sei, aber «wir, die Kulturlandsge-
meinde, haben keine Patentlösung.» 
Im Umgang mit Risiken seien Know-
how, gute Teams und klare Regeln 
nötig ebenso Intuition. Ganz ohne 
Hoffnung blieb die Versammlung  � 
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nicht: «Wir setzen auf gut Wetter für 

Taten - politische und persönliche.» 

Eine klimafreundliche Gesellschaft 

sei möglich, nachhaltiges Verhalten 

sei nicht lästig, sondern cool. Ferien-

flüge müssten nicht sein, der See sei 

nah, der Wetterberg  - der Säntis - 

liege vor der Tür: «Wir, die Kultur-

landsgemeinde von Appenzell Aus-

serrhoden haben bei mässigem Wind 

und schönstem Bergwetter erfahren: 

Es lohnt sich vom Wetter zu reden. 

Und erst recht, sich Wind und Wetter 

auszusetzen, mit Haut und Haar und 

mit allem Respekt. Wir müssen wie-

der wetterfühlig werden.  
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Vom Wetter sprach denn auch die aus 

Herisau stammende Architektin An-

nette Gigon - Mitentwerferin von so 

spektakulären Gebäuden wie dem 

Kunstmuseum Appenzell, dem Zür-

cher Prime Tower oder dem Würth-

Haus in Rorschach
1
. Das Wetter - 

dem sie sich zunächst in poetischer 

Weise geäussert hatte -, schilderte sie 

auch als Gegenstück zur Architektur. 

Wetter sei das, was man in Gebäuden 

zumeist ausschliessen wolle. Regen, 

Wind, Schnee, Hitze, Kälte. Dagegen 

schütze man sich mit Steinen, Metall-

konstruktionen, Betonplatten, Zie-

geln, Holzbalken, Blechen, Glas-

scheiben, Sperrholz, Sonnenstoren, 

Dachpappen und Kittfugen; man 

stemme, schichte, versteife, spanne 

und trage, drücke und wölbe die fes-

ten, schweren möglichst dauerhaften 

Stoffe gegen die leichten, flüchtigen 

und flüssigen Elemente, gegen die 

Luft, den Regen, die Schneeflocken. 

«Und dabei müssen (und wollen) wir 

doch von allem ein Bisschen ins Inne-

re der Häuser lassen. Wetter dosiert 

gewissermassen, portioniert durch     

öffenbare und wieder verschliessbare 

Türen, Fenster, Luken, Klappen, 

Schlitze, Kanäle.» Fast schon verrät 

Annette Gigon ihr poetisches Ge-

heimrezept, mit dem es ihr und ihrem 

Büropartner Mike Guyer immer wie-

der gelingt, Gebäude zu entwerfen, 

die mit dem Licht spielen, die Natur 

spiegeln, in die Landschaft eingehen. 

Sie präsentierte gar das Beispiel einer 

Fassade, bei der dem Regenwasser 

eine Hauptaufgabe bei der Gestaltung 

und allmählichen Veränderung zu-

kommt.  
.
   

Vor dem Wetter mögen alle gleich 

sein, wie die Sendeschrift festhält. 

Die Sonntagsrede zeigte allerdings 

anschaulich, dass Wind und Wetter 

auch eine Quelle von Poesie und Kre-

ativität sind.  
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Marschhalt für die Windenergie 
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Jesko Caldera. A.Z. Der Widerstand ge-

gen das umstrittene Windenergie-

Projekt auf der Honegg bei Oberegg 

wird immer stärker. Geplant sind dort 

zwei rund 200 Meter hohe Windräder. 

Im Rahmen der Anhörung, bei der ins-

gesamt 400 Beiträge eingegangen sind, 

hat sich die Ausserrhoder Regierung 

diese Woche gegen die vorgeschlagene 

Richtplanänderung ausgesprochen. Sie 

begründet ihren Entscheid mit dem in-

takten und identitätsstiftenden Land-

schaftsbild des Appenzellerlandes.  

«Dieses ist geprägt durch die bäuerliche 

Kulturlandschaft, die typische, bewohn-

te Streusiedlung, den Alpstein als südli-

cher Abschluss des Kantonsgebiets so-

wie die vorgelagerte Hügellandschaft», 

sagt Regierungsrat Dölf Biasotto, Vor-

steher des Departements Bau und 

Volkswirtschaft. Wichtig für die touris-

tische Bedeutung sei deren Ursprüng-

lichkeit und ausserhalb der Siedlungen 

das weitgehende Fehlen von baulichen 

Störfaktoren. 

 

Biasotto verweist in diesem Zusam-

menhang auf die potenziellen Standorte 

für grosse Windenergieanlagen. Die 

windstärksten Gebiete im Appenzeller-

land würden auf exponierten Hügeln 

und Kretenzügen liegen. «Auch die   

Honegg zählt zu diesen empfindlichen, 

sehr gut einsichtbaren Horizontlinien.»  

 

 

 
Sieben potenzielle Standorte 

im Appenzellerland 
 

Gegen Grosswindenergieanlagen gibt es 

immer wieder Bedenken und Vorbehal-

te, zuletzt bei der Vernehmlassung zum 

Energiekonzept 2017-2025 und insbe-

sondere zu den Nachführungen 2015 

des kantonalen Richtplans. Bei der Inte-

ressenabwägung habe sich der Regie-

rungsrat jedoch nicht primär auf die 

Frage der Akzeptanz durch die Bevölke-

rung konzentriert, gibt Biasotto zu be-

denken. «Aus Gründen des Land-

schaftsschutzes ist von der Windener-

gienutzung mittels Grossanlagen im 

Appenzellerland abzusehen.»  

Das Thema hat eine längere Vorge-

schichte. Die beiden Appenzeller Kan-

tone haben seinerzeit eine Studie zur 

Ermittlung möglicher Standorte von 

Windenergieanlagen durchgeführt. Die 

insgesamt sieben potenziellen Standorte 

für Windparks sind anschliessend in den 

kantonalen Richtplänen zur Vororientie-

rung aufgenommen worden. Geprüft 

wurden sie allerdings primär anhand der 

durchschnittlichen jährlichen Windge-

schwindigkeiten auf die grundsätzliche 

Machbarkeit. Die Interessenabwägun-

gen könnten erst später, bei Vorliegen 

eines konkreten Projekts vorgenommen 

werden, sagt Biasotto. Eine solche hat 

der Regierungsrat nun für das       � 
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Projekt Honegg vorgenommen 

und dabei Aspekte wie die 

Landschaft, die Umwelt und den 

Tourismus sowie die Anliegen 

der Bevölkerung berücksichtigt. 

 
Definitiver Entscheid 

bis Frühjahr 2019 
 

Auf den ersten Blick erscheint 

diese Haltung etwas wider-

sprüchlich, zumal im Energie-

konzept 2017-2025 das Potenzial 

der Windenergie hervorgehoben 

wird. Diese könnte bis zu 15 

Prozent zur Ausserrhoder Strom-

versorgung beitragen. Das Po-

tenzial der Sonnenenergie ist mit 

rund 193 Gigawattstunden aller-

dings vier Mal grösser als jenes 

der Windkraft. Daher soll diese 

erneuerbare Energiequelle in ers-

ter Priorität genutzt werden.  

 

 

                                                     
                                                    Bild: Benjamin Manser 

 

              Die Windenergie könnte bis zu 15 Prozent des  
                         Ausserrhoder Stromverbrauchs decken.  
 

Die Beeinträchtigung von Umwelt und 

Landschaft durch Fotovoltaikanlagen 

sei deutlich geringer als bei Gross-

windanlagen, sagt Biasotto. Eines ist 

nach dem regierungsrätlichen Entscheid 

von dieser Woche klar: Grössere Wind-

räder werden auf absehbare Zeit in 

Ausserrhoden keine drehen. Das De-

partement Bau und Volkswirtschaft ver-

zichtet vorderhand auf weitergehende 

Projektstudien für die potenziellen 

Standorte Hochalp, Hochhamm sowie 

Flecken-Suruggen. 

 

Beim geplanten Windpark in Oberegg 

liegt der Ball nun bei der Standes-

kommission und dem Grossen Rat. Sie 

müssten über die definitive Festlegung 

des Standorts Honegg im Richtplan 

entscheiden. Dies könnte bis Frühling 

2019 erfolgen.   

� 
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Sennensattlerei und die Senntumsschnitzerei 

sind neu in der Liste des immateriellen Kulturerbes 
 

Hans Ulrich Gantenbein AV. Mit dem 
Beitritt zum Unesco-Übereinkommen 
zur Bewahrung des immateriellen Kul-
turerbes verpflichtete sich die Schweiz, 
ein Inventar des immateriellen Kultur-
erbes in der Schweiz zu erarbeiten und 
dieses periodisch zu aktualisieren. Da-
durch wurden zwei weitere Appenzeller 
Traditionen in die Liste aufgenommen. 
Zu den 199 bedeutenden Formen des 
immateriellen Kulturerbes gehören nun 
auch die «Sennensattlerei» und die-
«Senntumsschnitzerei». 
 

Eine erste Fassung des Inventars wurde 
im Jahr 2012 unter dem Titel «Liste der 
lebendigen Traditionen in der Schweiz» 
publiziert und erstmals im Jahr 2017 ak-
tualisiert. Im Rahmen dieser Aktualisie-
rung wurde die Liste von 165 Einträgen 
auf 199 erweitert. Bei der Erweiterung 
der Liste um 34 Einträge liegt der 
Schwerpunkt auf lebendigen Traditio-
nen in Städten. 
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In der Kulturerbe-Liste aufgeführt wa-
ren bisher unter anderem die «Appen-
zeller und Toggenburger Alpfahrten», 
die «Volksmusik im Appenzellerland» 
und im Toggenburg», der «Appenzeller 
Witz», die «Bauernmalerei rund um den 
Säntis», die «Fronleichnamsprozession 
Appenzell», die «Stosswallfahrt», «Ge-
betsheilen», die «Innerrhoder Landsge-
meinde»  und  «Innerrhoder  Weihnach- 
ten», aber auch die Appenzell Ausser-   
rhoder Traditionen «Lesegesellschaften, 

«Naturheilkunde» und das «Silvester-
chlausen».  
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Unter dem Begriff «Saison d'alpage» 
wurde die Sömmerung auf den Alpen 
der Kantone Freiburg, Waadt, Neuen-
burg, Nidwalden, Obwalden, Uri, 
Schwyz, Luzern, Zug, Bern, Graubün-
den Appenzell Innerrhoden, Appenzell 
Ausserrhoden, St. Gallen und Tessin zu-
sammengefasst. Nicht auf einzelne Kan-
tone beschränkt, sondern in der Liste für 
die ganze Schweiz erfasst ist «Naturjo-
del und Jodellied».  
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(pd) Wie bei der ersten Inventarisierung 
arbeiteten bei der Aktualisierung der 
Liste Bund und Kantone zusammen. 
Der Bund koordinierte das Gesamtvor-
haben mit fachlicher Unterstützung der 
Hochschule Luzern. Die Kantone identi-
fizierten ihre lebendigen Traditionen 
und machten knapp neunzig Vorschläge 
für die nationale Liste. Dabei griffen die 
Kantone auch Vorschläge aus der Be-
völkerung auf. Eine Steuergruppe disku-
tierte diese Vorschläge und traf eine 
Auswahl. Der Steuergruppe gehören 
Vertreterinnen und Vertreter des Bun-
des, der Kantone, der Städte, der 
Schweizerischen Unesco-Kommission, 
der Schweizer Kulturstiftung Pro Helve-
tia sowie wissenschaftliche Fachperso-
nen an.  
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700 Meter Alpaufzug  
im neuen Ruckhaldentunnel 
 

Nina Rudnicki AZ. Der Graffiti-

Künstler Pirmin Breu bemalt seit ei-

nigen Tagen den neuen Ruckhalde-

tunnel in St. Gallen. In drei Wochen 

soll der längste Alpaufzug der Welt 

fertig sein - und künftig die Bahnbe-

nutzer erfreuen. Der Künstler aus 

dem aargauischen Freiamt erstellt 

sein neues Werk, ein 700 Meter Bild 

eines langen Alpaufzugs. Um sich 

darauf vorzubereiten, hat er im ver-

gangenen Winter viele Tage in einem 

bestehenden Tunnel der Appenzeller 

Bahnen verbracht. Mit Spraydosen, 

Entwürfen und Ideen ausgerüstet, 

probierte er aus, wie er Tiere und 

Menschen am besten auf die Tunnel-

wand bringen konnte. Sie sollten 

nicht zu aufdringlich sein und grell 

wirken wie eine Reklametafel, son-

dern dezent, fast schon im Verborge-

nen liegen: «Wenn sich die Zuggäste 

nahe an die Scheiben neigen, werden 

sie den Alpaufzug im Schein der Zug-

fensterbeleuchtung entdecken.» 

Breu experimentierte mit Farben, 

Formen, Grössen und verschiedenen 

Abständen zwischen den Bildelemen-

ten. Nach jedem Versuch stieg er 

selbst in den Zug, fuhr an seinen 

Entwürfen vorbei, studierte sie und 

überstrich sie anschliessend wieder. 

«Beim Probemalen im Tunnel habe 

ich oft gefroren, dafür jetzt aber die 

beste Technik gefunden», sagt er.  

Mit Alpaufzügen beschäftigt sich 

Pirmin Breu mittlerweile seit 15 Jah-

ren. Damals hatte sich der heute 46-

jährige bereits als Streetart-Künstler 

einen Namen gemacht und unter an-

derem in den USA und Thailand aus-

gestellt. Auch auf der Grenzmauer 

zwischen den USA und Mexiko in 

Playas de Tijuana ist ein 200 Meter 

langes Kunstwerk von ihm entstan-

den. Während seiner Reisen durch 

Südamerika, die USA und Asien 

merkte Pirmin Breu, wie er sich im-

mer stärker für seine eigenen Wurzeln 

zu interessieren begann. In den tradi-

tionellen Hand- und Kunstwerken in 

den verschiedensten Ländern ent-

deckte er Elemente, die ihn an Ap-

penzeller Traditionen erinnerten. Die 

Lederstanzereien in Asien glichen 

beispielsweise Appenzeller Scheren-

schnitten und mexikanische Muster 

den Stickereien der Appenzeller 

Trachten. Breu begab sich auf Spu-

rensuche in der Heimat seiner Eltern, 

im Rheintal und im Appenzell. 

«Künstlerisch verarbeitet habe ich all 

das in meinen Alpaufzügen. Sie ent-

halten sowohl Heimat als auch das, 

was ich in der Welt gesehen habe», 

sagt er. Dinge zusammenzubringen, 

die scheinbar nichts miteinander zu 

tun haben, und Altes mit Modernem 

zu kombinieren, ist charkteristisch für 

Breus Arbeiten.  
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«Wem gehörst du an?» 

 

AV. Spitznamen sind in Appenzell 
Innerrhoden nicht etwa abschätzig 
gemeint, sondern notwendiges Unter-
scheidungsmerkmal. Weil viele Per-
sonen gleich heissen, hat man bereits 
im 15. Jahrhundert damit begonnen, 
sie durch zusätzliche Übernamen zu 
unterscheiden. So entstanden Spitz-
namen, die teilweise noch heute im 
Gebrauch sind.  

 

Josef Manser, Johann Sutter oder Jo-
sef Inauen gibt es in Appenzell un-
zählige. Bei so vielen gleichen Na-
men ist eine Verwechslung vorpro-
grammiert. Deshalb gibt es als Unter-
scheidungsmerkmal die Spitznamen.  
 

«Wem khööscht aa?» Diese Frage  

wurde in Appenzell Innerrhoden frü-
her oft als erstes gestellt. Nicht die 
Frage nach dem Namen, sondern jene 
nach der Sippenzugehörigkeit. Und 
nach der Antwort war alles klar. Der 
Gefragte nannte den Spitznamen oder 
Übername seiner Sippe, Die ersten 
Spitznamen entstanden bereits im 15. 
Jahrhundert. Da es in Appenzell In-
nerrhoden im Verhältnis zur Bevölke-
rungszahl wenig verschiedene ein-
heimische Familiennamen gab, hies-
sen viele Leute gleich. Auch die Vor-
namen waren oft identisch, weil die 
Eltern ihre Kinder im katholischen 
Kanton oft nach Heiligen benannten. 
Der Name Josef Manser steht 30 Mal 
im Telefonbuch. «Früher gab es keine 
Hausnummern, und viele hatten zum 
gleichen Vor- und Nachnamen auch 
noch den gleichen Beruf, denn viele  

 
 
waren Bauern», sagt August Inauen - 
oder Chügele - in einem Radiobeitrag 
von 1976. In einer Serie mit loser 
Reihenfolge stellt Mirjam Bächtold 
im Appenzeller Volksfreund Inner-
rhoder Spitznamen vor. Die «Appe-
zeller Poscht» wird darüber berichten. 
 
 
 

Ostschweiz hinkt bei  
Firmengründungen hinterher. 
 

AZ. In der Schweiz sind im ersten 
Semester dieses Jahres 22 247 Firmen 
neu ins Handelsregister eingetragen 
worden. Das sind 393 oder 1,8 Pro-
zent mehr als in der Vorjahresperio-
de. Regional und kantonal zeigen sich 
hingegen teils erhebliche Unterschie-
de. So wurden in der Berichtsperiode 
in den vier Ostschweizer Kantonen 
1867 Firmen gegründet, 74 oder 3,8 
Prozent weniger als in der Vorjahres-
periode. Während im Kanton St. Gal-
len das Minus 2 Prozent auf 1129 
neue Firmen betrug, lagen der Thur-
gau mit -11 Prozent auf 527 und Ap-
penzell Innerrhoden mit -13 Prozent 
auf 39 neue Firmen im Rückstand. Im 
relativ gründungsschwachen Ausser-
rhoden wiederum gab es mit 172 neu-
en Firmen eine Zunahme der Zahl der 
Gründungen gegenüber dem Vorjahr 
um 18 Prozent. Kantonal obenaus 
schwingt Zug mit +25 Prozent auf 
1253 Neugründungen. Die Zentral-
schweiz hat auch regional die Nase 
mit 1 Prozent vorne. Insgesamt, so 
das IFJ, sei die Stimmung in der 
Schweizer Gründer- und Start-up-
Szene «ausgezeichnet». 
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Vor 75 Jahren: 

 

Drama am Hohen Kasten 
 

Der Aussichtsberg Hoher Kasten diente im 

Zweiten Weltkrieg als Fliegerbeobach-

tungsposten. 1943 sorgte ein dramatischer 

Zwischenfall für Aufsehen weit über die 

Regionsgrenzen hinaus. 

�
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„Auf tragische Weise kam am Hohen Kas-

ten J.B. Rusch (Steublis) ums Leben“, be-

richtet Chronist A. Koller im appenzelli-

schen Jahrbuch. „Als Fliegerbeobachter 

versah Rusch auf dem Hohen Kasten sei-

nen Militärdienst. In den freien Stunden 

übte er die Jagd aus. Bei einem seiner Ab-

stecher zur Grenzscheide wurde er von 

Robert König gestellt, der im st. gallischen 

Revier seines Vaters jagte. König stellte 

Rusch und forderte ihn ultimativ zum Ab-

legen der Waffe und zum Mitkommen 

auf.“ 

 

�
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„Nach einer heftigen Auseinandersetzung 

und auf die Drohungen von König ver-

suchte Rusch, auf die Innerrhoder Seite zu 

flüchten. Er wurde aber mit Schüssen ver-

folgt und schliesslich tödlich getroffen. 

Der Täter wurde vor Militärgericht gestellt 

und wegen Totschlags verurteilt. Aller-

dings erachtete die Volksmeinung das Ur-

teil als viel zu milde…“ 
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Chronist Koller berichtete zudem über wei-

tere Unglücksfälle im Alpstein: „Im Früh-

jahr 1943 verunglückte auf der noch win-

terlich verschneiten Route Kammhalde-

Säntis eine Vierer-Touristengruppe aus St. 

Gallen. Gleichenorts wurde im Sommer 

ein auswärtiger Innerrhoder tot aufgefun-

den. Zu den Verunglückten gehört auch 

Staubernwirt Paul Krüsi-Wyss. Er kam im 

Herbst auf dem Heimweg vom Säntis nach 

Staubern zu Fall und verblieb in schwieri-

ger Lage über Nacht im Freien. Er starb 

nach längerem Leiden an den erlittenen 

Verletzungen.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor 75 Jahren bewegte das ein 

Todesopfer fordernde Drama 

am Hohen Kasten die Volks-

seele. 
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Einzigartige Höhlenmalerei: 
Lascaux im Appenzellerland 

 

Die steinzeitlichen Höhlenmalereien von 

Lascaux im französischen Département 

Dordogne sind weltberühmt. Einzigartig ist 

auch die Höhle am legendären Chindlistein 

ob Heiden, in der eine Mutter mit Kindern 

zu sehen ist. 
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Bis heute ist der markante Felskopf 

„Chindlistein“ im Grenzgebiet der Appen-

zeller Gemeinden Heiden, Reute und Ober-

egg ein Ort voller Magie, um den sich zahl-

reiche Legenden ranken. War der Stein mit 

seinen rätselhaften Vertiefungen, Rillen 

und Kritzeleien ein Hexentreffpunkt? Ein 

keltischer Kultplatz? Ein Versteck für ge-

fährdete Kinder oder gar ein vorchristlicher 

Kalender? Und wem ist die wohl vor rund 

70 Jahren entstandene Malerei zu danken? 

Es gibt viele Mutmassungen, aber keine 

schlüssigen Antworten. Dank des in Hei-

den beginnenden Chindlistein-Rundwegs 

ist der sagenhafte Fels heute problemlos 

aufzufinden. Kinder verlockt der Stein zum 

Klettern und Rutschen, und zudem laden 

eine Feuerstelle und Infotafeln zum Ver-

weilen ein. (Der Gratisführer „Chind-

listein“ ist bei der Tourist Information im 

Bahnhof Heiden erhältlich) 
 

Die Malerei in einer der Chindlistein-Höhlen ist auch heute deutlich sichtbar. 
 

         � �����
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Ein Appenzeller… 

 
Ein Appenzeller namens Christen 

las jüngst, dass Hunderte Juristen 

in Appenzell zusammenkommen. 

Er sprach, zu wessen Nutz und Frommen 

dient eine Tagung dieser Meute? 

Das sind doch alles üble Leute, 

die unser gutes Recht verdrehen, 

auf  Kriegsfuss mit der Wahrheit stehen 

und uns mit Fremdwort-Texten plagen. 

Mir schlägt es immer auf den Magen, 

wenn ich von Normen hören muss, 

die man dem Bürger zum Verdruss 

so schwammig und komplex erlassen, 

dass sie zur Anwaltsregel passen: 

„Im Auslegen seid frisch und munter 

legt ihr nichts aus, so legt was unter.“ 

Wie gut, dass ich so ehrbar bin, 

ging es dem Christen durch den Sinn, 

denn wer das ist, muss sich nicht zanken. 

Erfüllt von solcherlei Gedanken,  

trat Christen friedvoll aus dem Haus, 

glitt auf Bananenschalen aus 

und brach dabei den Schenkelhals. 

Die Summe des Verdienstausfalls, 

rief Christen gleich, bezahlt die Stadt, 

die schlechte Strassenkehrer hat, 

und sollte sich der Stadtrat zieren, 

will ich bis Lausanne prozessieren, 

und zwar juristisch gut beraten 

durch Advokaten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 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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Die Redaktion wünscht Euch einen schönen  
1. August. 


