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«Vogschiide ond tommeLüüt»
Vernissage Zum zehntenMalmischt Peter EggenbergerHumor, Spannung und bodennahe Sprache.

Entstanden ist das Jubiläumsbüchleinmit Geschichten imKurzenbergerDialekt.

Isabelle Kürsteiner
redaktion@appenzellerzeitung.ch

SeinGesicht ist übersät vonLach-
fältchen. Trotzdem war es ihm
wohl nicht immer zum Lachen.
Damals in der Fremdenlegion.
Doch heute, als freier Publizist
und ausgewiesener Autor schon
eher. Besonders wenn die Zuhö-
rermitAusrufenwie«Däkenni»
oder «isch mer o scho passiert»
auf seine Kurzgeschichten
reagieren. So geschehen an der
Vernissage inWolfhalden. Guter
Beobachter, faszinierender Be-
schreiber, akribischer Arbeiter
sind weitere Eigenschaften. Die
Rede ist von Peter Eggenberger.
Dem in Walzenhausen aufge-
wachsenen Wolfhaldener. Dem
Appenzeller, der den Witz und
denHumorwiekeinZweiter aufs
Blatt bringt. Der das Schreiben
sein Lebenselixier nennt.

Wiederumist esEggenberger
in seinem Jubiläumsbüchlein,
demzehnten, gelungen, rundum
reelle Personen oder aktuellen
Begebenheiten spannende Ge-
schichten zu schreiben, ihnen je-
doch ihren ureigenen Charakter
zu belassen, sie aber facetten-
reich darzustellen. Auch wenn
derTitel«Vogschiideond tomme
Lüüt» provoziert, er geht liebe-
voll mit seinen Figuren und dem
Publikum bei seinen Lesungen
um.

Zusammenarbeitmit
bekanntenZeichnern

DieGeschichtenalleine sindein-
fach zumGeniessen. Sie werden
aber unglaublich verstärkt durch
die Zeichnungen. Begonnen hat
PeterEggenberger indenAchtzi-
gerjahren mit Zeichnungen von
KurtMetzler, demSt.Margrether
Künstler und ehemaligen Zei-
chenlehrer anderKantonsschule
Heerbrugg. Nach seinem Tod
übernahmTextilentwerferErnst
Bänziger ausBühler denPart der
bildlichenDarstellung.Nach sei-

nem altersmässigen Rücktritt
vom Illustrieren haben Peter Eg-
genbergers Geschichtenwieder-
um ein ganz eigenes Gesicht be-
kommen. Es ist der bekannte
Grafiker und Werklehrer an den
Schulen fürGestaltungSt.Gallen
undZürich sowieLehrer fürBild-
nerische Gestaltung an der Kan-
tonsschule Trogen, Werner
Meier-Hartmann. Er beherrscht
wiekeinZweiterdiebildlicheGe-
staltung der Kurzgeschichten.

Somit ist dieLektüre von«Vo
gschiide ond tomme Lüüt» mit
seinen34vergnüglichenKurzge-
schichten in urchigem Kurzen-
berger Dialekt zusammen mit
den Illustrationen gleich ein

zweifaches Vergnügen. An der
Buchpremiere vomvergangenen
Sonntag im Landgasthof Krone
in Wolfhalden hingen die Zuhö-
rer an den Lippen des Autors,
wenn er von den Sorgen eines
StörschneidersoderdemGalgen-
humorvonVerurteiltenerzählte.
Ja, und immer wieder waren
neben dem Schmunzeln und
Amüsieren, ja manchmal spon-
tan lautem Lachen, Ausrufe in
Kurzenberger Dialekt wie «hm,
dakennio»oder«au,dahani sel-
ber o scho erlebt» zu hören. So-
mit ist das Ziel von Peter Eggen-
berger vollauf gelungen. «D Le-
serschaft ka si mit de Gschichte
identifiziere» und er hat wieder-

um etwas dazugetan, dass der
Kurzenberger Dialekt, die Spra-
che des Appenzellerlandes über
Bodensee und Rheintal, nicht
vergessen wird. In Erinnerung
bleiben beispielsweise die
Schlunggi Joggeli und Hanessli,
dieWalzenhauserRegierungsrä-
te, PolizistMartinEugster-Bänzi-
ger oder Emil Berweger. Nicht
fehlendürfennatürlichGust und
Mari oder Berta und Köbi. Dank
EggenbergersEinsatzwerden sie
nie in Vergessenheit geraten.

GuteWerbung für
Wolfhalden

Auch Gemeindepräsident Gino
Pauletti freute sich über die gute

Werbung für seine Gemeinde
unddasAppenzellerland, diePe-
ter Eggenberger mit seinen Ge-
schichten in der ganzen Schweiz
macht. Stehen doch meist die
Vorderländer Gemeinden im
Zentrum der Geschichten. Hier
fügte Peter Eggenberger aller-
dings an, dass einige auch im
Ausland spielten.

Buchhinweis
«Vo gschiide ond tomme Lüüt»,
Autor von 34 vergnüglichen
Kurzgeschichten im urchigen
Kurzenberger Dialekt, Peter
Eggenberger, illustriert von
Werner Meier-Hartmann,
127 Seiten, Appenzeller Verlag

Das neue Mundartbuch von Peter Eggenberger (rechts) wurde von Werner Meier-Hartmann illustriert. Bild: Isabelle Kürsteiner

Jungen einePlattformbieten
Herisau 40Personenwohnten amSonntag einer Premiere imTanzraumHerisau bei.

NebstMusik gab es auch ein Brunchbuffet zu geniessen.

«Wir wollen einmal pro Monat
jungenKünstlernundKünstlerin-
nen eine Plattform bieten», sagt
Christine von Mentlen, Leiterin
«Tanzraum» Herisau. Zum Auf-
takt tratenamSonntag ihreToch-
ter Lea sowie Samuel Harte auf:
Das Duo präsentierte eine Reise
durch dieWelt desMusicals und
derPopmusik.Rund40Personen
hatten sich für die Premiere an-
gemeldet. Das freute die Verant-
wortlichen, auchwennsieeinwe-
nig ins Schwitzengerieten.Denn
zwischendenviermusikalischen
Blöckenwar jeweils derGangans
Brunchbuffet angesagt. Am
Sonntagsbrunch vom 23. April
sind Claudio Söldi und Sven
SchillingmitElementenausSoul,
Funk undCountry zuGast. «Wir
stellen uns vor, dass in den kom-
mendenMonaten nicht nur Mu-
sik angeboten wird», meint von
Mentlen.«EskönntenauchZau-
bereroderLeuteausderTheater-
szeneauftreten.» ImJuli, August
undDezember findet kein Sonn-
tagsbrunch statt. (pf)

Journale
Hospiz-DienstAppenzell
lädt zurHVein

Appenzell AmDonnerstagfindet
dieHauptversammlungdesHos-
piz-DienstesAppenzell statt.Der
Anlassbeginntum19Uhr imRes-
taurant Alpstein in Appenzell.
AmAnfangwirdMirta Ammann
über ihre Clown-Visiten im Al-
ters- und Pflegezentrum Appen-
zell erzählen.

Bödele-Kurs im
RoothuusGonten

Gonten Im Rahmen der Appen-
zeller-Volkskultur-Pflege wird
auch dieses Jahr im Roothuus
Gonten wieder ein Bödele-Kurs
angeboten. Er findet am 16. und
23. März um 20 Uhr statt. Infos
und Anmeldung bei:
erika.koller@roothuus-gonten.
ch oder Telefon 071 787 12 36.

30 Bussen innert
zwei Stunden

Appenzellerland Am Samstag
musstenaufder Schwägalpstras-
se inUrnäsch innerhalb vonzwei
Stunden 30 Autofahrer zur Re-
chenschaft gezogen werden.
Während18Personen ihreBusse
imOrdnungsbussenverfahrener-
ledigen können, werden 12 Per-
sonenzurAnzeigegebracht.Drei
Lenkern wurde der Führeraus-
weis aufder Stelle abgenommen.
Sie wurden mit einer Geschwin-
digkeit von 122 km/h und mehr
gemessen. Spitzenreiter war ein
Personenwagenlenker. Er wur-
de im Ausserortsbereich mit
136km/h kontrolliert. Bei einer
weiteren Kontrolle mussten am
Sonntag im Sondertal in Stein
nochmals zwei Motorradlenker
zur Anzeige gebracht werden.
Auch sie wurden im Ausserorts-
bereichmit 110und117km/hge-
messen. (kpar)

Einbruch in
Einfamilienhaus

Herisau Sachschaden entstand
am frühen Sonntagabend bei
einem Einbruchdiebstahl in ein
Einfamilienhaus in Herisau. Die
unbekannteTäterschaftwuchte-
te in der Zeit zwischen 18.45 und
22 Uhr die Haupteingangstüre
aufundverschaffte sichüberdie-
se Zutritt zur Liegenschaft. An-
schliessend durchsuchte sie
sämtliche Räume, erbeutete et-
was Schmuck und verliess das
Gebäude wieder. Der gesamte
Schaden beläuft sich auf mehre-
reHundert Franken. (kpar)

Kollisionmit
Lieferwagen

Niederteufen Am Freitag kurz
vor 15 Uhr fuhr ein 54-jähriger
Autofahrer von Stein auf der
Hauptstrasse inRichtungNieder-
teufen und wollte sein Fahrzeug
aufHöhederUmfahrungsstrasse
wenden, umdie Fahrt anschlies-
send wieder in Richtung Stein
fortsetzenzukönnen.Beidiesem
Wendemanöverübersaher einen
korrekt aufderHauptstrasse ent-
gegenkommenden Lieferwagen
und kollidierte in der Folge mit
diesem. An den beiden Fahr-
zeugen entstandSachschaden in
derHöhe vonmehreren tausend
Franken.Personenwurdennicht
verletzt. (kpar)

Lea von Mentlen und Samuel Harte präsentieren eine Reise durch die Musical- und Popwelt. Bild: PF

Weniger Personen
ohne Arbeit

Ausserrhoden Das Total der
Stellensuchendenhatum23Per-
sonen abgenommen. Neu sind
laut einer Mitteilung 955 Perso-
nen von Arbeitslosigkeit betrof-
fen, wovon 592 ganz ohne Be-
schäftigung sind. Von den 363
nichtarbeitslosenStellensuchen-
denbefinden sich 127 inderKün-
digungsfrist. 144 Betroffene ha-
ben eine Aushilfsbeschäftigung,
mit der sie einen Zwischenver-
dienst erzielen. Die übrigen 92
nichtarbeitslosenStellensuchen-
den sind in eine arbeitsmarktli-
che Massnahme eingebunden
(Einsatzprogramm, Praktikum,
Weiterbildungskurs o.ä.). Die
Arbeitslosenquote, die nur die
arbeitslosen Stellensuchenden
berücksichtigt, liegt neu bei
1,9Prozent.VonArbeitslosigkeit
betroffen sind 541 Männer und
414Frauen. 349Stellensuchende
(Vormonat 357) sindüber50-jäh-
rig. 11,6Prozent allerBetroffenen
wiederum sind bereits länger als
ein Jahr ohne (feste) Anstellung
und fallen somit in die Kategorie
der Langzeitarbeitslosen. In der
Altersklasse der 15- bis 24-Jähri-
gen (Jugendarbeitslosigkeit) sind
111 Personen arbeitslos. (kk)
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WirdBauherrSutterwieder von einemSutter beerbt?
Die Chance ist gross, dass
nächste Woche ein erster offi-
zieller Kandidat für die Nach-
folge des Innerrhoder Bau-
herrn feststeht. Fefi Sutter (Be-
zirk Schwende) ist interessiert.
Inzwischen hat er seine Lebens-
situation analysiert und will in
diesen Tagen entscheiden. Falls
er antritt, wäre dies sein zweiter
Anlauf für das Bauherrenamt.
2005 unterlag Fefi Sutter gegen
den jetzt abtretendenStefanSut-
ter, notabene seinCousin.Ginge
das Amt von einem Sutter zum
nächsten, bliebe es sozusagen in
Familienhand.AuchbeiderWahl
vonStefanSutter vor zwölf Jahren
brauchteman sich keinen neuen
Namen zu merken. Er folgte da-
mals auf den zurücktretenden,
aber nicht mit ihm verwandten
Hans Sutter. «Es sutteret an der
Landsgemeinde»,warangesichts
dieserBegebenheiten indenMe-
dien zu lesen.

Zweifelsfrei wäre Fefi Sutter kei-
ne schlechteOption.Er ist Immo-
bilienökonombeiderAltrimoAG
in Appenzell. Überdies ist er als
langjähriges Grossratsmitglied
mit politischenAbläufenundak-
tuellen Entwicklungen im Bau-
wesen vertraut. 2013/14 präsi-
dierte er das Parlament. Er ist
umgänglich und vom Alter her
wäre es ebenfalls passend. Fefi
Sutter ist Jahrgang 1963, bis zum
Pensionsalter blieben ihm noch
knapp zwölf Jahre, eine gutePer-

spektive. Falls Fefi Sutter antritt,
dürfte er dies mit Unterstützung
des Gewerbeverbandes tun, der
stärksten Gruppierung im Kan-
ton.

Als Kandidat abgewunken hat in
dieser Woche der demissionie-
rende Arbeitnehmerpräsident
Thomas Mainberger. Und auch
der von vielen alsWunschoption
genannte Bruno Huber, Bezirks-
hauptmann von Rüte, dürfte aus
dem Rennen sein. Aktuell sei es
eherkeinThema, lässt er ausrich-
ten. Verschrien werden soll an
dieser Stelle aber nichts. Eine
Landsgemeinde ist immer für
Überraschungengut, schliesslich
werdendieNamenausdemRing
herausgerufen.

Zuden Sachgeschäften gehört
am30.Aprilnebstdrei Initiati-
venunteranderemeinzweiter
Anlauf für ein neues Hallen-
bad.DasderzeitigeAgierender
Innerrhoder Standeskommis-
sion ist einklaresSignaldafür,
dassmaneinDebakelwie2015
vermeiden will. Es wird alles
daran gesetzt, mit einer breiten
Kommunikation das Volk zu in-
formieren. Nebst einer eigens
eingerichtetenWebsite wurde in
dieserWocheeineBroschürehe-
rausgegeben. Beiderortswerden
AusführungenzudenBauvarian-
ten, zum Rahmenkredit, zum
künftigenBetrieboderbeispiels-
weise auchzudenkünftigenEin-

trittspreisen gemacht. Trotz al-
lem ist nicht auszuschliessen,
dass Herbert Räss, der allseits
bekannteKämpfer füreineSanie-
rung des alten Hallenbades, auf
dem Landsgemeinde-Stuhl das
Volk ein weiteres Mal auf seine
Linie trimmen will. Den Inner-
rhodern ist bereits heute zuwün-
schen, dass sie im Sinne der her-
anwachsenden Generationen
handelnundsich fürdenNeubau
entscheiden. Die wenigen Fran-
ken Unterschied zur Sanierung
müssten es dem schuldenfreien
Kantonwert sein.

Interessantwirdesheuerauch
angesichts dreier Initiativen.
Die Namhafteste ist jene von
Kantonsrichter Rolf Inauen
aus Schlatt-Haslen. Verlangt
wird die Aufhebung der Bezirke
im Inneren Land. Die Initiative
geht damit einen Schritt weiter
als 2012, als eine Bezirksfusion
knapp abgelehnt wurde. So ge-
wichtig und komplex dasThema
ist, sonotwendigwäreeinebreite
DiskussioneinigeWochen,wenn
nicht sogar Monate vor der Ab-
stimmung. Gefordert in dieser
Hinsicht wären der Initiant und
seineMitstreiter.DochVeranstal-
tungen oder Informationsmate-
rialen wie eben beim Hallenbad
sind keine in Sicht. Das Lands-
gemeindemandat und die offi-
ziellenLandsgemeindeversamm-
lungender Parteien undVerbän-
degenügenderMeinungsbildung

nicht. Ohne öffentliche Debatte
undAuseinandersetzungmit der
Initiativewerden vielemitHalb-
wissen entscheiden. Und was
mannicht sogenaukennt,macht
Angst undwirdabgelehnt.Dabei
würde inderStrukturreformauch
das Potenzial stecken, um den
Kanton neu aufzustellen. Dass
dies mit grossen Anstrengungen
verbunden wäre, ist klar. Doch
wiekonkret sehendieseAnstren-
gungen aus, wie verändert die
Reform die Behördentätigkeit,
wie die Finanzströme, was pas-
siertmitOberegg,was istmitden
Schul- undKirchgemeinden,was
mit der Institution Landsge-
meinde? Es gäbe so vieles, über
das sichdieBürgerinnenundBür-
ger informierenkönnenmüssten,
um letztlich zu einer fundierten
Entscheidung zu finden — der
Zug dazu ist vermutlich abge-
fahren.

Bei den zwei weiteren Initiati-
venkannmiteinigerSicherheit
derAusgang derAbstimmung
schon heute verkündet wer-
den. Die Initiative des Betriebs-
wirtschaftsstudentenPascalNeff
aus Steinegg, der am Strassen-
randHinweiseaufRadarkontrol-
len will, dürfte vor dem Lands-
gemeindevolk ebenso abblitzen
wie im Grossen Rat. Dieser hat
auch keine zweite Lesung ge-
wünscht und auf einen Gegen-
vorschlagverzichtet. Leichterhat
es die von den Pfarrherrn And-

reas Schenk und Lukas Hidber
eingereichte Initiative zur frei-
willigen Einführung des Auslän-
derstimmrechts für Kirchge-
meinden. Die Standeskommis-
sion findet zwar den Weg über
Einbürgerungen besser, respek-
tiert aber denWunschderKirch-
gemeinden. Auch ein Grossteil
des InnerrhoderParlaments steht
hinter demBegehren.

Eine Revision des Schulge-
setzes, des Baugesetzes und
des Sportgesetzes finden sich
ebensoaufderTraktandenliste
der Landsgemeinde 2017. Für
längeren Diskussionsstoff sorgte
imParlament jene des Baugeset-
zes, wird damit doch die Mehr-
wertabgabe eingeführt. Wider-
stand gab es aus bäuerlichen
Kreisen. Wie offen die Wunden
noch sind, wird sich im Ring
zeigen.

Gut eineinhalb Monate bis zum
Showdown bleiben. Eines ist ge-
wiss:DiekürzesteLandsgemein-
dewird es diesmal nicht.

Roger Fuchs
roger.fuchs@appenzellerzeitung.ch

Nachgefragt

«Geschichten aus
demLeben»

Morgen Sonntag, 17 Uhr, findet
imGasthof Krone inWolfhalden
die Vernissage des Buchs «Vo
gschiide ond tommeLüüt» statt.
AutorPeterEggenberger erläu-
tert, welche Bedeutung die im
DialektgeschriebenenBücher für
ihn haben.

Waserwartet dieLeser in
IhremneustenWerk?
Ähnlichwiebeidenvergangenen
BüchernkommendieLeserinnen
undLesermit lustigenGeschich-
ten und Pointen in Berührung.
Der Leserschaft wird die Mög-
lichkeit geboten, sichmitdenver-
schiedenenSituationenzu identi-
fizieren.

WohernehmenSiedie Ideen?
Das ist eigentlichnochspannend.
Nachdem ein Buch erschienen
ist, erhalte ich als Rückmeldung
öftersweitereAnekdotenvonden
Lesern. So entsteht eine kleine
Ideenlawine. Am Ende habe
ich so viel Material, dass ich
direkt ein neues Buch schreiben
kann.

Sie schreiben imKurzen-
bergerDialekt,wirddieser
nochoft gesprochen?
Leider gerät der Kurzenberger
Dialekt etwas in Bedrängnis, er
wirdoberhalbdesBodenseesund
des Rheintals gesprochen. Viele
Ausdrücke und Klangfarben ge-
hen durch die Vermischung mit
anderenDialekten verloren.

VertragenAppenzeller
Humor?
Witz ist Scharfsinn, Humor ist
Tiefsinn, diese Definition finde
ich hier sehr zutreffend. Appen-
zeller teilengerneaus, dochbeim
Einstecken sieht es dann oft an-
ders aus.

Wasbedeuten Ihnendie
Bücher?
Meine Bücher sind für mich
eineArtArchivierungvonmünd-
lich überlieferten Geschichten.
Häufig erhalten der kleineMann
und die kleine Frau in den Orts-
chroniken wenig oder keine
Beachtung. Genau diese Leute
versuche ich in meinen Büchern
demLesernäherzubringen.(mic)

Peter Eggenberger, Autor und
Journalist. Bild: PD

ANZEIGE

«Weltklasse!»
TV-Sendung DieseWoche gastierte «Mini Beiz, dini Beiz» in Ausserrhoden.

DieMännerrunde bot kurzweilige Fernsehkost. Ausserdemgab es einen originellenWirt zu entdecken.

Manchmal ist die TV-Sendung
«MiniBeiz, diniBeiz»einEtiket-
tenschwindel. Und zwar dann,
wenn sie Äpfel mit Birnen ver-
gleicht. Wenn der pensionierte
Bergbahnmitarbeiter Ruedi auf
Chefsekretärin Gaby trifft. Er
wählt die urige Beiz, sie den
sternedekorierten Nobelladen.
Wurstsalat vs. Koberind. Ein un-
fairerVergleich.Trotzdem:Nicht
immer gewinnt das Rind, wenn
allabendlich im Schweizer Fern-
sehen fünf Stammgäste den an-
deren ihre Lieblingsbeiz vorstel-
len. Diese Woche hatten die
Schickimickitempel Pause. Die
Sendung gastierte in Appenzell
Ausserrhoden. Bemerkenswer-
terweise bestand die Runde aus
lauter Männern: Bruno Kellen-
berger (65),GuidoGiesinger (47),
BrunoRaschle (56),DanielHaas
(60) und Kurt Naef (69). Dabei
hatte namentlich Kurt auf eine
gemischte Gruppe mit «Männ-
leinundWeiblein»gehofft.Dem
gelerntenKochDannywarande-
res wichtig: das Preis-Leistungs-
Verhältnis. Seine Erwartungen
zu enttäuschen, war allerdings
schwierig, entpuppteer sichdoch
als «Mr. Positive» in der Runde.
Immerwieder schwärmte er von
den Gerichten, mal bezeichnete
er den Ravioliteig als «Weltklas-

se!», mal verteidigte er die kriti-
sierten Siedwürste. Als Mann
vomFachgetraute sich insbeson-
dere der ältere der beiden Bru-
nos, ein ehemaliger Wirt, Klar-
text zu reden. Er tat das immer
fair und sachlich. Denn selbst
Appenzeller Beizen lassen sich
schwermiteinander vergleichen.
Wenn die «Hausfrauenkost» in

der «Sonne» in Rehetobel bloss
knapp 40 Franken kostet, ist das
etwas anderes als ein Menu im
«Bären» Speicherschwendi. Der
Männerrunde scheint es überall
geschmeckt zu haben. Das exo-
tischste Lokal steuerte Kurt mit
dem «Kreuz» in Schönengrund
bei. Es bietet eine Kombination
ausSchweizerund thailändischer

Küche an. EinwohltuenderKon-
trast, gehörte doch sonst das un-
vermeidliche Zäuerli zum Stan-
dardprogramm. Am ersten
Abend gab es einen originellen
Wirt zuentdecken:Matthias Sto-
cker führt die «Harmonie» in
Wolfhalden als Einmannbetrieb.
Er steht inderKücheundserviert
nebenbei auch noch selber. Eine

Weinkarte hat er nicht, seine
Gäste sollen so lange probieren,
bis ihnen ein Wein passt. Fazit:
DieWochebot kurzweiligeFern-
sehkost und zeigte, dass wir im-
mernocheine lebendigeBeizen-
kultur haben. Mit je 35 Punkten
habender «Ochsen» inSchwell-
brunn und der «Bären» in Spei-
cherschwendi gewonnen. (pk)

Männerrunde: Bruno Kellenberger, Daniel Haas, Bruno Raschle, Guido Giesinger, Kurt Naef. Bild: Screenshot SRF


