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BROSMETE

Sexual-
dimorphismus
im Alltag

I n einem Buch über die Ge-
schichte der Kartographie
lese ich, dass Geographie

die vom Sexualdimorphismus
kognitiver Fähigkeiten am meis-
ten betroffene Wissenschaft sei.
Einfacher gesagt: «Warum Män-
ner nicht zuhören und Frauen
nicht Karten lesen können.» Das
interessiert mich natürlich, war
doch Geographie ein Fach, das
ich gerne unterrichtete, wobei
mir, ehrlich gesagt, diesbezüg-
lich nie ein Unterschied zwi-
schen Schülerinnen und Schü-
lern aufgefallen wäre. Gemäss
dem Buch schienen Studien zu
bestätigen, dass Männer den
Frauen in Bereichen wie räum-
liches Vorstellungsvermögen,
Navigation und eben Karten-
lesen überlegen wären. Aller-
dings gab es auch die Vermu-
tung, dass Männer nur deshalb
besser Karten lesen können, weil
Karten von Männern für Män-
ner gemacht werden. Das würde
aber heissen, dass Frauen wohl
ebenso gut Karten lesen könn-
ten, wenn denn die Karten ihre
Fähigkeiten ansprechen würden.
Auch das wurde untersucht und
siehe da: Männer orientieren
sich eher an weitläufigen An-
haltspunkten wie grossen Flä-
chen oder Linien, während sich
Frauen mehr auf Orientierungs-
punkte wie auffällige Gebäude,
Landschaftsformen oder mar-
kante Details konzentrieren.
Dies erklärt auf einfache Weise
das Phänomen, dass bei Paaren,
die zum Einkaufen fahren, der
Mann zielsicher den Supermarkt
ansteuert, wenn er aber los-
geschickt wird, Zopfmehl vom
Gestell zu holen, hilflos zwi-
schen den Regalen steht.

Bezogen auf das eingangs er-
wähnte Zitat ist mir jetzt auch
klar, warum ein Navigations-
gerät neben der Kartendarstel-
lung – Frauen können nicht
Karten lesen, Männer schon –
auch noch die Stimme von Yan-
nick respektive Susi hat, die
fortlaufend den Weg erklärt:
Männer können nicht zuhören,
Frauen schon. Beim Ausfall des
Navis tritt also das absolute
Worst-Case-Szenario dann ein,
wenn die Liebste mit der Karte
auf dem Schoss ihrem Liebsten
erklärt, wo’s langgeht. Ein Wun-
der, dass wir nicht immer noch
auf der Hochzeitsreise sind!

Peter Abegglen

Willkomm dem
Eissport-Verband
HERISAU. Heute treffen sich rund
130 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer im Sportzentrum Heris-
au zur Verbandsmeisterschaft
des Ostschweizer Eissport-Ver-
bandes (OEV) im Eiskunstlau-
fen. Im Namen des Gemeinde-
rates wie auch der Bevölkerung
begrüsse ich herzlich die Teil-
nehmenden aus beiden Appen-
zell, St. Gallen und Glarus sowie
aus dem Thurgau und Graubün-
den, deren Kader ebenfalls ein-
geladen sind, da sie mit dem
OEV-Kader trainieren.

Etliche von ihnen kennen He-
risau schon von Trainingseinhei-
ten her, nun gilt es aber ernst:
Heute geht es um die bestmögli-
che Leistung im Vergleich mit
anderen, aber auch um eine Top-
Leistung im Rahmen der eigenen
Möglichkeiten. Dafür drücke ich
allen die Daumen. An den äusse-
ren Bedingungen sollte es nicht
liegen. Unser Eismeister hat sich
wieder besondere Mühe gege-
ben, damit das Eis gute Verhält-
nisse bietet, ebenso die anderen
Angestellten des Sportzentrums,
die die Gäste betreuen. Und wer
weiss, vielleicht gönnt sich der
eine oder die andere zur Regene-
ration einen Aufenthalt im ange-
schlossenen Hallenbad oder im
Wellness-Bereich.

Nun wünsche ich allen,
den Teilnehmenden und den
Zuschauerinnen und Zuschau-
ern, spannende und erfolgreiche
Wettkämpfe.

Renzo Andreani
Gemeindepräsident Herisau

Diese Busfahrer scheuen keinen Einsatz

A
b April ist es so weit:
Dann schickt der
Bund ÖV-Tester
durchs Land, die den

Verkehrsunternehmen in
puncto Sauberkeit, Kunden-
freundlichkeit und Sicherheit
auf die Finger schauen sollen.
Zu den ersten Kantonen, in
denen die Tester im Einsatz
sind, gehören die beiden
Appenzell.

Meine Erfahrungen mit dem
öV spielen sich grösstenteils in
Bussen in und um Herisau ab.
Ich teste sie sozusagen tagtäg-
lich, besonders intensiv letzten
Mittwoch: Nein! Mein Zug aus
St. Gallen hat Verspätung. Nach
Fahrplan hätte ich meinen Bus
in Herisau längst verpasst. Ich
sprinte durch die Unterführung
und stelle überrascht fest, dass
der Bus mit offenen Türen auf
die Zugpassagiere wartet. Ich
will eintreten, doch der Busfah-
rer versperrt mir den Weg. Er
zeigt auf meinen offenen
Energy-Drink. Ich verspreche,
während der Fahrt keinen
Schluck zu nehmen. Er zeigt
unbeirrt auf den Mülleimer aus-
serhalb des Busses. An der
Haltestelle Wiesental steigt ein
älterer Herr zu. Irgendetwas
klappt mit dem Lösen seines
Tickets nicht. Der Automat rat-
tert zwar, aber druckt nicht. Das
fällt dem Busfahrer auf. Dem
Senior ist es peinlich, dass
wegen ihm der Bus aufgehalten
wird. Alle starren nervös auf ihre
Uhren. Der Senior lehnt das
Hilfsangebot des Fahrers ab.
Nichts da, der Busfahrer hält
den Bus an und geht nach hin-
ten. Geduldig erklärt er, wie das
Lösen funktioniert.

Wo ist der Ramsenburgweg?

Drei Stunden später muss ich
wieder auf den Bus. «Entschul-
digung, wann fährt am Bahnhof
der Bus Richtung Ramsen?» Wie
aus der Pistole geschossen, zählt
mir der Fahrer die Abfahrts-
zeiten auf. Kurz darauf sitze ich
am Bahnhof im Bus, da fällt mir
ein, dass ich vergessen habe
nachzusehen, wo ich für den
Ramsenburgweg aussteigen
muss. Ich wage mich zum Bus-
fahrer vor. Er überlegt eine

Sekunde länger als erwartet,
schliesslich gibt es auf dieser
Strecke nicht viele Strassen und
Wege, die von der Busroute ab-
biegen. Er fragt nach der ge-
nauen Adresse und sagt, er ver-
mute an der Haltestelle
Tüfenau. Aber wir könnten ja
gemeinsam nachsehen. Lang-
sam fahren wir auf die Halte-
stelle zu. Wir sind die einzigen
im Bus. Links erblickt er den
Weg. Als ich aussteige, sagt er
mir entschuldigend, dass er sich
wirklich nicht sicher gewesen
sei. Macht nichts. Auf der Rück-
fahrt zur Redaktion wollen am
Obstmarkt zwei Jugendliche mit
Energy-Drinks in der Hand ein-
steigen. Der Busfahrer lässt die

Türe gleich ganz geschlossen
und zeigt auf den Mülleimer an
der Haltestelle. Dann dürfen sie
mit.

Frei fahren und dolmetschen

Später am Abend steige ich
wieder in den Bus. Oh nein,
meine Stempelkarte ist aufge-
braucht und nur eine Fünfziger-
note in meinem Geldbeutel.
Ach, der Busfahrer wird mir
sicher helfen. Tat er auch, aber
anders als erwartet. Der Bus
fährt schon, da gestehe ich ihm
mein Malheur. Leider könne er
auch nicht wechseln. Er zuckt
mit den Achseln. Ich erwarte
schon, dass er abrupt bremst
und mich rauswirft. Wohin ich

denn müsse? Das gehe schon in
Ordnung. Er zeigt in Richtung
Sitzplätze. Am Bahnhof kann ich
mich dann endlich für die vielen
Zumutungen, die ich den Ver-
kehrsbetrieben bereite, revan-
chieren. Im Vorbeilaufen sehe
ich, wie in einem anderen Bus
ein Mann versucht, ein Ticket
zu lösen. Der Busfahrer versucht
ihm mit Händen und Füssen zu
helfen, denn der Mann spricht
kein Deutsch. Doch der Busfah-
rer spricht auch nicht wirklich
Englisch. Also trete ich ein und
übersetze zwischen den beiden.
Mein Fazit: viel Kulanz aber kein
Energy-Drink.

Chris Gilb
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Wer mit einem offenen Energy-Drink in Herisau einen Bus betreten will, dem wird der nächste Kübel gezeigt.

Zuberbühler gegen eigene Fraktion
Ausserrhodens Nationalrat David Zuberbühler will kein Bundesgesetz für längere Ladenöffnungszeiten.
Er spricht von Einschnitt in die Kantonssouveränität. Mit dieser Haltung steht er quer in der SVP-Fraktion.

ROGER FUCHS

HERISAU/BERN. Am Montag be-
ginnt in Bern die Frühjahrs-
session der eidgenössischen
Räte. Der Nationalrat wird ein
Bundesgesetz diskutieren, das
die Ladenöffnungszeiten teilhar-
monisieren will. Demnach sollen
Detailhandelsbetriebe von Mon-
tag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr
und am Samstag von 6 bis 19 Uhr
geöffnet sein dürfen. «Die SVP-
Fraktion ist für das neue Bundes-
gesetz, ich dagegen», sagt der
Ausserrhoder SVP-Nationalrat
David Zuberbühler. Am liebsten
wäre ihm, wenn gar nicht auf die
Beratung eingetreten würde.
«Das Ganze ist ein Eingriff in die
Souveränität der Kantone.» Zu-
berbühler erwähnt Kantone wie
St. Gallen, Luzern oder Freiburg,
in denen längere Ladenöff-
nungszeiten abgelehnt wurden.
In Ausserrhoden seien diese seit
1948 sogar noch eine Stufe tiefer
angesetzt und Sache der Ge-
meinden.

Auch das Argument, län-
gere Ladenöffnungszeiten seien
wegen des Einkaufstourismus
nötig, lässt David Zuberbühler
nicht gelten. «Wenn Leute für

ihre Einkäufe ins Ausland fahren,
hat dies mit dem Preis zu tun
und nicht mit längeren Laden-
öffnungszeiten.»

Steuern für Unternehmen

Ebenfalls im Nationalrat bera-
ten wird in der kommenden Ses-
sion die Unternehmenssteuer-
reform III. In Appenzell Ausser-
rhoden sei diesbezüglich gute
Vorarbeit geleistet worden, so
Zuberbühler. Bereits heute ge-
höre man zu den Kantonen mit
den tiefsten Unternehmenssteu-
ern. Dass diese tief angesetzt
werden, ist ganz im Sinne
des Ausserrhoder Nationalrats.
Müssten die Unternehmen
weniger Steuern bezahlen, wür-

den sie mehr in ihr eigenes
Unternehmen, in Arbeitsplätze
und in die Wirtschaft investie-
ren. Des weiteren würden die tie-
fen Unternehmenssteuern auch
im internationalen Standort-
wettbewerb dazu beitragen, als
Land attraktiv zu bleiben.

Zubringer Appenzellerland

Was die kleine Kammer be-
trifft, so erwähnt der Ausserrho-
der Ständerat Andrea Caroni
gleich als erstes den National-
strassen- und Agglomerations-
verkehrs-Fonds (NAF). Dieser
liegt mit dem Vorschlag auf dem
Tisch, den Netzbeschluss zu in-
tegrieren. Dadurch würden rund
400 Kilometer bestehender

Hauptstrassen ins Nationalstras-
sennetz übergehen, darunter
auch der Zubringer Appenzeller-
land. «Der Bund wäre demnach
auch für künftige Ausbauten wie
die Umfahrung Herisau zustän-
dig», sagt Caroni. Vor einem hal-
ben Jahr befand sich der NAF be-
reits ein erstes Mal im Ständerat,
damals noch ohne Integration
des Netzbeschlusses. Die Ange-
legenheit wurde zurückgewie-
sen.

Aus Ausserrhoder Sicht eben-
falls relevant ist das Heilmittel-
gesetz, welches sich in der
Schlussrunde befindet. Wie
Andrea Caroni festhält, geht es
dabei um eine erleichterte Zulas-
sung für gewisse traditionelle
Medikamente. Dazu zähle auch
der Bereich der Naturheil-
medizin, die im Appenzellerland
verbreitet ist.

Als Kantone mit viel Wald sind
Innerrhoden und Ausserrhoden
auch vom Waldgesetz betroffen,
das sich im Bereinigungsverfah-
ren befindet. Sowohl National-
wie auch Ständerat diskutieren
die Sache nochmals. Im Fokus
steht dabei die Förderung des
Waldes und die Art und Weise,
wie dieser genutzt werden soll.

Rücktritte aus
Kommissionen
SPEICHER. Bis Ende Januar sind
folgende Rücktritte eingegan-
gen: Aus der Kulturkommission
David Vosseler (sofortiger Rück-
tritt wegen Wohnortswechsels),
Anick Reto Volger. Der Rat hat
im Dezember 2015 als sofortigen
Ersatz für David Vosseler neu
Hannelore Schärer in die Kultur-
kommission gewählt. Aus der
Kommission Fondsverwaltung
des Bildungs-, Kultur- und So-
zialfonds Speicher Werner Krüsi;
aus der Kommission Wahlbüro
Karin Christen; aus der Baube-
willigungskommission Martin
Rytz und Edgar Wick. (gk)
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David Zuberbühler
Nationalrat
Appenzell Ausserrhoden
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Andrea Caroni
Ständerat
Appenzell Ausserrhoden

Auto fährt in
Kehrichtwagen
TEUFEN. Am Donnerstag kurz vor
12.30 Uhr fuhr ein 66jähriger
Automobilist mit seinem Fahr-
zeug im Bereich der Tankstelle
Ebni rückwärts aus einem Park-
platz. Laut einer Polizeimit-
teilung kollidierte er bei diesem
Manöver mit einem Kehricht-
lastwagen. An den beiden Fahr-
zeugen entstand dabei Schaden
in der Höhe von einigen hundert
Franken. Personen wurden nicht
verletzt. (kpar)

In Zaun und
Lieferwagen
HERISAU. Am Donnerstagmorgen
um 9.40 Uhr wurde ein mit sei-
nem Auto von der Steblenstrasse
in Richtung Saum fahrender
Lenker durch einen rückwärts in
die Strasse fahrenden Lieferwa-
gen überrascht. Er verlor auf der
schneebedeckten Fahrbahn die
Herrschaft über sein Fahrzeug
und kollidierte rechts neben der
Fahrbahn mit einem Lattenzaun
und anschliessend mit dem
Lieferwagen. Laut Mitteilung der
Polizei entstand an den Fahr-
zeugen und am Gartenzaun
Schaden in der Höhe von rund
zehntausend Franken. Personen
wurden nicht verletzt. (kpar)


