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Unterwegs mit dem Gschwendschuppel 
– Eine Reportage

Text und Fotos  
von Andreas Gemperle, Beat Müller und Anna Jäger

An einem kalten Wintermorgen am 13. Ja-
nuar um 4:30 Uhr in der Früh, scheint es als 
ob der Appenzeller Bless der einzige ist, der 
schon wach ist. Als wir den Hof der Familie 
Bösch auf der Geisshalden betreten, springt 
er uns bereits entgegen. Doch in der hell be-
leuchteten Stube des Bauernhauses geht es 
nicht minder munter zu und her. In der Küche 
herrscht bereits emsiges Treiben und acht 
junge Männer sitzen bei Rösti, Kaffee und 
Schlorzifladen in gemütlicher Runde um ei-
nen Tisch. Die Silvesterchläuse müssen früh 
aufstehen, um vor Tagesanbruch loszuziehen 
und das neue Jahr zu begrüssen. Nach einem 

Alter Silvester

300 Jahre Waldstatt einläuten
nung für die Hauben und Hüte begonnen. Ent-
standen sind sechs wunderschöne Hüte und 
zwei Hauben mit unterschiedlichsten Motiven 
aus 300-jähriger Waldstätter Geschichte, wie 
die Bilder auf dieser Seite zeigen. 

Noch vor dem Morgengrauen macht sich 
der Schuppel auf den Weg in den Stall, um 
sich anzuziehen. Die Hauben sind mit klei-
nen LED-Lämpchen beleuchtet, so dass man 
die schönen Figürchen, welche verschiede-
ne Stillleben aus der Geschichte Waldstatts 
darstellen, bereits jetzt gut sieht. Nach 5 
Uhr ziehen sie los zum ersten Bauernhof. Es 
wird ein langer und anstrengender Tag wer-
den für den Gschwendschuppel. Doch mit 
Stolz tragen sie ihre Hüte und Hauben in 
die Nacht hinein und schreiben ein weiteres 
Stück Waldstätter Geschichte.

ersten Zäuerli wird mit Weiss- und Holder-
wein angestossen – so will es die Tradition. 
Der Schuppel besteht aus acht jungen Män-
nern, welche mehrheitlich gebürtige Wald-
stätter sind. 
Der Gschwendschuppel setzt sich zusammen 
aus Yannick Schraner, dem Vorrolli, den Schel-
lis Fabian Anderegg, Ramon Jud, Mike Brüng-
ger, Joel Huber, Alexander Huber, Patrick Fäss-
ler sowie Christian Tanner, dem Noerolli. Mit 
Stolz erklären sie mir, weshalb sie für die neu-
en Hüte und Hauben das Thema «300 Jahre 
Waldstatt» ausgewählt haben: «Das Jahr ist 
schon etwas ganz Spezielles für uns. Die meis-
ten von uns sind von hier und es ist schon 
eine grosse Ehre, an diesem Festjahr dabei zu 
sein. Darum wollten wir auch unbedingt et-
was Aussergewöhnliches dazu machen.» Seit 
Dezember 2018 hat der Schuppel mit der Pla-

aktuell
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aktuell

Yannick Schraner,  
Gründung, 1720
Im Vordergrund sieht man 
Herisau und Waldstatt, sym-
bolisch dargestellt durch 
zwei Figuren, welche nach 
der Grundsteinlegung der 
Kirche im Jahr 1720, die 
Selbstständigkeit der politi-
schen Gemeinde Waldstatt 
vereinbaren. 

Fabian Anderegg,  
Kurort, um 1800
Noch bis 1964 fand sich in 
Waldstatt ein Schild mit der 
Bezeichnung: «Kurort Wald-
statt». Seinen Höhepunkt 
fand der Kurtourismus in 
Waldstatt um 1800.

Alexander Huber,  
Tobelbrücke, 1830
Der Bau der Tobelbrücke  
1830 ermöglichte erstmals  
die Überquerung der  
Urnäsch mit Fuhrwerken.
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aktuell

Patrick Fässler,  
Zimmereien, um 1900 

Der Holzbau löste um 1900 
das einst florierende Haupt-

gewerbe der Stickerei in 
Waldstatt ab. Noch heute  

befinden sich sehr viele Un-
ter-nehmen aus dem Holz- 
und Baugewerbe in Wald-

statt. 

Joel Huber,  
Bahnhof, 1883 

Der alte Waldstätter 
Bahnhof war bis 1925 in 

Betrieb. Kurz nach seiner  
Erbauung im Jahr 1883 
wurde auch die Strecke  

Urnäsch-Appenzell feier-
lich eröffnet. 

Mike Brüngger,  
Brauerei, 1850

Beim Bad Säntisblick wur-
de um 1900 Bier gebraut, 
zuletzt unter Anton Walz.  
1923 wurde die Brauerei  

stillgelegt und an  
Haldengut verkauft.
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Ramon Jud,  
Schwimmbad, 1932
Das 1932 erbaute  
Schwimmbad ist nicht nur ein 
sehr beliebter Ort, um sich im 
Sommer zu vergnügen, son-
dern diente auch bereits als 
Löschwasserreservoir bei  
verschiedenen Bränden.

Christian Tanner,  
Jubiläumswochenende, 2020 
Das Jubiläumswochende 300 
Jahre Waldstatt bildet den 
Höhepunkt des ganzen Jubi-
läumsjahres. Auf der Haube 
dargestellt ist das Festzelt, 
welches am Jubiläumswochen-
ende im September beim MZG 
aufgestellt sein wird.

Dahinter steckt viel Arbeit...
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wird präsentiert von:

1720 – 2020

Raiffeisen wird Presenting Partner 
Wir freuen uns, dass wir mit Raiffeisen 
Appenzeller Hinterland einen weiteren 
Presenting-Partner für das 300 Jahre Ju-
biläum gewonnen haben. Damit leis-
tet Raiffeisen einen Beitrag zur lokalen 
und regionalen Stärkung, verbunden 
mit allen gesellschaftlichen und kultu-
rellen Aspekten, für ein gemeinsames 
Waldstatt. Wir schätzen das grosszügi-
ge Engagement des Unternehmens und 
freuen uns auf eine gelungene Zusam-
menarbeit.

Liebe Waldstätterinnen, 
Iiebe Waldstätter

Das Jubiläumsjahr hat begonnen und mit 
Spannung und Vorfreude blicken wir den 
kommenden Wochen und Monaten ent-
gegen. Als OK-Präsident sowie auch als 
Einwohner und Familienvater freue ich 
mich enorm auf die festlichen Aktivitä-
ten, das Entstehen neuer Projekte und 
ganz besonders auf das gemeinsame Er-
leben in der Dorfgemeinschaft. Gerade in 
der heutigen Zeit, in der das Persönliche 
aufgrund der fortschreitenden Digitalisie-
rung häufig etwas in den Hintergrund ge-
rät, ist dies so unheimlich wertvoll. Es ist 
grossartig zu sehen, wie das ganze Dorf 
zusammenrückt und sich auf verschie-
denen Wegen einbringt. Sowohl seitens 
Gewerbe als auch von Privaten ist das 
Engagement riesig – Aktionen wie die 
Quartiertreffen «sönd willkomm» zeugen 
genau von dieser Bereitschaft und das Ju-
biläumsjahr könnte ohne diese überhaupt 
nicht stattfinden. 
Zusammenhalt, Tradition und Nachhaltig-
keit stehen im Zentrum dieses besonde-
ren Jahres und wir dürfen gespannt sein, 
was Waldstatt noch alles daraus macht. 

Beat Müller
OK-Präsident

z‘Wort cho loh

Spezieller Dreikönigskuchen
An der Sitzung des Vereins 300 Jahre Wald-
statt überraschte Corina Schmidhauser die 
OK-Mitglieder mit einem speziellen Dreikö-
nigskuchen. Sich die Königskrone aufsetzen 
durfte Patrick Scherrer.
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Mit diesem Schild (Bild links), hergestellt 
von Elmar Rütsche, wird die Waldstätter Be-
völkerung zu den Begegnungen in den Quar-
tieren eingeladen. Das Schild wird das ganze 
Jubiläumsjahr von Quartier zu Quartier zie-
hen. 
 

23. Februar, 14:00 bis 17:00 Uhr

«sönd willkomm i de  
Harschwendi West»
Schneebar 
Spiel und Spass im Schnee, historischer 
Überblick zur Harschwendi West         

15. März, 17:00 Uhr

Orgelkonzert,  
evang.-reformierte  
Kirche Waldstatt
Organist Wolfgang Rothfahl spielt Wer-
ke von Elgar, Mendelssohn, Bach und vie-
len weiteren, anschliessende Vernissage der 
Dauerausstellung «Baugeschichte der Kir-
che», mit kleinem Apéro

21. März, 14:00 bis 17:00 Uhr

Kinderartikelbörse  
in der Oase, MZG
Der 300. gekaufte Artikel erhält einen Preis

21. und 22. März, 10:00 bis 17:00 Uhr

Waldstätter  
Frühlingsausstellung, MZG
inkl. Verlosung. Diverse Preise mit zum Ju-
biläums-Thema und Festwirtschaft

22. März, 14:00 bis 17:00 Uhr

«sönd willkomm ide Brunnhalde»
Kafistöbli –  
Hofladen «Gwundertruhe» kennenlernen 
Spiel und Spass rund ums Bauernhaus,  
Alphornklänge

22. März 
Dorfcup, Unihockey, MZG 
Für jedes 50. Tor gibt es anlässlich des Ju-
biläums einen zusätzlichen Preis.

Agenda

Sönd
willkomm

Schneebar sowie Spiel und Spass im Schnee, 
historischer Überblick zur Harschwendi 
West von Hans Eugster 
•  23. Februar:  

«sönd willkomm i de Harschwendi West 
vo 14:00 bis 17:00 Uhr»

«Gmüätlechs Kafistöbli» mit Alphornkläng, 
verschiedeni Spieli rond oms Burähus. 
D‘Michaela ond de Elmar Rütsche freued 
sich of d’Waldstätter.
•  22. März: «sönd willkomm i de Brunn-

halde vo 14:00 bis 17:00 Uhr»

1720 – 2020
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1720 – 2020

Stehend hinten v.l.n.r: Urs Winiger (Mitglied der Kirchenvorsteherschaft), Beat Müller (Präsident 
Verein 300 Jahre Waldstatt), Jakob Pfändler (Mitglied der Kirchenvorsteherschaft), Rolf Hansel-
mann (Verwalter), Brigitte Marti (Sekretariat), Andreas Gantenbein (Gemeindepräsident)
Sitzend vorne v.l.n.r.: Gabriela Rakoczi (Mitglied der Kirchenvorsteherschaft), René Häfelfinger 
(Pfarrer) und Claudia Keller (Mitglied der Kirchenvorsteherschaft)

Mit Gottes Segen ins JubiläumsjahrKinderartikelbörse Waldstatt

Wertschätzung als 
Grundgedanke

Anlässlich des 300-Jahre-Jubiläums 
findet am 21. März 2020 im  

Mehrzweckgebäude eine  
Kinderartikelbörse statt. 

Der Anlass wird von Corina Schmidhauser, 
Helen Frischknecht, Selina Scherrer und An-
nina von Ow organisiert. Corina Schmidhau-
ser erklärt uns, wie sie auf die Idee für einen 
solchen Event kam: «In Waldstatt gibt es aktu-
ell kein vergleichbares Angebot. In umliegen-
den Gemeinden funktionieren diese Events 
gut. Das 300-Jahre-Jubiläum von Waldstatt 
bietet nun die Gelegenheit, dieses Projekt ins 
Leben zu rufen. Unser Ziel ist es, mindestens 
300 Kinderartikel zu verkaufen. Wenn uns 
dies gelingt, wird der Käufer der 300. Arti-
kels eine Überraschung von uns erhalten. Wir 
freuen uns auf Anmeldungen für den Verkauf 
und viele Besucherinnen und Besucher am 
Anlass». Verkauft werden können Kinderklei-
der in allen Grössen, Spielsachen, Schwan-
gerschafts- und Stillartikel sowie weitere Kin-
derartikel jeglicher Art (Kinderwagen, Tragen 
usw.) in guter Qualität und zu fairen Preisen. 
Der Verkauf erfolgt durch Helfende der Kin-
derartikelbörse. Der Grundgedanke bei den 
Organisatorinnen ist vor allem die Wertschät-
zung: «Kinderartikel kosten viel Geld und ha-
ben eine relativ kurze Nutzungsdauer. Den-
noch sollen sie für die meisten Eltern einen 
hohen Qualitätsstandard aufweisen. Mit der 
Kinderartikelbörse bieten wir einerseits die 
Gelegenheit, gut erhaltene, qualitativ hoch-
wertige Ware zu fairen Preisen zu erwerben, 
jedoch auch für gut erhaltene Artikel noch ei-
nen angemessenen Betrag zu erzielen. Nicht 
zuletzt helfen wir somit die Nutzungsdauer 
für Kinderartikel zu verlängern, was auch ei-
nen ökologischen Nutzen mit sich bringt.»
Der Event findet mit der Waldstätter Früh-
lingsausstellung statt. In diesem Rahmen gibt 
es eine Festwirtschaft sowie eine Verlosung 
von Preisen, welche ebenfalls unter dem The-
ma 300 Jahre Waldstatt stehen.
•  Kinderartikelbörse Waldstatt: 21. März, 

14:00 bis 17:00 Uhr, Oase, MZG 
Annahme Artikel: 20. März, 18:00 bis 
20:00 Uhr,  
Rückgabe: 22. März, 10:00 bis 11:00 Uhr 
Anmeldung:  
corina_schmidhauser@bluewin.ch  
oder 079 232 00 12

Diese Spezialität hat eine lange Tradition 
wie Peter Sturzenegger, Geschäftsführer der 
Metzgerei, erzählt: «Für das Jubiläum wollten 
wir etwas Rustikales produzieren. Entspre-
chend wird die Wurst mit der gleichen Re-
zeptur wie schon früher hergestellt. Nur die 
Form unterscheidet sich. Anders als der tradi-
tionelle Pantli, welcher kantig gepresst wird, 
bekommt unsere Festwurst eine runde Form. 
Es handelt sich um eine Rohwurst, entspre-
chend ist sie auch lange ungekühlt haltbar.» 
Für die Produktion der Festwurst ist Daniel 
Bühler zusammen mit den Lernenden verant-
wortlich. Erst verfeinert er das Fleisch mit ei-
ner Maschine 48 Stunden lang zu Brät und 
versieht es dann mit Gewürzen. Anschlies-
send füllt man die Wurstmasse in einen 
Rindsdarm ab. Nach einer Ruhezeit wird die 
Wurst geräuchert, dann ist sie bereit für den 
Verkauf. Die Metzgerei hat schon gute Erfah-
rungen gemacht mit der Produktion von Spe-
zialwürsten. Bereits 2018 produzierte sie zur 
Neueröffnung der Waldstätter Badi eine spe-

zielle Wurst, welche in der Bevölkerung be-
liebt war. 
Das Jubiläumsjahr weckt bei Peter Sturzeneg-
ger vor allem Erinnerungen an 275 Jahre Wald-
statt: «Schon damals war es ein Riesenfest, da-
rum freue ich mich umso mehr auf das 300 
Jahre Jubiläumsfest. Wir kommen ursprüng-
lich aus Schwellbrunn und sind erst seit 2011 
hier. Wir wurden von der Waldstätter Bevöl-
kerung sehr gut 
aufgenommen 
und wir freuen 
uns darum be-
sonders etwas 
zu diesem Jubi-
läum beizutra-
gen können.» 
Die Festwurst 
ist ab sofort in 
der Waldstätter 
Filiale der Metz-
gerei Ochsen er-
hältlich. 

Am 5. Januar, dem ersten Sonntag im neu-
en Jahr, fand in der evangelisch-reformierten 
Kirche Waldstatt ein spezieller Gottesdienst 
statt. Zum Start ins Jubiläumsjahr 300 Jahre 
Waldstatt hielt Pfarrer René Häfelfinger eine 
Predigt. Nach dem Gottesdienst schickte die 
Kirchgemeinde eine Kirchenbank auf die Rei-
se. Sie wird bis am Reformationssonntag 

durch das ganze Dorf Waldstatt wandern, an-
schliessend wird sie in die Kirche zurückkeh-
ren. Die Bank soll während dem Jubiläumsjahr 
ein Ort der Begegnung sein und Passanten und 
Einwohner dazu einladen, gemeinsam zu ver-
weilen und sich auszutauschen oder im Gäste-
buch, welches an der Bank befestigt ist, einen 
Eintrag zu verfassen. 

Hier geht’s um die Wurst
 

Anlässlich des 300 Jahre Jubiläums produziert die Metzgerei 
Ochsen eine Festwurst – ein spezieller Appenzeller Pantli.
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1720 – 2020

Die junge Gemeinde
Erste Nennungen von «Waldstatt” fallen in 
die Zeit um 1400. Im Gemeindearchiv von 
Herisau befindet sich ein Zinsrodel datiert 
1419 «zwai tail dez hofs zu Gaishalden, 
der do lit in Herissower kirchor zwüschend 
Steblow und Rüti und Ihesesberg und der 
Walstat”
Unser Gemeindegebiet gehörte damals zur 
March «Gossau”, die sich vom Thurgau bis 
zum Säntis erstreckte. Nach der Errichtung 
der Kirche in Herisau (1516) wurde von die-
ser March der südliche Teil abgetrennt und 
der neuen Kirche zugeteilt. Diese grosse, 
weit über das heutige Gemeindegebiet von 
Herisau nach Süden sich erstreckende Flä-
che, hatte Jahrhunderte lang bestanden. 
1417 löste sich Urnäsch und 1648 erfolgte 
die Loslösung von Schwellbrunn.
Schon lange vor Ablauf des 17. Jahrhunderts 
wurde von der Notwendigkeit eines Kir-

Waldstatt
in den letzten

300 Jahren

von Hans Eugster-Kündig

Waldstatt, ein beschauliches Dorf im Appenzeller Hinterland, fern-
ab von der Weltgeschichte? Wer diese Bild vom Waldstatt der letzten 
300 Jahre bewahrt hat, liegt gänzlich falsch. Nicht nur an einer Re-
volution gegen das Franzosendiktat der Helvetik war Waldstatt be-

teiligt – auch die Hungersnot, die weltweit für Aufsehen sorgte (z.B. 
in Irland als «The Great Famine»), grassierte in Waldstatt und sorgte 
dafür, dass in Appenzell Ausserrhoden in einer Woche bis zu 74 kri-
minelle Strafurteile gefällt wurden. Die Geschichte der noch jungen 

Gemeinde, ist also alles andere als langweilig und beschaulich. 

Blick gegen das Dorf von Süden (Stand 1876)

Blick gegen das Dorf von Süden, Stand 1876
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chenbaus in der Umgebung von Waldstatt 
gesprochen. 1719 fanden die ersten ent-
scheidenden Unterredungen statt und im 
November des gleichen Jahres wurde eine 
Abordnung von Waldstatt beim kleinen Rat 
in dieser Sache vorstellig. Schon am 9. De-
zember 1719 einigte man sich zur folgenden 
Ablösungsurkunde: «Die neue Gemeinde er-
hält den Namen <Waldstatt>; sie erhält aus 
dem Kirchen- und Armenfonds Herisau ein 
Auslösungssumme von 900 Gulden; die Nie-
derlassung wird für die Kirchgenossen von 
Waldstatt und Herisau in diesen beiden Ge-
meinden gegenseitig frei gegeben; die Nie-
dergelassenen aus andern Gemeinden ha-
ben denjenigen Kirchgenossenschaften den 
Einzug zu geben, unter der sie wohnen; die-
jenigen Familien von Waldstatt, welche zur 
Trennung von Herisau sich nicht entschlies-
sen können, gehören auch künftig zu Heri-
sau, ihre Nachkommen aber werden Wald-
statt zugeteilt”
Ein wichtiger Vergleich zwischen Herisau 
und Waldstatt fällt ins Jahr 1721:” Es sol-
len zwei Kirchhören sein. Herisau und Wald-
statt. Wenn eine Kirchhöre Arme von der 
anderen Gemeinde hat, so sollen sie der 
Gemeinde, der sie angehören, zugewiesen 
werden können.”
Der Chronist Joh. Jak. Schläpfer schreibt: 
«Am Anfang liessen sich 100 Hausväter ein-

Die Kirche im Jahr 1765

Die Helvetik – ein unglückliches politi-
sches Konglomerat – wurde der Schweiz 
Ende des 18. Jahrhunderts durch die Fran-
zosen aufgezwungen. In der Ostschweiz 
wurde der Kanton «Säntis” bestehend aus 
den beiden Appenzell, der Stadt und der 
Fürstabtei St.Gallen, dem unteren Toggen-
burg und dem unteren Rheintal gebildet. 
Die Gemeinden Herisau, Waldstatt, Schö-
nengrund, Schwellbrunn und Urnäsch bil-
deten den Distrikt Herisau. Dieses Diktat 
aus Frankreich wurde aber von den Appen-
zellern nicht so einfach geschluckt. Die Ge-
meinden vor der Sitter wollten von diesem 
französischem Diktat gar nichts wissen. 
Das Hinterland war gespalten; während 

sich Herisau und weitere Gemeinden im 
Hinterland der neuen Ordnung mit viel Be-
geisterung anschlossen, waren sich die Ge-
meinden Hundwil und Stein unschlüssig.  

Hans Konrad Bondt, der revolu-
tionäre Träger des französischen 
Gedankenguts rief am 10. Feb-
ruar 1798 anschliessend an den 
Gottesdienst auch in Waldstatt 
zu einer Volksversammlung auf.

Zum Widerstand gegen die damalige Obrig-
keit las er anfeuernde Briefe anderer Revo-
lutionäre vor. Offenbar hatte er in Waldstatt 
recht guten Boden gefunden, denn we-

nig später konnte er im Dorf zu einer 1500 
Mann zählenden Versammlung sprechen.
Weil sich die Hundwiler nicht dem Franzo-
sendiktat anschliessen wollten, rückte von 
Herisau aus ein Kontingent begeisterter 
Anhänger der neuen Ordnung schwer be-
waffnet nach Hundwil aus. Dort kam es zu 
ernsthaften Auseinandersetzungen bei de-
nen auch Schüsse fielen. Neben einigen Ver-
letzten mit Schusswunden waren auch zwei 
Tote zu beklagen. 
Diese unseligen Streitereien hatten erst 
ein Ende, als mit der Mediationsverfassung 
1803 wieder Ruhe ins Land einkehrte und 
die alte Ordnung mit der Wiedereinführung 
der Landsgemeinden rechtskräftig wurde.

Waldstatt unter französischem Diktat

schreiben. Und am ersten Weihnachtsfeste 
waren schon 223 Kommunikanten am Tisch 
des Herrn. Die Volkszahl, welche in der ers-
ten Zeit 630 Seelen und 1734 in 652 be-
stand, betrug in der Hausbesuchung 1744 
schon 678 Einwohner und worunter 124 
Hausväter und 60 waffenfähige Jünglinge 
gezählt wurden.” Diese rasante Entwick-
lung zeigt, dass die Gründung dieses neu-
en Gemeinwesens einem echten Bedürfnis 
entsprach.

Blick gegen das Dorf von Süden, Stand 1876

1720 – 2020
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Die 1925 erstellte Betonbrücke über  
das Hundwilertobel, im Hintergrund  
die Breitenmoserbrücke

Das Dorf Waldstatt liegt hinsichtlich der 
verkehrstechnischen Erschliessungen re-
lativ günstig, liegt es doch im Kreuzungs-
punkt der Nord / Süd beziehungsweise der 
West/Ost Kommunikationen. Vermutlich 
wurde die Achse Herisau – Waldstatt – Ur-
näsch als erste begangen, wissen wir doch 
aus einer Urkunde vom Kloster St.Gallen, 
dass schon um das Jahr 1000 die Schwägalp 
als Viehweide genutzt wurde. Kommt dazu, 
dass auf dieser Strecke keine nennenswer-
ten Tobel zu überwinden waren. Die Ver-
bindung von Herisau mit dem Toggenburg 
führte erstaunlicherweise anfänglich nicht 
über das Dorf Waldstatt, sondern von He-
risau Wilen über den Nieschberg – Kellers-
berg – Hörnlipass – Vollhofstatt- Höhenweg 
– Säntisblick – Schwellbrunn zum Toggen-
burg. Dieses Beispiel zeigt typisch, dass die 
damaligen Saumwege ganz generell nicht 
den Achsen entlang, sondern viel eher über 
die Hügelzüge führten. Von den beiden Ste-

Hunger – ein Begriff, den wir bei uns eigent-
lich nur von den Medien kennen. Es war 
das Jahr 1816, als man in Waldstatt wohl 
zum letzten Mal wegen Hunger Not erlei-
den musste. Die Gründe, warum es zu die-
ser Schreckenszeit kam, sind vielfältig. Nach 
neuesten Erkenntnissen liegt die Ursache 
beim Ausbruch des Vulkans Tambora in In-
donesien. Die Auswirkungen dieser Erupti-
on waren viele Monate lang rund um den 
Globus zu erkennen und man sprach vom 
Jahr ohne Sommer, weil der Himmel wäh-
rend vieler Monate wegen der Asche- und 
Staubwirkung verfinstert war. Die Früchte 
mochten nicht reif werden, das Korn konnte 
nicht ausreifen und das Gras war im Wuchs 
gehindert. Weil die Ernte europaweit redu-
ziert war, konnte die Einfuhr in die Schweiz 
nicht genügen. Überall hatte man für die ei-
gene Versorgung zu kämpfen. Belastend kam 
dazu, dass die bislang blühende Mousselin- 
und Baumwollweberei in sich zusammenfiel 
und die Weber scharenweise arbeitslos wur-
den. Die Lebensmittelpreise stiegen massiv 
an, sodass nur noch die wohlhabenden Fa-
milien die Grundnahrungsmittel besorgen 

Das Ende der Hungerzeit

Wege und Stege

1720 – 2020

konnten. Die bäuerliche Bevölkerung konn-
te das Vieh nicht mehr mit dem eigenen Fut-
terertrag ernähren und musste die Tiere ver-
kaufen, was wiederum die Ernährungslage 
verschlimmerte. 

Wie Kühe sah man die Leute auf 
den Wiesen weiden, um die ess-
baren Kräuter zu sammeln und 
daraus Speisen herzustellen.

Scharenweise verliessen die arbeitsfähi-
gen Leute die Dörfer, um in der Stadt oder 
in fremden Söldnerdiensten Arbeit zu fin-
den. Wer kein Vermögen mehr besass, fiel 
unverzüglich der Armenkasse zur Last und 
füllte dort die Lücken aus, die der Schnitter 
Tod mit unerbittlicher Härte gerissen hat-
te. Allein in Appenzell Ausserrhoden muss-
ten 1200 Personen öffentlich unterstützt 
werden. Der Chronist berichtet, dass allein 
während sechs Rechtstagen 74 kriminelle 
Strafurteile gefällt werden mussten, denn 
in letzter Verzweiflung griff eben mancher 
nach fremdem Gut. 
Im Laufe dieses Hungerjahrs starben in Aus-
serrhoden 3232 Personen. Waldstatt hat-
te 75 Todesfälle zu beklagen, in Rehetobel 
und Wald waren es je 170. In der Gemeinde 
Stein, die rund 500 Einwohner zählte, muss-
ten sogar innert Jahresfrist 223 Personen zu 
Grabe getragen werden. 

Hunger
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gen über die Urnäsch wurde der Auensteg 
schon 1473 und der Steg beim Auenloch 
aber erst 1755 gebaut. Beide Übergänge 
waren schlecht ausgebaut. Erstaunlich lang-
wierig gestaltete sich der erste fahrbare 
Übergang zwischen Waldstatt und Hundwil. 
Mit dem Bau der sogenannten Breitenmo-
serbrücke wurde wohl schon 1838 begon-
nen, die Bedachung erfolgte dann 1856 und 
die Zufahrtsstrasse auf der Waldstättersei-
te wurde wegen der schlechten Finanzla-
ge der Gemeinde Waldstatt erst 1862 fertig 
erstellt. Eine unerfreuliche Situation, wenn 
eine neue Brücke im Tobel steht und wäh-
rend mehr als 20 Jahren nicht benutzt wer-
den kann. Es kam dazu, dass die Zufahrtsst-
rasse auf der Nordseite immer wieder durch 
Rutschungen verschüttet wurde. So ist es 
verständlich, dass nach einer dauerhaften 
Lösung gesucht wurde. Schon 1925 konnte 
dann die leistungsfähige Betonbrücke über 
das Hundwilertobel eingeweiht werden.

Eine eigentliche Blüte im textilen Gewerbe erfuhr Ausserrhoden 
vom Ende des 19. Jahrhundert bis zur Wirtschaftskrise in den fol-
genden 30er Jahren. So waren in unserer Gemeinde über hundert 
Handstickmaschinen in Betrieb und die Sticker konnten sicheres 
Geld verdienen. Mit dem Untergang der Textilindustrie in unserem 
Kanton wurde die Gemeinde in eine eigentliche Beschäftigungskri-
se gerissen. In der Folge entwickelte sich in der Gemeinde eine flä-
chendeckende Struktur von handwerklichen Unternehmungen mit 
einem bis vielleicht fünf Angestellten. Aus dieser durchaus gesun-
den und für dir Entwicklung der Gemeinde notwendigen Gewerbe-
basis wuchs ein Beschäftigungsfeld mit Schwergewicht Holz heran. 
Standbeine waren die Bodenmann AG, Blumer AG, Blumer System-
binder, Lignaplan Waldstatt AG und Roth Holzbau Waldstatt.
Heute haben wir neben einem Netz von kleineren bis mittleren Ge-
werbebetrieben, einer Landwirtschaft mit ausschliesslich jungen, 
unternehmungsfreudigen Betriebsleitern eine schöne Anzahl KMU 
wie Wagner AG, Arcolor AG, Blumer Techno Fenster AG, Lignatur 
AG, Blumer Schreinerei AG, Hydremag AG.

Über Jahrzehnte haben die Behörden dafür gesorgt, dass die infra-
strukturellen Einrichtungen in ordentlichem Zustand gehalten wer-
den. So verfügt die Gemeinde zusammen mit dem Kanton über ein 
durchaus taugliches Strassennetz, das innerhalb der Gemeinde zum 
Teil auf genossenschaftlicher Basis aufgebaut ist. An öffentlichen 
Anlagen ist in den letzten 50 Jahren sehr viel investiert worden. Wir 
denken an die verschiedenen Renovationen beim Schwimmbad, an 
die durchaus modernen Anlagen rund um die Schule, an das Mehr-
zweckgebäude mit der integrierten Militäreinquartierung und den 
modernen Aussenanlagen, an die Abwasserreinigung mit dem da-
zugehörenden Kanalisationssystem oder an die modern eingerich-
tete Trinkwasserversorgung – sichergestellt durch die selbständig 
arbeitende Ortskorporation.

Waldstatt ist ausser Herisau die einzige Gemeinde 
im Hinterland, die über alle Dienstleistungsbetriebe 
für die Sicherstellung der Grundversorgung verfügt. 

Wir denken dabei an die Bäckereien, die Metzgerei, die Drogerie, 
den Coop, die Gärtnerei, die Coiffeuse, die Fahrzeuggaragen die 
Arztpraxis und an den Zahnarzt. Wir freuen uns über das umfassen-
de Angebot, das in unserer Gemeinde vorhanden ist. 
Schön, dass wir in einer derart intakten Umgebung wohnen dürfen.  
«Meer gfallts i de Waldstatt!”

Der Schritt in die Neuzeit

1720 – 2020
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Alter:

Beruf: 

 

Welches ist deine 
Funktion im OK «300 
Jahre Waldstatt»?

Seit wann wohnst 
du hier? 
 

Was verbindet dich 
mit Waldstatt?  
 
 
 
 
 

Was bedeutet 
Waldstatt für dich? 
 
 
 
 

Das gefällt mir an 
Waldstatt beson-
ders: 
 
 
 

Im Jubiläumsjahr 
freue ich mich be-
sonders auf…  
 

So sah Waldstatt 
vor 300 Jahren 
aus: 
 
 

So sieht Waldstatt 
in 300 Jahren aus: 
 
 
 
 

Mein Lieblingsplatz 
in Waldstatt:  
 

Was ich gerne än-
dern würde in 
Waldstatt: 

Beat Müller

43 Jahre

Geschäftsführer 

 

OK-Präsident mit dem bes-
ten OK-Gspänlis auf der Welt 
als Team.

Seit 2008 
 
 

Mein Lebensmittelpunkt ist 
Waldstatt. Mit der Fami-
lie lebe ich hier, arbeite ich 
hier und bringe mich gesell-
schaftlich und sozial ger-
ne ein. 
 

Ein Kraftort der besonderen 
Art. Ich wohne und arbeite 
an einem schönen Fleckchen 
auf dieser Welt mit jedem 
Tag wundervoller Aussicht 
auf den Alpstein. 

Die Grösse des Dorfes und 
das man sich noch kennt. 
 
 
 
 

... alle schönen Begegnun-
gen mit Menschen.  
 
 

Noch idyllisch, behaglich 
und ruhig. 
 
 
 

Einige Einwohner mehr, 
mehr Arbeitsplätze und viele 
glückliche Menschen, Kühe 
und blühende Pflanzen.  
 
 

Geisshalde und mein  
Zuhause 
 

Dem Dorfkern noch mehr 
Akzente geben. 
 

Corina Schmidhauser-Seeli

32 Jahre

Marketing / Kommunikation  
an der FHS St. Gallen 

Ressort Sponsoring 
 

Seit 2016 
 
 

Unser Familienleben, «bewe-
gigsRUUM», wo ich Bewe-
gungskurse anbiete und di-
verse weitere Aktivitäten hier 
und dort. 
 
 

Es bedeutet für mich zu 
Hause. 
 
 
 
 

Das aktive Dorf- und Ver-
einsleben. Die Menschen. 
Und nicht zu vergessen: die 
schöne Landschaft. 
 
 

... viele freudige Gesichter, 
unvergessliche Momente und 
schöne Begegnungen am Ju-
biläumswochenende. 

Mit Ross und Wagen fuhr 
man durch das Dorf. Einige 
wenige Häuser standen hier. 
Viele Wiesen und Felder wa-
ren zu sehen. 

Vermutlich fliegt man eher 
durchs Dorf. Dafür sind die 
Strassen wieder grün bewach-
sen. Es gibt viele Häuser und 
Bauten. Waldstatt ist nun 
wohl wirklich eine WaldStadt. 

An der Feuerstelle Grund, wo 
ich die wundervolle Aussicht 
auf das Dorf und den Alp-
stein geniessen kann.

Einen grösseren Laden, da-
mit ich auch die grossen Wo-
cheneinkäufe im Dorf erledi-
gen kann.

Heidi Buchmann Elber

65 Jahre

Leitung Informatik 

Aktuarin  
 

Seit 2017 
 
 

Ich kenne die Region von et-
lichen, früheren Aufenthalten 
in Hemberg und in Urnäsch. 
Der Wunsch war schon im-
mer da, dereinst den Wohn-
sitz ins Appenzellerland oder 
ins Toggenburg zu verlagern.  

Ich bin nach Waldstatt gezo-
gen, weil ich hier alles ge-
funden habe, was mir für 
meine Lebensqualität wich-
tig ist.  
 

Die tolle Aussicht auf den Alp-
stein, die Natur, die Ruhe – 
pure Erholung. Waldstatt ist mit 
einer Bevölkerung von «nur» 
rund 1‘900 überschaubar und 
bietet trotzdem viel an Brauch-
tum und öffentlichem Leben. 

... alle tollen Aktionen in den 
Quartieren, die weitere Zu-
sammenarbeit mit dem OK 
und vor allem auf ein gross-
artiges Fest.

Ein kleiner Weiler mit vielen 
verstreuten Bauernhöfen, aber 
keine Industrie. Und muti-
ge Bewohner, die alles daran 
setzten, dass sie eine selbstän-
dige Gemeinde wurden. 

Hoffentlich existiert es noch 
und es werden bei Ausgra-
bungen im Jahre 2320 der 
Festführer und weitere Un-
terlagen der 300-Jahr Feier 
gefunden … 

Meine Terrasse 
 
 

Etwas mehr Farbe bzw. hie 
und da ein Topf mit Blumen 
würde dem Dorf guttun. 

Patrick Scherrer

36 Jahre

Eventmanager 

 

Ressort Programm, 
Jubiläumswochenende und 
Koordination von Terminen

Seit der 2. Primarklasse, mit 
einem Unterbruch von knapp 
15 Jahren seit Sommer 2017 
wieder mit meiner Familie.

Ich bin hier aufgewachsen, 
habe meine Schulzeit und 
Jugend in Waldstatt ver-
bracht und durfte nun mit 
meiner jungen Familie zu-
rück ins Elternhaus ziehen. 
 

Waldstatt ist für mich ein 
idealer Wohnort – ländlich, 
mit viel Natur und doch 
nahe an der Stadt St.Gallen 
und auch verkehrstechnisch 
recht ideal gelegen. 

Die Lage 
 
 
 
 
 

… viele spannende Begeg-
nungen mit bekannten und 
unbekannten Gesichtern. 
 

Vermutlich noch etwas 
mehr Wald als Sta(d)t(t). 
 
 
 

Vermutlich nochmals etwas 
weniger Wald, dafür noch 
mehr Sta(d)t(t). 
 
 
 

Zuhause auf unserem Sitz-
platz gefällt es mir eigent-
lich ganz gut... 

Den Durchgangsverkehr ir-
gendwo in einem Tunnel 
verschwinden lassen wär’ 
schon noch spannend...

 

 

  1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 

4.  
 
 
 
 
 

5.  
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 

7.  
 
 
 
 

8.  
 
 
 
 
 

9. 
 
 

10.  
 
 

10 Fragen 
an das OK

1720 – 2020
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Georg Lieberherr

48 Jahre

Zimmermann,  
CAD-Supporter  

Sponsoring allgemein und 
Untergruppe Holzweg

Seit April 2000 

Ich begann 1991 bei 
Blumer AG zu arbeiten.  
Seit 2000 wohne ich 
auch hier.  
 

Das hölzige familiä-
re Umfeld hat mich in 
Waldstatt fest verwur-
zelt. Beide Söhne woh-
nen hier.

Ich habe hier meine 
zweite Heimat gefun-
den. 
Man kennt sich…

... auf den 11. bis 13.  
September 2020 
 

Viel kleiner 
 
 

Ein Dorf ohne Strassen 
 
 

Zu Hause, Badi Wald-
statt, Feuerstellen

Verständnis für Mit-
menschen und den Zu-
sammenhalt stärken.

Markus Bösch

40 Jahre

Zimmermann 

 

Ressort Bau / Infra-
struktur

Seit 40 Jahren 

Ich bin hier aufge-
wachsen und könn-
te mir nichts Besseres 
vorstellen. 
 

Der perfekte Ort zum 
Wohnen 
 
 

Schöne Lage und ein 
vielseitiges Angebot ist 
vorhanden. 

… das Festwochen-
ende mit vielen Höhe-
punkten. 

Das müsst ihr in der 
Geschichte nach-
schauen. 

Das will ich gar nicht 
wissen. 
 

Auf meinem Sitzplatz 

Das der heimische Di-
alekt wieder mehr ge-
lebt würde.

Peter Schraner

52 Jahre

Finanzberater 

 

Personal- 
verantwortlicher

Seit 1995 

Poststellenleiter bis 
2009, Waldstattlauf 
 
 
 

Wohnqualität 
 
 
 

Die Aussicht auf 
den Säntis und das 
Brauchtum mit dem 
Alten Silvester.

… eine mithelfende 
und begeisterte Bevöl-
kerung. 

Der Postillion kommt 
mit der Postkutsche. 
 

Das will ich besser 
nicht wissen. 
 

Sitzplatz zu Hause mit 
Sicht auf den Alpstein.

Ich bin ganz zufrieden. 
Etwas tiefere Steuern 
wären immer gut.

Urs Meier

47 Jahre

Servicetechniker  
Kabelfernsehen 

Projekt Holzweg 

Seit 2005 

Aktivmitglied im 
Sportclub,  
3 Kinder im Schulalter 
 
 

Ort, wo wir uns als Fa-
milie wohl fühlen. 
 
 

Intaktes Dorf- und Ver-
einsleben, 
Aussicht und Lage 

... das Jubiläumswo-
chenende, diverse An-
lässe, mit neuen Be-
gegnungen

Viel Wald, ruhiges be-
schauliches Dorf 
 

Viel Stadt statt Wald, 
schönste Klein-Stadt 
der Schweiz. 

Bei mir zu Hause 

Mehr Abendsonne 
 

Yannick Schraner

23 Jahre

Finanzverwalter 

 

Kassier 

Seit meiner Geburt 

Ich bin in der Wald-
statt aufgewachsen 
und zur Schule gegan-
gen. Zudem bin ich im 
Turnverein sowie der 
Guggenmusik.

Waldstatt ist für mich 
der Ort, an dem ich 
mich zu Hause fühle. 
 

Das Vereinsleben 
 
 

... das Jubiläumswo-
chenende, insbeson-
dere die Klassenzu-
sammenkunft.

Wahrscheinlich noch 
sehr viele Bauernhöfe 
und noch kaum über-
baut.

Komplett überbaut 
und sieht so aus, wie 
aus einem Science-
Fiction-Film.

Schwimmbad 

Mir gefällt Waldstatt, 
so wie es momen-
tan ist.

15

 

 

 1. 

2. 

3. 
 
 
 
 

4.  
 
 
 

5.  
 
 

6. 
 
 

7.  
 
 

8.  
 
 

9. 

10.  
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300 Jahre Waldstatt! Wir gratulieren, wünschen ein 
schönes Festjahr und alles Gute für die Zukunft. 

 

 

Christian Oertle

29 Jahre

Restaurantleiter 

 

Festwirtschaft 

Seit August 2019 wieder. 
Früher schon 3 Jahre.

Silvesterchlausen,  
Turnerfamilie Wald-
statt 
 
 

klein aber fein 
 
 
 

Sicht auf den Säntis, 
Alter Silvester 
 

.... das Festwochenen-
de mit hoffentlich vie-
len Gästen und guter 
Stimmung.

Es hatte sicherlich 
mehr grüne Wiesen. 
 

Hochhäuser, Flugha-
fen, ich habe mir über 
das noch nie Gedan-
ken gemacht.

Geisshalde mit Blick 
in den Alpstein

Es fehlt ein schöner 
grosser Dorfplatz. 

1720 – 2020
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Waldstätter: Corina Schmidhauser und Georg 
Lieberherr, Sie sind zuständig für den Bereich 
Sponsoring des 300-Jahre Jubiläums. Was ist 
ihre Aufgabe in diesem Ressort?
Corina Schmidhauser: Vom Konzept über die 
Partner-Akquisition bis zur Umsetzung sind 
wir für das Jubiläumswochenende 300 Jahre 
Waldstatt sowie das Projekt Holzweg verant-
wortlich. Unser Ressort deckt beide Vorhaben 
ab, da die Partner die Möglichkeit haben, sich 
für eines oder beide Projekte zu engagieren. 

Wie teilen Sie sich beide die Arbeiten auf?
Georg Lieberherr: Durch den grossen Leis-
tungsumfang und die vielen Kontakte in bei-
den Projekten, weist unser Ressort eine hohe 
Komplexität aus. Durch mein breites Netz-
werk kenne ich viele Partner persönlich. Dies 
hilft uns den Erstkontakt herzustellen. In den 
Verhandlungen haben wir die Partner nach 
Branchennähe aufgeteilt.  Durch meine Tätig-
keit bearbeite ich vorwiegend die Partner aus 
der Holzbranche. Des Weiteren bin ich die 
Schnittstelle zwischen Projekt und Gemein-
derat.
Schmidhauser:  Meine Tätigkeiten beziehen 
sich auf die Konzeption, sowie die Koordina-
tion und Umsetzung der Partnerleistungen. 
Verhandlungen führe ich mit den Partnern 
aus den anderen Branchen. Georg und ich 
ergänzen uns mit unseren Erfahrungen und 
Kompetenzen sehr gut.

Was können Sie den Sponsoren als Gegen-
wert für ihren finanziellen Beitrag an das Pro-
jekt bieten?
Lieberherr: Vor allem bei unserem einheimi-
schen Gewerbe spüren wir, dass der Gegen-
wert in Form von Leistungen zweitrangig ist. 
Im Vordergrund steht für sie, die Unterstüt-
zung des Jubiläums und der Grundgedanke die 
Zusammengehörigkeit im Dorf zu stärken. 
Schmidhauser: Die Verbundenheit mit Wald-
statt ist für uns sehr schön zu sehen. Die ef-
fektiven Leistungen belaufen sich vor allem 

auf die Einbindung in unsere breiten Kommu-
nikationskanäle und diverse Werbeplattfor-
men, welche wir anbieten. Ebenfalls laden wir 
unsere Partner zu einem besonderen Abend  
am Jubiläumswochenende ein. Auch das The-
ma Nachhaltigkeit, welches beim Projekt Holz-
weg im Fokus steht, ist für viele sehr interes-
sant, da es ihren Werten entspricht.

In dem Fall kann man sagen, dass das Inter-
esse an einem nachhaltigen Projekt nicht nur 
aus Imagegründen erfolgt, sondern auch aus 
einem persönlichen Anliegen entspringt?
Lieberherr: Auf jeden Fall. Dies zeigt sich 
auch an den vielen «Schittlifründä», welche 
keine direkte Gegenleistung erhalten. Man 
spürt allgemein im Dorf eine grosse Bereit-
schaft unser Vorhaben zu unterstützen, sei es 
Gewerbe, Vereine oder private Personen. An 
dieser Stelle herzlichen Dank!

Wie gehen Sie bei der Suche nach Sponso-
ren vor?
Lieberherr: Uns ist es wichtig, die Kontakte, 
welche wir persönlich kennen, auch persön-
lich anzusprechen. Nicht dass wir einfach die 
Dokumentation senden und sagen, wir hät-
ten gerne etwas Geld, sondern wir wollten 
es anders machen. Man merkt auch, dass das 
gut ankommt.
Schmidhauser: Durch diese Vorgehenswei-
se waren wir auf ein grosses Engagement al-
ler OK-Mitglieder angewiesen. Jeder hat auf 
seine persönlichen Kontakte zurückgegriffen 
und dann den entsprechenden Erstkontakt 
hergestellt.

Welche Firmen und Organisationen möchten 
Sie besonders ansprechen?
Schmidhauser: Wir sprechen vor allem regi-
onal verankerte Unternehmen an, mit einem 
Bezug zu Waldstatt. Dabei haben wir das Ge-
werbe in den umliegenden Gemeinden und 
das Gewerbe in der Gemeinde Waldstatt 
selbst berücksichtigt.

Lieberherr: Unternehmen, welche ihre Leis-
tungen in der Gemeinde Waldstatt erbracht 
haben, wurden ebenfalls angeschrieben. Des 
weiteren Partner aus der Holzbranche, die 
vielleicht auch etwas weiter verstreut sind. 
Bei allen war, wie Corina schon sagte, die 
Nachhaltigkeit ein wichtiger Beweggrund für 
die Beteiligung am Projekt. 

Gibt es auch Firmen, die Sie als Sponsoren 
nicht annehmen würden?
Lieberherr: Sollte es politische Werbung oder 
in moralischen Aspekten Bedenken geben, 
würden wir das natürlich im OK besprechen. 
Bis jetzt hatten wir aber diesen Fall noch nicht. 

Sie arbeiten in der Marketing- und Kommu-
nikationsbranche bzw. in der Holzbranche 
und nebenamtlich im Gemeinderat. Inwiefern 
konnten Sie in diesem Projekt von Ihren beruf-
lichen Erfahrungen profitieren?
Lieberherr: Durch meine Arbeit in der Holz-
branche habe ich einerseits viel Erfahrung in 
der Planung, diese hilft uns bei der Umset-
zung des Holzwegs. Anderseits profitiere ich 
von der guten Vernetzung in die Holzbranche 
und den Kontakten aus dem Amt im Gemein-
derat.
Schmidhauser: Dass ich schon auf der Ge-
genseite sass und Sponsoringanfragen be-
antwortet habe, hat mir besonders bei den 
konzeptionellen Überlegungen und bei den 
Verhandlungen geholfen. Bei der Umsetzung 
der Leistungen profitiere ich vor allem von 
meiner früheren Berufserfahrung in der Mes-
se- und Eventbranche. 

Ist die Arbeit für Sie getan, sobald Sie alle fi-
nanziellen Beiträge der Sponsoren definitiv zu-
gesprochen bekommen haben?
Lieberherr: Im Gegenteil, jetzt beginnt die 
Umsetzung und Koordination der Leistun-
gen, das ist ein grosser Teil. Da ich ja beim 
Holzweg auch noch beteiligt bin, bin ich be-
sonders froh um die Unterstützung und Er-
fahrung von Corina. 
Schmidhauser: Wir sind Ansprechperson für 
die laufenden Anliegen unserer Partner bis 
zum Jubiläumsfest. Bis dahin fallen noch vie-
le Tätigkeiten im Ressort Sponsoring an. Das 
Nachhaltigkeitsprojekt beschäftigt uns sicher 
auch darüber hinaus.
Lieberherr: Da wir viele Partner haben, die 
uns mit Sachdienstleistungen unterstützen, 
muss deren Umfang und Gegenwert zusam-
men mit den Ressortverantwortlichen abge-
stimmt werden. So können wir den Partner in 
der entsprechenden Kategorie einstufen und 
die ihm zustehenden Leistungen erbringen.

Ein Gewinn für alle Beteiligten

Corina Schmidhauser und  
Georg Lieberherr sind verant-
wortlich für das Sponsoring 
von «300 Jahre Waldstatt»

1720 – 2020
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High-Tech Druckfarben auf Wasserbasis

Urnäscherstrasse 50
CH-9104 Waldstatt

T +41 71 353 70 30
www.arcolor.ch

Holzweg

Baugesuche sind bereit 

1720 – 2020

SCHITTLIFRÜND

FÜR DAS PROJEKT «HOLZWEG»Verein 300 Jahre Waldstatt, Oberdorf 2, 9104 Waldstatt

finanziell unterstützen. Selbstverständlich 
können auch mehrere Schittlis gekauft wer-
den.  «Wir danken für jeden Beitrag», sagt 
Urs Meier, Projektverantwortlicher.

• Wer ein «Schittlifründ» werden will, 
kann ganz einfach den gewünsch-
ten Geldbetrag mit Angabe von Vor- 
und Nachnamen und mit dem Betreff 
«Schittlifründ» auf das folgende Konto 
einzahlen:  
Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland, 
9100 Herisau, zu Gunsten von: Verein 
300 Jahre Waldstatt, 9104 Waldstatt 
IBAN: CH03 8080 8009 7091 8759 9 

Schittlifründe sind  
weiterhin willkommen.

Wer dieses Projekt unterstützen will, hat 
die Möglichkeit ein «Schittlifründ» zu wer-
den. Mit dem Kauf eines Schittlis für den 
symbolischen Preis von 100 Franken kann 
die «Schitterbiig» im Dorf vergrössert wer-
den und gleichzeitig das Projekt Holzweg 

Der Verein 300 Jahre Waldstatt vermeldet, dass nun die definitive Planung für 
die Führung des Holzweges vorliegt. Mit den Grundstückbesitzern, welche der 
Holzweg tangiert, wurde gesprochen und es werden gemeinsame Vereinbarungen 
getroffen. Nun können die definitiven Baugesuche ausgearbeitet, sowie die Bau-
eingaben vorbereitet werden. Im April wird die Wegführung der Öffentlichkeit
vorgestellt.
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