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Elsi Sturzenegger am Stubentisch in ihrem Haus in Reute. Bild: mst.

So war es: Geschichten von früher
Elsi Sturzenegger erinnert sich gerne 
an früher und hat das Erlebte aufge-
schrieben. Viel Gfreuts und wenig 
Ungfreuts hat sie als Bauernmädchen 
und Bäuerin im Appenzellerland 
erlebt. «Aber alles ist wahr», sagt sie, 
und das ist ihr wichtig.

Fast ihr ganzes Leben hat Elsi Sturzen- 
egger-Etter in Wald im Appenzeller 
Vorderland verbracht. Doch aufge-
wachsen ist Elsi Sturzenegger in Ur-
näsch im Appenzeller Hinterland. Und 
zwar nicht im Dorf, sondern weitab im 
Nördli, wo der Murbach in einer wei-
ten Schleife Urnäsch von seinen Nach-
bargemeinden Schwellbrunn und 
Waldstatt abgrenzt. Hier wurde Elsi 
Sturzenegger 1940 anfangs des Zweiten 
Weltkriegs geboren und verbrachte zu-
sammen mit einem Bruder und einer 
Schwester auf dem elterlichen Bauern-
betrieb eine glückliche, wenn auch 
entbehrungsreiche Kindheit. Diese 
Kindheitserinnerungen erzählt sie in 
ihrem schmalen Büchlein «So war es». 

Keine Zeit zum Schreiben
Elsi Sturzengger ist spät zum Schreiben 
gekommen. Auf dem Bauernbetrieb 
auf der Girtanne in Wald mangelte es 
nie an Arbeit. Als umsichtige Bau-
ersfrau hielt sie ihrem Mann Jakob 
Sturzenegger den Rücken frei, der als 
Gemeindehauptmann und Kantonsrat 
stark engagiert war. Dazu kam die Be-
treuung der vier Kinder. Da blieb keine 
Zeit zum Schreiben. Als das Pensionsal-
ter nahte, erlitt Jakob Sturzenegger ei-
nen schweren Schlaganfall. Die Betreu-
ung ihres Mannes in den folgenden 
fünfzehn Jahren bis zum seinem Tod 
2014 Jahren brachte Elsi Sturzenegger 
an den Rand ihrer Kräfte.

Motivierender Erfolg
Heute geht es Elsi Sturzenegger wieder 
gut. Sie sitzt am Stubentisch in ihrem 
kleinen Haus in Reute und spricht von 
ihrem ersten Buch, das sie 2013 veröf-
fentlicht hat. Unter dem Titel «Der 
Duft vom dürren Heu» erzählt sie von 
ihrem Leben auf Girtannen. Das Buch 
ist derzeit vergriffen, und Elsi Sturze-
negger freut sich, über das grosse Inte-

resse, auf das ihre Erinnerungen ge- 
stossen sind. Flink steht sie auf und 
holt im Buffet eine Schachtel mit Zu-
schriften. «Eigentlich habe ich das ers-
te Buch für meine Kinder geschrieben», 
erklärt die dreizehnfache Grossmutter 
und dreifache Urgrossmutter. Aber vor 
allem ältere Leserinnen und Leser hät-

ten sich in die eigene Kindheit zurück-
versetzt gefühlt. Das freut Elsi Sturzen- 
egger und noch viel mehr freut sie, 
dass ihr zahlreiche Leser in einem Brief 
zu ihrem Buch gratuliert haben. «Diese 
schönen Reaktionen haben mich moti-
vert, ein zweites Büchlein zu schrei-
ben», sagt sie.  mst.

Elsi Sturzenegger wurde 1940 als viertes Kind in eine 
Bauernfamilie in Urnäsch in Appenzell Ausserrhoden 
geboren. Der Hof lag abgelegen in nördlichsten Zipfel 
der Gemeinde im Grenzgebiet zu Waldstatt und 
Schwellbrunn. Es war Krieg, die Väter mussten ins 
Militär, die Frauen und die Kinder mussten die Arbei-
ten auf den Bauernhöfen alleine bewältigen. Elsi Stur-
zenegger erinnert sich an ihre Jugend und erzählt 
episodenhaft Geschichten von  früher. Vom Briefträ-
ger, der täglich 24 Kilometer zu Fuss zurücklegen 
musste, wie der  Vater lernen musste, mit dem 
Mähmotor umzugehen, wie das erste Telefon im 
Schulhaus installiert wurde und wie am Ende des 
Waschtags die Hände vom langen Schrubben auf 
dem Waschbrett bluteten. 

Elsi Sturzenegger

So war es

edition punktuell.

135 x 200 mm, 84 Seiten, Fr. 25.–

ISBN: 978-3-905724-44-8


