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Die Hundwilerin Ruth Ger-
mannwurde zur Lebensrette-
rin für drei ausrangierte Lege-
hennen,wieKiebitz via Internet-
plattformFM1Today erfuhr.Die
Tierhilfe Schweiz versuche je-
weils, einige Hühner an Privat-
personen zu vermitteln und sie
dadurch vor demTod zu bewah-
ren. RuthGermann gehört zu je-
nen, die helfen wollten. Die Be-
treiberineinerKatzenpensionhat
deshalbvergangeneWocheextra
einen Hühnerstall gekauft und

aufgebaut.DafürmusstedasKat-
zengehegeetwasverkleinertwer-
den. «Die Katzen sind von ihren
neuen Nachbarn sehr fasziniert,
für sie ist es fast wie Kino .»

«DassdieFDPschweizweit im
Aufwindist,hatmannunauch
inAppenzell Innerrhodenmit-
bekommen –undflugseineKan-

tonalpartei gegründet», schrieb
die «Sonntags-Zeitung» in ihrer
Rubrik Politohr. Der Ausserrho-
der Ständerat Andrea Caroni
habe seinen Nachbarn mit den
Worten gratuliert: «Jetzt gibt es
dieAppenzellerFreiheitsliebe im
Doppelpack.» Noch ist die FDP
Innerrhoden aber nicht Teil der
FDP Schweiz – sie hofft noch auf
dieAufnahmedurchdieLandes-
partei.Umdort gutWetter zuma-
chen, hat die kleine FDP AI vor-
sorglichverlauten lassen,mansei
«zufrieden mit der Arbeit der

FDP-Vertreter in Bern». Kein
Wunder, gibt’s da Blumen von
Caroni, findet Kiebitz.

Eine eher traurige Geschichte
hat Kiebitz in der «NZZ am
Sonntag»gelesen.EineRepor-
terinhatDavideChiumientoan
seinem letzten Arbeitstag als
Spieler des FC Zürich begleitet.
Das Porträt wirft einen Blick zu-
rück ins Leben des Fussballers.
Der 14-Jährigewar ein sovielver-
sprechendes Talent, dass ihn Ju-
ventus in die Jugendabteilung
holte.Der feingliedrige Jungeaus
Heidenwurde 2004 zumbesten
Nachwuchsspieler Italiens ge-
wählt. Nun ist vieles anders und

der heute 32-Jährige sucht einen
neuenVerein.Vielleicht erbarmt
sich ja der FC St.Gallen und holt
den verlorenen Sohn zurück in
dieHeimat.

In die Gratispostille 20 Minu-
tenhatesderHerisauerPhilipp
Eugster aliasDonPhilippomit
seinenungewöhnlichenNeigun-
gen gebracht. Der 33-Jährige
habeeinegrosseLeidenschaft für
Horror- undsogenannteSplatter-
filme, las Kiebitz. Das Thema
«Gut gegen Böse» habe ihn
schon als Kind fasziniert, so
Eugster. «Allerdings half ich
meistensdenBösen.»SeinenAc-
tionfigurenhabe er beimSpielen
oft den Kopf abgerissen. «Ich

habe sie dannmitMamasNagel-
lack blutig angemalt, sehr zum
Unmutmeiner Eltern.»

Als «jungen Joe Cocker» beti-
teltedie«BernerZeitung»den
Musiker Marius Bär. An den
Music Days in Steffisburg habe
der jungeAppenzellermit seiner
rauchigenStimmeüberzeugtund
sogar einen Song in Berner
Mundart angestimmt. Seine Er-
klärung für das sprachliche
Fremdgehen:«Ichbinein stolzer

Appenzeller, aberderBernerDia-
lekt ist einerder schönsten inder
Schweiz!»

Kiebitz

Nachgefragt

Nervenkitzel vor
demKinderfest

Nächste Woche sind die ersten
Termine fürdasKinderfest inHe-
risau.DieProben fürdenUmzug
und das Bühnenprogramm sind
invollemGange.Heutefindetdie
Generalprobe statt. Simone
Mettler, eine der beidenVerant-
wortlichendesBühnenprogram-
mes, gibtAuskunft,wieesumdie
Kinderfestvorbereitungen steht.

SimoneMettler,wie laufen
dieProben?
Die Hauptprobe am Montag lief
ohne Probleme ab. DieMusik ist
zusammengeschnitten und mit
den Einsätzen der Kinder hat al-
les geklappt.

Wie langeprobendieKinder
schon?
Das ist ganz individuell. Seit letz-
tem November steht das Motto
«Wir lieben Musik» fest. Die
Schulhäuser bereiten sich seit
einigenMonaten vor.Die Lehre-
rinnen und Lehrer hatten dieses
Jahr wieder viele kreative Ideen.

ZumBeispiel?
Es gibt Vorführungen mit riesi-
gen, selbst gebastelten Tieren,
verschiedenen Tanzeinlagen,
Stierkämpfen und vielemmehr.

Sinddie Schülerinnenund
Schüler schonnervös, oder
sinddieVerantwortlichen
nervöser?
KleinbisGross freut sichundalle
sind sehr motiviert. Das Kinder-
fest ist einfach ein richtig «lässi-
ger»Anlass.ObdieKinder schon
nervös sind, könnendieLehrper-
sonenbesser beurteilen, aber ich
denke, dass zur Vorfreude auch
eine gewisse Nervosität gehört.
WirVerantwortlichen freuenuns
sehr auf das Kinderfest. Nerven-
kitzel, dass heute bei der Gene-
ralprobe alles klappt, habe ich
schon. Es sind professionelle
Tontechniker mit einer riesigen
Anlage dabei. Ich hoffe, dass es
mit der Musik keine Probleme
gibt. Aber wenn heute alles rich-
tig läuft, ist am Kinderfest nur
noch dasWetter eineHerausfor-
derung.

Waskannmanvom
diesjährigenKinderfest
erwarten?
Eswirdeinvielseitigesund farbi-
ges Fest und es gibt ein tolles
Bühnenprogramm. Das Pro-
grammdauert etwadrei Stunden
und zum Abschluss singen alle
Kinder zusammen das Kinder-
festlied.Manwird viele freudige
Kindergesichter antreffen, aber
auch die Lehrpersonen und Er-
wachsenen werden ein Lächeln
imGesicht haben. (sle)

Simone Mettler ist Mitverantwort-
liche des Bühnenprogrammes am
Kinderfest. Bild: PD

SelteneGäste bezahlenmehr
Brülisau Nebst der geschlossenen «Krone» sorgt jetzt auch noch das Restaurant Rössli für Aufsehen:

Einheimische bezahlenweniger für einMittagessen als Touristen. DerWirt begründet.

Elias Eggenberger
elias.eggenberger@
appenzellerzeitung.ch

DieTouristiksuchmaschineTrip-
advisor spuckt achtBewertungen
zumRestaurantRössli inBrülisau
aus. Diese sind durchgehend
positiv. In den Kommentaren
werdendasEssenunddie schöne
Lage gelobt. Den Touristen
scheint zudem das appenzell-
ische Flair zu gefallen. Mit der
Gesamtbewertung«sehrgut»er-
reicht das «Rössli» das zweit-
höchste Resultat. Doch jetzt
macht ein eigenartiges Gerücht
die Runde: Einheimische Gäste
würden im «Rössli» bevorzugt
und müssten für das Mittags-
menüwenigerbezahlen.EinGast
lässt die Redaktion wissen, dass
er an zwei aufeinanderfolgenden
Tagen imRestaurant zumMittag-
essenvorbeiging.BeideMalebe-
stellte er dasselbeMenü, bezahl-
te jedochunterschiedlichePreise.
Am ersten Tag kostete ihn der
Dreigänger 15Franken, amzwei-
tenTag rund 24Franken. Als der
Gastnachfragte,warumes teurer
sei als am Vortag, sagte die Kell-
nerin, sie habe ihn für einenAus-
wärtigengehalten.Einheimische
würdenVergünstigungenbekom-
men.Die zehnFranken, die er zu
viel bezahlte, wollte der Gast
nichtmehr zurück.

Jürg Neuenschwander, Wirt
des «Rösslis», bestätigt die Aus-
sage.«EinheimischenArbeitern,
die fast täglichbei unseinkehren,
gewähren wir beim Tagesmenü
eineVergünstigung.»DiePortio-
nenseienaberentsprechendklei-
ner, da die Arbeiter meistens
nicht viel Zeit zumEssenhätten.
Für Getränke müssen sie gleich
viel bezahlen wie andere Gäste.
Offiziell deklariert ist die Ver-
günstigung nicht. «Wir haben

keine Preisangabe beim Menü.
Die Stammgästewissen, dass sie
es für 15 Franken bekommen.»
Den Preisnachlass allen Gästen
zu gewähren, sei keine Option.
«Eswürdenicht rentieren.Wenn
ich dasMenü für 15 Franken ver-
kaufen würde, verdiente ich zu
wenig daran», so der Wirt. Das
Angebot für Stammgäste sei rei-
nerGoodwill. Ziel desPreisnach-
lasses sei es, dieStammgästewei-
terhin zu behalten. «Ich muss
schliesslich die Löhne meiner
Mitarbeiter und den Unterhalt
auch ausserhalb der Saison be-

zahlen. Die Einheimischen sind
es, die mich durch den Winter
bringen.Deshalbmuss ichversu-
chen, eine Kundenbindung auf-
zubauen. Ich will mit dieser Ak-
tionniemandendiskriminieren»,
sagt er. Reklamationen von Tou-
risten habe es bisher noch keine
gegeben.

Vergleichbarmit einem
Mitarbeiterrabatt

GuidoBuob,Geschäftsführervon
Appenzellerland Tourismus AI,
schautnimmtdieSachegelassen:
«Es ist eigentlich wie ein Mit-

arbeiterpreis. Arbeiter, die bei-
spielsweise bei der Kastenbahn
arbeiten und täglich vorbeikom-
men, erhalten eine Vergünsti-
gung.Das ist ähnlichwie in einer
Mensa. So gesehen, ist das völlig
legitim.» Er könne sich vorstel-
len, das solche Vergünstigungen
üblich sind in der Branche.
«Wenn ich in den Gallusmarkt
einkaufengehe, bezahle ichauch
mehr als ein Coop-Mitarbeiter.
Ich denke, der Rabatt, den das
‹Rössli› den Arbeitern gewährt,
ist vergleichbar mit einem Mit-
arbeiterrabatt.»

Das Restaurant Rössli verlangt von wiederkehrenden Arbeitern weniger für ein Mittagessen. Bild: Elias Eggenberger

JürgNeuenschwander
Wirt Restaurant Rössli

«DiePortionensind
entsprechendkleiner,
dadieArbeiter
meistensnicht viel
Zeit zumEssen
haben.»


