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Zu Marie-Theres Büchlers Amt gehört es, zusammen mit den übrigen drei Rhodskommissionsmitgliedern Fähnriche und Junker zu rekrutieren.

Serie
Was hat es mit den
Rhoden auf sich?
Rhoden sind Teil von Appen-
zell Innerrhoden. Doch was
ist das genau? Wann sind sie
entstanden? Was hatten sie
früher für eine Bedeutung,
und haben sie heute über-
haupt noch eine Daseins-
berechtigung? Wie finanzie-
ren sich die Rhoden? Wes-
halb wird immer die Fahne
der Schwendner Rhode wäh-
rend des Landsgemeinde-
aufmarsches an der Spitze
getragen und gehören alle
Träger desselben Nach-
namens automatisch auch
derselben Rhode an? Die
Serie «Innerrhoder Rhoden»
liefert Antworten. (rom)

«Es ist für mich ein Ehrenamt»
Marie-Theres Büchler steht der Rhode Rüte seit vier Jahren als Frau Rhodshauptmann vor. Die gelernte Damenschneiderin hält nicht nur die
Begrüssungsrede während der «Gmeend» – nein, sie ist auch zuständig für das Anpassen der Uniformhosen des Fähnrichs und der Junker.

ROSALIE MANSER

APPENZELL. Rhoden sind weder
hip noch trendy und viele junge
Innerrhoder wissen vermutlich
nicht einmal, welcher Rhode sie
angehören. «Das ist sicherlich
eine Tatsache. Aber man stelle
sich einen Landsgemeindeauf-
marsch ohne die Rhodsfahnen,
die Fähnriche und die Junker in
ihren schmucken Uniformen vor
– das wäre eine ziemlich graue
Angelegenheit», erläutert Marie-
Theres Büchler ihre persönliche
Sicht zur Daseinsberechtigung
von Rhoden im 21. Jahrhundert.
Regelmässig an der Rhodsge-
meinde, dem höchsten Organ
einer Rhode, nimmt die 53-Jäh-
rige seit der Einführung des
Frauenstimmrechtes in Appen-
zell Innerrhoden teil. «Mein
Mann ging schon immer an die
Rhodsgemeinde und so beglei-
tete ich ihn, sobald ich das Recht
dazu hatte.» Doch bei der her-
kömmlichen Teilnahme blieb es
nicht. Vor acht Jahren wurde sie
von der Versammlung zur Aktua-
rin gewählt und seit vier Jahren
hält sie das Amt als Frau Rhods-
hauptmann inne, welches sie am
26. April für vier Jahre an den
aktuellen Aktuar abgibt. Bereits
vor ihr trug diesen Titel eine
Frau. «Es ist für mich ein Ehren-
amt», hält Büchler fest.

Knapp dreissig Familiennamen

Die grösste Herausforderung
als Rhodshauptmann dürfte es
mittlerweile sein, herauszufin-
den, ob ein junger Soldat nach
Absolvierung der Rekrutenschu-
le auch tatsächlich Anspruch auf
das sogenannte Rhodsgeld von
hundert Franken hat. «Im
Schnitt sind es jährlich zwei, drei
Männer, die ihren Anspruch in
unserer Rhode erheben. Und da
kann es vorkommen, dass die
Bittsteller ihren eigenen Spitz-
namen nicht kennen. Dann
schaue ich in den alten Kassabü-
chern nach, ob eventuell bereits
der Vater oder Grossvater das
Rhodsgeld bezogen hat.» Doch
auch wenn der Spitzname be-

kannt ist, kann es Unklarheiten
geben: denn auch Spitznamen
haben sich im Verlauf der Zeit
verändert. Laut aktuellem
Rhodsbüchlein sind 29 verschie-
dene Nachnamen unter den
Rhodsmitgliedern von Rüte ver-
treten. Beispielsweise gehören
alle Dählers, Goldeners,
Gschwends, Hautles, Mansers,
Schieggs oder Schläpfers der
Rhode Rüte an. Dann gibt es
aber auch Familiennamen, die
verschiedenen Rhoden zugeord-
net werden können. Zu Rüte ge-
hören beispielsweise die Leh-
ners, Schribers oder Operlis –
eine Auswahl von Spitznamen

der Dörigs. Auch Zweige der
Fässlers oder Gmünders, Hu-
bers, Neffs oder Kollers sind in
der Rhode Rüte vertreten.

«Ananas-Dähler» ist Mitglied

Die meisten Rhodsvermögen
sind in den vergangenen Jahr-
hunderten und Jahrzehnten
dank Zinsen gewachsen. «Auf-
grund der aktuellen Zinssitua-
tion ist unser Kassabestand die
letzten Jahre leicht rückläufig ge-
worden», hält Marie-Theres
Büchler fest. Dennoch ist ihre
Rhode mit rund 100 000 Franken
Vermögen eine der bestsituier-
ten. Nebst den Rekrutengeldern

zählen die Entschädigung des
Fähnrichs und die Unterstüt-
zung von gemeinnützigen Insti-
tutionen zu den wiederkehren-
den Ausgaben der Rhode Rüte.
Nicht fehlen darf bei der Rhods-
gemeinde, welche die Rütner
traditionell vor dem Schulhaus
Hofwiese abhalten, ein Apéro
vor der eigentlichen Versamm-
lung. Es gab Zeiten, da fiel dieser
ziemlich exotisch aus. Dies dank
der gespendeten Ananas des
Exil-Rhodsmitgliedes Johann
Dähler, «Ananas-Dähler» ge-
nannt. «Nebst ihm hat es auch
immer wieder andere Mitglieder,
die nicht in Innerrhoden leben,

aber trotzdem regelmässig an
der Rhodsgemeinde teilneh-
men», weiss Frau Rhodshaupt-
mann. Durchschnittlich finden
sich jeweils rund 100 bis 150 Per-
sonen zur «Rütner Gmeend» ein.

Schlacht bei Morgarten

Marie-Theres Büchlers Amt
beinhaltet zusammen mit den
übrigen drei Rhodskommissi-
onsmitgliedern unter anderem
die Rekrutierung von neuen
Fähnrichen und Junkern. Letz-
tere haben bei der Rhode Rüte
höchstens eine Dienstdauer von
zwei Jahren. Wichtig bei der
Wahl der beiden Junker-Buben

ist es, darauf zu achten, dass sie
in etwa die gleiche Körpergrösse
– idealerweise circa 130 Zenti-
meter – haben und sich auch die
Eltern als treue Rhodsmitglieder
in der Vergangenheit hervorge-
tan haben.

Damit die Fähnriche und Jun-
ker in ihren napoletanischen
Uniformen auch etwas herma-
chen, zeichnet mitunter die Frau
Rhodshauptmann höchstper-
sönlich verantwortlich. Als Da-
menschneiderin sorgt Marie-
Theres Büchler dafür, dass die
Hosen der drei optischen Rhods-
visitenkarten die passende Form
und Länge vorweisen. Heuer hat
das Dreiergespann nebst dem
Landsgemeindesonntag und
Fronleichnam einen dritten
grossen Auftritt: Zusammen mit
den anderen sechs Rhodsfähnri-
chen und deren Junkern vertre-
ten Fähnrich Reto Fässler und
die Junker Aurel Manser und
Rouven Dörig an den Feierlich-
keiten zu «700 Jahre Schlacht bei
Morgarten» Appenzell Innerrho-
den am Ägerisee standesgemäss,
damit auch diese Feier sicher
keine graue Angelegenheit gibt.

Einblicke in einen Traditionsbetrieb
Am Montagabend besichtigte der Ausserrhoder Kantonsrat die Elbau Küchen AG in Bühler. Das Unternehmen wird dieses
Jahr 50 Jahre alt. Trotz des tiefen Eurokurses und eines intensiven Preiskampfs behauptet sich der Küchenbauer im Markt.

JESKO CALDERARA

BÜHLER. Die Elbau Küchen AG
feiert 2015 ihr 50jähriges Beste-
hen. Aus diesem Anlass hat der
Küchenbauer die Ausserrhoder
Kantonsräte sowie weitere politi-
sche Mandatsträger am Montag-
abend zu einer Firmenbesichti-
gung eingeladen. «Wir wollen
uns damit bei Ihnen für die
Unterstützung in all den Jahren
bedanken», sagte Verwaltungs-
ratspräsident und Geschäftsfüh-
rer Engelbert Weis bei der Be-
grüssung. Zumal die Politiker ja
oftmals die Prügelknaben seien.

Mehr Küchen aus Deutschland

Weis ging als erstes auf die
Auswirkungen des Eurozerfalls
für sein Unternehmen ein. Zwar
ergäben sich dadurch gewisse
Vorteile beim Einkauf, die Nach-
teile überwögen jedoch deutlich.
Insbesondere die Wettbewerber
aus Deutschland seien dadurch
nochmals günstiger geworden.
Die Folgen davon sind laut Weis
steigende Importe, ein verstärk-
ter Preiskampf und sinkende
Margen. Letztlich führe dies bei
der öffentlichen Hand zu sinken-

den Steuereinnahmen. Während
2005 noch für 86 Millionen Euro
Küchen aus Deutschland impor-
tiert wurden, waren es letztes
Jahr bereits 168 Millionen Euro.

Trotz der Herausforderungen bli-
cken die Verantwortlichen der
Elbau Küchen AG positiv in die
Zukunft. «Mit Kundennähe, in-
novativen Küchen, einer ratio-

nellen Produktion und der För-
derung der Mitarbeiter wollen
wir uns von den Konkurrenten
absetzen», sagte Weis. Er blickte
im weiteren Verlauf seiner Aus-

führungen auch zurück auf
die 50jährige Firmengeschichte.
Heute beschäftigt die Elbau Kü-
chen AG 86 Mitarbeiter und stellt
pro Jahr ungefähr 3500 Küchen
her.

Engagement für Bühler

Die Bühlerer Gemeindepräsi-
dentin Inge Schmid zeigte sich in
ihrem Grusswort beeindruckt
vom Leistungsausweis der tradi-
tionsreichen Firma. Der Name
Elbau lasse Frauen- und Män-
nerherzen gleichermassen hö-
her schlagen. «Die Küchen wer-
den mit Liebe zum Detail her-
gestellt.» Schmid lobte die Fir-
menleitung für ihre Wertschät-
zung den Mitarbeitern gegen-
über. Sie erwähnte zudem das
Engagement des Unternehmens
für das Dorf. Nach den Reden be-
gaben sich die Gäste, darunter
Nationalrat Andrea Caroni und
Frau Landammann Marianne
Koller-Bohl, auf den Rundgang.
Sie erhielten Einblicke in die ver-
schiedenen Prozesse, welche zur
Realisierung einer Küche not-
wendig sind, besondere Elbau-
Innovationen und die Lehrlings-
ausbildung.
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Beim Rundgang lernten die Politiker die einzelnen Produktionsschritte einer Küche kennen.

Mittagstisch
im «Rebstock»
TROGEN. Am Mittwoch, 1. April,
findet um 11.45 Uhr der Mittags-
tisch für Seniorinnen und Senio-
ren im Restaurant Rebstock statt.
Anmeldung bei Anni Schefer.
Telefon: 071 344 29 71.

«Chinderfiir»
für die Kleinen
WALZENHAUSEN. Diesen Samstag,
28. März, findet um 17 Uhr eine
«Chinderfiir» in der evangeli-
schen Kirche statt. Eingeladen
sind speziell alle Kinder von drei
bis sieben Jahren in Begleitung
ihrer Geschwister, Eltern und
Grosseltern. Im Anschluss wird
ein Imbiss offeriert.

Festgottesdienst zur
Goldenen Konfirmation
WALZENHAUSEN. Am kommenden
Sonntag, 29. März, wird in der
evangelisch-reformierten Kirche
von Walzenhausen zu einem
Fest der Goldenen Konfirmation
geladen. Dazu sind insbeson-
dere diejenigen eingeladen, die
1964 und 1965 in jenem Gottes-
haus konfirmiert worden sind.
Der Gottesdienst wird musika-
lisch vom Chor Chorisma und
Orgelmusik umrahmt. An-
schliessend an die Feier gibt es
einen Apéro.


