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Diese Initiative rettet
mehr als Leben!

Dr. Anton Vogel, Präsident Appenzellische
Ärztegesellschaft, Hausarzt Bühler

JA zum Schutz
vor Passivrauchen
für alle

Am 23. SEPTEmBER 2012

www.rauchfrei-ja.ch
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Heute wissen,
was morgen in der

Zeitung steht.

www.facebook.com/appenzellerzeitung

Höhlen Der «Konzertsaal» im Alpstein
In den Kalkfelsen des Alpsteins verbergen sich über
200 Höhlen und Grotten. Eine Begehung im «Konzertsaal»,
einem der grössten hiesigen Höhlensysteme. seite 49

Schluss mit zweigleisig
Infolge des nächsten Fahrplanwechsels
verliert Gonten ein Bahngleis. Auch das
Bahnhofgebäude wird abgerissen. seite 41

Viehschauen
Zum Auftakt der Viehschau-Saison zeigen
wir, wie sich Schaupräsidenten und
Experten vorbereiten. seiten 44/45
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Irene Dörig mit ihrem Appenzeller Filet: Ihr erstes TV-Rezept weckt heute noch das Interesse ihrer Kochschülerinnen und -schüler.

Alle wollten Filet
Der Auftakt zu Irene Dörigs
Fernsehsendung «Schwiizer
Chuchi» vor 26 Jahren war ein
Vollerfolg und ihr «Appenzeller
Filet» stiess auf gewaltigen An-
klang – mit ungeahnten Folgen,
wie Dörig neulich der «Sonn-
tagszeitung» verriet: Kurz nach
der Ausstrahlung hat sie einen
Brief vom Schweizer Metzger-

meisterverband erhalten. Die-
ser bat Dörig darum, künftig
frühzeitig mitzuteilen, welches
Fleisch sie in ihrer Sendung zu-
bereiten werde – auf einen sol-
chen Ansturm seien die Metz-
ger nämlich nicht vorbereitet
gewesen, sämtliche Schweine-
filets seien ausverkauft gewe-
sen. (jw)

«Appenzeller Filet» statt
Diätküche ohne Salz und Fett
Irene Dörig war der erste
weibliche Koch im Kanton
St.Gallen und einer der ersten
im Schweizer Fernsehen. Um
dies zu erreichen, musste die
Urnäscherin hart gegen den
Zeitgeist ankämpfen.

JOHANNES WEY

FRIEDLISBERG (AG). Irene Dörig
wollte immer nur kochen. Dieses
Ziel hat die gebürtige Urnäscherin
gegen alle Widerstände verfolgt
und es dabei weit gebracht: Als
erste Frau im Kanton St.Gallen
schloss sie, als Jahrgangsbeste, die
Kochlehre ab. Mit 27 Jahren leitete
sie bereits eine Kochschule, und
als sie sich zehn Jahre später selb-
ständig machte, erhielt sie mit
«Schwiizer Chuchi» eine eigene
Fernsehsendung. «Ich hatte un-
glaubliches Glück in meiner Kar-
riere», sagt sie rückblickend. Ende
September geht Irene Dörig in
Pension. In ihrem Fall bedeutet
dies, dass sie sich auf Kochkurse in
ihrem Piemonteser «Altersréduit»
beschränkt.

Lehrlingskommission dagegen

Das «Glück der Tüchtigen»
zieht sich tatsächlich wie ein roter
Faden durch Irene Dörigs Lauf-
bahn. Angefangen bei der Lehr-
stelle im St.Galler Hotel Hecht,
«damals das beste Haus am Platz»,
wie Dörig sagt. Seit sie dort mit
ihrem Vater, einem Käsehändler,
die regelmässigen Händlertreffen
besucht hatte, war ihr klar, dass sie
sich nur dort um eine Lehrstelle
bewerben wollte. Die väterliche
Käsehandlung in Urnäsch gibt es
noch immer. Sie wurde vor ein
paar Jahren an die Migros verkauft

und wird von Irene Dörigs Bruder
Urs geführt. Das Restaurant
Kreuz, das ebenfalls von Dörigs
Vater betrieben worden war, be-
findet sich heute in den Händen
von Leo Dörig, ebenfalls ein Bru-
der Irenes, und seiner Frau.

«Wir stellen keine Frau ein»

Trotz der Zusage vom «Hecht»
hatte Dörig ihre Lehrstelle noch
nicht auf sicher: Die Lehrlings-
kommission hätte die junge Frau
lieber in einem alkoholfreien Res-
taurant oder in einer Diätküche
gesehen. «Ich musste ziemlich
kämpfen», sagt sie. Kämpfen
musste sie auch während der Aus-
bildung als einzige Frau in der
Küche. «Ich lernte den rauhen
Umgangston kennen. Aber mein
Chefkoch stand hinter mir. Er liess
gar nichts auf mich kommen.»

Doch obwohl sie ein ausge-
zeichnetes Abschlusszeugnis vor-
zuweisen hatte, fand Dörig nach
der Lehre keine Stelle, «zumindest
keine, die ich wollte.» In den Ab-
sagen der renommierten Häuser
waren Ende der 1960er-Jahre Sät-
ze wie «leider stellen wir keine
Frau ein» gang und gäbe. «Es war

der absolute Frust», sagt Dörig: Sie
sah sich gezwungen, nun doch
noch eine Lehre als Diätköchin zu
machen. «Man konnte nichts
schön anrichten, sondern musste
alles verkochen oder pürieren –
und dann noch ohne Salz und
Fett. Da machte auch das Probie-
ren keinen Spass.»

Kochschule anstatt Leibkoch

Doch wieder machte sich das
Glück in Irene Dörigs Leben be-
merkbar, als sie eine Anstellung an
der Kochschule der legendären

Agnes Amberg fand. «Zu dieser
Zeit war es üblich, dass die Töch-
ter aus den ‹besseren Familien› im
Raum Zürich dort Kochkurse be-

suchten.» Auf diesem Weg lernte
Irene Dörig die Partnerin des Ver-
legers Max Frey kennen. Die bei-
den wollten Dörig als Koch für ihre
Yacht anstellen, doch davon woll-
te diese nichts wissen. Also fragten
die beiden, was den Dörigs Ziel
sei. «‹Eine eigene Kochschule›,
sagte ich. Eine Woche später bot
Frey an, eine zu bauen. Es war wie
im Märchen.» Mit dieser Anstel-
lung waren auch Kolumnen in der
«Weltwoche» und «Annabelle»
verbunden, welche damals von
Max Frey verlegt wurden.

Eigene Schule, eigene Sendung

Vor 26 Jahren folgte dann ein
weiterer Karrieresprung für Irene
Dörig: Nach der Geburt ihrer
Tochter eröffnete sie im Alter von
37 Jahren ihre eigene Schule, «Ire-
ne’s Cuisine» im aargauischen
Friedlisberg. Kurz zuvor war sie
bereits vom Schweizer Fernsehen
für die Sendung «Schwiizer Chu-
chi» verpflichtet worden. «Das war
ein Traum. Eine bessere Werbung
konnte ich mir gar nicht wün-
schen», sagt Dörig. In 23 Folgen
stellte sie für alle (Ganz-)Kantone
ein Rezept vor. Für den Auftakt be-
sann sie sich auf ihre Heimat zu-
rück und kreierte das «Appenzel-
ler Filet» (Kasten) mit Mostbröckli
und Appenzeller Käse. «Das war
damals der absolute Renner, und
auch heute noch werde ich am
häufigsten darauf angesprochen.»
Ansonsten hat die 63-Jährige, ab-
gesehen von Besuchen bei Ver-
wandten, keinen Bezug mehr zum
Appenzellerland. «Aber wenn ich
privat koche, dann liebe ich Chäs-
hörnli, Siedwürste – die Alltagskü-
che aus meiner Kindheit.»

www.irenes-cuisine.ch

Alpabfahrt
blockiert Verkehr
HINTERLAND. Am nächsten
Samstag, 15. September, kommt es
zwischen der Schwägalp und Ur-
näsch sowie auf den Strecken
Urnäsch–Waldstatt und Urnäsch–
Hundwil zu Verkehrsbehinderun-
gen, wie die Ausserrhoder Kan-
tonspolizei mitteilt. Grund dafür
ist eine Alpabfahrt. Die Staats-
strasse zwischen der Schwägalp
und Urnäsch ist zwischen 9 und
13 Uhr gesperrt. Zwischen 9und17
Uhr muss zudem auf den Strecken
von Urnäsch nach Waldstatt und
Hundwil mit Verkehrsbehinde-
rungen gerechnet werden. (kpar)

Anzeige

JOURNAL

SVP Heiden: Zweimal
Nein, einmal Freigabe
HEIDEN. Die SVP Heiden hat an
ihrer Mitgliederversammlung die
Parolen für die nationalen Ab-
stimmungen vom 23. September
gefasst. Laut einer Mitteilung
empfiehlt die Partei, die Volks-
initiative «Schutz vor Passivrau-
chen» und den Bundesbeschluss
über die Jugendmusikförderung
abzulehnen. Zur Initiative «Siche-
res Wohnen im Alter» wurde die
Stimmfreigabe beschlossen.
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Andrea Caroni

Beschaffung:
Caroni mit
Interpellation
Während mindestens zehn
Jahren hat der Bund keinen
Beschaffungsauftrag ins
Appenzellerland vergeben.
Der Ausserrhoder Nationalrat
Andrea Caroni will wissen
warum.

BERN. Der Ausserrhoder Natio-
nalrat Andrea Caroni hat gestern
eine Interpellation zur Beschaf-
fungspolitik des Bundes einge-
reicht. Darin verlangt er vom Bun-
desrat eine Antwort auf die Frage,
weshalb ins Appenzellerland kei-
ne Beschaffungsaufträge verge-
ben werden. In der Interpellation
heisst es im Wortlaut: «Wie ist es
zu erklären, dass die beiden Ap-
penzeller Kantone gemäss Daten-
bank des Bundes als einzige Kan-
tone noch nie bei einer öffent-
lichen Beschaffung des Bundes
berücksichtigt wurden?»

Kein Auftrag in zehn Jahren

Caroni bezieht sich in seiner
Interpellation auf einen Bericht in
der «Sonntagszeitung» von An-
fang August. Dass das Appenzel-
lerland bei einer Beschaffung

«noch nie» berücksichtigt wurde,
ist allerdings nicht gesichert: Die
entsprechende Datenbank
www.simap.ch wurde erst vor
zehn Jahren ins Leben gerufen.
Ausserdem ist der Bund gemäss
«Sonntagszeitung» erst seit 2009
verpflichtet, Aufträge über 230000
Franken öffentlich auszuschrei-
ben. Dieses Verfahren wird von
der Welthandelsorganisation
(WTO) vorgeschrieben. Trotz-
dem: Bei einem Blick in die Si-
map-Datenbank ist festzustellen,
dass kein Bundesauftrag ver-
zeichnet ist, der ins Appenzeller-
land vergeben worden wäre.

Osten und Westen geschnitten

Im Artikel der «Sonntagszei-
tung» ist weiter zu lesen, dass der
Bund einen Drittel aller Grossauf-
träge unter der Hand vergibt – ob-
wohl dies nur in Ausnahmefällen
gestattet ist. Ausserdem würden
Betriebe aus dem Kanton Bern im
Verhältnis zu dessen Wirtschafts-
kraft überdurchschnittlich oft be-
rücksichtigt, während insbeson-
dere die Ost- und Westschweiz
vernachlässigt würden. (jw)

Kopfschmerzen
nach Unfall
HERISAU. Gestern entstand bei
einem Verkehrsunfall in Herisau
Totalschaden an zwei Personen-
wagen, teilt die Ausserrhoder
Kantonspolizei mit. Der Unfall er-
eignete sich, als eine Autofahrerin
beim Lichtsignal beim Restaurant
Senke an der Alpsteinstrasse ab-
rupt stoppte. Der nachfolgende
Lenker konnte eine Kollision trotz
Vollbremsung nicht mehr verhin-
dern. Die Lenkerin des vorderen
Fahrzeugs litt in Folge des Unfalls
unter Kopfschmerzen. (kpar)

Eine von zwei
Vakanzen besetzt
HEIDEN. Mit der Wahl von Priska
Bachmann Forrer konnte der Ge-
meinderat Heiden gemäss einer
Mitteilung der Gemeindekanzlei
eine Vakanz in der Kommission
Umweltschutz besetzen. Die
Kommission war bereits seit län-
gerem unvollständig besetzt.
Trotz der Wahl von Priska Bach-
mann bleibt aber ein weiterer Sitz
in der Umweltschutzkommission
vakant, heisst es weiter. (gk)


