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BROSMETE

Leserfragen:
Ostwestfale?

N eulich erreichte mich
eine Postkarte von
Herrn G. aus A. Er fragt:

«Uns Appenzeller gibt es als
Innerrhoder und als Ausserrho-
der. Gibt es auch verschiedene
Ostwestfalen?»

Lieber Herr G., nachdem der
Mensch aus Ostwestfalen einem
Fremden gegenüber – und
fremd sind für ihn alle, die keine
Ostwestfalen sind – zunächst
einmal geklärt hat, dass er zwar
eben auch Deutscher, vor allem
aber Ostwestfale sei, beginnt er
weiter zu differenzieren. So bin
ich selbst zwar Ostwestfale, ge-
nauer aber und auch eigent-
licher ein Engeraner. Und noch
genauer ein Oldinghauser.
Oldinghausen ist, das dürfte in-
zwischen hinlänglich bekannt
sein, die Perle Ostwestfalens. So
wie Bühler die des Appenzeller-
landes. Und allein deshalb kann
er das gar nicht oft genug be-
tonen.

Doch nun zu den Fakten.
Weil Ostwestfalen die längste
Zeit Untertanengebiet war,
haben wir immer wieder neue
Namen bekommen. Die Römer
nannten uns Angrivarier. Das
waren wohl schon damals die
Engern, die sich als germani-
sches Volk nach der Völker-
wanderung dort niedergelassen
hatten. Sie wurden später Teil
des Stammesherzogentums
Sachsen. Kurz nach dem Jahre
Null unterwarfen sie sich nach
einem misslungenen Aufstand
den Römern. Später, zur Zeit der
Sachsen, siedelten sie mittig
zwischen den Ostfalen und den
Westfalen, die ebenfalls Sachsen
waren.

Nach den Sachsenkriegen
unterwarfen sie sich Karl dem
Grossen und liessen sich unter
zaghaftem Protest christianisie-
ren. Danach waren die Engern
christianisierte Sachsen unter
Frankenherrschaft. Noch später
wurden sie zu Westfalen, Lip-
pern, Preussen, Ostwestfalen –
wie immer die Herrschende
Klasse sie nannte. Sie liessen
die Schweden und die Franzo-
sen genauso wie die britischen
Besatzungstruppen über sich
ergehen und ertrugen sie mit
der gleichen Langmut, mit der
sie auch Napoleon erduldet
hatten. Kurz: die Engern unter-
warfen sich bereitwillig jedem
beliebigen, militärisch ge-
schickterem Herrn. Haupt-
sache, die Kontinuität im Dorf
blieb gewahrt.

Lars Syring
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Die Strecke St.Gallen–Winkeln–Herisau–Appenzell sollte gemäss Netzbeschluss ins nationale Strassennetz aufgenommen werden.

«Leider nein»
für Samira
DUBAI/HERISAU. Wie Vujo, Samira
und deren Eltern am Tisch bei-
sammensassen (auf einer Yacht
irgendwo vor Dubai, in der Fi-
nalfolge des «Bachelors» gestern
abend auf 3+), sah das locker
und stimmig aus – im Gegensatz
zum irgendwie etwas knorzigen
Treffen von Vujo mit Michaelas
beiden Freundinnen.

Der Bachelor entschied sich
allerdings mit seiner allerletzten
und kostbarsten Rose für die
24jährige Thunerin. Michaela
war bislang quasi die Vize-Ge-
winnerin vom Dienst gewesen:
Im Doppeldate mit Samira am
Strand hatte sie den Kürzeren ge-
zogen, am Schluss der 7. Folge
stand sie mit einem Bein schon
auf der Treppe zum Flugzeug,
ehe Vujo dann noch eine Extra-
rose aus dem Hut zauberte.

Michaela galt bald einmal als
schüchtern. Schon ganz am An-
fang hatte sie dabei Vujo einen
Deal vorgeschlagen: Rose gegen
Massage, eine Folge später
schlüpfte sie morgens zu Vujo
ins Bett. Später wurde sie das ge-
brannte Kind in Herzenssachen
– was sie fortan irgendwie auch
zu einer Kandidatin machte, die
mit Hundeblick zu Vujo hoch-
schaute.

Geschadet hat es ihr offen-
sichtlich nicht. Bis zum Schluss
tat sich Vujo angeblich mit der
Wahl schwer. Michaela habe das
«gwüsse Öppis», wonach er ge-
sucht habe, begründete er. Ihre
Gefühle waren längst klar, hatte
sie sich doch als «echt verliebt»
bezeichnet – wenn das kein
Killerargument ist in einem sol-
chen Rennen. Samira hingegen
hatte sich «verlueget», dann war
sie «verknallt».

Ihr Image als «schüchs Meitli»
schüttelte die Herisauerin ab,
fortan erschien sie als die Sport-
lich-Ehrgeizige, welche auch mal
gegen andere Ladies austeilte;
dafür setzte es Off-Kommentare
mit rügendem Unterton. Für
Vujo war sie «fast schon zu per-
fekt», ihre zur Schau gestellte
Angst vor Stachelrochen konnte
da auch nichts mehr ändern.

Werden Michaela und Vujo
nun ein Paar, werden sie heiraten
und Kinder haben? Oder war
alles ein Spiel? Wen kümmerts.
Der nächste «Bachelor» kommt
bestimmt, wie der Sender 3+ an-
kündigte. (ua)

Säntiswetter
Quelle: MeteoSchweiz

Montag, 16. Dezember 2013
7 Uhr 13 Uhr

Bewölkung 0/8 1/8
Wind km/h SW 31 SW 12
Luftdruck, hPa 763.3 763.7
Wetter trocken trocken
Temperatur, C 0.4 4.8
Sonnenschein Vortag,
min 97
Niederschlag, mm 0.0
Neuschnee, cm 0
Totalschneehöhe, cm 100
Nebelmeer, m.ü.M. 600 600

«Sie sind ein gutes Paar»
Gestern abend kam für Samira Tobler das Aus in der Sendung «Der Bachelor». Die Herisauerin wurde
nicht Vujos Herzensdame. Die 21-Jährige ist enttäuscht, freut sich aber für Konkurrentin Michaela.
JULIA NEHMIZ

Nachdem Bachelor Vujo einer
anderen den Vorzug gegeben hat:
Käme für sie nun sein Zwillings-
bruder in Frage?
Samira Tobler: (lacht) Nein, dazu
kann ich gar nicht mehr sagen
als Nein. Zudem hat Vujos Zwil-
lingsbruder bereits eine Freun-
din.

Waren Sie traurig, dass Vujo nicht
Sie erwählt hat?
Tobler: Klar ist man enttäuscht.
Zuerst dachte ich schon, dass ich
Chancen hätte. Doch nach sei-
ner Ansage, er glaube mir nicht,
dass es mir um ihn gehe und
nicht nur ums Weiterkommen,
hatte ich gezweifelt – aber trotz-
dem noch gehofft. Die Hoffnung
stirbt ja zuletzt (lacht). Aber ich
freue mich für Michaela.

Glauben Sie, dass die beiden wirk-
lich ein Paar werden?
Tobler: Das kann ich mir sehr gut
vorstellen, die beiden sind ein
gutes Paar. Sie passen besser zu-
sammen, als ich zu Vujo gepasst
hätte. Zwar hat Vujo wohl in letz-
ter Zeit einigen Seich gemacht,
wie man in den Zeitungen lesen
konnte, und in Clubs mit ande-

ren Frauen geknutscht. Da muss
er sich bei Michaela schon ange-
messen entschuldigen, wenn die
Beziehung Bestand haben soll.

Nun war das bei den beiden ja
nicht gerade Liebe auf den ersten
Blick...
Tobler: Das stimmt, aber man hat
Michaela angemerkt, dass sie
ihn wirklich gern hat. Hinter der
Kamera haben wir oft über Vujo
geredet – Michaela hat eigentlich
andauernd über ihn gesprochen.
Ich hätte nicht gedacht, dass sie
gewinnt, für mich war Lara die
Favoritin. Aber ich bin über-

glücklich, wie es jetzt ausgegan-
gen ist.

Seit Abschluss der Dreharbeiten
durften Sie keinen Kontakt zu Vujo
pflegen. Dieses Sperre gilt nun
nicht mehr, werden Sie sich bei ihm
melden?
Tobler: Vujo ist ein super Typ, wir
haben ein kollegiales Verhältnis.
Er ist schon so etwas wie ein
Freund geworden. Wir werden
bestimmt etwas zusammen un-
ternehmen. Natürlich zusam-
men mit Michaela.

Sie und die anderen Kandidatinnen

wurden als Konkurrentinnen insze-
niert. Haben Sie untereinander
noch Kontakt?
Tobler: Ja, klar, das sind coole
Frauen. Mit einigen werde ich
auch weiterhin befreundet sein.
Und mit Lara habe ich mich
auch wieder versöhnt, wir waren
bereits zusammen im Ausgang.

Ist Ihnen denn seit Ende der Dreh-
arbeiten schon Ihr Traummann
begegnet?
Tobler: Nein, das nicht. Aber das
macht nichts, ich geniesse mo-
mentan mein Single-Dasein. auf
Facebook bekomme ich viele An-
fragen von Männern, die mich
kennenlernen wollen. Doch die
melden sich ja nur, weil sie mich
im Fernsehen gesehen haben.
Ich muss jetzt erst mal die gan-
zen Geschehnisse verarbeiten.

Das ist schon viel Rummel, dem
Sie jetzt ausgesetzt sind.
Tobler: Ich hätte nie gedacht,
dass es so viel Aufhebens um
diese Sendung und um mich
geben würde. Als ich mich als
Kandidatin bewarb, dachte ich,
ich sei nach einer Woche wieder
zu Hause. Doch ich bereue
nichts, es war eine supercoole
Sache.

Bild: Screenshot 3+

Samira Tobler in einer Szene aus der achten Folge.

Vorerst keine Nationalstrasse
Nachdem die Vignettenpreiserhöhung abgelehnt wurde, tritt vorerst auch der Netzbeschluss
nicht in Kraft. Damit seien wichtige Projekte gefährdet, sagt Andrea Caroni.
HERISAU. Der Ausserrhoder Na-
tionalrat Andrea Caroni will vom
Bundesrat wissen, wie es nach
dem Nein zur Vignettenpreiser-
höhung mit dem Netzbeschluss
weitergeht. Er reichte daher eine
Motion ein, worin er eine mög-
lichst rasche Umsetzung des
Netzbeschlusses fordert. Dieser
sähe vor, dass rund 400 Kilo-
meter an Kantonsstrassen ins
nationale Strassennetz überführt
werden. Dazu zählt etwa auch
die Strecke St. Gallen–Winkeln–

Herisau–Appenzell. Bundesrätin
Doris Leuthard vertritt den
Standpunkt, dass das Volk an der
Abstimmung vom 25. November
mit der Vignettenpreiserhöhung
auch den Netzbeschluss ablehn-
te.

«Unselige Verknüpfung»

Andrea Caroni teilt diese An-
sicht nicht: «Das ist eine unselige
Verknüpfung. Der Netzbeschluss
wurde von Regierung und Parla-
ment gutgeheissen. Das Volk

konnte dazu gar nie direkt Stel-
lung nehmen.» Den Netzbe-
schluss nach dem Nein zur Vi-
gnettenpreiserhöhung einfach
unter den Tisch fallenzulassen,
findet Caroni falsch. Es sei frag-
würdig, die Umsetzung des Netz-
beschlusses von der Finanzie-
rung abhängig zu machen, wie
dies der Bundesrat tut.

Wichtig für Umfahrung Herisau

Die Strecke St. Gallen–Win-
keln–Herisau–Appenzell sollte

per 1. Januar 2014 in das Natio-
nalstrassennetz aufgenommen
werden. Damit wäre neu der
Bund für den Unterhalt der
Strasse verantwortlich gewesen.
Auch Sanierungs- und Ausbau-
projekte wären zur Sache des
Bundes geworden. «Für den
Autobahnzubringer und die Um-
fahrung Herisau ist der Netzbe-
schluss ein unerlässlicher Be-
standteil», sagt Andrea Caroni.
Diese Projekte seien ohne Bun-
desgelder gar nicht denkbar. (rh)


