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Patenttaxen und  
Gebühr für Gästebe-
willigung angehoben
Die Standeskommission hat im Hinblick 
auf die Jagdsaison 2022/2023 Anpas-
sungen am Standeskommissionsbe-
schluss über die Jagd beschlossen. Ne-
ben den jedes Jahr vorzunehmenden 
Anpassung der Jagd- und Schusszeiten 
und der Abschusskontingente werden 
die Patenttaxen und die Gebühr für 
eine Gästebewilligung angehoben. 

(Rk) Der Standeskommissionsbe-
schluss über die Jagd (StKB Jagd, GS 
922.102) vom 6. Juli 2021 regelt ver-
schiedene Details zum Jagdbetrieb wie 
etwa die Jagdzeiten. Diese müssen auf-
grund der kalendarischen Verschiebun-
gen jährlich angepasst werden. Die or-
dentliche Hochwildjagd beginnt in die-
sem Jahr am 6. September und endet 
am 2. Oktober. Die auf die Tageslänge 
abgestimmten Jagd- und Schiesszeiten 
wurden wegen der kalendarischen Ver-
schiebung leicht angepasst.
Die 2015 letztmals angehobene Patent-
taxe für die Hochwildjagd und die seit 
2000 unveränderte Grundtaxe für die 
Niederwildjagd erfahren eine Anpas-
sung – auch wegen der Teuerung. Die 
Grundtaxe für die Hochwildjagd steigt 
für im Kanton wohnende Personen von 
bisher  480 Franken auf 550 Franken. 
Die weiteren Taxen wurden in ähnli-
cher Weise angehoben. Die Grundtaxe 
für die Niederwildjagd steigt von 450 
Franken auf 500 Franken. Die Taxe für 
Ausserkantonale beträgt neu für die 
Hochwildjagd 1375 Franken und für die 
Niederwildjagd 1250 Franken. Die Gäs-
tebewilligung kostet neu 100 Franken 
statt  60 Franken.
Schliesslich konnte das Abschusskon-
tingent für Gämse leicht erhöht wer-
den, da in diesem Sommer ein grösse-
rer Tierbestand gezählt wurde. 
Die Änderungen im Standeskommissi-
onsbeschluss über die Jagd treten am 
15. Juli 2022 in Kraft. 

Grundbuchinspektor Jürg 
Schmid hört auf

(Rk) Grundbuchinspektor Jürg Schmid 
gibt altershalber die Inspektion der 
Grundbuchämter Appenzell und Ober-
egg ab. Ab 2023 wird Thomas Honegger 
aus dem zürcherischen Wald diese Auf-
gabe übernehmen.
Seit 2010 führt Jürg Schmid, ehemaliger 
Notariatsinspektor des Kantons Zürich, 
die bundesrechtlich vorgeschriebenen 
Inspektionen der Grundbuchämter Ap-
penzell und Oberegg durch. Altershal-
ber gibt er diese Tätigkeit auf Ende 2022 
ab. Als Nachfolger wird der in Wald als 
Rechtsanwalt tätige Thomas Honegger, 
der seit zehn Jahren auch als Grund-
buch- und Beurkundungsinspektor des 
Kantons Appenzell Ausserrhoden wal-
tet, die Inspektion der Grundbücher in 
Appenzell und Oberegg übernehmen. 
Die Standeskommission hat den Ab-
schluss der entsprechenden Vereinba-
rung mit Thomas Honegger genehmigt. 
Darin ist insbesondere festgelegt, dass 
in Appenzell jährlich und in Oberegg 
alle zwei Jahre eine Inspektion durch-
geführt wird.

Informatiksicherheits- 
beauftragten gewählt

(Rk) Die Standeskommission hat den 
Datenschutzbeauftragten Stefan Ger-
schwiler, St.Gallen, als Informatiksi-
cherheitsbeauftragten gewählt. Dieser 
wird die Funktion für den Kanton und 
die am Informatiknetz des Kantons an-
geschlossenen Körperschaften, Anstal-
ten und Institutionen ausüben.
Mitteilungen der Standeskommission  
(amtlich mitgeteilt)

«Wir werden sein, was wir bewahren»
«archive on tour» verlässt Innerrhoden in Richtung Ausserrhoden

Landesarchivar Sandro Frefel trägt ei-
ne graue Archivschachtel zum Bahnhof, 
wartet auf den Zug nach Herisau. Der 
Zug fährt ein, Lokführer Markus Artho 
öffnet das Fenster und nimmt die «Spe-
zialfracht» vorsichtig entgegen. Dies al-
les geschah am letzten Donnerstag, um 
10.29 Uhr, in Appenzell und wurde auf 
Film gebannt. Was das wohl soll, haben 
sich sicher einige der Fahrgäste gefragt, 
welche die Aktion beobachtet haben. Hier 
wird das Geheimnis gelüftet.

Andrea Richle

Dieses Jahr feiert der Fachverband Ver-
ein Schweizerischer Archivarinnen und 
Archivare (VSA) sein 100-jähriges Jubilä-
um. Um dieses gebührend zu feiern, hat 
der VSA das Projekt «archive on tour» 
initiiert. Eine Archivschachtel wandert 
in der Schweiz und in Liechtenstein von 
einem Archiv zum nächsten und wird je-
weils mit einem Lieblingsstück befüllt. 
Die Länge der Zwischenhalte in den Kan-
tonen bemisst sich an der Anzahl VSA-Kol-
lektivmitgliedern. Nun war sie in Appen-
zell Innerrhoden zu Besuch – bei Landes-
archivar Sandro Frefel, dem Vater der Idee 
– und trat bereits wieder die Weiterreise 
per Bahn nach Ausserrhoden an, wo sie 
von Staatsarchivarin Jutta Hafner abgeholt 
und ins Staatsarchiv getragen wurde.

Was die Zukunft über uns weiss
Das Jubiläumsprojekt «archive on tour» 
startete am 4. Februar vom Bundesarchiv 
Bern aus. Die Aktion soll auf die Vielfalt 
der Schweizer Archivlandschaft und die 
Rollen der Archivarinnen und Archivare 
als «Gedächtnisvermittelnde» hinweisen, 
wie den Presseunterlagen zu entnehmen 

ist. Die Tour endet am 15. September bei 
der 100. Jahresversammlung des Vereins 
in Bern, worauf die Schachtel wieder zum 
Ausgangsort, dem Schweizerischen Bun-
desarchiv, zurückkehren wird und mit In-
halten fachgerecht archiviert darauf war-
tet, einst wiederentdeckt zu werden. Dass 
Archivarinnen und Archivare massgeblich 
daran beteiligt sind, was künftige Gene-
rationen über uns wissen werden, ist eine 
altbekannte Tatsache. In diese Richtung 
geht auch das im Titel verwendete Zitat 
von Gilbert Coutaz, alt Staatsarchivar des 
Kantons Waadt und ein Grandseigneur der 
Schweizer Archivare: «Wir werden sein, 
was wir bewahren», welches zwar wohl in 
einem umfassenderen Sinn gemeint ist.

Sehr unterschiedliche Trouvaillen
Rückstände von alten Gummibändern und 
rostige Büroklammern auf wichtigen Do-
kumenten, nicht aktentaugliche, sich zer-
setzende und dadurch die vermeintlich 
geschützten Papiere zerstörende Sicht-
mäppchen – sie sind die Feinde der Ar-
chivalien und Archivare. So die Botschaft 
aus Liechtenstein, dokumentiert mit ent-
sprechenden Beispielen. 
Das Staatsarchiv Basel Land hat sich mit 
seinem Lieblingsstück am Projekt betei-
ligt, der Kopie einer Petition von 30 Sis-
sacherinnen, welche im Rahmen der Ver-
fassungsreform von 1862 ein gerechteres 
Erbrecht und bessere Bildungsmöglich-
keiten für Frauen forderten. Solothurn 
legte gar ein Originaldokument bei – zwar 
alt aber eben nicht selten – eine gedruckte 
Proklamation – passend zur Pandemie-
phase – für die Pockenimpfung worin 

die Pfarrer aufgerufen wurden, alle neu-
geborenen Kinder zu melden. Es finden 
sich auch geheimnisvolle Beigaben in der 
Schachtel. So ein Kässeli ohne Schlüssel, 
dessen Inhalt bis zur Tagung in Bern ge-
heim bleiben wird und auch das Mini-Pa-
lette der École polytechnique fédérale de 
Lausanne, welches einen mit Fragezeichen 
stehen lässt. Auch moderne Datenträger 
dürfen nicht fehlen: Vom Memory Stick bis 
zu einem kleinen Behältnis mit DNA-Se-
quenzen – ein Datenträger der Zukunft?

Sie führt ein Eigenleben
Die Schachtel wird auf ihrer Reise aber 
nicht nur bestückt. Nein, sie führt ein Ei-
genleben. So konnte man beobachten, wie 
sie in der Westschweiz – visuell dokumen-
tiert – einen lockeren Fernsehabend ein-

legt. Und was wird sie aus Appenzell nach 
Bern bringen? Einen QR-Code mittels des-
sen man einen Film abrufen kann, der von 
ihrem Grenzübertritt von Innerrhoden 
nach Ausserrhoden zeugen und gleich-
zeitig von der Schönheit beider Appenzell 
berichten wird. Sandro Frefel gefällt, wie 
sich das Projekt entwickelt hat und unter-
streicht, dass bei fortschreitender Digita-
lisierung der zwischenmenschliche Kon-
takt gepf legt werden muss. Dies geschieht 
beim VSA nun dadurch, dass die Archiv-
schachtel von Person zu Person übergeben 
wird und es zu schönen, spannenden und 
bereichernden Begegnungen kommt.
Der entstandene Film ist unter folgendem Link zu 
sehen und die Reise der Schachtel wird laufend 
auf Social Mediadokumentiert: www.ai.ch/landes-
archiv; Twitter: Hashtag #archivCH; Instagram: 
Hashtag #archivCH

Die vielfältigen Inhalte der weit gereisten Schachtel sind hier auf dem Tisch des Landesarchivars Sandro Frefel ausgebreitet. (Bild: Andrea Richle)

«archive on tour» geht weiter: Landesarchivar Sandro Frefel übergibt Lokführer Markus Artho die 
Archivschachtel, welche nun nach Herisau mitfährt.  Gute Reise!  (Screenshot: AV)

Beitrag an Musikschulunterricht 
in Oberegg wird erhöht

Die Standeskommission erhöht den Bei-
trag an den Bezirk Oberegg für die Kosten 
des Musikschulunterrichts auf das Niveau, 
das der Kanton pro Schülerin und Schüler 
an die Musikschule Appenzell leistet. Die 
Erhöhung gilt rückwirkend ab 1. Januar.

(Rk) Im Jahr 2020 hat die Standeskom-
mission den Kantonsbeitrag an die Musik-
schule Appenzell von bis dahin 5 000 Fran-
ken pro Jahr angehoben. Aufgrund einer 
mit der Musikschule Appenzell getroffenen 
Vereinbarung erhielt die Musikschule Ap-
penzell 2021 für 456 am Musikunterricht 
teilnehmende Musikschülerinnen einen 
Kantonsbeitrag von 87628,25 Franken. Die 
Oberegger nutzen den Musikunterricht der 
Musikschule Mittelrheintal in Heerbrugg. 
Der Bezirk erhielt dafür bisher einen Bei-
trag von 500 Franken pro Jahr.  Im Sinne 

der Gleichbehandlung der beiden Landes-
teile hat die Standeskommission beschlos-
sen, dem Bezirk an die Kosten für den Mu-
sikschulunterricht ungefähr einen gleich 
hohen Kantonsbeitrag pro Musikschülerin 
zukommen zu lassen, wie ihn der Kanton 
für die Musikschule Appenzell leistet. Auf-
grund der Berechnungen mit den Schü-
lerzahlen 2021 von durchschnittlich 71,5 
Musikschülerinnen steht Oberegg für das 
Jahr 2022 ein Beitrag von 13740 Franken 
für den Musikschulunterricht zu.  Die Stan-
deskommission hat beschlossen, den Bei-
trag an den Bezirk an die Kosten der Mu-
sikschule Mittelrheintal von bisher 500 auf 
14 000 Franken pro Jahr zu erhöhen. Der 
höhere Beitrag wird für 2022 vollständig 
gewährt. Die Hälfte des Beitrags wird wie 
bei der Musikschule Appenzell aus dem 
Swisslos-Fonds finanziert. 
Mitteilung der Standeskommission  
(amtlich mitgeteilt)

Mobile Corona-Impf- und -Test-
einheiten genehmigt

Im weiteren Verlauf der Corona-Pan-
demie will der Kanton flexibel auf sai-
sonale Schwankungen bei Ansteckun-
gen mit Covid-19 reagieren können. 
Bei Bedarf sollen von der Hirslanden 
AG mobile Impf- und Testteams bei-
gezogen werden können. Die Standes-
kommission hat eine entsprechende 
Leistungsvereinbarung mit der Hirs-
landen AG genehmigt.

(Rk) In weiteren Verlauf der Corona-
Pandemie dürfte es erneut zu saisona-
len Erkrankungswellen kommen. Im 
Hinblick auf den in den Herbst- und 
Wintermonaten zu erwartenden An-
stieg der Ansteckungen hat sich das 
Gesundheits- und Sozialdepartement 

mit der künftigen Impf- und Testorga-
nisation im Kanton befasst. Das bisher 
dafür verantwortliche Gesundheitszen-
trum Appenzell kann diese Aufgabe we-
gen zu geringer personeller Reserven 
nicht weiterführen.  Die Hirslanden AG 
hat bereits in verschiedenen Kantonen 
den Betrieb von Impf- und Testzentren 
übernommen. Sie verfügt über grosse 
Erfahrung und kann auf einen grösse-
ren Personalpool zurückgreifen. Die 
Standeskommission hat den Abschluss 
einer Leistungsvereinbarung mit der 
Hirslanden AG genehmigt. Damit kann 
der Kanton künftig f lexibel auf Schwan-
kungen beim Impf- und Testbedarf re-
agieren. Für die Herbst- und Winter-
monate 2022/2023 wird mit Kosten von 
30 000  bis 40 000 Franken gerechnet. 
Mitteilung der Standeskommission  
(amtlich mitgeteilt)

Fachverband
(ar) Der Fachverband Verein Schwei-
zerischer Archivarinnen und Archi-
vare (VSA) unterstützt die Zusam-
menarbeit zwischen den Archiven, 
fördert seine Mitglieder durch Aus- 
und Weiterbildung und stärkt insge-
samt die Archive als wichtige Institu-
tionen für Demokratie, Gesellschaft 
und Forschung in der Informations-
gesellschaft. Im Verband finden sich 
zwei  Länder, 26 Kantone, 200 Kollek-
tivmitglieder sowie über 750 Einzel-
mitglieder.


