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Bahnbrechende Errungenschaft: das Kochbuch
Museum Herisau zeigt «Fleissige Hausmütterchen» und das Heinrichsbader Kochbuch
Das Museum Herisau präsentiert alte
Kochbücher. Eine Banalität? Keineswegs,
denn hinter der Ausstellung steckt ein
Stück Sozialgeschichte, das dem Besucher ins Auge springt.
Rolf Rechsteiner

der Kursinhalte führten zum Kochbuch,
das zwischen 1896 und 1930 in zwanzig
Auflagen erschien. Es vermittelt einen
Überblick über die bürgerliche Küche von
damals. Bemerkenswert: Nicht nur erlesene Fleischstücke, sondern auch Innereien
und gedünstete Hahnenkämme kamen auf
den Tisch. In Rezepten erwähnt ist schon
in der ersten Auflage auch der MaggiWürfel, der zum unentbehrlichen Hilfsmittel wurde für all jene, die für die Zubereitung von Brühen keine Zeit fanden.
Mit dieser neuen Ausbildung seien auch
Hausgärten zum Thema geworden, sagt
Thomas Fuchs. Frisches Gemüse habe
sich aber erst allmählich einen Platz auf
dem Teller erobert.

Kochsendungen sind heutzutage Dauerbrenner im Vorabendprogramm etlicher
Fernsehsender. Wer ein Rezept oder eine
bestimmte Zubereitungsart sucht, findet
im Internet nicht nur die passenden Zutaten; er kann sich auch Kurzfilme anschauen, die den ganz bestimmten Trick
des Profis präzise abbilden. Kochbücher
Das fleissige Hausmütterchen
mit buntesten Illustrationen füllen ganze
Regale im Buchhandel. Was also hat der Fast gleichzeitig, nämlich ab 1898, erPrototyp im Museum zu suchen?
schien das «Koch-, Haushaltungs- und
Gesundheitsbüchlein von Heinrich und
Aus der Not geboren
Anna Volkart-Schlatter aus Herisau.
In Herisau sind gegen Ende des 19. Jahr- Grundlage dieses Werks war ihr Ratgeber
hunderts gleich mehrere Kochbücher «Das fleissige Hausmütterchen», der ab
entstanden, die unterschiedlicher nicht 1860 im Verlag von C.J. Meisel in Herisau
sein könnten. Ihr Ursprung liegt im Be- erschien. Er richtete sich an die «einfa(Bilder: Rolf Rechsteiner)
streben der Schweizerischen Gemeinnüt- che Hausfrau», die mit ihrem Geld (Tage- Thomas Fuchs zwischen Bildwänden, die erste Schulküchen Ausserrhodens zeigen. 
zigen Gesellschaft, die Volksgesundheit löhnerniveau) sorgsam umgehen musste.
zu fördern. Man erinnerte sich an die In den Rezepten stehen nicht nur die Zuletzte Hungersnot im Appenzellerland taten, sondern auch eine auf Rappen ge(1816/17) und erkannte, dass einseitige naue Kalkulation. Beispiel: Einlaufsuppe
für sechs Personen zu 42 Cts.
Ernährung allgegenwärtig war.
Thomas Fuchs, Museumsleiter und Kura- Das Ehepaar Volkart – Heinrich war
tor der Ausstellung, hat eine Alarmzeile Lehrer – bot kostenlose Abendkurse an.
der Schule Herisau entdeckt, die besagt, Finanziert wurden sie vom Allgemeinen
dass etliche Kinder unterernährt seien, Konsumverein Herisau. Ein Textilunterweil sie nur Kaffee und Brocken als Mahl- nehmer stellte passende Lokalitäten zur
zeit erhielten. In ländlichen Gegenden Verfügung. Nach zehn Jahren erfolgreidominierten Brot und Milchprodukte. cher Schulungen erkannte die Gemeinde
Gemüse kam – mit Ausnahme der Kar- den Wert dieser Kurse und übernahm
toffel – kaum auf den Tisch, und Fleisch fortan die Finanzierung. Hier schliesst
blieb lange Zeit der gehobenen Gesell- sich die Geschichte der Schulküchen an;
schaft vorbehalten.
ab 1905 begannen einzelne Gemeinden,
solche in Neubauten zu integrieren. Der
Das Heinrichsbader Kochbuch
Kanton hielt sich aber mit einem ObliKochen war umständlich und zeitrau- gatorium zurück: Hauswirtschaft wurde
bend. Holzherde dominierten, Gas und als notwendig erkannt und ins PflichStrom kamen später. Es ist deshalb kein tenheft aufgenommen. Schulküchen gibt
Zufall, dass erste Kochkurse für Töchter es bis heute nicht in allen Gemeinden
aus mittelständischen Familien organi- Ausserrhodens.
siert wurden – als dreimonatige Voll- Das Museum Herisau zeigt das Werden
zeitausbildung. Luise Büchi, die Leiterin der Schul- und Gemeinschaftsküchen
des Kurhauses Heinrichsbad, führte im auf eindrückliche Weise. HerausragenWinterhalbjahr 1882/83 erstmals ei- des Bildmaterial und viele Preziosen
nen Kochkurs durch. Der Erfolg wurde lohnen einen Besuch. Man sollte sich
durchschlagend, und die Mitschriften reichlich Zeit nehmen.
Eindrückliches historisches Material: Der Wechsel von Gas zu Elektrisch lief zögerlich, weil man neue Pfannen anschaffen musste.

«IG Wald miteinander» gegründet
Für konstruktives Politklima und bessere Gesprächskultur
Nach jahrelangem Zwist und Zoff sollen
in Wald ein konstruktives politisches
Klima und eine bessere Gesprächskultur
Einzug halten. Zu diesem Zweck wurde
die «IG Wald miteinander» gegründet.

ander reden, gesellschaftliche Anlässe,
Podiumsdiskussionen und Informationsanlässe durchführen», kündigte Thomas
Baumgartner an. Dazu gehörten: Kultur,
Humor, Wertschätzung, Respekt und Toleranz sowie Information statt Gerüchte.

Margrith Widmer

Dafür wurde gleich an der Gründungsversammlung gesorgt: Den Auftakt machte ein Alphornbläser, für den Ausklang
sorgte ein Duo – Hauptattraktion aber
war der Zauberer und Pyrotechniker
Hannes vo Wald. Er gestand, er habe drei
Wochen lang nicht mehr geschlafen –
könne die Aufgabe des Tagespräsidenten
nicht übernehmen und übergab an einen
«Kollegen aus Paris» in Personalunion,
aber mit Degen und Zylinder und violettem Frack voller Orden.
Zum Präsidenten wurde Thomas Baumgartner gewählt. Der Wahl-Wäldler, Kunstmaler und gebürtige Basler bekannte, er
sei «im Herzen ein Wäldler»; er werde
sich für mehr konstruktive Kommunikation einsetzen. Aktuarin der IG ist Annette
Démarais, Kassier Mathias Bianchi und
Beisitzer Wolf Rohrer. Den Statuten sowie
dem Mitgliederbeitrag wurde zugestimmt.
Ein Mitglied schlug vor, das Vermögen der
aufgelösten Lesegesellschaft von etwas
über 1700 Franken der IG zu übertragen.
Geplant sind ein Koordinationstreffen am
4. Juli und ein Sommerfest am 25. August.

Gehässige Diskussionen, Schuldzuweisungen, Gerüchte und ein in zwei Lager
gespaltenes Dorf haben ihren Ursprung
vor längerer Zeit. Wegen eines Tauziehens
um das geplante neue Dorfzentrum mit
einem «Spar»-Laden flammten Knatsch
und Querelen neu auf – und gipfelten
in Rücktritten von fünf Mitgliedern des
Gemeinderats. Mehrere Einwohnerinnen
und Einwohnerinnen hatten genug von
dem schlechten Klima im Dorf; sie taten
sich zusammen mit dem Ziel, die politische und die Gesprächskultur zu verbessern. Sie wollen ein Dorf, das gemeinsam die Zukunft plant, das Miteinander
fördern, Probleme im Dialog lösen und
eine breite Diskussion zu politischen und
gesellschaftlichen Themen unterstützen.
Sie wollen eine neutrale Plattform bieten
für unterschiedliche Meinungen.

Wahlmagie in Violett

Die «IG Wald miteinander» möchte Grabenkämpfe in der Gemeinde beenden.

fen die Gründung der «IG Wald miteinander» vorbereitete und im April eine
«Wahl Bar» organisierte. Geplant sind
regelmässige Stammtische, eine Arbeitsgemeinschaft ganzheitliche Ortsplanung
Stammtische und mehr Information
und eine Arbeitsgemeinschaft Umfrage,
Nach Knistern und Krach bildete sich Informationen über Aktivitäten, eine
eine Steuergruppe, die in mehreren Tref- Web-Seite und ein Newsletter, wie der de-

(Bild: AV-Archiv)

signierte Präsident Thomas Baumgartner
vor über 30 Interessierten ausführte.

Keine Schattenregierung
«Wir werden keine Schattenregierung
und keine Geheim-Organisation sein:
Wir wollen mit dem Gemeinderat zusammenarbeiten, miteinander, statt überein-

Nachfolgelösungen
im Gemeinderat
Urnäsch besprochen
Nach dem überraschenden Rücktritt
von Markus Notter per Ende Juli
sind das Vize- sowie Schulpräsidium
auf Anfang August neu zu besetzen.
(Gk) Peter Kürsteiner übernimmt interimistisch das Schulpräsidium, die
Wahl des Vizepräsidiums erfolgt an
der Juli-Sitzung.
Der Gemeinderat hat beschlossen,
keine ausserordentliche Ersatzwahl
durchzuführen. Im Frühling 2019
stehen Gesamterneuerungswahlen
an. Bis dahin wird das Ressort Schule interimistisch durch Gemeindepräsident Peter Kürsteiner geführt.
Die Wahl des Vize-Gemeindepräsidiums ab Anfang August erfolgt nach
dem Anciennitätsprinzip und findet
an der Juli-Sitzung statt
Im Zusammenhang mit den Gesamterneuerungswahlen 2019 sowie der
Teilrevision der Gemeindeordnung
werden Grundsatzdiskussionen zu
führen sein, wie der Gemeinderat
auf die nächste Legislatur hin ideal
aufgestellt wird. Nach 2008 wird erneut eine Verkleinerung des Gemeinderates thematisiert werden müssen.
Der Zeitpunkt ist richtig, auch im
Hinblick auf den angekündigten
Rücktritt von Christian Knöpfel.

