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Heiden in allen Facetten
Sechs Autoren beschäftigen sich in einemneuenBuchmit derOrtsgeschichte der VorderländerGemeinde.

Jesko Calderara

Konzepte erstellt, in Bibliothe-
ken sowie Archiven recher-
chiert, Interviews geführt und
Bildmaterial gesammelt. Die
sechs Autoren haben während
rund dreier Jahre keinen Auf-
wand gescheut, um sich in die
Materie zu vertiefen. Nun liegt
dasResultat ihrerArbeit vor: das
neue Buch über die Ortsge-
schichtederGemeindeHeiden.
«Damit wollen wir historisches
Wissenerhalten, zumaldieZeit-
zeugen immer älter werden»,
sagte Gemeindepräsident Gal-
lus Pfister am Freitagabend an
der Vernissage im Kursaal. Ziel
sei es gewesen, den Wandel in
der Heidler Geschichte mög-
lichst umfassend aufzuzeigen.

Die Idee für ein solches
Werk gab es seit etwa 15 Jahren.
Erst 2016nahmaufAnstoss von
HeinrichEggenberger einTeam
unter der Leitung von Martin
Engler das Projekt konkret in
Angriff. Möglich war dies auch,
weil die Finanzierung sicherge-
stellt werden konnte. Nebst der
Gemeinde habenmehrere Aus-
serrhoder Stiftungen grössere
Beiträge beigesteuert.

Dorfbrandvon1838
verändertHeidenstark
Das 304-seitige Buch mit dem
Titel «Heiden – Geschichte von
den Anfängen bis ins 21. Jahr-
hundert» ist im Appenzeller
Verlag in Schwellbrunnerschie-
nen. Für dessenGestaltungwar
der Heidler Grafiker Hannes
Friedli verantwortlich. In20Ka-
piteln vertiefendieAutorenSte-
fanSonderegger,ArthurOehler,
ThomasFuchs, JohannesHuber,
David Aragai und Stefan
RothenbergerwichtigeEreignis-
se in der facettenreichen Ver-
gangenheit und Gegenwart der
Vorderländer Gemeinde, die
früher zumKurzenberggehörte
und 1652 durch den Bau einer
eigenen Kirche die Selbststän-
digkeit erlangte. Erstmals er-
wähntwurdeHeiden allerdings
viel früher, 1461 im Zinsbuch
desHeiliggeistspitals St.Gallen.

Dem wohl einschneidendsten
Ereignis inderGeschichte, dem
Dorfbrand vom 7. September
1838, ist ebenfalls einKapital ge-
widmet. Es zeigt eindrücklich
auf, wie das Dorf in der Bieder-
meierzeit imklassizistischenStil
aufgebaut wurde. Es war sozu-
sagen der Startschuss zumAuf-
stieg Heidens zu einem bedeu-
tenden europäischen Kurort.
Eine grosseRolle spieltendabei
die Molkenkuren, der Aufent-
halt des populären Berliner Au-
genarztes Albrecht von Graefe
und die zahlreichenHotels, wie
im Kapital «Klimatischer und
Molken-Kurort Heiden» nach-
zulesen ist. Später schlossen
dann viele Betriebe, was einer
eigentlichen Zäsur gleichkam.

Veränderungen indenBerei-
chenLandwirtschaft,Handwerk
und Industrie werden im Buch

ebenfalls thematisiert.Einezen-
trale Bedeutung nimmt in Hei-
denheutenochdieTextilindus-
trie ein.

Frauenwaren inderSchule
nicht immererwünscht
EinemstetigenWandel unterle-
genwarauchdieSchule.Mit de-
ren Entwicklung setzte sich der
Lehrer Stefan Rothenberger als
Autor auseinander. Sein Teil
enthält zahlreiche Anekdoten,
prägende Figuren und aus heu-
tiger Sicht unvorstellbareGege-
benheiten. So war nach dem
Dorfbrand im Gemeindehaus
aucheineSchuleuntergebracht.
Bei schönem Wetter fand der
Sportunterricht kurzerhand auf
demKirchplatz statt.

Nicht zum Besten gestellt
war es um die Gleichstellung.
Die Schule war lange Zeit eine

Männerdomäne, wie eine Er-
zählung im Buch zeigt. Dem-
nachwurde 1960 eine Lehrerin
gebeten, nicht in einemBegrüs-
sungschor für eine Bezirkskon-
ferenz mitzusingen. Ihre Stim-
me würde das einheitliche
Klangbild trüben, fand damals
derDirigent.

VorträgezurOrtsgeschichte
geplant
Die Laudatio an der Vernissage
hielt Heidi Eisenhut. «Das Ge-
schichtsbuch ist kein Röntgen-
apparat, der einemdiekleinsten
Details erschliesst», sagte die
Kantonsbibliothekarin mit Ver-
weis auf ein darin enthaltenes
BildeinerRöntgenanlage imBe-
zirkskrankenhaus. Das sei auch
nicht die Idee gewesen. «Das
Werk ist vielmehr ein Ganz-
körpercheck aus der Sicht ver-

schiedener männlicher Diag-
nostiker», sagte Eisenhut. Der
Ball liege nun bei den Leserin-
nen und Lesern, bei der Ge-
meindeHeiden und allen inter-
essierten Kreisen, darauf zu re-
agieren und weitere Initiativen
zu ergreifen. Regierungsrat Alf-
redStrickerwiederumcharakte-
risierte in seinenAusführungen
Heiden aus Sicht eines Hinter-
länders unter anderem als «Ort
der Friedensbewegung» und
des «Weitblicks».

Musikalischumrahmtwurde
derAnlass durchDaniel Pfister,
Markus Berthold und Christian
Bissig. Als Ergänzung zum Er-
scheinen der Gemeindege-
schichte sinddiverseVeranstal-
tungen geplant, darunter meh-
rere Vorträge der beteiligten
Autoren und eine Ausstellung
imMuseum.

Sie arbeiteten amBuch über die Heidler Ortsgeschichtemit: Stefan Rothenberger, Johannes Huber, Stefan Sonderegger, Arthur Oehler (alle
Autoren), Martin Engler (Projektleiter), David Aragai, Thomas Fuchs (beide Autoren) und Hannes Friedli (Grafiker). Bild: Andreas Butz


