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EIN NEUES JAHR FÜRS APPENZELL 
REBECCA C. SCH NYDER Text//CARMEN WUEESTBild 

Hab ich Sie schon erwischt? «Das Appenzell als Begriff gibt es 

nicht, was schreibt die da, es heisst immer Appenzellerland. 

LAND!» Bevor ich da weiter drauf eingehe, wünsche ich Ihnen, 

liebe Leserinnen und Leser, erstmal «ä guets Neus». Ich freue 

mich darauf, ein zweites Jahr hier meine Gedanken zu diesem 

und jenem notieren zu dürfen. Auf diese meine Gedanken hin 

diabe ich im vergangenen Jahr verschiedene Zuschriften  erhal-

ten; freudige, reflektierende, ermutigende und ein paar andere. 

Einige der leidenschaftlichsten erhielt ich, nachdem ich im 

März-Heft den Begriff «das Appenzell» verwendet habe. Sehr 

richtig, anstatt «das Appenzellerland». Offenbar ein ungewollter 

Stich in eine kleine Wunde einiger Appenzeller. Wobei, da muss 

ich jetzt fragen: Woher wissen Sie, dass ich mit dem Ausdruck 

«Appenzeller»  Inner-  und Ausserrhödler meine? Oder mein ich 

nur die Einwohner vom Ort Appenzell? 

Haarspalterei? Mag sein. Ich von meiner Seite kann wiederum 

nicht ganz nachvollziehen, dass Identität, denn hierum scheint 

es vielen dabei zu gehen, von einem Wort(zusatz) abhängig ist. 

Was Ist denn das Schlimmste, was passiert? Das Appenzeller  

land  ist kein Land mehr, und den Einwohnern vom Innerrhoder 

Hauptort wird das exklusive Recht auf den Begriff geklaut. Ich 

hab das dann mal gegoogelt (oh ein neues Wort, gibt es das 

wirklich?), also das Unwort, den Unbegriff «das Appenzell». 

Resultat? Auf verschiedenen Internetseiten sind Hinweise dar 

auf, dass es eigentlich «das Appenzellerland» heisst, so sagt auch 

Wikipedia. Gefolgt aber von vielen Seiten, die den falschen Be- 

griffbenutzen. Zu den Verbrechern an vorderster Stelle gehören 

das Tourismusportal  «My Switzerland»,  die SBB und die Win-

terhalter  Fenner  AG. Weiter habe ich erfahren, dass es zu die-

sem Thema sogar mal eine Diskussion gegeben hat (woran ich 

notabene, Sie können es sich denken, gerne teilgenommen hät-

te), 2010 auf der Hundwiler Höhe mit anschliessendem Ab-

druck des Gespräches im «Obacht». Die allgemeine Behaup-

tung, dass sich dieser Begriff nur ausserhalb der Kantonsgren-

zen einbürgere, möchte ich aber gerne widerlegen. Auf der of-

fiziellen Homepage von Appenzell Innerrhoden steht folgender 

Satz: «Die Seite für Appenzeller von Appenzellern und für alle, 

die das Appenzell lieben!» Ha! 

Gerade ich als Schreiberin müsse hierauf, also auf sprachliche 

Details doch Wert legen? Jaja, das tu ich. Noch mehr Wert lege 

ich aber darauf, dass die Sprache lebendig ist. Und das heisst 

auch, dass sie sich verändert. Wussten Sie, dass Sprachgesell-

schafter sich in einem früheren Jahrhundert dafür einsetzten, 

dass der damals fremde Begriff «Nase» nicht Einzug in die deut-

sche Sprache hält? Der Gegenvorschlag war «Gesichtserker». 

Was ich damit sagen will: Die Sprache hat sich immer verändert, 

und vielleicht gehört es zu dieser Veränderung, dass das Appen 

zellerland langsam zum Appenzell wird. Da kann man sich drü-

ber ärgern, oder es lassen. «Gschäch nüt schlimmers» mag ich 

da polemisch ins Land rufen. Wenn es denn noch nicht  abhan-

den gekommen ist. Sonst ruft ich's halt ins Appenzell. Frohes 

neues Jahr! 


	Page 1

