suchen Touristen das körperliche und geistige Heil im Appenzellerland, denn die Kombination von Natur und Bewegung zur Gesundheitspflege nahm hier ihren Anfang.
Der Begründer dieses Körper-Geist-Bewusstseins hiess Laurenz Zellweger. Er entstammte einer der bekanntesten Appenzeller Familiendynastien. Die protestantische
Textilkaufleutenfamilie war – obschon sie
in Trogen abgelegen und abseits der damals
sowieso schon bescheidenen Verkehrswege
lebte – europaweit dicht vernetzt.
Der Arzt Laurenz Zellweger lebte
zwischen 1692 und 1764 und studierte in
Holland Medizin. Damals herrschten pandemische Seuchen und angebliche Hexen
wurden noch aus Angst vor Teufelswerk
verbrannt. Gleichzeitig wurden die philosophischen Ansichten von René Descartes
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bekannt. Gottfried Wilhelm Leibniz und
Isaac Newton waren ebenso Zeitgenossen.
Laurenz Zellweger begriff trotz streng religiöser Erziehung: Es ist der Mensch selber,
der einen entscheidenden Beitrag zu seiner
Gesundheit leisten kann.
Während die Menschen durch wissenschaftliche und technische Errungenschaften begannen, sich über die Natur zu
stellen, erkannte Zellweger doch die Bedeutung der Natur für die Gesundheit. Der
bis nach Zürich bekannte Arzt, der sich
nach seinem Studium in seiner Heimat in
Trogen niederliess, begann betuchte und intellektuelle Städter zu beherbergen und organsierte für sie ein förderliches Rahmen
programm mit viel Natur, Molke und erbaulichen Diskussionen. Städte wie Zürich
waren damals keine gesunden Wohnorte.
Es grassierten Krankheiten, die unbefestig-

ten Gassen und Strassen waren meist verschlammt und voller Kot, die Holzfeuer produzierten eine lungenbelastende Luft.

In der griechischen Tradition
Zellwegers Angebot war der Vorläufer eines
modernen Kurprogramms. Der Aufenthalt
in der Natur wurde mit Bewegung kombi-
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Seit rund 300 Jahren

Touristenzug ab Berlin:
«Ohne Halt bis Heiden!»

AUSZEIT

Balance
finden im
Appenzell
Mens sana in corpore sano – ein gesunder Geist in
einem gesunden Körper. Der Ausspruch des römischen
Satire-Dichters Juvenal ist bis heute aktuell. Er würde
auch auf die neue Veranstaltungsplattform «alsam
gsundappenzellerland» zutreffen. Denn «alsam» beruft
sich auf eine alte Appenzeller Tradition.
Text: Martin Arnold

niert, damals verstand man darunter kleine
Wanderungen, zum Beispiel auf den Gäbris.
Dort trank die Wanderschar ausgiebig Molke
und diskutierte.
Zu Zellwegers Gästen in Trogen zählte
etwa der Zürcher Stadtarzt Hans Caspar
Hirzel, Mitbegründer der Helvetischen
Gesellschaft, oder der bekannte Philologe Johann Jakob Bodmer, den Zellweger
mit Molke und Bewegung von Depressionen kurierte. «Die Zürcher Gäste verstanden das Appenzellerland als Gegenentwurf zur Grossstadt. Es wurde zu einem
Arkadien (einem Paradies) mit einem Volk
von glücklichen Hirten hochstilisiert, während Zürich für Athen stand», erklärt Heidi
Eisenhut, Leiterin der Kantonsbibliothek
Appenzell Ausserrhoden, die zurzeit an
einem Buch über die Familie Zellweger
schreibt.
Special REISEN | 2-2019

Seiner Zeit weit voraus
Zellweger empfahl, nur sauberes Wasser zu
trinken, das fernab von Fäkalien geschöpft
wurde. «Ohne wissenschaftliche Nachweise
wusste er intuitiv, dass es einen Zusammenhang zwischen Hygiene und Krankheiten
gab», ergänzt Eisenhut und fährt fort: «Zellweger erkannte auch die Bedeutung einer ge-

Laurenz Zellweger, Begründer des Gesundheitstourismus, und seine Familie.

sunden Ernährung. Er plädierte dafür, anderes als nur Tierisches zu essen. Heute lässt
sich die Geschichte von Laurenz Zellweger
in der Dauerausstellung «Jahrhundert der
Zellweger» am Landsgemeindeplatz Trogen
erkunden.

Von Berlin direkt nach Heiden
Während der Gesundheitstourismus seine
Wurzeln in Trogen hatte, wurde im 19. und
frühen 20. Jahrhundert Heiden immer gefragter. Die hoch über dem Bodensee gelegene Ortschaft entzückte die Gäste mit der
Fernsicht wie von einem Balkon aus und in
der heissen Jahreszeit mit seiner Sommer
frische. Der Kurort besass Badestuben und
Mineralquellen.
Auf dem Höhepunkt, kurz vor dem ersten Weltkrieg, gab es in Heiden rund 23
Hotels mit insgesamt 1500 Gästebetten.
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REISEGEPÄCK

Aline Feichtinger, Geschäftsführerin
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Zeitgeist im Appenzell

Der appenzellische Kurort Heiden. Grandiose Aussicht auf den Bodensee.

Heute gibt es noch deren 150. Für Heiden
entscheidend war der Berliner Augenarzt
Albrecht von Graefe. Er initiierte am Ende
des 19. Jahrhunderts eine direkte Zugverbindung von Berlin ins Appenzeller Dorf.
Albrecht von Graefe arbeitete an der
Berliner Charité und entwickelte dort die
Augenheilkunde. Er war als Erster bei
der Behandlung des Grünen Stars erfolgreich. Stefan Sonderegger, Stadtarchivar in
St. Gallen, stammt aus Heiden und hat als
Historiker auch über von Graefe geschrieben. Er sagt: «Von Graefe erkannte den
Wert der staubfreien Umgebung und bezeichnete das saftige Grün der Voralpen
als heilende Augenweide.» Der gute Ruf
weitete sich bald international aus. Unter
den Gästen war ein russischer Staatssekretär aus St. Petersburg, es gab Gäste aus
New York, aus Paris und Holland, England,
Polen und aus Brasilien.
Wie mit der Textilindustrie ging es
auch mit dem Gesundheitstourismus
nach dem Ersten Weltkrieg bergab. Heiden blieb trotzdem bis heute eine gute Adresse: Obwohl hier nur 4200 Einwohner
leben, gibt es eine Infrastruktur wie in einer Kleinstadt: Freibad, Hallenbad, Sauna,
Kino, Grossverteiler zahlreiche Läden, Restaurants, Museum, einen Kursaal, Märkte,
einen schönen Dorfkern, Plätze und vieles
mehr.
Auf diese gute Infrastruktur im Appenzellerland kann «alsam gsundappenzellerland» bei der Entwicklung des neuen
Gesundheitstourismus auch bauen. Denn
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immer mehr Menschen suchen Auszeiten
und verbinden diese am liebsten mit einem
Aufenthalt in der Natur. Ganz nach der Tradition vom 300 Jahre alten kulturellen Erbe
des Appenzellerlands bietet nun «alsam»
wieder Angebote in der gefragten Verbindung von Bildung, Kultur und Gesundheit.

Gesund sein und
wandlungsfähig bleiben
Der Name «alsam» ist ein Wortspiel zwischen
Balsam und dem Appenzeller Ausdruck für
«alle zusammen» aus dem Lied «Gang rüef
dä bruune», denn dort heisst es im Refrain:
«Sie sölled aalsam in Stall iecho.» Ganz im
Sinne dieses Gemeinschaftsgedankens präsentiert «alsam» im ersten Jahr seiner Tätigkeit ein Programm, das sich um Raum, Stille
und die Fähigkeit zum Selbstmanagement
dreht. Zuhören und sich inspirieren lassen,
austauschen und verschiedene Methoden
selber ausprobieren; darum gehe es bei
«alsam», sagt Geschäftsführerin Aline
Feichtinger. Im hektischen Alltag bedeute
dies «gesund sein» und vor allem «wandlungsfähig zu bleiben».
Das erste Highlight im Mai 2019 bildet
das Programm zum Kinofilm «Die stille
Revolution», der den gesellschaftlichen
Wandel von der Industrie- zur Arbeitsgesellschaft 4.0 thematisiert. Ende Juni folgt
ein weiterer Höhepunkt mit dem Tibetischen Meister Tulku Lobsang Rinpoche.
Jahrtausendealte Weisheiten vermittelt
er mit viel Heiterkeit und Herzenswärme.
Erstmals tritt er mit der Sängerin Dechen

«alsam»-Programmleiterin Aline Feichtinger möchte den Gesundheitstourismus
in Appenzell wieder aufleben lassen,
aber in einer der Notwendigkeit der Zeit
angepassten Form.
Aline Feichtinger, was bringt es, dem
Programm von «alsam» zu folgen?
«alsam» bietet Qualität und ist dennoch
nicht elitär oder intellektuell. Angeregt
werden Selbstreflexion und Stille, der
Austausch und alltagsnahe Praxiserfahrungen. Die Angebote eignen sich für ein
breites Publikum und ebenso für Firmen
zur Mitarbeiter-Weiterbildung.
Welche gesundheitlichen Aspekte
sehen Sie bei «alsam»?
Schon Laurenz Zellweger war präventiv
tätig. In dieser Tradition wurde der Verein
«Gesundheitsregion Appenzellerland»
und sein Projekt «alsam» gegründet.
«alsam» knüpft ja an die Frühform
des Appenzeller Tourismus an. Was
bedeutet Ihnen das Reisen?
Für mich ist Reisen ein temporärer
Ausstieg aus gefestigten Strukturen.
Impulsen nachgeben und sich über
raschen lassen, das erfordert keine
weiten Reisen.

Shak-Dagsay auf, die von Auftritten mit
Regula Curti und Tina Turner bekannt ist.
Im Herbst führt die Bernerin Helena Hefti
Wenger in die Kunst der Wim Hof Methode
ein, um auszuprobieren, wie man sich
mental von äusseren Abhängigkeiten befreien und somit entspannt in ein Eisbad
liegen kann. Die beiden Kulturkinos von
Appenzell Ausserrhoden präsentieren für
«alsam» zudem auserlesene Filme. 
¢
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