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UngarischeOchsen inUrnäsch
Dissertation In der frühen Neuzeit überwinterte Vieh von weit her in Ausserrhoder Ställen. Nicole Stadelmann

erläutert in ihrem Vortrag vor dem Historischen Verein Herisau den über die Region hinaus verzweigten Viehhandel.

Ochsen aus Ungarn in der Zür-
chersmühle, das hat es gegeben.
In den Appenzeller Kalendern ist
es dokumentiert. Nicht immer
kam das Vieh, das bei Ausserrho-
der Bauern untergebracht war,
von so weit her. Das regionale
Viehhandelsnetz erstreckte sich
aber schon im 17. Jahrhundert bis
weit in den süddeutschen Raum
hinein. Vorarlberger Kühe in Hin-
terländer Ställen waren keine Sel-
tenheit.

Nicole Stadelmann vom
Archiv der Ortsbürgergemeinde
St.Gallen hat sich die viehwirt-
schaftlichen Austauschbeziehun-
gen zwischen St.Gallen, dem Ap-
penzellerland und Vorarlberg
zum Dissertationsthema ge-
macht. Dieses hat sie an der
Hauptversammlung des Histori-
schen Vereins Herisau und Um-
gebung am Mittwochabend vor-
gestellt und ausgehend von der
Frage, wo die St.Galler Bauern
ihr Fleisch bezogen, erläutert.

Ausserrhoderzogen
wenigViehgross

Es zeigte sich, dass die interes-
santesten Quellen dann entste-
hen, wenn es zu Streitereien
kommt. Das konfliktträchtige
Kreditwesen war zu jener Zeit
sehr ausgeprägt. Im Grunde hat-
te damals jeder Schulden. In
Schriften an die Stadt schlagen
sich einerseits solche Konflikte
nieder, und es zeigt sich anderer-
seits, wo die Gläubiger überall
herkamen. So lassen sich Rück-
schlüsse darauf ziehen, wie weit
verzweigt das Netzwerk der Vieh-
händler in unserer Region schon
im ausgehenden Mittelalter und
in der frühen Neuzeit war.

Auf Ausserrhoder Gebiet gab
es besonders viele sogenannte
Weber- und Heubauern, wovon
heute noch die typische Architek-
tur zeugt. Unter dem Wohnhaus
waren die feuchten Webkeller
untergebracht, daneben befan-
den sich die Ställe. Die Landwe-
ber hatten unter Einhaltung ge-

wisser Qualitätsstandards Zu-
gang zum St.Galler Leinenmarkt
und hielten daher meist wenig
eigenes Vieh. Es gab genügend
Platz, um in den eigenen Ställen
etwa das glarnerische, aargaui-
sche, vorarlbergische oder würt-
tembergische Schlachtvieh der
St.Galler Metzger nach langen
Transporten wieder aufzumästen
oder das Milchvieh der Innerrho-
der Sennen zu überwintern.

Alles hing vom Futterangebot
ab. Im April liess man das Vieh
die Wiesen um die Ställe abgra-
sen, bevor man sie im Mai auf die
voralpinen Weiden – oder nach
St.Gallen zur Schlachtbank –
trieb. Im Juli ging es für einige
Wochen in die höher gelegenen
Alpen. Im Tal ermöglichte dies

den Bauern im Idealfall, zweimal
Heu zu ernten, um nebst dem
Platz auch genügend Winterfut-
ter für fremdes Vieh anbieten zu
können. In Appenzell Ausserrho-
den wurden also wenig Tiere
grossgezogen. Kälber waren eine
Herisauer Spezialität.

AppenzellerKuhreigen
verursachteHeimweh

Der Handel lief nicht immer frei
von Unstimmigkeiten: Die Heris-
auer Weissgerber etwa waren den
St.Galler Ledergerbern ein Dorn
im Auge. Ein Dokument von
1800 belegt, dass es verboten
war, in der Stadt den Appenzeller
Kuhreigen zu singen, weil die
Tiere angeblich Heimweh beka-
men, was sich unweigerlich auf

die Produktqualität niederschla-
gen musste.

Nicole Stadelmanns dichter
und mit Quellenmaterial üppig
angereicherter Vortrag fand An-
klang, was die vielen Fragen aus
dem Publikum belegten. Etwa
jene nach den weiten Reisen der
Metzger. Diese hatten sich meist
in Gruppen von drei bis vier Per-
sonen von St.Gallen zu den Vieh-
märkten in Dornbirn, Bludenz,
Glarus oder bis hinauf nach Stutt-
gart aufgemacht. Wie die Vieh-
züge den Rhein und den Boden-
see üblicherweise überquerten,
ist nicht restlos geklärt. Durch die
langen Reisen der Fleischer hat
sich der Begriff «Metzgerpost»
eingebürgert, weil man ihnen oft
Briefe mit auf den Weg gab.

Erstmals seit einiger Zeit standen
an der diesjährigen Hauptver-
sammlung keine eigentlichen
Wahlen an. Der Vorstand bleibt
unverändert und wurde in globo
wiedergewählt. Eine kleine Ro-
chade haben der Aktuar und sein
Stellvertreter, Hans Toggen-
burger und Roman Hertler, vor-
genommen. Toggenburger hat
am Mittwoch zum letzten Mal das
Protokoll verlesen, bleibt aber im
Vorstand. Nicht so Präsidentin
Renate Bieg, die ihren Rücktritt
aufgrund Umzugs nach Bühler
angekündigt hat. Die Hauptver-
sammlung 2020 wird sie noch
leiten, dann reicht sie den Stab
weiter. Vizepräsidentin Ingrid
Brühwiler hat sich bereit erklärt,
sich zur Wahl zu stellen. (pd)

Nicole Stadelmann hielt vor dem historischen Verein Herisau einen Vortrag über die viehwirtschaftlichen Austauschbeziehungen zwischen
St.Gallen, dem Appenzellerland und Vorarlberg. Bild: PD

Wechselwird teurer als geplant
Ausserrhoden Der Anschluss an den Abwasserverband Altenrhein

der Gemeinden Trogen und Wald rückt näher.

Trogen und Wald entschieden
sich im November 2017 für die
Stilllegung der eigenen Abwas-
serreinigungsanlage (ARA) und
den Anschluss an den Abwasser-
verband Altenrhein (AVA). Der
Baubeginn ist auf Anfang April
vorgesehen.

«Das Bauprojekt zur Erschlie-
ssung der Gemeinden Trogen
und Wald ist auf Kurs, die Baube-
willigungen sind eingegangen»,
heisst es in einer Mitteilung von
Seiten der AVA und den beiden
Gemeindepräsidien. Der 1,2 Ki-
lometer lange Düker wird das
Goldachtobel auf der Höhe des
Restaurants Chastenloch queren.
Die Ableitstrecke zwischen der
ARA Trogen/Wald und dem Tief-
punkt Chastenloch soll im kon-
ventionellen Grabenbau ausge-
führt werden. Auf der Seite Rehe-
tobel soll die Steigstrecke ab dem
Tiefpunkt auf einer Länge von
rund 230 Meter im Horizontal-
bohrverfahren ausgeführt wer-
den. Bevor auch der letzte An-

schlusspunkt an die bereits er-
stellte Erschliessungsleitung in
Rehetobel im Grabenbau erstellt
wird. Nach Fertigstellung des Lei-
tungsbaus soll dann der Umbau
der ARA Trogen/Wald im Früh-
jahr 2020 zu einer Stapelanlage
beginnen, heisst es weiter.

Fertigstellung
indiesemHerbst

Die Erstellung des Horizontal-
bohrverfahrens und der Graben-
bau auf der Seite Rehetobel soll
gemäss Mitteilung voraussicht-
lich zwei bis drei Monate in An-
spruch nehmen. Mit den Graben-
arbeiten auf der Seite Trogen soll
aller Voraussicht nach Anfang
Mai 2019 begonnen werden. Die
Arbeiten seien aber stark witte-
rungsabhängig. Die Fertigstel-
lung der Ableitstrecke ist derzeit
auf diesen Herbst terminiert.

Das Gesamtprojekt soll zu
höheren Kosten kommen als
geplant. Dies liege an den Anpas-
sungenderLinienführungmitge-

änderten Bauverfahren aufgrund
von Grundeigentümerverhand-
lungen sowie einer nötigen Neu-
beurteilungderGoldachquerung,
Projektanpassungen zur Verbes-
serung und der Betriebssicher-
heit. Auch die Kosten für den pro-
visorischen ARA-Betrieb muss-
ten angepasst werden.

Aktuell liegen die Kosten bei
insgesamt 3,3 Millionen Franken
und damit rund 20 Prozent über
der ursprünglichen Vorgabe von
2,7 Millionen Franken. Das be-
deutet 180 000 Franken Mehr-
kosten für Wald und 377600
Franken für Trogen. Diese wer-
den vom AVA vorfinanziert und
den Gemeinden nach Abzug der
Subventionen über 40 Jahre in
Form jährlicher Tilgungsraten
überwälzt. Um über den Baustel-
lenstand und aktuelle Verkehrs-
situationen zu informieren, wird
ein E-Mail-Verteiler eingerichtet.
Interessierte können sich per
Mail an frank.luekewille@ava-al
tenrhein.ch eintragen lassen. (gk)

Leserbrief

RenzoAndreani – EinBaumohneWurzeln
«Was hat Andreani
falsch gemacht?»,
Ausgabe vom 22. März

Eine Schande sei es, dass Renzo
Andreani als Gemeindepräsi-
dent von Herisau abgewählt
wurde, schreibt Peter Germann.
Unklar bleibt, wer sich schämen
soll und was uns das hilft. Viel
wichtiger ist die Frage, was wir
daraus lernen können.

Tatsache ist: Ein Unbekann-
ter ohne politische Organisation
im Rücken taucht auf und
schlägt den amtierenden Ge-
meindepräsidenten fast ohne
Wahlkampf aus dem Feld! Das
sagt wenig über den Unbekann-
ten aber viel über Andreani aus.
Denn einfach so wird im tradi-
tionell geprägten Herisau
niemand aus dem Amt gejagt.
Meine Antwort ist einfach:
Andreani ist bei der Bevölke-
rung gar nie als ihr Präsident
angekommen, und weder er
noch seine Volkspartei haben
dies bemerkt. Ein kleiner
Windstoss genügte, den Baum
umzulegen.

Schon Andreanis erste Wahl
2013 war umstritten. Damals
war er der Unbekannte, der mit
seiner jovialen Art nicht recht
zum SVP-Stil passen wollte.
Dann, nach der Wahl, hörte
man kaum mehr etwas von ihm.
Es gab keine gehaltvollen
Informationen für die Bevölke-
rung oder klare Entscheide, die
ihm ein Profil gegeben hätten.
Er konnte «mit allem leben»
und man sah sein Bild in der
Zeitung vor allem dann, wenn
er einer Hundertjährigen gratu-
lieren konnte. Das ist zwar nett,
aber genügt nicht. Allmählich
entstand das unbestimmte
Gefühl eines Stillstands in der
Gemeinde, für den man (nicht
immer zu Recht) den Gemein-
depräsidenten verantwortlich
machte. Ein krasses Beispiel
mangelnder Verwurzelung war,
als er sein Amt als Gemeinde-
präsident im Stich lassen und
Regierungsrat werden wollte.

Sein Amt hat Andreani
aufgrund seiner Selbstüber-
schätzung verloren. Er und viele
andere meinten, ein Nobody

könne es ihm nicht streitig
machen. Aus diesem Irrtum
können wir einiges lernen.
Erstens: Auch eine Bestäti-
gungswahl ist keine reine
Formsache. Zweitens: Das
Stimmvolk ist weder schamhaft
noch berechenbar. Wenn ein
kaum ausgesprochenes Unbe-
hagen in der Luft liegt, kann es
zu unerwarteten Reaktionen
kommen. Drittens: Der Neuge-
wählte, nur dem Namen nach
bekannte Kurt Geser, bezeich-
net sich als «stillen Schaffer».
Wenn das alles ist, wird ihn
spätestens in vier Jahren das
Schicksal seines Vorgängers
treffen. Von Geser wird eine
Meinung, eine Vision für Heris-
au und eine klare, gut hörbare
Stimme verlangt, welche die
Arbeit des Gemeinderates für
die Bevölkerung verständlich
macht. Und uns Bürgern bleibt
die Verantwortung, ihm diese
Chance zu geben und ihn nach
Kräften zu unterstützen. Es geht
um die Zukunft Herisaus.

Hansueli Schläpfer, 9100Herisau

Heimspiel
BSGVorderland:Derby
undAbstiegskampf

Handball Heute Freitag kommt
es in der Sporthalle Wies in Hei-
den um 19.30 Uhr in der Ab-
stiegsrunde der Erstligisten zum
Derby zwischen der BSG Vorder-
land und dem TV Appenzell. Die
Innerrhoder liegen auf dem vier-
ten Platz und über dem Strich.
Die BSG ist das Schlusslicht und
siegte zuletzt gegen den Dritten.

Birgit Süss tritt im
«Alpstein» auf

Appenzell Die Kulturgruppe Ap-
penzell präsentiert morgen
Samstag um 20 Uhr die Kabaret-
tistin Birgit Süss mit dem Pro-
gramm «Paradies. Und das» im
Restaurant Alpstein in Appenzell.
Das Restaurant öffnet um 18.30
Uhr. Im neuen Programm prä-
sentiert Birgit Süsse neben bitter-
süssen Plaudereien rührende
Balladen, fetzige Popsongs, lo-
dernde Latin und Couplet, mal
poetisch, mal brachial. In ihrem
Programm geht Birgit Süss sin-
gend und erzählend den Kardi-
nalfragen des Älterwerdens auf
den Grund. Platzreservationen
und weitere Informationen im
Internet unter www.kultur-appen
zell.ch. (pd)

Versammlung zur
Landsgemeinde

Appenzell Die Sozialdemokrati-
sche Partei Appenzell Innerrho-
den (SPAI) lädt morgen Samstag,
13.30 Uhr zur Parteiversamm-
lung im Alters- und Pflegezen-
trum Alpsteeblick in Appenzell
ein. Im Zentrum stehen die Ge-
schäfte der Landsgemeinde. Die
drei Kandidierenden für das
Landammannamtstellensichder
Diskussion. Zudem gilt ein
Schwerpunkt der Initiative zur
«Versorgungsregion Säntis» im
Gesundheitswesen. Ziel der In-
itiative ist eine verbesserte Zu-
sammenarbeit der drei Säntis-
kantone SG, AR und AI. (pd)


