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Heiden und seine
Entwicklung
Nun hat auch Heiden eine Gemeindegeschichte in
Buchform. Sechs Autoren zeigen in ihren Texten die
Entwicklung des einfachen Dorfs zur Zentrumsgemeinde
im Appenzeller Vorderland.
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Zwar gab es 1991 einmal eine von
Ernst Züst geschriebene Publika
tion zur Geschichte des Kurzen
bergs, zu dem Heiden früher ge
hörte, eine eigentliche Dorfge
schichte zu Heiden suchte man
bislang aber vergeblich. «Mit dem
aktuellen, 300 Seiten dicken Werk
‹Heiden – Geschichte von den An
fängen bis ins 21. Jahrhundert› än
dert sich dies nun», freut sich Pro
jektleiter Martin Engler, der von
einem langen Prozess im Vorfeld
spricht. Treibende Kräfte nebst
ihm waren Arthur Oehler und Ste
fan Sonderegger. Zusammen mit
weiteren Autoren konnte ein Buch
realisiert werden, das gemäss
Engler das Dorf Heiden in seiner
gesamten Breite zeigt und die Ent
wicklung unterschiedlichster Be
reiche beleuchtet – von der Grün

dung der Gemeinde über die Be
völkerungsentwicklung, Landwirtschaft, Religion, Kultur, den Ver
kehr bis hin zum Tourismus und
der Positionierung als Kurort.
«Sämtliche Schreibenden haben
dazu ihren je eigenen und be
sonderen Blick auf Heiden ein
gebracht», würdigt Martin Engler
die Kooperation. Der Projektleiter
selbst wohnt seit bald fünfzig Jah
ren hier oben zwischen Bodensee
und Alpstein. Ihm gefällt nicht nur
der Spagat zwischen dörflichem
und fast schon städtischem Cha
rakter, Heiden biete nach wie vor
einen kulturellen Reichtum und
blicke auf Jahrhunderte zurück,
die einfach spannend waren. Mit
der Gemeindegeschichte in Buch
form können sich nun alle selbst
davon überzeugen.

Über hundertjähriger Text
zu Oberegg neu aufgelegt
Eine neue Schriftenreihe unter dem Titel «Quellfassung»
widmet sich der Geschichte und Kultur in Oberegg.
Die Pfarrei und Schule des Innerrhoder Bezirks stehen
im Fokus des ersten Bands.

David Aragai und Ramona Breu
haben die Oberegger Schriftenreihe lanciert. Bild: caw

Robert Oberholzer (1866 – 1936)
Geschichte der Pfarrei und Schule
Oberegg – Quellfassung 1
Herausgegeben von David Aragai
und Ramona Breu
Appenzeller Verlag
224 Seiten, ill., brosch., Fr. 34.–
ISBN 978-3-85882-855-2

«Weil es in Oberegg kein Dorfmu
seum gibt, bin ich auf die Idee ei
ner Buchreihe zur Geschichte und
Kultur in Oberegg gekommen, die
Originalquellen neu und in anspre
chender Weise für ein breites Pub
likum herausgibt», sagt David Ara
gai, Historiker und Archivar. Mit
der Gymnasiallehrerin Ramona
Breu hat er eine interessierte Mit
streiterin gefunden. Jetzt liegt der
erste Band der neuen Schriftenrei
he unter dem Titel «Quellfassung»
vor. «Es handelt sich um eine Pfar
rei- und Schulgeschichte von Obe
regg, die der damalige Pfarrer Ro
bert Oberholzer zwischen 1910
und 1917 in 59 einzelnen Folgen

im Oberegger Anzeiger veröffent
licht hat und die heute wohl nie
mand mehr kennt», so der Inner
rhoder Historiker. Der vorliegende
Band präsentiere erstmals eine
kommentierte Gesamtausgabe die
ses Texts und mache so einen ver
gessenen Teil der Appenzeller Ge
schichtsschreibung wieder zu
gänglich. Ein umfangreiches
Namensregister sowie eine gross
zügige Bebilderung runden das
Werk ab. David Aragai ist über
zeugt, dass mit der neuen Schrif
tenreihe ein innovativer Beitrag
zur Appenzeller Kulturlandschaft
und Historiographie geleistet wer
den kann.

