
Nützt‘s nüüt, so schad‘s nüüt

Im Rahmen des Frauenzmorge der Frauengemeinschaft Steinach vom 29. Oktober sprach Peter Eggen-
berger, Buchautor und Journalist aus Wolfhalden vor 60 interessierten Zuhörerinnen über „Geniale Na-
turärzte und originelle Patienten“.

Für Anita Popp begannen die Vorbereitungen der 
Veranstaltung mit etwas Herzklopfen, kamen doch 
die Anmeldungen zum Vortrag nur recht spärlich 
herein. Doch das änderte sich wenige Tage vor 
dem Frauenzmorge, rund 60 Frauen meldeten sich 
an und der kleine Saal im Gemeindezentrum war 
voll. Erstmals taten sich die Frauen für die Organi-
sation mit dem Samariterverein zusammen, deren 
Präsidentin Patrizia Dorizzi die Begrüssung und 
Verabschiedung vornahm und Anita Popp und die 
Mitglieder der Frauengemeinschaft für das leibli-
che Wohl der Gäste besorgt waren.

Eggenbergers treffsichere Beschreibungen
Naturärzte und deren Patienten geben erwartungsgemäss mehrere Gründe zum Lachen aber auch meh-
rerer Gründe zum Nachdenken ab. Peter Eggenberger ist nicht nur Journalist, sondern auch ein begab-
ter Erzähler, der Geschriebenes gut vortragen kann und mit seinen Formulierungen den Charakter des 
Beschriebenen stets vorzüglich trifft. Er ist ein waschechter Vorderländer aus Wolfhalden und liebt die 
Sprache und die Leute. Diese Eigenschaften sind seinen Erzählungen zu entnehmen und wenn er sich 
intensiv der Arbeit der Naturärzte widmet, ist seinen Schilderungen auch unschwer zu entnehmen, dass 
deren Wirken sich ausschliesslich auf den Kanton Appenzell Ausserrhoden bezog. Im Verlaufe des Vor-
trags konnte er etliche Lacher verzeichnen. Doch was er über die Praktiken der Naturärzte sagte, ob das 
nun der Kräuterpfarrer Künzli oder Dr. Vogel („Der Tod sitzt im Darm“) war, genoss auch er diese oft mit 
Vorsicht und versah sie mit dem Nachsatz „Nützt‘s nüüt, so schad‘s nüüt“. 

Mit Abfall Geld verdienen
Breite Beachtung fanden die Bäderkuren im 
Appenzellerland und auch im Bad Pfäfers 
sowie die Molkenkuren. Es wurde die Wohl-
tat des Elements Wasser genutzt und das 
ausschliesslich in Wannenbädern. Grosse 
Bedeutung erlangten auch die Molkenku-
ren, die in Gais um 1750 ihren Anfang nah-
men. Die Molke, das Abfallprodukt der Kä-
seproduktion, fördert den Stoffwechsel und 
bringt gleichzeitig einige überflüssige Kilos 
zum Verschwinden. Die positive Wirkung 
des Wassers als auch der Molke sind noch 
heute nicht bestritten, ihre Anwendung ist 
lediglich aus der Mode gekommen. So wurde im Appenzellerland mit Abfall Geld verdient. Der Vortrag 
von Peter Eggenberger nützte den Zuhörenden in mehrfachen Hinsicht: Grund zum Lachen hatte man, 
resp. frau allemal und das soll ja gesund sein. Wer genau hinhörte, konnte den Aussagen des Referenten 
Grundsätzliches entnehmen, was noch heute Bestand hat, zum Beispiel weniger Essen und viel Bewe-
gung und frische Luft und zum dritten hatten alle Anwesenden zum Schluss Gelegenheit, seine Bücher 
und CD’s zu kaufen, was sowohl für die Käuferinnen als auchfür den Referenten eine positive Seite hatte. 



Esse, schwätze, lose
Anita Popp zeigte sich sehr erfreut über den Verlauf des 
Zmorge und das anschliessende Referat. „Ich habe ein 
sehr gutes Gefühl“, sagte sie. Der traditionelle Fraue-
zmorge besteht bereits seit rund 20 Jahren. Dieser ist stets 
mit einem Thema und einem Referat verbunden. Die Ver-
anstaltung steht somit unter dem Motto „Esse, schwätze, 
lose“. Allerdings möchte die Frauengemeinschaft Stei-
nach einen neun Weg gehen und künftig eine intensivere 
Zusammenarbeit mit den Frauengemeinschaften Tübach 
und Berg, parallel zum Seelsorgeverband, pflegen. Anita 
Popp ist überzeugt, dass es künftig notwendig sein wird, 
die Kräfte zu bündeln, Synergien zu nutzen und damit die 
Zusammenarbeit mit ähnlichen Vereinen zu vertiefen.
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