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Appenzeller
Vorderland

•   SPEZialrEGioN
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Im Appenzeller Vorderland: Die Land

schaft ist satt, auch im hellsten Son

nenschein bleichen die Farben nicht 

aus. Die Wiesen glänzen in hellem und 

die Waldflächen in dunklem Grün, wie 

die Grundfarben aus dem Malkasten. 

Aber könnte man sich nur dieser beiden 

Farben bedienen, hörte die Einfachheit 

schon auf. Die Farben verteilen sich 

über Hügelzüge, die in unüberschau

barer Weise ineinander übergehen, 

hier ist der eine Hügel dem anderen 

vorgelagert, da geht ein Waldstück in 

den Rücken eines weiteren über. Auch 

wenn hier im Vorderland die Landschaft 

ebener wird, die typischen Züge des 

Appenzeller landes sind omnipräsent. 

Hannes Stricker hat die Hügellandschaft 

des Appenzellerlandes oft gemalt. Unser 

Reisebegleiter bildet in seinen Aquarel

len die schönsten Aussichten ab, die ihm 

beim Wandern begegnen (Rorschach 

würde er von der RehetoblerHöhe aus 

nicht malen, «da hat's zu viele Häu

ser». Und: «Herisau wird wohl nie den 

Wakker preis gewinnen.»). Das Wandern 

ist dem 73jährigen ehemaligen Primar

lehrer zur zweiten Berufung geworden. 

Seine mit Panoramabildern illustrierten 

Wanderbücher gehen weg wie warme 

Weggli. Die Aquarelle sind nur das eine. 

Da beginnt die Besonderheit der Bücher 

erst. Die Wanderführer von Hannes  

Stricker sind alle komplett von Hand ge

staltet. Als ob es keine Computer gäbe. 

Die Wegbeschreibungen sind in Hand

schrift verfasst, die Titel in Zierschrift 

gehalten und neben den Impressions

bildern gibt es wundersame Abbildun

gen topografischer Landeskarten (S. 17).

Manch ein Einheimischer wird wohl 

schamvoll erröten ob Strickers Lokal

kenntnissen. Bereits sein Vater sei zwar 

ein «heruntergekommener Appenzeller» 

gewesen (beide haben sich im Thur

gau niedergelassen). Aber mindestens 

zwei Mal pro Woche wandert Hannes 

Stricker im Appenzell. Vor allem im 

Winter ziehe es ihn vom Bodensee zu 

Sonne und Schnee ins Appenzellerland.

Nun geht's los. Wem fallen beim Stich

wort «Appenzellerland» nicht als erstes 

Alpstein, Säntis oder Hoher Kasten 

ein? Voilà. Wir wollen es anders, und  

erkunden den östlichsten Teil des 

Appenzell, das Vorderland. Wir treffen 

Hannes Stricker im Bahnhof St. Gallen. 

Bereits in den kurzen Minuten bis zur 

Abfahrt des Postautos werden wir um

fassend informiert. Wir beugen uns über 

die ausgefaltete Karte, und noch vor der 

Weiterreise wissen wir über die Vorzü

ge und Abträglichkeiten der verschiede

nen Wege bescheid. Besondere Unruhe 

wecken bei ihm die Wanderstrecken, 

die an Autostrassen entlang führen. Er 

rekognosziert dann so lange weiter, bis 

er einen Naturweg gefunden und eine 

stimmige Wanderung konzipiert hat. 

Hannes Stricker zückt  sein Handy und 

versucht die Wirtin des Urwaldhauses 

zu erreichen (S. 16). Es sei nicht klar, ob 

dort heute ein ausserordentlicher Ruhe

tag ist, er habe sie noch nicht erreichen 

können. Alle anderen Wirte habe er be

reits über unseren Besuch informiert. 

Er kennt die Wirte in der Umgebung. 

Denn am Ende seiner Bücher findet der 

Leser jedes Restaurant mit Öffnungs

zeiten, Wirtesonntagen und Telefon

nummern verzeichnet – handgeschrie

ben, versteht sich. Nicht nur wegen der 

«cheibe Arbeit», die die Aktualisierung 

dieses Serviceteils für jede neue Auflage 

bedeutet. Er kennt die Wirtshäuser 

auch, weil er nicht «eintönig» lebe. Bei 

Irene auf der Rütegg hat er schon Käse

fladen vorgeordert. Und da werde er 

uns auf der Jukebox Louis Armstrong 

abspielen. 

Ueli Alder lebt in zürich und arbeitet als  
freischaffender Fotograf. alderego.ch 

die Wanderbücher von Hannes Stricker führen  
in viele Ecken der Schweiz. Sie sind im eigenen 
Verlag am Bach (verlagambach.ch) und in Buch-
handlungen erhältlich. 

Alles wird auskundschaftet. Hannes Stricker überquert zu Fuss die goldach.

•   laNd & lEUTE

Der Bilderbuchwanderer
Text: Angela Fessler, Bild: Ueli Alder
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Wer nur ländliche Architektur erwar

tet, wird staunend durch den Dorfkern 

des Hauptortes gehen. Einem Gross

brand sowie der mondänen Geschich

te als Luft und MolkeKurort verdankt 

Heiden sein stattliches, bürgerliches 

Erscheinungsbild im Biedermeierstil. 

Besonders der Festsaal des genos

senschaftlich geführten Hotel Linden 

ist prächtig. Der Balkon, der sich den 

ganzen Saal entlang zieht, erinnert 

an einen Saloon. Wilder Westen im 

Osten mit schönstem Ausblick auf den 

Bodensee.

Hotel Linde, Heiden. lindeheiden.ch

CowboY in Heiden

Agi Ukatz benutzt grosse Worte, wenn 

sie von ihrem Restaurant Urwaldhaus 

zum Bären spricht. Es ist «Hausliebe». 

Man kann es ihr nicht verdenken. Denn 

die Räume mit den dicken Balken und 

dem Schrankbett (im Speisesaal!) aus 

dem 16. Jahrhundert ziehen den Gast 

in Bann. Und da sind die Geschichten 

der einstigen Wirtin, welche behaup

tete die Balken kämen direkt aus dem 

Urwald. Das Haus wurde nach der 

fachkundigen Renovation preisgekrönt 

(UnescoPreis). Ein Besuch lohnt sich 

von weit, weit her. 

restaurant Urwaldhaus zum Bären, rehetobel. 
urwaldhaus.ch

oH UrwaldHaUs

In der Wirtschaft Rütegg kann man es 

sich mit einem Käsefladen oder dem 

«Baby Doll», dem alkoholischen Misch

getränk des Hauses, gutgehen lassen. 

Aber Achtung: Hier könnte auch dichte

rische Inspiration lauern und vielleicht 

kommen nach dem Essen (wer weiss, 

vielleicht auch mittendrin) höhere oder 

poetische Zustände auf die Anhöhe mit 

Rundumblick geflogen. Im Säli neben 

der Gaststube kann sich zumindest je

der Gast mit dem Programm des haus 

eigenen Verlages (orteVerlag) ein

decken und sich einlesen. Das ehemals 

leerstehende Haus haben Irene Bosshart 

und Werner Bucher in vielfältiger Hin

sicht wiederbelebt. 

Wirtshaus Rütegg und orte-Verlag, oberegg.  
orteverlag.ch

babY doll Mit Poesie

Was für die Neologisten ein Bed & Breakfast, ist 

für das Ehepaar Frehner das «Chammere und 

Zmorge» in Wald. Das junge Paar stillt ihre Reise 

sehnsucht seit diesem Frühjahr mit Gästen, 

die von überall zureisen und ihnen die Welt 

ins 200jährige Appenzellerhaus bringen. 

Rund ums Haus gibt es einen frisch angelegten 

Naturgarten und im Winter können sich die 

Gäste auf dem Kachelofen von ihren Unterneh

mungen erholen.

Chammere und Zmorge, Wald. chammereundzmorge.ch

CHaMMere Und ZMorge

   HoTEl & GaSTro •

Bild: zvg u. rené Engler (urwaldhaus)
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   aUSFlUGSTiPP•

illustration: Hannes Stricker

aUf Und ab iM vorderland
Rehetobel, so denken wir, muss man 

vom «Tobel» her angehen. So führt 

diese Wanderung von den Tiefen der 

Goldachschlucht bis zum Weitblick der 

Hügelhöhen des Vorderlandes. Vom 

Bahnhof St. Gallen ist man in 20 Minu

ten mit dem Postauto in Zweibrücken 

(Rehetobel). Von hier aus gehen wir der 

lebhaft rauschenden Goldach entlang. 

Dass sich im Tobel auch Gasthäuser 

finden, führt darauf zurück, dass hier 

der alte Landweg vorbeiführte und die 

Reisenden am hübschen Bach eine 

Rast einzulegen pflegten. Zum Bei

spiel im Chastenloch. Die kleine, sehr 

anheimelnde Beiz hat Kurt Tschopp 

vor drei Jahren zu recht wieder aus 

dem lange währenden Dornröschen

schlaf gerissen. Wer das Tobel weiter 

hinaufwandert, kann dort nach einer 

Schwefelquelle suchen. Feine Nasen 

finden sie am leichtesten bei geringem 

Wasseraufkommen. Wir gehen wieder 

zum Ausgangspunkt zurück und hal

ten dabei nach der Baumhütte Aus

schau, die oberhalb des Chastenlochs 

steht. Die zweistöckige Hütte ist sogar 

mit einem TibaHerd ausgestattet und 

für jedermann zugänglich. Dann führt 

unser Weg hinauf auf die Anhöhe und 

zum Rundumblick über den Alpstein, 

die Vorarlberger Alpen und über das 

ganze Bodenseegebiet. Wir kehren 

im Urwaldhaus, im Gupf und in der 

Rütegg ein.

die ganze Wanderung von der Goldachschlucht 
in Rehetobel über den Panoramaweg zur Rütegg, 
ca. 2,5 h. 

Unsere Reise beginnt in Oberegg: Von 

der Rütegg aus machen wir uns auf 

den Weg zum St. Anton. Auf dieser letz

ten Anhöhe vor dem Rheintal haben 

wir den besten Ausblick auf die Rhein 

ebene und die Vorarlberger Alpen. Wer 

sich hier besonders nah dem Himmel 

fühlt, für den sei darauf verwiesen, dass 

der St. Anton zur Ortschaft Oberegg 

und damit politisch zum Appenzell

Innerrhodischen gehört. Wir befinden 

uns hier in der katholischen Enklave 

inmitten des Ausserrhodischen Ostens 

des Appenzells. Auf dem St. Anton be

suchen wir den «Kulturfrachter», wie 

sich der Verein Alpenhof auch nennt. 

Der Verein stellt Raum für Kunst und 

Kultur zur Verfügung. Kunstschaffende, 

aber auch Privatpersonen finden hier 

die Möglichkeit sich einzuquartieren 

und zu arbeiten. Die Zimmer sind mit 

geliehener oder mit spezifisch für den 

Alpenhof kreierter Kunst bestückt und 

machen Lust auf Daueraufenthalt. Seit 

dem Frühjahr ist die öffentlich zugäng

liche Bibliothek des Glaziologen, Fo

tografen, Filmproduzenten, Biblioma

nen und Sammlers Andreas Züst hier 

beheimatet. Eine wahre Fundgrube 

für fast jedes Fachgebiet. Imposant ist 

aus serdem die SchallplattenSamm

lung, die Züst zusammengetragen hat. 

Eine Veranstaltungsreihe des Alpen

hofs ermöglicht Musikliebhabern im 

immensen Fundus zu wühlen und 

einen Jukeboxabend zu kuratieren. 

Auch hier also steht eine Jukebox. Das 

Appenzell ist ein Jukeboxschlaraf

fenland. Vom St. Anton machen wir 

uns auf den Abstieg nach Heiden und 

ruhen uns im Heilbad Rechstein von 

Kunst und Kultur aus. 

Kulturfrachter Alpenhof, Bibliothek jeweils 
Sa, 13 – 16 h. alpenhofalpenhof.ch

Heilbad Unterrechstein, Heiden. 
heilbad.ch

Hof der aUssiCHten aUf deM st. anton

Wissen kompakt: die eigens für transhelvetica gezeichnete Karte zeigt die von uns eingeschlagenen Wanderrouten plus weitere Wandervarianten.
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Obacht Kultur!
Da muss man wirklich Obacht geben. 

Was das Amt für Kultur von Appenzell 

Ausserrhoden dreimal jährlich heraus

gibt, ist ein wunderbar gestaltetes Ma

gazin, das mit allerhand Beiträgen von 

Appenzeller Künstlern aufwartet. Das 

Magazin ist kostenlos. 

obacht.ch

bauMNuSSGIPFEl
Die Füllung der Nussgipfel  wird in der 

Bäckerei Meyerhans in Walzenhausen  

ausschliesslich aus Baumnüssen her

gestellt. Das Rezept soll das zweitbest

gehütetste sein, gleich nach dem des 

Alpenbitters. 

Bäckerei Meyerhans, Walzenhausen. 
 beckmeyerhans.ch

bEIZENbuch
«Urwaldhus, Tierhag, Ochsenhütte  &  Co» 

heisst der Landbeizführer für die Ost

schweiz. Werner Bucher und Jolanda 

Fäh zeigen Wanderwege zu den Wirts

häusern auf und fügen geschichtliche 

und andere erwähnenswerte Anekdo

ten bei. Für Beizenliebhaber.

«urwaldhus, tierhag, ochsenhütte & Co». 
orte-verlag.ch

MEtZG MIt allES
Das gibt's! In der Metzgerei Ochsen 

in Oberegg finden Fleischtiger seltene 

Spezialitäten wie gekochte Rindseuter 

oder Schweinswaden. 

Metzgerei/restaurant ochsen, Oberegg.

aPPENZEllEr WEIN 
Auch das gibt es. Seit den grossen 

Krankheitsbefällen (vor allem Mehltau) 

im 19. Jahrhundert ist der Weinbau im 

Appenzell praktisch inexistent. Nur ei

nen Weinbaubetrieb gibt es heute im 

Appenzell. Die Weinreben wachsen auf 

sechs Hektaren in WienachtTobel, der 

kleinsten Gemeinde von AR.

lutz Weinbau, Wienacht-Tobel.    lutzweinbau.ch

aUfgefallen

   CHrUT & rüEBli

MarktZeit in Heiden

•

Gleich neben der stattlichen Dorf

kirche von Heiden findet noch bis zum 

November jeden Samstag der Bauern

markt statt. «Ein Markt zwischen den 

Säulen des klassizistischen Baus, der 

ein wenig ans Capitol von Washington 

erinnert, das wär's!», denkt der Be

sucher. Da gibt es aber schlicht zu 

wenige Säulen (vier Stück); es bliebe 

zu wenig Platz, denn das Angebot der 

Produzenten aus der Umgebung ist 

ausladend. 

Der Stand des Knospenbetriebs 

von Josette Egli und Ruedi Graf be

steht aus einer langen Reihe grüner 

Gemüse kisten und aus einem Kühl

wagen, in dem sie ihr Fleischangebot 

präsentieren. Die Berner Rosen (oran

ge Tomaten, à gros fruit), die Patissons 

und die UrAubergine werden von 

den Marktgängern ausgiebig begut

achtet und diskutiert («Diese weisse 

Farbe der Auberginen, jetzt wird klar, 

weshalb dieses Gemüse auf Englisch 

‹eggplant›  (Eierpflanze) heisst!»). Da 

Josette Egli, vom Süssmost abgese

hen, nur eigene Produkte verkauft, 

sieht sie jeden Samstag immer den 

aktuellen Ertrag des Hofes vor sich 

liegen. Heute hat sie zum ersten Mal 

Mirabellen mitgebracht. Sie führt ein 

ErnteTagebuch und ist immer von 

Neuem fasziniert vom Jahreskreis

lauf des Gedeihens von Früchten und 

Gemüse. Der BioHof des Ehepaares 

Egli / Graf ist in erster Linie ein 

MilchlammBetrieb. Ruedi Graf woll

te den kleinen Alpbetrieben, welche 

ihren Schafskäse meist selbst herstel

len, nicht zum Konkurrenten werden 

und so lässt er die Milch seiner Schafe 

zu Jogurt und Pastmilch verarbeiten. 

Auf dem Markt, das ist seine Spezia

lität, verkauft er frisches Milchlamm

fleisch. Die meisten Metzgereien füh

ren solches Fleisch nicht im Angebot; 

viele denken, diese «Hungerhaken» 

würden kein gutes Fleisch abgeben. 

Dabei ist es besonders zart und fett

arm. Und es «lämmelet» weniger. So 

bringt Graf das Fleisch als Selbstver

markter jeden Samstag auf den Markt 

oder verschickt es schweizweit. Das 

frische Fleisch packt Graf jeweils am 

Vortag eigenhändig beim Metzger 

im Nachbardorf ab. Wie das Fleisch 

schmeckt, darüber verliert er nicht 

viele Worte. Nur: «Das eigene Fleisch 

ist doch immer das Beste.»

Bauernmarkt in Heiden, Kirchplatz, jeden 
zweitletzten Sa bis 3. nov, 8.30 – 12 h.


