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Obacht! Pflanzen- und andere 
Heilmittel für die «Heilewelt» 
Kürzlich erschien das Kultur
blatt Ausserrhodens -
Nummer neun trägt den Titel 
«Kraut und drüben». Die 
Frühlingsausgabe des 
«Obacht Kultur» beinhaltet 
traditionsgemäss einen Über
blick über die Fördertätigkeit 
des Kantons. Und liefert 
verschiedene Jahresberichte. 

GUIDO BERLINGER-BOLT 

AUSSERRHODEN. Das «Obacht 
Kultur» 2011/1 ist der Pflan
zen- und Heilkunde gewid
met - die Macherin- nen 
und Macher um Kul
turamtsleiterin Margrit 
Bürer blicken aus ganz ver
schiedenen Standpunkten auf 
Kräuter, Gebete, Heiler in West
afrika und die Lust nach dem Gift. 
Unter dem Titel «Heüewek Aus
serrhoden» loten Hanspeter Spör
ri, Ursula Badrutt tmd Roman 
Häne den Assoziationsreichtimi 
zwischen Kunst und Kraut aus: 
«Heü», schreiben sie bereits im 
Lead, «Heü reicht von Gesimdheit 
bis Sphitualität, von Idylle bis 
Nationalsozialismus.» 

Das gewisse Etwas 
Kräuter machten gar den Un

terschied zwischen Ausserrhoden 
und Innerrhoden aus, meint Ur-

Tat 
dem 

sula Badrutt. Und schränkt ein 
«Zumindest was die Heü-
kimst betrifft.» In der 
neigt man hier dazu, 
Naturheüarzt zu ver
trauen, dort eher dem 
Gebet. «Obacht Kul
tur» wirft Blicke auf \ 
die Architektmge-
schichte («Vom 
StrussgsteU zur Gera
nienkiste») und auf die 
«fleischvermehren
den Kräuter», wie sie -* 
der TextUkaufmann 
Johannes 
Zellweger 
1773 in einem 
Brief an seinen 
Schwager in 

Zürich propagierte. Die künstleri
schen Beiträge der aktuellen Aus
gabe stammen von Georg Gatsas 
und Ursula PaUa. Einen «Auftritt» 
absolviert Rolf Graf (gemeinsam 
mit einer keimenden Kartoffel -

« siehe Büd). 

Jahresberichte 
Zudem versanunelt das 

aktueUe «Obacht Kultur» die 
Jahresberichte des 

- Amts für Kultur; die
se gewähren EinbUck 

m'-'l in die Arbeit der Fach
stelle für Kulturförde-

nmg, der Kan
tonsbibliothek, 

der Denkmal
pflege tmd des 

Staatsarchivs. 

PS: Zur Unterstützung der 
Verdauung der anregenden 
«Obacfit Kultur»-Ausgabe 
2011/1 sind keine «Chrut-
und Uctirutpillen» nötig - ein 
abgedrucktes Inserat im 
Appenzeller Kalender von 
1929 bewirbt sie als «magen
stärkend, antirfieumatiscti, 

blutreinigend und die lästige 
Verstopfung beseitigend». Und: 

PPS: «Obactit Kultur» kann über 
die Homepage des Ausserrhoder 
Kulturamts bestellt werden. 


