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Omegloset – omeglueget

An die Fersen von Karl Locher
hat sich die «Schweizer Illust-
rierte»jüngstgeheftet.Wieein
junger Steinbock wandere der
Brauereibesitzer durch den Alp
stein, schrieb das Klatschmaga

zin. In sechsanstrengendenStun
denging’s inflottemTempoüber
alle Höger rund um den Seealp
see. Das Geschäft mit Hopfen

und Malz halte offenbar fit,
schrieb die Journalistin, die we
nig vertraut mit hiesigem Voka
bular scheint. Beim Verpfle
gungshalt bei der «Bergalm»
Gross Hütten habe Locher nach
einemhalbenLiterGeissenmilch
verlangt. Nicht dass wir uns nun
SorgenumdessenTrinkfestigkeit
machenmüssten.ZumAbschluss
gab’s nämlich doch noch Bier –
und das nicht zu knapp: «Drei
FlaschenAppenzeller schafftLo
cher locker.»

IllustreGästehatKiebitz jüngst
inTrogenerspäht.Modeschöp
ferinChrista deCarougeunddie
Sängerin La Lupa waren am
Déjeuner sur l’herbe inderNide
ren anzutreffen. Für die, die es
nicht wissen: Die Nideren sind
ein «Biotop», das von Ficht Tan

ner, Theres Hächler, Salome
Lippuner gehegt und gepflegt
wird.

Die Steblenstrasse erscheint
neu im Splittgewand. Die An
wohner der Strasse wurden na
türlich vonGemeindeseite infor
miert.DemSchreibenwar zuent
nehmen,dassZeitfenster gelten,
wanndiebeliebteFreizeitstrecke
befahrenwerdenkannoder eben
nicht. Dumm nur, dass Theorie

und Praxis wieder einmal nicht
imEinklang standen.Kiebitz hat
schon gestaunt, als er sah, wie
eine Anwohnerin morgens das
Haus verlassen wollte und einen
tiefenGrabenvor ihrerHaustüre
vorfand.LinksdavonwarenBau
maschinen amWerk. Nach Plan
hätten die erst morgen kommen
sollen.Wenigstensdurftedie ge
splittete Strasse mit dem Draht
esel jederzeit befahren werden.
Kiebitz meint gehört zu haben,
dass für Anwohner, welche we
gen Grabungsarbeiten nicht
mehrnachHausekönnen, imFo
yer des Gemeindehauses eine
Notschlafstelle eingerichtetwer
den soll.

Andrea Caroni glänzte wieder
einmal mit einer Schlagzeug-
einlage,wieKiebitz in einerGra

tispostille las. Der Ausserrhoder
FDP-Ständerat gehörte zur illust
renTruppederbürgerlichenGeg
ner der Rentenreform, die mit

Zuckerwatte und einem Polit
theater auf dem Berner Bundes
platz auf dieNachteile derVorla
ge aufmerksammachten.

Kiebitz

Hersche gehört zum illustrenKreis
Durchbruch Mit seinemSieg als Gast amNordwestschweizerischen Schwingfest schaffteMartinHersche etwas, was bisher nur

drei Appenzeller Schwingern gelang. Dieser Erfolg bringt demModellathleten eine neueRolle ein.

Bruno Eisenhut
bruno.eisenhut@appenzellerzeitung.ch

Mit dem Sieg am Nordwest
schweizerischenSchwingfest hat
der Appenzeller Martin Hersche
am vergangenen Sonntag end
gültig den Durchbruch an die
nationale Schwingerspitze ge
schafft. Schon mit dem Gewinn
desKranzesamletztjährigenEid
genössischen Schwingfests lie
ferte Hersche ein Meisterstück
ab, ein Sieg an einem Kranzfest
fehlte ihm aber noch. Nun hat er
auch diese Lücke geschlossen.
Nicht vorheimischemPublikum,
sondern an einemTeilverbands
fest, wo der 27-Jährige alsGäste
schwinger von Beginn weg sehr
starkeGegner zugeteilt bekam.

Man muss in den Ranglisten
der Schwingfeste weit zurück
blättern, um einen vergleichba
ren Erfolg eines Appenzeller
Schwingers an auswärtigen Teil
verbandsfesten zu finden. Der
letzte Sieg liegt knapp 20 Jahre
zurück. 1998 gewann Urs Bürg
ler, gleich wie Martin Hersche,
das Nordwestschweizer Teilver
bandsfest.

Gastfreundschaft von
kurzer Dauer

Nach seinem Sieg als Gast am
Nordwestschweizerischen Teil
verbandsfest gehörtMartinHer
sche zumkleinenKreis jenerAp
penzeller Schwinger, denen die
ses Kunststück gelungen ist.
NebstUrsBürgler gelangdies le
diglichdenbeidenSchwingerkö
nigen Thomas Sutter und Ernst
Schläpfer. Während Sutter 1996
am Südwestschweizerischen
Schwingfest reüssierte, sorgte
Ernst Schläpfer indenAchtziger
jahren für die Siege. Als Gast ge
wannernebst demSüdwest und
Nordwestschweizerischen Teil
verbandsfest auch in der Inner
schweiz und im Bernbiet. «Es
freut mich, dass ich gleiches er
reicht habewiediese Schwinger
grössen aus dem Appenzeller
Schwingerverband», sagtMartin
Hersche.

Nah an einem Sieg war im ver
gangenen Jahr der Gaiser Mi
chael Bless. Er stand am Nord
westschweizerischen Schwing
fest im Schlussgang, musste den
Festsieg nach einem gestellten
Gangaber seinemKontrahenten
überlassen. Siege an Teilver
bandsfesten sind deshalb für die
Gäste schwierig zu erreichen,
weil dies der gastgebende Teil

verbandaus sportlicher Sichtmit
allen Mitteln zu verhindern ver
sucht. Den Gästen werden von
Anfang an die stärksten Gegner
ausdemeigenenVerbandgegen
übergestellt, so wie es am Sonn
tag auch bei Martin Hersche der
Fallwar. ZudemkönnendieGäs
teschwinger auch nicht auf
Unterstützungausder Einteilung
hoffen,dadasEinteilungsgericht

lediglich aus eigenen Verbands
vertretern besteht.

Saisonhöhepunkte
stehen bevor

Die Formkurve von Martin Her
sche zeigte in den vergangenen
Jahren stetignachoben.Kurz vor
dem Saisonhöhepunkt Schwäg
alpSchwinget und Unspunnen
Schwinget hat diese den bisheri

gen Höhepunkt erreicht. Schon
amBrünigSchwingethabeer ein
gutes Gefühl gehabt und festge
stellt, dass er mit den besten
mithalten könne, gab Hersche
gegenüber SRF zuProtokoll. Sei
neaktuellenResultate, aber auch
die sechs Kranzgewinne in der
laufenden Saison, bringen dem
Mann mit der ausreichenden
Kondition die Rolle des Leaders

innerhalb der Appenzeller
Schwingerein. Schliesslichbelegt
er in der aktuellen Jahresbesten
listederSchwingerals viertbester
Nordostschweizer den 15. Rang.
Ideale Voraussetzungen für das
bevorstehende Schwägalp
Schwinget.DieReihederKarrie
rehöhepunkte von Hersche darf
amSonntag amGrossanlass ger
neweitergehen.

Die orangen Schuhe sind eines der Markenzeichen vonMartin Hersche. Mit dem Sieg in Therwil schaffte er den endgültigen Durchbruch an die Spitze. Bild: Key/Georgios Kefalas

Selbstunfall
mit Auto

Heiden Am Montag um 18 Uhr
befuhr ein 25jährigerMannmit
seinemAuto, vonKaienherkom
mend, die Nebenstrassen Rich
tungOberegg.Als ihmimBereich
GstaldeneinFahrzeugentgegen
kam, lenkte er gemäss eigenen
Angaben sein Auto ein wenig
nach rechts, worauf er über den
Strassenrand und anschliessend
indas rechtsseitigderStrassever
laufende Bächlein geriet. Durch
dieses Fahrmanöver wurde das
Auto an der Fahrzeugfront und
am Unterboden beschädigt,
heisst es inderMedienmitteilung
der Kantonspolizei. Der Sach
schaden wird auf mehrere tau
send Franken geschätzt. Für die
Fahrzeugbergung wurde die Pi
kettgarage aufgeboten. (kpar)


