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Räfis-Burgerau lebt 2021 
 
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner von Räfis-Burgerau  
Sehr geehrte Gönnerinnen und Gönner sowie Freunde des Einwohnervereins  
 
Wir freuen uns, Ihnen die Ausgabe 2021 des «Räfis-Burgerau lebt» zu überreichen. Die 
Redaktion des Einwohnervereins Räfis-Burgerau präsentiert in dieser Ausgabe ver-
schiedene Beiträge unterschiedlichster Themen. 

Der Einwohnerverein Räfis-Burgerau möchte nicht nur mit dieser Publikation Spuren 
hinterlassen. Wir wollen auch weiterhin die Traditionen und Bräuche sowie das soziale 
Netzwerk durch Veranstaltungen für Jung und Alt in Räfis-Burgerau pflegen. Damit wir 
diese Aufgaben wahrnehmen können, sind wir auf Ihre finanzielle Unterstützung ange-
wiesen. Sie werden mit der Einzahlung des  

Mitgliederbeitrages von mindestens CHF 25.– (pro Person) 

Mitglied des Einwohnervereins. Jeweils im Frühling wird die aktuelle Ausgabe von  
«Räfis-Burgerau lebt» verteilt.  
Nicht in Räfis-Burgerau lebende Personen werden mit der Einzahlung des Mitglieder-
beitrags von mindestens CHF 25.– Gönner-Mitglieder des Einwohnervereins. Als  
Gönnerin oder Gönner erhalten Sie jeweils im Frühling die aktuelle Ausgabe vom  
«Räfis-Burgerau lebt» zugestellt. 

Wichtig: Begleichen Sie den Mitgliederbeitrag per E-Banking oder Vergütungsauftrag. 
Das spart unnötige Einzahlungs-Kosten. Bitte geben Sie im Mitteilungsfeld oder im Feld 
«zahlbar durch» Namen, Strasse und Ort an. Dies ist notwendig, damit wir Ihre Adresse 
erhalten.  
 

 
 
 

 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spass und Freude beim Lesen und danken herzlich für Ihr 
Interesse und Ihre Mitgliedschaft. 

Der Vorstand des Einwohnervereins Räfis-Burgerau  
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«Sprachschatz» 
Zu dieser Ausgabe … 

 
Liebe Leserinnen und Leser 
 
In der diesjährigen Ausgabe des rb-lebt wid-
men wir uns dem Thema Sprache und 
Sprachschatz und hier gehört natürlich auch 
der heimische Dialekt dazu.  
Inspiriert wurde ich vom «Pfyffateggel!», ei-
nem Vers von Bethli Widmer, verfasst in ur-
chigstem Buchser Dialekt. Er ist als 3-teilige 
Fortsetzungsreihe in den Jahren 1999 bis 
2001 in unserer Vereinsbroschüre abge-
druckt worden. Der Vers ist eine wunder-
bare Sammlung, ja ein wahres Lexikon an 
hiesigen «alten» Dialekt-Ausdrücken und 
widerspiegelt in einzigartiger Weise den 
Sprachwandel, den schon die Autorin zu er-
leben schien.  
Ein spezielles Augenmerk gilt also in dieser 
Veröffentlichung dem hiesigen Dialekt: un-
serem Sprachschatz! Wenn man sich die 
Definition anschaut, bedeutet »Schatz»: 
«Etwas, was seinem Besitzer viel wert ist» 
oder «Eine angehäufte Menge, Ansamm-
lung von kostbaren Dingen».  Dies kann auf 
einen Dialekt durchaus zutreffen, bleibt aber 
selbstverständlich Ansichtssache. 
 
Ist darum die Sorge, unser Dialekt könnte in 
Gefahr sein oder gar aussterben, berech-
tigt? Soll man, um einen Dialekt zu bewah-
ren, ältere Ausdrücke bewusst in seinen 
Wortschatz aufnehmen? Ist die Tätigkeit 
«Sprechen» eine reine Kommunikations-
form oder möchte und kann man so auch die 
Sprache oder einen Dialekt konservieren?  
 
Auf der Suche nach Antworten tauchen wir 
ein in die sehr vielfältige Welt der Sprache, 
der Sprachentstehung, -wandlung und -ent-
wicklung. Wir erfahren Wissenswertes über 
Dialekte und die hiesigen Sprachgepflogen-
heiten und auch das Wörterbuch «Räfis-
Burgerauerisch/Deutsch», für die Ausgabe 
2008 von Daniela Wachter zusammenge-
stellt, bekommt einen nochmaligen Auftritt. 

Portraits von interessanten Persönlichkeiten 
und innovativen Betrieben aus unserem 
Dorfteil fehlen auch im Corona-Jahr nicht 
und wir berichten wie immer über Aktuelles 
und Wissenswertes aus Räfis-Burgerau.  
 
Natürlich ist auch ein Wettbewerb wieder 
Teil des «Büechli». Machen Sie mit und ge-
winnen Sie mit etwas Glück einen schönen 
Preis.  
 
So darf ich hoffen, dass es mir gelungen ist, 
ein vielseitiges und lesenswertes «rb lebt» 
für Sie zusammenzustellen.  
 
Mit dieser Ausgabe verabschiede ich mich 
aus der Redaktionsleitung des «rb lebt». Mit 
der Realisation der letzten drei Publikatio-
nen habe ich, als Neuling auf diesem Ge-
biet, einiges lernen dürfen. Es war eine 
Menge Arbeit und beanspruchte viel Zeit, 
aber diese Herausforderung hat mir sehr 
grossen Spass gemacht.  
Ebenso möchte ich die Gelegenheit wahr-
nehmen, mich auch als Präsidentin und Vor-
standsmitglied des EVRB von Ihnen zu ver-
abschieden und allen herzlich zu danken, 
die mich während meiner Amtszeit in irgend-
einer Form unterstützt haben. Es waren für 
mich schöne, turbulente und erfahrungsrei-
che Jahre! Ich freue mich sehr, in der Per-
son von Stefan Frey meinen Nachfolger als 
Präsident gefunden zu haben und mit 
Ursina Marti wird ein wirklicher Profi das  
«rb lebt» weiterführen. Ich wünsche den 
beiden und dem gesamten Vorstand viel 
Freude und Erfolg. 
 

Ihnen liebe Leserinnen und Leser wün-
sche ich viel Spass beim Lesen und Ver-
weilen mit dieser Ausgabe des «Räfis-
Burgerau lebt»! 

Patrizia Baumgartner
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Der Einwohnerverein  
stellt sich vor 

 
Der Einwohnerverein Räfis-Burgerau wurde 
am 29. März 1930 von Andreas Müntener, 
Christian Schwendener, Ernst Bruderer, 
Georg Grob und Michael Spitz gegründet.  
Sich für öffentliche Anliegen und die Interessen 
der hiesigen Bevölkerung stark zu machen und 
sich dafür einzusetzen, waren Zweck für die 
Gründung des Vereins und Hauptaufgabe zur 
damaligen Zeit. Nicht zuletzt ging es auch da-
rum neue Industriezweige und Verdienstmög-
lichkeiten nach Räfis-Burgerau zu holen. 
Inzwischen hat sich aus den «armen», kleinen 
Dorfteilen Räfis und Burgerau das heutige Rä-
fis-Burgerau entwickelt, ein in letzter Zeit rasch 
wachsender Teil der Stadt Buchs.  
 
War früher die Funktion des EVRB eher wirt-
schaftlicher und politischer Natur, haben sich 
die Tätigkeiten mittlerweile deutlich verändert. 
Heute achtet der EVRB vor allem auf die kul-
turellen Gepflogenheiten, pflegt Traditionen 
und Bräuche und erhält diese am Leben. 
 
Durch zahlreiche Anlässe und Aktivitäten ge-
staltet der Verein aktiv ein lebendiges Räfis-
Burgerau und trägt zur Erhaltung des sozialen 
Netzwerks bei. So werden für Jung und Alt viele 
Gelegenheiten geschaffen, um Kontakte zu 
pflegen, sich zu treffen und schöne Stunden zu 
erleben. 
Die Veranstaltungen und Anlässe des EVRB 
verteilen sich über das ganze Jahr und werden 
vom Vorstand organisiert. Wenn die Umstände 
es zulassen, werden jeweils das Familienfrüh-
stück, die Bundesfeier, der Seniorenausflug 
und 2-3 x jährlich ein Jugendanlass durchge-
führt. Im Winter organisiert der Vorstand die 
Adventsfenster-Eröffnung und koordiniert die 
Adventsfenster. Danach folgen das Altjohr-
Usschella und der Flaggala-Sunntig, bevor 
die Hauptversammlung das Vereinsjahr ab-
schliesst.  

Ausserdem werden Jubilare ab 80 Jahren alle 
5 Jahre zu Hause besucht und bekommen ein 
schönes Präsent zum Geburtstag überreicht. 
 
Auf www.evrb.ch finden Sie nebst den 
aktuellsten Informationen zum Verein auch 
Impressionen von den vergangenen Anlässen. 
 
Beliebt ist auch die einmal jährlich erschei-
nende Broschüre «Räfis-Burgerau lebt», wel-
che in alle Haushalte in Räfis und Burgerau ver-
teilt und den Gönnern zugeschickt wird. In 
vielen Stunden wird recherchiert, entworfen 
und geschrieben damit in einer vielseitigen 
Ausgabe mit Berichten über Interessantes und 
Aktuelles aus unserem Dorfteil Freude bereitet 
werden kann. 
 
Der Einwohnerverein setzt sich durch den 
Vorstand als aktiver Part, sowie zahlreichen 
Mitgliedern zusammen und wird von Hel-
fern, Gönnern, Sponsoren und auch von Be-
hörden und anderen Organisationen wert-
voll unterstützt.  
Mit der Einzahlung des Jahresbeitrages von 
25.– Fr. pro Person kann jedermann, also auch 
asserhalb von Räfis-Burgerau wohnhafte Per-
sonen, formlos Mitglied oder Gönner werden.  
 
Die Mitgliedschaft und eine rege Teilnahme an 
den Veranstaltungen sind für den Einwohner-
verein eine wertvolle Unterstützung, damit die-
ser weiterhin das Brauchtum pflegen und sich 
für die Dorfgemeinschaft und den Zusammen-
halt im südlichen Teil von Buchs einsetzen 
kann. So ist es auch oberstes Ziel, mit den An-
lässen und Tätigkeiten Gelegenheiten zu bie-
ten, sich zu treffen und Freude zu bereiten. 
 
 

Patrizia Baumgartner  

Wir pflegen Traditionen. 
Wir tragen zur Erhaltung des sozialen Netzwerkes bei. 
Wir gestalten aktiv ein lebendiges Räfis-Burgerau. 

 
« » 
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Der Vorstand  
Vereinsjahr 2021/2022 

 

Michael Wehrli, Doris Huber-Triet, Jasmine Senn, Carmen Zweidler, Sévérine Halter, 
Stefan Frey, Tomas Cerezo, Tamara Schwendener, Ursina Marti, Daniela Singer (v.l.n.r.) 

 
 
Stefan Frey 
Präsident 
Im Vorstand seit: 2021 
Hauptversammlung  
VS-Sitzungen 
 
 

 
 

«Sprache ist für mich der Schlüssel  
für ein gutes Miteinander!» 

Tomas Cerezo 
Kassier, Vize-Präsident 
Im Vorstand seit: 2021 
Finanzen 
 
 

«Sprachheimat ist für mich ein Gefühl von  
Verbundenheit, das man hat, wenn man jemand 

in der eigenen Sprache oder sogar im  
eigenen Dialekt sprechen hört, egal wo man  

sich gerade befindet.» 
 

 
Sévérine Halter 
Aktuarin 
Im Vorstand seit: 2018 
Protokolle 
Jugendanlass  
 

 
 

«Dialekt bedeutet für mich Heimat, Herkunft,  
Verbundenheit und Zusammengehörigkeit.» 



 11 

Michael Wehrli 
Beisitzer 
Im Vorstand seit: 2012 
Jubilare 

 
«Dia leckt, drum Digifotos. 

Dialekt isch ötschis kurligs.» 

Carmen Zweidler 
Beisitzerin 
Im Vorstand seit: 2016 
Altjohr-Usschella 
Werbung 
 

 
«Hiesige Ausdrücke pflege ich all pott,  

am Berg diob un im Tal djun, immer denn,  
wenn’s mer grad in Sinn chunn.» 

 
Tamara Schwendener 
Beisitzerin 
Im Vorstand seit: 2016 
Familienfrühstück 
Adventsfenster 

 
 

«Sprachschatz heisst für mich  
unseren Dialekt zu pflegen 

und weiter zu geben.» 

 
 
Jasmine Senn 
Beisitzerin 
Im Vorstand seit: 2018 
Flaggala-Sunntig 

 
 
 

«Für mich bedeutet 
Sprache Heimat.» 

 
 
Daniela Singer 
Beisitzerin 
Im Vorstand seit: 2018 
Bundesfeier 
Adventsfeier 

 
 
 

«Hiesige Ausdrücke pflege ich  
öpa dia» 

 
 
Doris Huber-Triet 
Beisitzerin 
Im Vorstand seit: 2018 
Seniorenausflug 
Inserate 
 

 
 
 

«Mit Sprachschatz verbinde ich  
Vielseitigkeit.» 

 
Ursina Marti 
Beisitzerin 
Im Vorstand seit: 2021 
rb lebt 
 

 
 

«Sprachheimat ist, zu sprechen, wie einem  
der Schnabel gewachsen ist.» 
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Jahresbericht der Präsidentin 
Vereinsjahr 2020/2021 

 
Es ist eine spezielle Zeit, die wir aktuell erle-
ben. Seit nun mehr als einem Jahr hält das 
Corona Virus die Welt in Atem und die Auswir-
kungen auf allen Ebenen unseres ta ̈glichen Le-
bens sind spu ̈rbar. Natu ̈rlich hat sich die Situa-
tion um die Pandemie auch auf unsere 
Vereinsta ̈tigkeiten ausgewirkt. So neigt sich 
ein sehr spezielles Vereinsjahr dem Ende zu 
und es ist Zeit, Ruc̈kschau zu halten und den 
Jahresbericht zu verfassen.  
 
Man wu ̈rde jetzt meinen, der ist schnell abge-
handelt ... weil woru ̈ber soll ich berichten, wenn 
doch fast alle unsere Anla ̈sse und Aktivita ̈ten 
abgesagt werden mussten?  
Wenn auch vieles in diesem Jahr nicht nach 
Plan und Gewohnheit ablief, so waren wir nicht 
unta ̈tig, beziehungsweise gerade diese Um-
sta ̈nde haben Initiative, Austausch und Einsatz 
gefordert. Vieles musste besprochen, neu auf-
gegleist, abgekla ̈rt, kurzfristig abgesagt oder 
neu u ̈berdacht und sogar auch neu erfunden 
werden. Ich bin froh, konnte ich auf ein 
bewa ̈hrtes und initiatives Team za ̈hlen.  
 
So ist es mir wichtig, dem Vorstand besonders 
herzlich fu ̈r den Einsatz im letzten Vereinsjahr 
zu danken. Sie tragen viel zum Wohl des Ver-
eins bei, sorgen dafu ̈r, dass Traditionen und 
Bra ̈uche aufrechterhalten werden und es ist 
nicht selbstversta ̈ndlich, dass unza ̈hlige Stun-
den freiwillig ohne Entscha ̈digung dafu ̈r geop-
fert werden. Herzlichen Dank euch allen – ge-
rade im letzten Jahr war viel Ideenreichtum und 
Flexibilita ̈t gefordert!  
 
Die Durchfu ̈hrung von Vorstandsitzungen war 
nicht immer im gewohnten Rahmen mo ̈glich 
und wir mussten Punkto Durchfu ̈hrungsart und 
Ra ̈umlichkeiten etwas umdisponieren. So fan-
den neben vermehrtem schriftlichen und tele-
fonischem Austausch 7 Sitzungen statt, auch 
in von der Situation geforderten neuen Forma-
ten. So fu ̈hrte der Vorstand erstmals in der 

Geschichte eine Vorstandssitzung als Video-
Konferenz durch. Es hat wunderbar geklappt, 
wenngleich es nicht den direkten Austausch 
und Kontakt ersetzt. So hoffen wir auch in die-
sem Punkt auf baldige Ru ̈ckkehr zur Norma-
litaẗ. Das Protokoll der Sitzungen fu ̈hrte die 
neue Aktuarin Se ́ve ́rine Halter – Se ́ve ́rine, 
herzlichen Dank fu ̈r die fixe und saubere Er-
stellung der Protokolle!  
 
Viele Vereine mussten in diesem Coronajahr 
auch finanzielle Einbussen erleben. Andreas 
Hofer hatte als Kassier jederzeit den Überblick 
u ̈ber unsere Finanzlage und fu ̈hrte auch in die-
sem Jahr die Kasse kompetent und umsichtig. 
Herzlichen Dank Andreas, auch fu ̈r deine vie-
len kleineren und gro ̈sseren Einsa ̈tze nebst 
dem Kassieramt.  
 
Nun aber ein Ru ̈ckblick in dieses spezielle 
Vereinsjahr:  
 
Hauptversammlung 
Freitag, 20. Ma ̈rz 2020 
Mit grossem Bedauern mussten wir bereits im 
Jahr 2020 auf die Durchfu ̈hrung der Jubila ̈ums- 
Hauptversammlung zum 90. Bestehen unse-
res Vereines verzichten. Alles war parat und 
eingefa ̈delt, wir hatten uns ein paar spezielle 
«Leckerbissen» ausgedacht, um diesem Ju-
bila ̈um Rechnung zu tragen. Anfangs hofften 
wir noch, dass wir die Versammlung im Ter-
minkalender etwas nach hinten verschieben 
ko ̈nnen – im Verlauf der Pandemie war es aber 
nicht mo ̈glich, eine Versammlung abzuhalten 
und wir verwarfen diese Pla ̈ne wieder und hoff-
ten, auf eine ordentliche Durchfu ̈hrung der 
Hauptversammlung im Ma ̈rz 2021. 
 
Aufgrund des Beschlusses des Bundesrates 
vom 13. Januar 2021 ist auch dieses Jahr eine 
Durchfu ̈hrung der Mitgliederversammlung mit 
physischer Teilnahme nicht mo ̈glich. Bei dieser 
Sachlage hat der Vorstand beschlossen, die 

«Räfis–Burgerau lebt» 
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Hauptversammlung vom 19. Ma ̈rz 2021 mit 
schriftlicher Abstimmung durchzufu ̈hren. Der 
Vorstand bedauert es sehr, dass die Versamm-
lung nicht wie geplant mit unseren Mitgliedern 
und Ga ̈sten stattfinden kann.  
 
Fru ̈hlingsmarkt 2020 – mit Beteiligung des 
EVRB 
2. Mai 2020 
Der EVRB war nebst anderen Kulturschaffen-
den eingeladen, am Fru ̈hlingsmarkt 2020 unter 
dem Motto «Kultur in Buchs» mitzuwirken und 
unseren Verein vorzustellen. Es fanden Info-
Sitzungen mit dem Veranstalter, dem Ver-
kehrsverein, statt und die kreativen Ko ̈pfe in 
unserem Vorstand machten sich daran, ein 
Konzept auszuarbeiten. Viele tolle Ideen und 
Vorhaben warteten nur noch darauf, umge-
setzt zu werden. Aufgrund der Situation im 
Fru ̈hling musste der Veranstalter den Anlass 
dann aber absagen und auch die Verschiebe-
daten konnten nicht realisiert werden. So 
schlummert das Konzept weiterhin in unserer 
Schublade. Nichtsdestotrotz danken wir dem 
Verkehrsverein fu ̈r die Mo ̈glichkeit, unseren 
Verein und unsere Ta ̈tigkeiten zu pra ̈sentieren 
und sind gespannt, was die Zukunft bringt. 
Herzlichen Dank dem vorstandsinternen OK-
Team, welches sich sehr kreativ ein tolles Kon-
zept, den EVRB zu repra ̈sentieren und vorzu-
stellen, u ̈berlegt hatte.  
 
Verabschiedung ausgeschiedene Vor-
standsmitglieder 
Vorstands-Sitzung vom 28. April 2020 
Da wir unsere langja ̈hrigen Vorstandmitglieder 
Manuela Schoch und Nicole Schwendener 
nicht wie u ̈blich an der Hauptversammlung ver-
abschieden konnten, wurden sie an einer 

Sitzung verabschiedet und mit einer kleinen 
Laudation und einem Pra ̈sent gewu ̈rdigt.  
 
Jugendanla ̈sse 
Freitag, 12. Juni 2020 
Freitag, 6. November 2020 
Aufgrund der Pandemie und der jeweiligen 
Vorgaben von Bund und Kanton war es nicht 
mo ̈glich, die angeku ̈ndigten Jugendanla ̈sse 
durchzufu ̈hren. Das tat uns sehr leid, waren 
doch diese Anla ̈sse bei den 4. – 6.-Kla ̈sslern 
sehr beliebt und gut besucht. Dennoch gilt 
mein Dank dem Vorstand und Ressortinhabe-
rin Se ́ve ́rine Halter.  
 
Familienfru ̈hstu ̈ck 
Sonntag, 14. Juni 2020 
Auch das traditionelle und beliebte Familien-
fru ̈hstu ̈ck mussten wir absagen. Diese Ent-
scheidung haben wir uns nicht leicht gemacht, 
aber die Umsetzung von Schutzkonzepten und 
der Aufwand war̈e zu gross und zu risikoreich 
gewesen. Die Absage wurde von der Einwoh-
nerschaft bedauert, aber wir spu ̈rten viel Ver-
sta ̈ndnis fu ̈r diesen Schritt. Vielen Dank an 
Tamara Schwendener, Ressortinhaberin «Fa-
milienfru ̈hstu ̈ck» fu ̈r ihr Engagement.  
 
Bundesfeier 
Samstag, 1. August 2020 
Die zum Zeitpunkt des Entscheids, ob wir die 
Bundesfeier durchfu ̈hren ko ̈nnen oder nicht, 
geltenden Corona- Vorgaben, liessen zwar 
Anla ̈sse bis 1000 Personen grundsa ̈tzlich wie-
der zu, aber fu ̈r uns war nicht nur die Besucher-
anzahl entscheidend.  
Um die geltenden Massnahmen einzuhalten, 
ha ̈tten wir ein umfangreiches Schutzkonzept 
ausarbeiten und umsetzen mus̈sen. Zudem 
gehor̈t doch auch ein erheblicher Teil unserer 
treuen Besucher vom Alter her zur Risiko-
gruppe. Auch diesem Umstand haben wir bei 
unserer Abwa ̈gung Rechnung getragen und 
wir haben uns letztlich gegen eine 
Durchfu ̈hrung entschieden. Zu gross und um-
sta ̈ndlich wa ̈re der Aufwand fu ̈r uns als kleine 
Gruppe gewesen und auch die Unsicherheit, 
wie sich die Lage entwickeln wird und wir dann 
allenfalls doch im letzten Moment den Anlass 
absagen mu ̈ssten, war uns zu gross. Schwe-
ren Herzens haben wir dann auch die Bundes-
feier absagen mu ̈ssen. Trotz der Absage geht 
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mein Dank an Daniela Singer fu ̈r ihren Einsatz 
rund um die Bundesfeier.  
 
Seniorenausflug 
Mittwoch, 2. September 2020 
Auch der Seniorenausflug wurde Opfer der 
Pandemie. Leider mussten wir auch die be-
liebte «Fahrt ins Blaue» absagen. Schade, war 
doch der Ausflug eine willkommene Abwechs-
lung fu ̈r die Seniorinnen und Senioren und im-
mer ein gut besuchter Anlass in unserem Ter-
minkalender. So hoffen wir nun, dass wir dafu ̈r 
im 2021 einen tollen Seniorenausflug erleben 
du ̈rfen! «Merci» an Doris Huber-Triet, Ressort-
inhaberin Seniorenausflug.  
 
Steinbruch Campiun Unterstu ̈tzung EVRO 
Mittwoch, 18. November 2020 
Auf Anfrage des Einwohnervereins Rans-
Oberra ̈fis und auf Begehren von Mitgliedern 
des EVRB entschied der Vorstand, eine Ein-
gabe ans Amt fu ̈r Raumplanung gegen die 
Wiederinbetriebnahme des Steinbruchs Cam-
piun zu machen. Im November 2020 infor-
mierte uns die St. Galler Regierung, dass der 
Standort Campiun als Hartgesteinsabbauge-
biet aus dem Richtplan gestrichen wird. Ein 
grosser Erfolg fu ̈r den EVRO und wir freuen 
uns, dass wir dazu beitragen konnten, war̈e 
doch ein betra ̈chtlicher Teil unserer Einwoh-
nerschaft unmittelbar betroffen gewesen.  
 
Adventsfenster-Ero ̈ffnung 
Dienstag 1. Dezember 2020 
Nach einer gewissen Entspannung u ̈ber die 
Sommermonate zog die Pandemie-Situation 
im Herbst wieder an und wir mussten uns 
bezu ̈glich Durchfu ̈hrbarkeit ganz genau erkun-
digen und abwa ̈gen, ob die Situation die 
Durchfu ̈hrung der Adventsfenster-Ero ̈ffnung 
erlaubte oder nicht. 

Nach diversen Abkla ̈rungen, Studium der Kon-
zeptvorgaben und Diskussion im Vorstand ka-
men wir zum Schluss, dass wir den Anlass 
durchfu ̈hren mo ̈chten. Zwar in kleinerem Rah-
men als u ̈blich – so war der Verzicht auf Aus-
schank von vornherein klar – aber wir freuten 
uns, dass wir endlich wieder einmal einen An-
lass planen und durchfu ̈hren konnten. 
Leider verschar̈ften der Bund und die Kantone 
dann im Verlauf der Zeit die Vorgaben und wir 
mussten auch von der Durchfu ̈hrung der 
Ero ̈ffnungsfeier Abstand nehmen. So wurde 
aus dem geselligen Auftakt in die Adventsfens-
terzeit mit Punsch, Adventsknabbereien und 
Programm eine ganz «normale» Ero ̈ffnung ei-
nes wundervollen Fensters. Daniela Singer hat 
neu die Organisation dieses Anlasses u ̈ber-
nommen und ein tolles Fenster auf dem Post-
platz hergerichtet. Herzlichen Dank!  
 
Adventsfenster 
2. bis 24. Dezember 2020 
Endlich! Mit ein paar Anpassungen und Emp-
fehlungen an die «Macher» der Fenster konn-
ten wir die traditionellen Adventfenster in Ra ̈fis-
Burgerau durchfu ̈hren. So empfahlen wir den 
«Gastgebern», auf den Ausschank und das 
Anbieten von Speisen und Getra ̈nken zu ver-
zichten und die aktuellen Weisungen von Bund 
und Kanton einzuhalten. Die wiederum toll her-
gerichteten «Fenster» waren gut besucht und 
es war spu ̈rbar, dass es den Menschen guttat, 
ein Stu ̈ck Normalita ̈t zu leben, nach Draussen 
zu gehen, sich zu treffen, wenn auch auf Dis-
tanz und ohne wa ̈rmendes Getra ̈nk in den 
Ha ̈nden. Als schon̈e Geste durften die Gastge-
ber neben unserem kleinen Dankescho ̈n auch 
eine Aufmerksamkeit von «Wirtschaft Buchs» 
entgegennehmen. Herzlichen Dank! 
Vielen Dank allen, die geholfen haben, diese 
scho ̈ne Tradition auch in diesem Jahr aufrecht 
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zu erhalten. Ein herzliches Merci an Tamara 
Schwendener, die diesen Anlass von mir u ̈ber-
nehmen wird. Sie hat mich bereits dieses Jahr 
stark unterstu ̈tzt und die Koordination u ̈ber-
nommen. Bei Tamara ko ̈nnen bereits jetzt Ter-
mine fu ̈r die Adventsfenster 2021 angefragt 
werden.  
 
Altjohr-Usschella 
Donnerstag, 31. Dezember 2020 
Bereits fru ̈h war klar, dass es kein normales 
Altjohr-Usschella geben wird, da sa ̈mtliche 
Umzu ̈ge verboten worden sind. Wir wollten 
aber diesen traditionstra ̈chtigen Anlass nicht 
einfach absagen und Corona ein weiteres Op-
fer bringen! So brachte Ressortinhaberin Car-
men Zweidler die Idee auf den Tisch, das 
diesja ̈hrige Altjohr-Usschella als Flash-Mob-
Version durchzufu ̈hren. Bei dieser Variante 
sind alle, die mitmachen wollen, eingeladen, zu 
Hause zu bleiben und am Fenster, unter der 
Tu ̈re oder im eigenen Garten mit Schellen, Glo-
cken oder anderem, was La ̈rm macht, das Jahr 
zu verabschieden. So ko ̈nnen die Abstandsre-
geln und weitere geltende Bestimmungen ein-
gehalten werden. 
Natu ̈rlich waren das Umdisponieren und diese 
Idee mit viel mehr Aufwand verbunden. Vor al-
lem Carmen investierte viel Zeit und Herzblut. 
In der Presse erschienen diverse Beitra ̈ge u ̈ber 
unser Vorhaben und so hofften wir, dass das 
diesja ̈hrige «Altjohr-Usschella – einmal an-
ders!» Anklang bei der Bevo ̈lkerung findet und 
kra ̈ftig mitgeschellt wird. Als kleinen Ansporn, 
lancierten wir auch einen Wettbewerb, bei dem 
wir die originellsten Filmli, die waḧrend des 
Schellens entstanden und auf unsere face-
book-Seite geladen worden sind, pra ̈mieren 
wollten. 
Ja und nach den Weihnachtsfeiertagen war er 
dann da, der Silvestertag, und wir waren schon 
ganz gespannt! Die Flaggala-Holzer standen 
einzeln an verschiedenen Pla ̈tzen in ganz 
Ra ̈fis und Burgerau und signalisierten mit dem 
La ̈uten der ma ̈chtigen Treicheln den Beginn 
des Ausschellens. Ausgeru ̈stet mit Drahteseln 
und Kameras wollten wir das la ̈rmige Treiben 
als Filme festhalten, damit man auch sehen 
konnte, was ausserhalb der eigenen Strasse 
abging. So konnten wir zwar amateurhafte, 
aber nicht weniger charmante Videoaufnah-
men machen und diese dann spa ̈ter als Zu-
sammenschnitt auf unsere Homepage und in 

den sozialen Medien schalten. So bekam man 
einen Eindruck, wie toll der Anlass angenom-
men und mitgetragen wurde! Wir waren 
u ̈berwa ̈ltigt von der grossen Teilnahme und 
den vielen tollen Begegnungen auf Distanz. 
Das Dorf ha ̈lt definitiv zusammen und das 
Gefu ̈hl der Gemeinschaft war allgegenwa ̈rtig. 
Auch am Wettbewerb wurde rege teilgenom-
men und wir durften einen Publikumspreis (wer 
hat die meisten «likes») und einen Jury-Preis 
vergeben. 
Publikumspreis: 
1. Platz: Fam. Du ̈rr, 2. Platz: Fam. Spagnolo-
Mu ̈ntener, 3. Platz: Luzia Heeb  
Jurypreis: 
1. Platz: Generationenprojekt Schoch, 2. Platz: 
Fam. Frey, 3. Platz: Fam. Schmid und Fam. 
Niederhauser  
Die Gewinner/Innen erhielten eine originelle 
«Flaggala-to-go-Trugga» und die weiteren 
Pla ̈tze einen Gutschein aus den hiesigen Ge-
scha ̈ften. 
Mein grosser Dank geht vor allem an Carmen 
Zweidler, die mit ihrer kreativen Idee diesem 
Anlass Leben einhauchte, den Flaggala-Hol-
zern und natu ̈rlich allen Beteiligten fur̈ das Le-
ben dieser Tradition, dieses Jahr halt «einmal 
anders»!  
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Flaggala-Sunntig 
Sonntag, 21. Februar 2021 
Wie jedes Jahr wurden die Christba ̈ume An-
fang Januar von den beiden 5.-Klassen unter 
der Aufsicht der Flaggala-Holzer eingesam-
melt und beim Flaggalaplatz deponiert. Dies 
schu ̈rte bei manch Einem die Hoffnung, dass 
wenigstens diese Veranstaltung wie gewohnt 
stattfinden kann. Zwar findet der Flaggala-
Sunntig bekanntlich im Freien statt, aber den-
noch ha ̈tten weder beim Aufschichten durch 
die Flaggala-Holzer, noch am Anlass selber die 
Bestimmungen eingehalten werden ko ̈nnen. 
Leider mussten wir dann auch diesen traditio-
nellen Anlass aufgrund der Lage absagen. 
Ich mo ̈chte mich trotz der Absage bei allen Be-
teiligten bedanken, insbesondere geht ein 
herzliches Dankescho ̈n an Jasmine Senn, wel-
che sich im Vorstand fu ̈r dieses Ressort verant-
wortlich zeigt.  
 
Jubilare 
Geburtstagsbesuche 
In diesem speziellen Jahr verzichteten wir nicht 
auf das Ehren und Beschenken unserer Jubi-
larinnen und Jubilare. Gewisse Anpassungen 
und Vorsichtsmassnahmen waren aber auch 
hier notwendig. Insgesamt 20 Geburtstagskin-
dern durften wir im vergangenen Jahr aufgrund 
ihres runden Geburtstages unsere Glu ̈ck- 
wu ̈nsche u ̈berbringen und einen Raf̈iser Ge-
schenkskorb u ̈berreichen. Herzlichen Dank Mi-
chael Wehrli fu ̈r die Besuche bei unseren Jubi-
laren, denen wir auch weiterhin beste 
Gesundheit und alles Gute wu ̈nschen.  
 
Broschu ̈re «Ra ̈fis-Burgerau lebt» 
Ausgabe 2020 
Die Ausgabe 2020 stand im Zeichen des 90-
Jahr Jubila ̈ums des EVRB und griff das Thema 
Wandel der Zeit auf. Wie ein roter Faden zog 
es sich durch die verschiedenen Berichte und 
Beitra ̈ge und lud dazu ein, in die Geschichte 
des EVRB einzutauchen. In der Ausgabe 
schauten wir zuru ̈ck auf die Anfa ̈nge des 
EVRB, wie sich Ra ̈fis-Burgerau entwickelt hat 
und wieder wurden interessante Perso ̈nlichkei-
ten aus unserem Dorfteil portraitiert. Ein be-
sonderer Blick galt der Schulgeschichte. So 
stand ja bekanntlich das erste Schulhaus von 
Buchs in der Burgerau. Passend dazu gab es 
dann auch einen Bericht zum Neu- und Erwei-
terungsbau des Schulhaus Ra ̈fis. Natu ̈rlich 

berichteten wir auch wieder u ̈ber weitere aktu-
elle und wissenswerte Themen aus dem Dorf. 
So konnten wir wa ̈hrend des Lockdowns mit 
unserer Ausgabe etwas Freude, Kurzweile und 
Abwechslung in so manche Stube bringen. 
Wiederum war ein Wettbewerb Bestandteil der 
Ausgabe und aus den richtigen Einsendungen 
wurden drei Gewinner gezogen. Elisabeth 
Hobi, Susanna Rutz und Susanne Schaffitel 
durften einen tollen Geschenkskorb mit feinen 
Spezialita ̈ten vom Buonsapore von mir entge-
gennehmen. 
Erneute durfte ich mit der Realisation der Bro-
schu ̈re interessante Menschen kennenlernen, 
u ̈ber sie berichten, in Archiven und der Ge-
schichte sto ̈bern und eine hoffentlich gelun-
gene Ausgabe auf die Beine stellen. 
Ein Merci geht an den Vorstand, an Regula 
Ba ̈nziger-Uehli, an Marcel Ba ̈rlocher und an Ni-
klaus Vorburger fu ̈r ihre wertvolle Mithilfe. Aus-
serdem unterstu ̈tzt uns Hansueli Schwendener 
vom Alvierdruck jedes Jahr mit Rat und Tat 
beim Druck der Broschu ̈re. An dieser Stelle 
mo ̈chte ich auch allen Inserenten fu ̈r Ihre Un-
terstu ̈tzung mit der Publikation eines Inserates 
danken – diese Unterstu ̈tzung ist fu ̈r uns sehr 
wertvoll. Neu hat sich Doris Huber-Triet dem 
Bereich «Inserenten» angenommen, herzli-
chen Dank Doris fu ̈r deinen Einsatz.   
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Werbung/Marketing  
Flyer/Homepage/soziale Medien/Fotos  
In diesem besonderen Jahr waren die sozialen 
Medien und unsere Homepage wohl gefragter 
denn je. So konnten wir zeitnah und unkompli-
ziert u ̈ber das Vorgehen bei den Anla ̈ssen be-
richten. Leider waren die Mitteilungen dann 
halt oftmals Absagen unserer Anla ̈sse.  
Auf www.evrb.ch und auf unserer facebook-
Seite konnten wir aber auch ausfu ̈hrlich u ̈ber 
die durchgefu ̈hrten Aktivita ̈ten informieren und 
berichten. Diese Bereiche betreuten vor allem 
Daniela Singer und Carmen Zweidler und un-
sere Homepage halten Beat und Marianne 
Schaub in Schuss.  
Die Werbung mit Flyern und Plakaten, welche 
Carmen Zweidler managt, entfiel fu ̈r den einten 
oder anderen Anlass.  
Wie bereits erwa ̈hnt, sind wir froh um die 
grosse Unterstu ̈tzung von Hansueli Schwen-
dener und dem Alvierdruck und auch unser 
«Vereinsfotograf» Gerd Hayenga war nicht 
ganz arbeitslos. Allen, die hier mitwirken und 
unterstu ̈tzen, ein grosses Danke fu ̈r eure Ar-
beit!  
 
Mutationen 
Ru ̈cktritte im Vorstand und Revisions-
stelle/Wahlen 
Im Hinblick auf das neue Vereinsjahr gibt es 
rund um den EVRB einige Vera ̈nderungen.  
Die erste Vera ̈nderung betrifft unser Revi-
sorenteam. Christian Takacs hat sich nach 17 
Jahren als Revisor entschieden, das Amt ab-
zugeben. Wir danken ihm sehr herzlich fu ̈r 
seine langja ̈hrige Arbeit fu ̈r unseren Verein und 
wu ̈nschen ihm fu ̈r die Zukunft alles erdenklich 
Gute.  
 
Auch fu ̈r den Vorstand haben wir Ru ̈cktritte zu 
verzeichnen. 
 
Andreas Hofer wurde auf den Tag genau vor 
11 Jahren, nam̈lich an der HV vom 19. Ma ̈rz 
2010, in das Vorstandsteam des EVRB 
gewa ̈hlt. Als Kassier fu ̈hrte er mit viel Pflichtbe-
wusstsein und Umsicht die Vereinskasse und 
hatte das richtige Fingerspitzengefu ̈hl, wenn 
es um Ausgaben oder Einsparungen ging. Ich 
durfte wa ̈hrend 10 Jahren mit Andreas im Vor-
stand arbeiten und lernte ihn als besonnenes, 
zuverla ̈ssiges Vorstandsmitglied kennen, das 
so ab und an mit viel Witz und Humor die 

Sitzungen aufheiterte. Mit viel Sachverstand 
und dem noẗigen Ub̈erblick fu ̈hrte er die Kasse 
und wir griffen auch sehr gerne auf seine Er-
fahrung zuru ̈ck und profitierten so von seiner 
Kompetenz und seinem Wissen in vielerlei Be-
langen des Vereinslebens. 
Andreas u ̈bernahm aber auch sehr viele kas-
senfremde Arbeiten, wirkte im Hintergrund, un-
terstu ̈tze die anderen Vorstandsmitglieder in 
ihren Ressorts und stand mit Rat und Tat zur 
Seite. 
Andreas, wir bedauern deinen Ru ̈cktritt sehr 
und danken dir sehr herzlich fu ̈r deinen tat-
kra ̈ftigen und wertvollen Einsatz fu ̈r den Ein-
wohnerverein u ̈ber diese lange Zeit. Wir 
wu ̈nschen dir und deiner Familie fu ̈r die Zu-
kunft alles Gute, viel Glu ̈ck, Zufriedenheit und 
beste Gesundheit.  
 
Nach 10 Jahren Vorstandsta ̈tigkeit, davon die 
letzten drei als Pra ̈sidentin, mo ̈chte auch ich 
den Stab weiterreichen und stelle mein Amt per 
19. Ma ̈rz 2021 zur Verfu ̈gung. Dies habe ich 
dem Vorstand bereits Ende 2019 mitgeteilt. 
Mein Vorhaben, die Mitglieder daru ̈ber an der 
HV 2020 perso ̈nlich zu informieren konnte ich 
leider wegen der Absage nicht umsetzen.  
Ich wurde am 18. März 2011 als Beisitzerin in 
den Vorstand gewa ̈hlt und anfangs war ich in 
den Ressorts Jubilare und Adventsfenster 
hauptverantwortlich, spa ̈ter dann fu ̈r die Ad-
ventsfenster-Ero ̈ffnung und die Adventsfens-
ter. Am 16. Ma ̈rz 2018 wa ̈hlte mich die Mitglie-
derversammlung zur Pra ̈sidentin. Da die 
Redaktion des «rb lebt» verwaist und der Fort-
bestand der Broschur̈e gefaḧrdet war, nahm 
ich mich der Sache an.  
 
Meine Zeit im Vorstand, insbesondere als 
Pra ̈sidentin, war fu ̈r mich eine sehr interes-
sante und wertvolle Zeit. Ich habe viel gelernt 
und mo ̈chte die Erfahrungen nicht missen, 
auch wenn ich auf die eine oder andere Turbu-
lenz gerne verzichtet ha ̈tte. Stets konnte ich 
auf ein tolles Vorstandsteam za ̈hlen und ihnen 
gilt auch mein ausgesprochen grosser Dank. 
Unsere Diskussionen, Gespra ̈che und Bera-
tungen haben uns stets weitergebracht, jeder 
Einzelne hat seinen Anteil daran, dass unsere 
Veranstaltungen und Aktivita ̈ten erfolgreich ge-
lingen. Miteinander haben wir immer versucht, 
im Sinne des Vereins zu handeln.  
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Ein grosses Dankescho ̈n gebu ̈hrt auch allen 
Mitgliedern, Go ̈nnern und Vertretern von 
Beho ̈rden und der Kirche fu ̈r die Unterstu ̈tzung, 
das Wohlwollen und die gute Zusammenarbeit 
wa ̈hrend meiner Zeit im Vorstand und natu ̈rlich 
besonders wa ̈hrend meiner Amtsdauer als 
Pra ̈sidentin.  
 
Um das Funktionieren des Vorstandes zu 
gewa ̈hrleisten, mu ̈ssen entstandene Vakanzen 
geschlossen werden. Ich freue mich, dass wir 
Personen gefunden haben, die bereit sind, ei-
nen Teil ihrer wertvollen Freizeit der Vor-
standsarbeit zu widmen und dem EVRB zur 
Verfu ̈gung zu stellen. In der heutigen Zeit si-
cher keine Selbstversta ̈ndlichkeit mehr. Das 
zeigte uns auch die Resonanz unserer «Mach 
mit – hilf mit – sei dabei!»-Aktion. Mit der Wett-
bewerbskarte des «rb lebt 2020» hatte man 
Gelegenheit, einen Talon auszufu ̈llen und uns 
so mitzuteilen, ob und bei welcher Gelegenheit 
wir auf Mithilfe in irgendeiner Form za ̈hlen 
du ̈rfen. Die Ru ̈ckmeldungen waren ernu ̈ch-
ternd: Ganze 4 Personen/Familien boten ihre 
Mithilfe an.  
Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Stefan 
Frey als neuen Pra ̈sidenten, Tomas Cerezo als 
zukun̈ftigen Kassier und Ursina Marti als wei-
tere Beisitzerin initiative Personen zur Wahl 
vorschlagen du ̈rfen, um die Lu ̈cken im Vor-
stand schliessen zu ko ̈nnen. Schon jetzt 
wu ̈nsche ich dem neuen Vorstand ganz viel 
Glu ̈ck, Freude und Erfolg.  
Als neue Revisorin du ̈rfen wir Monika Hopf-
gartner zur Wahl empfehlen und danken auch 
ihr sehr herzlich fu ̈r Ihre Bereitschaft, ihre Frei-
zeit in den Dienst des EVRB zu stellen.  
 
Zum Schluss 
«Dangga vielmol» und «Uf Wiederluaga!» 
Ein Verein lebt, auch in Zeiten wie diesen, von 
seinen Mitgliedern, Freunden und Wohlgesinn-
ten. Ich mo ̈chte mich darum ganz herzlich im 

Namen des Vereins bei allen Mitgliedern, 
Go ̈nnern, Sponsoren, Inserenten, Unter-
stu ̈tzern und Helfern, die uns im letzten Ver-
einsjahr unterstu ̈tzt haben, sehr herzlich be-
danken. In diesen Dank eingeschlossen sind 
vor allem auch die ansa ̈ssigen Gescha ̈fte, die 
uns in diverser Form unterstu ̈tzen, sowie 
natu ̈rlich die Beho ̈rden, die Stadt, die Kirchge-
meinden und die Ortsgemeinde. So gelingt es 
uns, Traditionen zu bewahren, Bra ̈uche auf-
rechtzuerhalten und das Zusammenleben in 
unserem Dorfteil zu pflegen.  
Ein ganz besonderer Dank gebu ̈hrt Ihnen liebe 
Einwohnerinnen und Einwohner von Ra ̈fis-Bur-
gerau! Ihre Wertscha ̈tzung, ihre Teilnahme 
«trotz allem und wo mo ̈glich» und ihr Interesse 
an unseren Anla ̈ssen freut uns enorm und sind 
Motivation und Ansporn, uns weiter zu enga-
gieren und tolle Veranstaltungen auf die Beine 
zu stellen, manchmal halt «einfach anders»!  
Bitte kommen Sie auf uns zu, wenn Sie Fragen 
haben, mithelfen mo ̈chten, Interesse an einer 
Mitgliedschaft haben oder Sie sich sogar im 
Vorstand oder fu ̈rs «rb lebt» engagieren wol-
len.  
Mit diesem Jahresbericht verabschiede ich 
mich als Pra ̈sidentin des Einwohnervereins. 
Fu ̈r mich geht eine scho ̈ne, intensive und lehr-
reiche Zeit zu Ende. Es war mir eine Ehre, mich 
an vorderster Front fu ̈r die Zwecke und Ziele 
des Vereins einzusetzen. 
Dem Verein und dem neuen Vorstand 
wu ̈nsche ich alles erdenklich Gute, viel Freude 
und Durchhaltevermo ̈gen bei dieser wichtigen 
und scho ̈nen Arbeit, sich fu ̈r das Dorf und die 
Gemeinschaft zu engagieren.  
 
Dangga vielmol und alles Gueti!  
 
Ra ̈fis-Burgerau, Ma ̈rz 2021  
 

Patrizia Baumgartner 
Präsidentin EVRB

Wir pflegen Traditionen. 
Wir tragen zur Erhaltung des sozialen Netzwerkes bei. 
Wir gestalten aktiv ein lebendiges Räfis-Burgerau. 

 
« » 
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Sprache auf der Spur 
Wie ist unsere Sprache entstanden? 

 
Sprechen ist ganz selbstverständlich und ge-
hört zu unserem Alltag – ohne Verständigung 
läuft nichts. Wie kam es aber zur Sprache? 
Wer hat sie überhaupt erfunden und wann?  
 
Auch Sprachwissenschaftler haben keine ein-
deutige Antwort auf diese Fragen und sind sich 
in einigen Punkten nicht einig. Viele Forscher 
gehen davon aus, dass die anatomische 
Sprechfähigkeit aber wahrscheinlich schon 
sehr früh anfing, sich zu entwickeln. Das Klein-
hirn, welches für die Entwicklung der Sprache 
wichtig ist – insbesondere für die motorische 
Kontrolle – begann sich vor zwei Millionen Jah-
ren zu vergrössern. Bis die Sprache als Infor-
mationsaustausch und als soziale Fertigkeit 
von unseren Vorfahren genutzt wurde, verging 
dann aber noch geraume Zeit. 
 
Die ersten Wörter der Menschen unterschie-
den sich vermutlich nicht von Tierlauten und 
die menschliche Sprache entstand wohl auch 
auf der Basis der Kommunikation von Prima-
ten. Affen nutzen ähnliche Gesten wie wir Men-
schen, so liegt es nahe, dass unsere Urahnen 
anfänglich ebenfalls schon Gesten und Laute 
benutzt haben könnten, um zu kommunizieren. 
Primaten geben zwar Laute von sich, aber sie 
können nicht sprechen. Dies vor allem aus 
anatomischen Gründen: Der Kehlkopf der Pri-
maten liegt viel zu hoch.  
 
Im Laufe der Evolution veränderte sich die 
Kopfform des Ur-Menschen. Der Schädel 
wurde grösser, das Hirn wuchs und die Zunge, 
das Zungenbein und der Kehlkopf entwickelten 

sich so, dass irgendwann artikulierte Laute 
möglich waren. 
 
Der Homo erectus, der Urmensch, der vor über 
1 Million Jahren lebte, begann, die tierischen 
Laute und Gesten zu verfeinern und deren Ge-
brauch zu intensivieren. Er hatte nachweislich  
ein grösseres Gehirn als die anderen Men-
schen vor ihm. 
Wissenschaftler vermuten, dass Geräusche 
aus dem Alltag bei der Entwicklung der Spra-
che eine wichtige Rolle gespielt haben. Aus 
Lauten, die man mit bestimmten Gefühlen, Tä-
tigkeiten oder Erlebnissen in Verbindung 
brachte, leitete man erste Worte ab. Gewisse 
Wörter oder auch Tiernamen können sich aus 
den Rufen, Lauten, Schreien oder Geräuschen 
der Tiere entwickelt haben, die nachgeahmt 
wurden. Die Sprache hatte zuerst eine rudi-
mentäre, rein beschreibende Wirkung: Man 
sagte, was man sah.  
 
Vermutllich war aber erst der moderne Mensch 
(Homo sapiens), der vor rund 100 – 150’000 
Jahren auftauchte, fähig, zu sprechen, sich zu 
unterhalten. Damit das möglich war, muss sich 
in den Köpfen der Menschen aber etwas Ent-
scheidendes verändert haben: Irgendwann 
war die Entwicklung des Gehirns wohl soweit 
fortgeschritten, dass sie angefangen haben, 
sich Dinge vorzustellen, auch wenn diese 
Dinge nicht da waren.  
Die besondere Sprachfähigkeit des Menschen 
unterscheidet sich, nebst der wichtigen anato-
mischen Komponente, auch genau in diesem 
Punkt von der Kommunikation von Primaten. 

Bild: macrovector - freepik 
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Die Fähigkeit zur symbolhaften und abstrakten 
Sprache liegt dem evolutionären Vorteil des 
modernen Homo sapiens zugrunde. Er wurde 
im Laufe der Generationen immer fähiger, sich 
im Geiste Dinge vorzustellen, welche nicht zu 
sehen waren, gedanklich Neues zu schaffen, 
kreativ zu sein, Pläne zu schmieden, seine Zu-
kunft zu planen, über Sachen zu reden, die 
man nicht sah. Dies ist wahrscheinlich erst vor 
relativ kurzer Zeit entstanden, Forscher vermu-
ten vor 30 oder 40'000 Jahren. Die besondere 
Sprachfähigkeit des Menschen hat sich dem-
nach gemeinsam mit seiner geistigen Entwick-
lung vollzogen. 
 
Abstrakte Sprache war für den frühen Men-
schen ein entwicklungsgeschichtlicher Trumpf: 
In einer sozialen und damit deutlich komplexe-
ren Lebenswelt war eine höhere Form von Ver-
ständigung notwendig, um das Zusammenle-
ben abzustimmen. So lassen sich Regeln für 
soziale Gemeinschaften oder das Festlegen 
von gemeinsamem Vorgehen, wie z.B. die 
Taktik bei einer Jagd nur planen, wenn abs-
traktes Denken und Sprechen möglich sind. Er 
musste sich nun nicht mehr nur mit Gesten ver-
ständigen, die Hände konnte er nun für andere 
Dinge nutzen. 
 
Die Neandertaler, die nächsten Verwandten 
des modernen Menschen, konnten vermutlich 
diese besondere evolutionäre Fähigkeit, also 
abstraktes Denken, Sprechen und Handeln, 
ebenfalls bereits nutzen.  
Funde belegen Fähigkeiten wie das Anfertigen 
von Werkzeugen, den Einsatz von Feuer oder 
die Gruppenjagd auf Grosswild. Forscher ge-
hen davon aus, dass Neandertaler ein stark 
ausgeprägtes Sozialverhalten hatten. So 

haben sie ihre Toten begraben, Angehörige 
gepflegt und Informationen an Artgenossen 
weitergegeben.  
 
Eine richtige Sprache entwickelt sich natürlich 
nur, wenn viele Menschen dieselben Laute ver-
wenden, um eine bestimmte Sache zu be-
zeichnen. Vermutlich wurden gewisse Wörter 
erst einmal innerhalb einer Familie oder Sippe 
regelmässig verwendet und in den Alltag im-
plementiert. Zu vermuten ist weiter, dass die 
Mitglieder dieser Sippe häufig die Laute nach-
ahmten, die der Familienchef oder andere 
wichtige Personen für eine bestimmte Sache 
verwendeten.  
 
Durch die Ausbreitung der Menschen über die 
Erde, trugen sie auch ihre Sprache weiter. Ge-
nerationen gaben sie an die nächste weiter und 
es kam auch zu regionalen Verschiedenheiten 
der Sprachen.  
Heute werden an die 7000 unterschiedliche 
Sprachen auf der Welt gesprochen – Dialekte 
nicht mit eingerechnet! 
 

Patrizia Baumgartner 
  

Bild: europeanscientist 
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Entwicklung der Sprachen 
Wie kam es zu 7000 Sprachen? 

 
Einige Thesen nehmen an, dass die rund 7000 
Sprachen, welche auf der Welt gesprochen 
werden, aus einer einzigen Ursprache hervor-
gehen. Vermutlich ist die frühe Menschheit aus 
Afrika ausgewandert und hat sich von dort aus 
über die Erde verteilt. So kam der Mensch vor 
gut 40'000 Jahren auch nach Europa.  
Mit dem Mensch hat sich auch seine Sprache 
über die ganze Welt verteilt. Alle Sprachen wa-
ren ursprünglich wohl einfach regionale Dia-
lekte. Über die Jahrtausende haben sie sich 
weiterentwickelt, zersplittert und verändert, so 
dass man bei vielen Sprachen keine Gemein-
samkeiten mehr erkennen kann. 
 
Sprache entwickelt sich natürlich viel schneller 
als die biologische Evolution, welche über die 
Gene über Generationen weitergegeben wird. 
Das dauert Tausende von Generationen. Die 
kulturelle Entwicklung, und damit auch die Ent-
faltung der Sprache funktioniert viel schneller, 
insbesondere auch regional, da sie von 
Mensch zu Mensch, von Generation zu Gene-
ration weitergegeben wird. 
 
Die Forscher unterscheiden zwischen ver-
schiedenen Sprachfamilien und so haben mit-
einander verwandte Sprachen einen erkenn-
baren gemeinsamen Ursprung. 
In Europa zählen die meisten Sprachen zur in-
dogermanischen Familie. Nur Finnisch und 
Ungarisch stellen eine Ausnahme dar, deren 
Gemeinsamkeiten lassen aber darauf schlies-
sen, dass sie gemeinsame Wurzeln haben.  
Die indogermanische Sprachfamilie wird in 
verschiedene Gruppen unterteilt, wobei die 
grössten Sprachgruppen in Europa die germa-
nische, die romanische und die slawische sind. 
 
Das römische Reich erstreckte sich einst über 
weite Teile der Welt. Italienisch, Spanisch oder 
Französisch haben ihre gemeinsamen Wur-
zeln im Lateinischen. Diese Sprache hat zwar 
immer noch grosse Bedeutung für viele Wis-
senschaften, sie wird aber nicht mehr gespro-
chen, es ist eine sogenannte «tote Sprache».  
Als die alten Römer grosse Teile der Welt ero-
berten, war Latein jedoch eine weit verbreitete 

Sprache. Es vermischte sich mit den Sprachen 
der eingenommenen Länder und daraus entwi-
ckelten sich viele weitere Sprachen. Wer also 
Lateinkenntnisse hat, kennt nicht nur die Be-
deutung vieler Fremdwörter, er wird auch viele 
romanische Sprachen um einiges leichter er-
lernen können.  
 
In der Schweiz werden viele Sprachen gespro-
chen. Heute sind die vier Landessprachen be-
kanntlich Deutsch, Französisch, Italienisch und 
Rätoromanisch. Hier treffen die germanische 
und die romanische Sprachfamilie aufeinan-
der. 
Damit sich die Menschen auch über ihre Lan-
desgrenzen hinweg verständigen können, gibt 
es Weltsprachen. So werden Sprachen ge-
nannt, die von mehr als 100 Millionen Men-
schen gesprochen werden – und zwar als Mut-
tersprache und in anderen Ländern auch als 
erlernte Sprache. Weltsprachen nutzen Men-
schen aus allen Schichten und in vielen Län-
dern und Organisationen sind sie offizielle 
Amtssprachen. 
Da Englisch in ganz vielen Ländern schon in 
der Schule als Zweitsprache gelehrt wird und 
durch die Kolonialisierung der Briten weit ver-
breitet wurde, gilt sie heute als die Weltsprache 
Nummer Eins. Mehr als 370 Millionen Men-
schen sprechen Englisch als Muttersprache, 

Bild: rawpikel - freepik 
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mit den 898 Millionen Zweitsprachlern erhöht 
sich die Zahl auf 1.268 Milliarden Menschen, 
die Englisch sprechen und gilt darum als die 
meistgesprochene Sprache der Welt. 
 
Mit den rund 921 Millionen Muttersprachlern 
(total 1.117 Milliarden Gesamtsprecher) ist je-
doch Chinesisch die Sprache, die von den 
meisten Leuten auf der Welt als Erstsprache 
gesprochen wird.  
Mit grossem Abstand folgen dann Hindi (637 
Mio Gesamtsprecher) und Spanisch (538 Mio 
Gesamtsprecher). Deutsch rangiert auf der 
Liste der meistgesprochenen Sprachen auf 
Platz 12 mit total 76 Millionen Muttersprachlern 
und Gesamtsprechern von immerhin 132 Milli-
onen Menschen aus 18 verschiedenen Län-
dern. (Quelle: Wikipedia) 
 
Weil die Vielzahl der Sprachen die weltweite 
Kommunikation schwierig macht, ist die Ein-
führung einer einheitlichen, geplanten Welt-
sprache immer wieder ein Thema. Als Plan-
sprache bezeichnet man eine geplante, 
konstruierte menschliche Sprache, meist zum 

Zweck projektiert, die internationale Kommuni-
kation zu vereinfachen und zu erleichtern.  
Bisher konnte sich keine Plansprache als inter-
nationale Norm durchsetzen.  
Esperanto ist eine der am meisten verbreiteten 
Plansprachen. Sie wurde von einem Augenarzt 
im Jahr 1887 als internationale Sprache veröf-
fentlicht und die Grundlagen haben heute noch 
Gültigkeit, jedoch konnte sie sich nie wirklich 
durchsetzen. Die Sprache wird heute vor allem 
als Hobby gesprochen und ist in keinem Land 
der Welt als Amtssprache anerkannt. 

 
Patrizia Baumgartner 
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Sprache oder Dialekt? 

Entwicklung des «Schwiizertütsch» 
 
 
Die Unterscheidung zwischen Dialekt und 
Sprache ist nicht ganz so einfach. Es gibt 
sprachwissenschaftliche, aber auch histori-
sche, kulturelle, soziale und politische Kriterien 
zur Beurteilung, ob eine Sprache bloss ein  
Dialekt oder eine eigenständige Sprache ist. 
 
Bei der eigenständigen Sprache unterscheidet 
sich die Sprache deutlich von anderen Spra-
chen, wird von der Mehrheit der Menschen ei-
nes grösseren Territoriums verwendet und die 
Sprecher verstehen sich untereinander. Im 
Idealfall gibt es eine standardisierte Schrift-
sprache und eine gemeinsame Literatur. 
 
Dialekt ist hingegen eine regionale Variante ei-
ner Sprache, welche vor allem gesprochen 
wird. Verschriftlicht wird sie allenfalls in Kom-
munikationsformen, die einem Gespräch sehr 
ähnlich sind, z.B. sozialen Medien, jedoch nicht 
in offiziellen Dokumenten, amtlichen Verwal-
tungen und nur selten in der Literatur. 
 
Deutschschweizer Dialekte sind das, was man 
gewöhnlich in Abgrenzung zum Hochdeut-
schen, also der «schriftdeutschen Standart-
sprache» als «Schwiizertütsch» bezeichnet.  
Wie aber entstanden diese Abspaltungen? Da-
für schauen wir auch über die Grenzen: Vom 
Moin aus Norddeutschland, übers Grüssgott in 
Süddeutschland, das bernische Grüessech, 
Grüezi in Zürich bis zum Servus in Österreich 
und Hopp oder Hoi hier bei uns – die deutsche 
Sprache hat viele Varianten. Genauso span-
nend ist die Entwicklung des Schweizer-
deutsch. Schauen wir zurück! 
 
Durch neue Handelswege und auch durch Gu-
tenbergs erfundenen Buchdruck wandelt sich 
im 15. Jahrhundert das mittelalterliche Mittel-
hochdeutsch und begünstigt die Entstehung 
und Ausbreitung eines überregionalen Neu-
hochdeutschs. Hörbar war der Wandel etwa 
bei den sogenannten Lautverschiebungen. 
Aus den einfachen Vokalen in den mittelhoch-
deutschen Worten «min hus» werden im Neu-
hochdeutschen Doppelvokale: «mein Haus».  

In Mittel- und Norddeutschland wird das Neu-
hochdeutsch bis gegen 1700 zur neuen Schrift-
sprache und es entwickelt sich auch ein münd-
liches Hochdeutsch, welches die Ortsdialekte 
immer mehr verdrängt, auch heute noch! Die-
ses, von den meisten Deutschen gesprochene, 
überregionale Hochdeutsch nennt man «Stan-
dardsprache». 
Hingegen der süddeutsche Raum und die 
Deutschschweiz machen diese Lautverschie-
bung zum Neuhochdeutschen nicht mit und es 
entsteht keine überregionale mündliche Stan-
dardsprache. So werden in der Deutsch-
schweiz in fast allen Gesprächssituationen vor-
rangig die verschiedenen regionalen Dialekte 
benutzt.  
 
Der schweizerdeutsche Dialekt besteht aus 
hunderten von Mundarten. Die räumlich-topo-
grafischen Gegebenheiten der Schweiz und 
die noch nicht so ausgeprägte Mobilität bis An-
fangs des 20. Jahrhunderts führten dazu, dass 
sich die lokalen Dialekte entwickelten und sich 
teils sehr stark voneinander unterscheiden. 
Beinahe jede Region, teilweise sogar jede Ge-
meinde hat lokalspezifische Eigenheiten in ih-
rem Dialekt. Neben den unterschiedlichen 
Aussprachen sind insbesondere Flurnamen 
oder Benennungen von Pflanzen, Werkzeu-
gen, landwirtschaftlichen Geräten und Ähnli-
chem stark regional geprägt. 
 
Dr. This Fetzer, Redaktor Schweizerisches Idi-
otikon verweist mich dann auch auf eine 
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kartografische Darstellung von Dialektgrenzen, 
die in einem Buch von Jakob Berger aus dem 
Jahr 1913 (Die Laute der Mundarten des 
St.Galler Rheintals und der angrenzenden vor-
arlbergischen Gebiete) zu finden ist. Er führt 
aus, dass die Linien auf der Karte Gebiete tei-
len, in denen man gleiche Begriffe anders aus-
spricht. So teilen Linien Gebiete, wo man z.B. 
«groess» sagt, von solchen ab, wo man 
«gross» sagt. Ebenso verhält es sich mit den 
Gebieten, wo man «ötschis» beziehungsweise 
«eppes» sagt.  
 
Obwohl auf der Karte leider die Beschriftungen 
der Linien fehlt, bekommt man doch einen 

Eindruck davon, dass (Herrschafts-)Grenzen 
und natürliche Hindernisse wie Talengen, 
Berge und Flüsse oft mit Dialektgrenzen über-
einstimmen. Im vorliegenden Fall ist also der 
Hirschensprung bei Rüthi eine sehr deutliche 
Dialektgrenze. 
 
Die Schweizer sind sich die verschiedenen Di-
alekte gewohnt und verstehen diese zumeist 
auch, wobei gewisse Dialekte Ausdrücke ver-
wenden, die von «Auswärtigen» nicht auf An-
hieb verstanden werden, man denke da etwa 
ans höchstalemannische «Walliserdeutsch».  
 

Patrizia Baumgartner  

Bildquelle:  Jakob Berger – 
Die Laute der Mundarten 
des St.Galler Rheintals und 
der angrenzenden vorarl-
bergischen Gebiete - 2013 
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Hiesige Sprachgepflogenheiten 
Ein spannender Blick auf den Ursprung 

 
«Diob» und «diun», diese beiden Ausdrücke 
versteht man schnell einmal, wenn man Einhei-
mischen zuhört. Wer aber versteht Ausdrücke 
wie «Denggali», «bissma» und «Schassa» und 
weiss, dass es für ein feines «Brüttli» andere 
Zutaten braucht als «bruttla» und «Zücha»? 
 
Gerade für Auswärtige oder Zuzüger lohnt es 
sich, das Wörterbuch «Räfis-Burgeraue-
risch/Deutsch» etwas genauer zu studieren (in 
dieser Ausgabe auf Seite 39). Daniela Wachter 
übersetzt in dieser freien Aufzählung typische 
hiesige Ausdrücke, welche man vor allem im 
Gespräch mit der älteren Generation noch öf-
ters antreffen kann. Sie werden aber teilweise 
auch von den Jüngeren erfreulicherweise noch 
rege gebraucht.  
 
Ich habe mich als Zugezogene sofort vom hie-
sigen Dialekt angezogen gefühlt und höre Ein-
heimischen sehr gerne zu, wenn sie sich unter-
halten. Fasziniert war ich darum auch, als ich 
den Mundart-Vers «Pfyffadeggel!» von Bethli 
Widmer entdeckt habe. Es ist fast schon ein 
Lexikon originaler Ausdrücke, verständlich für 
Jedermann, verpackt in einzigartigen Versen. 
Ein Leckerbissen des einheimischen Sprach-
gebrauchs. In dieser Ausgabe haben wir den 
gesamten Vers (in Originalschreibweise) da-
rum auch nochmal abgedruckt und veröffent-
licht. 
 
Sprachgeschichtlich interessant sind aber 
auch die Räfiser Familien-, Orts- und Flurna-
men. Diese wurden in der Ausgabe des «rb ak-
tuell» vom Jahr 2000 von Dr. Valentin Vincenz 
wortwörtlich seziert und detailliert vorgestellt. 
In seinem Artikel ist zu lesen, dass gerade Rä-
fiser Orts- und Flurbezeichnungen wohl schon 
über 2000 Jahre alt sein können und bis heute 
überlebt haben. 
 
Die alten Bezeichnungen gehören drei ver-
schiedenen Sprachschichten an. Die ältesten 
sind rätisch/keltischen Ursprungs, die zweite, 
grössere Schicht umfasst Namen aus der latei-
nischen/alträtoromanischen Sprache und der 

grösste Teil der heutigen Namen stammt aus 
dem Alemannischen.  
Vincenz schreibt in seinem Artikel, dass die 
Namen ein Beweis dafür sind, dass in unserer 
Gegend bis vor 2000 Jahren rätisch/keltisch 
gesprochen wurde. «Diese Sprachen wurden 
ab dem Jahr 15 vor Christus vom Volkslatein 
der Römer überdeckt. Daraus entstand das Alt-
rätoromanische, das bei uns bis ins 11./12. 
Jahrhundert gesprochen wurde. Das Rätoro-
manische wurde dann durch die Sprache der 
von Norden her eingewanderten Alemannen 
bis in die Bündner Bergtäler zurück verdrängt», 
schreibt er weiter. 
 
Vincenz nennt Beispiele, welche den verschie-
denen Sprachschichten zuzuordnen sind.  
 
Namen rätisch-keltischen Ursprungs: 
Räfis: Der Name Räfis selber ist sehr alt. Er 
wird urkundlich erstmals um das Jahr 842 als 
Herrenhof Revena erwähnt. Wir können den 
Namen nicht mit Sicherheit deuten. Vermutlich 
geht er auf rätisch oder keltisch «Rovena» zu-
rück, was wir mit «Rutschgebiet am Bergfuss» 
übersetzen können. Das «Rutschen» muss in 
Zusammenhang mit dem Rhein gesehen wer-
den. Urkunden sagen aus, dass einzelne 
Rheinarme bis zum Bergfuss vordringen konn-
ten. 
Saar: Dieser Bachname ist keltisch und bedeu-
tet «fliessendes Wasser, Bach». 
Grof: Mit Grof wurde früher ein viel grösseres 
Gebiet als heute benannt. das rätische Wort 
«Grava» bedeutet «Flussgeschiebe, mit Ge-
schiebe überdecktes Gelände, Schwemm-
land». 
 
Beispiele für altromanische Namen in Räfis: 
Sindenweg: Sinda hiess im Romanischen «la 
senda». Die Bedeutung ist «Am Weg, am 
Pfad». 
Valgurg: Im Altromanischen war dies ein 
Bachname, nämlich «ual da gurgas». 
Bofel: Dieser Name kam in jedem Dorf vor. Im 
Romanischen lautete es auf «bual», was man 
als «Ochsenweide» aber auch als «Gemeinat-
zung» (= Weiderecht von Klein- und Grossvieh 
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auf gemeindeeigenen Allmenden oder auf 
fremden Gütern nach der Ernte) übersetzen 
kann. 
 
Beispiele aus der jüngsten Namenschicht 
Viele Namen aus der jüngsten, alemannischen 
Namenschicht sind ohne weiteres verständ-
lich. Sie gehören ja der Sprache an, die heute 
hier lebt. Dennoch seien hier ein paar Beispiele 
aufgeführt, deren ursprüngliche Bedeutung 
nicht mehr ersichtlich ist. 
 
Burgerau: Mit Au wurde das Land, welches in-
selförmig zwischen Flussläufen lag, bezeich-
net. Die Burger hatten zur Zeit der Landvögte, 
im Gegensatz zu den Hintersässen, gewisse 
Rechte. Die Burgerau war demnach «eine Au, 
die den Burgern gehörte». 
Räfiserfeld: Mit Feld wurde immer das 
«schönste Kulturland in unmittelbarer Nähe 
der Siedlung» bezeichnet. 
Wäseli: Die Alemannen bezeichneten in der 
Regel «sehr gutes Grasland» mit Wasen oder 
Wäseli. 
 
Es ist also naheliegend, dass unsere Orts- und 
Flurnamen während den Jahrtausenden von 
der hier ansässigen Bevölkerung in ihrer jewei-
ligen Muttersprache gebildet wurden.  
Trotz der verschiedenen Sprachwechsel, 
wurde ein Grossteil der Namen aber jeweils in 
die neue Sprache übernommen und bis heute 
beibehalten. Vincenz weist auch darauf hin, 
dass diese Namen aufzeigen, dass die Bevöl-
kerung vorwiegend bäuerisch war. Die meisten 
Namen hätten etwas mit der Bodennutzung, 
mit Rodung, der Bodenbeschaffenheit, der Ge-
ländeform, mit Tieren, Pflanzen oder Wasser 
zu tun. Sie zeigen, wie gross die Abhängigkeit 
vom eigenen Grund und Boden damals war.  
 
Die Flurnamen sind älter als die Familien- und 
Personennamen. Bis weit ins Mittelalter nutz-
ten die Menschen nur einen Vornamen. Weil 
jedoch immer mehr Personen die gleichen Ruf-
namen hatten, die Menschen zugleich auf en-
gerem Raum zusammenlebten, entstanden 
Beinamen die beschreibenden Charakter hat-
ten.  

Viele dieser Namen entstanden aus Berufsbe-
zeichnungen (Schmied, Müller, Schneider, 
Schuhmacher, Koch, Kessler, Beck, Senn) 
oder waren ursprünglich Übernamen (Gross, 
Dick, Dürr, Lang, Kurz, Braun, Roth, Schwarz, 
Schön). Hinzu kommen alle die Herkunftsna-
men wie Bachmann (wohnte am Bach), Saxer 
(aus Sax), Brugger (bei der Brücke), Rhyner 
(ursprünglich am Rhein). Zu Familiennamen 
wurden sie erst, als ein Name über mehrere 
Generationen vererbt wurde und sich der 
Name von seiner inhaltlichen Bedeutung ge-
löst hatte. So konnte auch ein Koch «Schuh-
macher» heissen oder umgekehrt. 
 
«Michel Hansa Heiris Hans»  
«In Räfis hat sich, wie in anderen ländlichen 
Gegenden ein Personennamensystem erhal-
ten, welches auf Vornamen der Vorfahren, aus 
deren Beruf, Herkunft oder Übernamen ba-
siert. Dieses System beruht auf der Tatsache, 
dass man die Familien gut kannte. Zudem ka-
men die gleichen Vornamen und auch die Fa-
miliennamen mehrmals vor», stellt Vincenz fest 
und meint weiter: «In der jetzigen Zeit gerät 
nicht nur dieses alte System der Personenna-
men in Vergessenheit. Den meisten Flurna-
men blüht das gleiche Schicksal. Damit geht 
ein wichtiges Kulturgut der Region wohl für im-
mer verloren. Diese Entwicklung lässt sich 
nicht aufhalten. Es ist aber unserer Pflicht, 
schriftliche Namensammlungen für geschichts-
interessierte Nachkommen zu erstellen.» 
 
Interessante Fakten liefert auch das bekannte 
«Werdenberger Namenbuch». Mit der Erfor-
schung von Sprache und Namen liefert die Ar-
beit des Teams rund um Hans Stricker wichtige 
Beiträge zum Verständnis der Kulturge-
schichte und sprachlichen Vergangenheit un-
serer Region.  
Sehr gerne empfehle ich die Rubrik «Name 
des Monats», wo eindrücklich verfolgt werden 
kann, wie wichtig und nötig die Anlage und 
Auswertung von Archiven für die Namenfor-
schung ist. 

 
 

Patrizia Baumgartner 
 
 

Wir pflegen Traditionen. 
Wir tragen zur Erhaltung des sozialen Netzwerkes bei. 
Wir gestalten aktiv ein lebendiges Räfis-Burgerau. 

 
« » 
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Sorgenkind Dialekt? 
Wörterbuch Räfis-Burgerauerisch/Deutsch 

 

«ötschwer – grööpalig – fergga – Schperz» 
Bestimmt ist Ihnen schon der einte oder andere 
Ausdruck im Gespräch mit vor allem älteren 
Einheimischen begegnet. Haben Sie immer al-
les verstanden? Wie ergeht es Ihnen beim Le-
sen des «Pfyffadeggel!» auf Seite 64? 
Verstehen Sie nur Bahnhof oder sind die Be-
griffe alle geläufig? Vielleicht fühlen Sie sich ja 
auch zurückversetzt in die Kindheit oder an-
dere Situationen, in denen der einte oder an-
dere Ausdruck noch rege gebraucht wurde. 
 
Für die Ausgabe des «RB aktuell» vom Jahr 
2008 hat Daniela Wachter einen Bericht ge-
schrieben, in dem sie typische Ausdrücke von 
Räfis-Burgerau vorstellt. Sie schreibt schon 
damals, dass man Glück braucht, eine Person 
zu finden, die noch richtig einheimisch spricht. 
Heute ist das (leider) nicht anders. Die einhei-
mischen Dialekte verflüchtigen sich, ein Pro-
zess, der mehrere Gründe hat.   
 
Ab dem 20. Jahrhundert ist die Mobilität der 
Menschen stark gestiegen und so verbreitet 
sich auch die Sprache, mischt sich und bildet 
neue Formen. So ergeben sich verschiedene 
Variationen, Dinge auszusprechen und zu be-
nennen. Sie beeinflussen sich gegenseitig, nä-
hern sich einander an oder werden weggelas-
sen und es findet eine gewisse Verein-
heitlichung statt.  
Das, was wir unter dem Dialekt verstehen, den 
man immer schon so gesprochen hat, ist ei-
gentlich einfach ein räumliches und zeitliches 
Abbild der Sprachgepflogenheiten einer be-
stimmten Generation. Viele sympathische Ei-
genheiten der Dialekte, welche gerade die äl-
tere Generation gesprochen hat, trifft man im 
Zuge dieser Entwicklung immer weniger an 
oder sie geraten aus der Mode. Vor 50 Jahren 
liessen sich Dialektwörter einer bestimmten 
Region genauer zuordnen als heutzutage. 
 
Auf www.sprachatlas.at findet man interes-
sante Vergleiche der verschiedenen Dialekte 
im alpenländischen Raum. Dort erhält man un-
ter anderem auch einen Vergleich der Genera-
tionen, wo sich anhand von Hörbeispielen 

erkennen lässt, wie unterschiedlich ältere und 
jüngere Menschen aus dem gleichen Ort spre-
chen. Für Viele mag es wie ein Verlust wirken, 
wenn einzelne sprachliche Eigenheiten ver-
schwinden. Die Jüngeren werden wohl auch so 
gut leben und ihren eigenen Sprachschatz auf-
bauen. 
 
Starke Veränderungen bringt auch die Migra-
tion nichtdeutschsprachiger Menschen mit 
sich. Zwangsläufig vermischen sich Einwande-
rerdialekt und regionaler Dialekt zu neuen For-
men der Sprache. Fremde Sprachen kennen 
teilweise keine Artikel und Präpositionen und 
so entstehen gerade unter Jugendlichen mit 
fremdländischen Wurzeln für uns ungewöhnli-
che und grammatikalisch nicht immer korrekte 
Ausdrucksweisen. Elemente dieses Stils ha-
ben junge Einheimische mittlerweile auch 
schon übernommen und man hört sie vor al-
lem, wenn sich Jugendliche untereinander un-
terhalten – bisweilen schmerzhaft für Ohren, 
die am hiesigen Dialekt hängen oder ihn ge-
wöhnt sind oder sich wehmütig sorgen, dass 
der heimische Dialekt verloren gehen könnte. 
 
Unsere Dialekte werden nicht aussterben – je-
denfalls ist Mundart im Trend, trotz Globalisie-
rung, Smartphones und sozialen Medien. Der 
Dialekt ist die unangefochtene Umgangsspra-
che in der Deutschschweiz, sogar für Zuzüger. 
Nicht Wenige schreiben ihre SMS- und E-Mail-
nachrichten vorwiegend in Schweizerdeutsch. 
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Die sprachliche (Weiter-) Entwicklung lässt 
sich aber auf lange Sicht wohl nicht aufhalten, 
weil Sprache kein starres Gebilde ist, sondern 
sich ständig bewegt, sich stetig verändert. Ge-
nau so sind ja die heutigen Dialekte auch ent-
standen. Mundart wird auch in Zukunft gespro-
chen werden, lokale Dialekte werden sich aber 
vielleicht immer mehr angleichen.  
 
Dennoch: Die Sprache, der Dialekt, mit dem je-
mand aufwächst, vermittelt Geborgenheit und  
Heimatgefühle zum Ort, in dem diese Sprache 
gesprochen wird. Es ist ein wichtiges Kulturgut 
der Region, ein Stück Identität und Heimat.  

Es lohnt sich Eigenheiten eines Dialekts wie ei-
nen wertvollen Sprachschatz zu bewahren und 
ihn zu hüten, ihm Sorge zu tragen. Gerade 
auch für Interessierte der folgenden Generati-
onen. Dies gelingt wohl am besten, wenn so 
viel wie möglich schriftlich festgehalten werden 
kann.  
 
Nachfolgend das von Daniela Wachter zusam-
mengestellte Wörterbuch mit typisch einheimi-
schen Ausdrücken, das wir hier als «Sprach-
schatz» gerne nochmal vorstellen. 
 

Patrizia Baumgartner 

 

Wörterbuch Räfis-Burgerauerisch/Deutsch 
Aussprache: Es werden alle geschriebenen Buchstaben lautgetreu ausgesprochen 
Fett = betont, fett mit Doppellaut = betont und gedehnt 
 

aai 
all pott 
alla tüüger 
Beggali 
bissma 
bluug 
 
Bölla 
Bomm 
Bräätala 
brööla 
bruttla 
Brüttli 
Chiifel 
chlütterla 
chöag 
Chralla 
Deerarei 
Denggali 
diob 
diun 
Dreggmuchli 
fuara 
gaagara 
gfölgig 
Gfröarlig 
Goof 
grööpalig 
Gstäältli 
Guttera 
Guuli 
Hääs 
hoofali 
Hörpfel 

hinunter 
immer wieder 
allerhand 
Tasse 
flüstern 
z.B. Stoff, der fast durchge-
wetzt ist, ist blug 
Zwiebeln 
Baum 
weiche, gedörrte Birne 
weinen 
vor sich hinreden/murmeln 
Brot mit Butter und Confi 
Bohnen 
aneinander schmiegen 
heikel (z.b. beim Essen) 
Halskette 
Dörrerei 
Stiefmütterchen 
oben 
unten 
schmutzige Person 
stark sättigen, schmerzen 
lachen 
folgsam 
kälteempfindlicher Mensch 
Kind 
Beginn von Übelkeit 
Strumpfhalter 
Flasche 
Hahn/Güggel 
Kleider 
vorsichtig/sorgfältig 
Kartoffeln 

Hungg 
Immahungg 
naisis 
Obertiili 
Oofaruuschala 
Oog 
ötschis 
ötschwer 
pfnüssla 
pfnuuscha 
pfuttergugger 
plugga 
pralla 
Schassa 
Schmalz 
schnorra 
strottla 
Struucha 
stubeti ha 
 
Süttera  
Tromm 
tüffla 
Türgga 
ui 
ummacheana 
ummaschlaipfa 
ummaschora 
veralpet 
vergaggla 
Vröalali 
Wegga 
Zücha 
 

Konfitüre 
Bienenhonig 
irgendetwas 
Estrich 
Aschenausräumer 
Auge 
etwas 
jemand 
niesen 
laut atmen/schnauben 
pfui/eklig 
ablesen, z.B. Äpfel 
angeben/bluffen 
Schlittschuhe 
Butter 
schimpfen 
sprudelnd kochen 
Erkältung 
sich mit einer/m Bekannten 
unterhalten 
Pfütze 
Traum 
springen/rennen 
Mais 
hinauf 
mürrisch sein/jammern 
herumtragen/-schleppen 
hin- und herschieben 
verlegt, verloren 
auseinanderfallen 
Veilchen 
Brotlaib 
Schublade 
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Unsere Jubilare 
Herzliche Gratulation 

 
Wir gratulieren herzlich und wünschen alles Gute! 

 
 
Mai bis Dezember 2021  
 
95 Jahre 

 

23.11.1926 Hans Ulrich Trösch Churerstrasse 131a 
   
90 Jahre  
23.05.1931 Margrit Eggenberger-Meier Untere Gasse 7 
29.09.1931 Adolf Rothen-Nauser Bäckereistrasse 5 
19.10.1931 Johannes Eggenberger-Gantenbein Nelkenweg 8 
12.12.1931 Werner Kaiser-Schwendener Eisenbahnweg 1 
   
85 Jahre 
05.06.1936 Ruedi Rohner-Künzler Churerstrasse 96 
   
80 Jahre  
21.05.1941 Klaus Almer-Hildenbrand Bäckereistrasse 5 
08.06.1941 Ruth Staubli-Büsser Bäckereistrasse 5 
10.06.1941 Werner Senn-Senn Tulpenweg 11 
28.06.1941 Helena Kaufmann-Meier Heldaustrasse 11 
09.07.1941 Hermann-Josef Bohse-Engler Valgurg 7 
23.07.1941 Dr.sc.nat. Paul Wälti-Graf Flurweg 15 
26.08.1941 Nicolina Bürgi-Russenberger Saarstrasse 21 
27.08.1941 Karl-Ludwig Wieczorek Churerstrasse 130 
14.09.1941 Elsbeth Rothenberger-Gantenbein Sonnenweg 10 
18.09.1941 Hans Rudolf Bächer-Müller Erikastrasse 6 
03.10.1941 Rosa Leutwyler-Senn Sindenweg 3 
05.10.1941 Rosmarie Thalmann-Schwendener Distelweg 10 
13.10.1941 Gertrud Alder-Helg Ackerweg 8 
14.10.1941 Louis Maier-Hörler Arinweg 15 
15.10.1941 Emil Schwendener-Chanphutat Burgerauerstrasse 40 
25.12.1941 Martin Padun-Cavelti Tulpenweg 16 
   
75 Jahre  
10.05.1946 Johanna Gaug-Bundi Tulpenweg 2 
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26.05.46 Andreas Hofer-Seiz Flurweg 32 
28.05.1946 Lotti Emmerich-Gehring Arinweg 9 
29.05.1946 Bianca Strupler-Lutz Valgurg 5 
17.07.1946 Gottfried Stähli Arinweg 1 
25.07.1946 Guido Crescenti-Bigler Saarstrasse 31 
26.07.1946 Else Schnaubelt-Huke Im Gätterli 3 
28.07.1946 Juliette Kressig-Vuilleumier Auweg 14 
03.08.1946 Hermann Gaug-Bundi Tulpenweg 2 
27.08.1946 Ruth Steiner-Fuchs Burgerauerstrasse 17 
19.09.1946 Christine Eggenberger-Brudermann Heldaustrasse 5 
15.10.1946 Ulrike Seifert-König Ackerweg 6 
26.10.1946 Walter Dürr-Gurt Burgerauerstrasse 15 
01.11.1946 Johanna Ziswiler-Reichmuth Churerstrasse 148 
11.11.1946 Helmuth Resch-Müntener Quellenweg 3 
   
70 Jahre  
16.05.1951 Markus Schwendener-Vorburger Tulpenweg 4 
17.05.1951 Hans Ulrich Eggenberger-Manser Erbweg 5 
06.06.1951 Lilian Epper-Ursenbacher Churerstrasse 100a 
12.06.1951 Mario Robbi-Straub Churerstrasse 92a 
19.08.1951 Maja Lichtensteiger-Grob Quellenweg 5 
21.08.1951 Andreas Peter Räfiserhalde 4 
08.09.1951 Rosa Resch-Müntener Quellenweg 3 
15.09.1951 Kurt Kuhn Churerstrasse 144a 
19.09.1951 Alfred Hobi-Vorburger Räfiser Feld 3 
23.09.1951 Rosmarie Cathrein-Sulser Flurweg 2b 
04.10.1951 Brunhilde Eugster-Loretz Stationsstrasse 9 
06.10.1951 Michael Schlegel-Gabathuler Burgerauerstrasse 7 
09.10.1951 Elisabeth Vogel-Bucher Saarstrasse 15 
05.11.1951 Susanne Baumann-Fuchs Flurweg 30 
09.11.1951 Esther Amsler-Herger Räfiserhalde 27 
07.12.1951 Rudolf Baumann-Fuchs Flurweg 30 
   
65 Jahre  
02.05.1956 Klaus Scholl Churerstrasse 94 
04.06.1956 Heinz Nigg-Ritter Untere Gasse 17 
17.06.1956 Dusan Polugic-Kopic Feldeggstrasse 10 
24.06.1956 Ulrich Kirchmeier Haldengasse 12 
29.06.1956 Rita Spreiter Churerstrasse 146a 
30.0619.56 Catherine Tscholl-Ehrensperger Arinweg 11 
04.07.1956 Shefkinaze Krasniqi-Gashi Bäckereistrasse 6 
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13.07.1956 Robert Stocker-Hanselmann Saarstrasse 15a 
20.08.1956 Liselotte Frei-Honegger Schläppliweg 4 
08.09.1956 Hans Peter Vetsch-Russenberger Churerstrasse 128 
04.12.1956 Roger Magron Bäckereistrasse 17d 
06.12.1956 Werner Eggenberger Untere Gasse 2 
   

 
Januar bis April 2022 
 
85 Jahre  
30.03.1937 Walter Thalmann-Schwendener Distelweg 10 
06.04.1937 Margrit Schwendener Bäckereistrasse 7 
11.04.1937 Siegfried Jesser Räfiserhalde 44 
14.04.1937 Lieselotte Leu-Fetz Arinweg 15 
   
80 Jahre  
25.01.1942 Alexander Rothmund Churerstrasse 114 
09.02.1942 Hubert Frank-Moriggl Arinweg 11 
14.02.1942 Alice Almer-Hildenbrand Bäckereistrasse 5 
14.03.1942 Ibraim Amzi-Zekiri Saarstrasse 5 
30.03.1942 Peter Bürgi-Russenberger Saarstrasse 21 
07.04.1942 Anna Katharina Wälti-Graf Flurweg 15 
19.04.1942 Josef Schildknecht-Vogt Schläppliweg 7 
   
75 Jahre  
04.02.1947 Margrit Matthews-Berger Saarstrasse 41 
24.04.1947 Walter Schäpper-Engler Sindenweg 5 
24.04.1947 Ruth Schäpper-Engler Sindenweg 5 
25.04.1947 Hans Ulrich Hofmänner-Nicora Burgerauerstrasse 8 
28.04.1947 Rufije Maljici-Ajeti Feldeggstrasse 5 
   
70 Jahre  
09.01.1952 Edith Rupf-Bill Bühlstrasse 15 
14.01.1952 Heinz Vetsch Bäckereistrasse 5 
31.01.1952 Margrit Baumann Stationsstrasse 7 
06.03.1952 Ernst Marti-Meier Quellenweg 6 
09.03.1952 Christian Lufi-Schaeppi Heldaustrasse 2a 
22.03.1952 Annalise Füllemann-Rhyner Churerstrasse 93 
   
65 Jahre  
17.01.1957 Agnes Netzer-Plaz Churerstrasse 122 
08.02.1957 Albert Deplazes Feldeggstrasse 7 
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14.02.1957 Hanna Büchel-Sturzenegger Sonnenweg 2 
24.02.1957 Ursula Romer-Luchsinger Obere Gasse 18 
12.03.1957 Anton Keel-Broder Heldaustrasse 17 
14.03.1957 Martin Büchel-Sturzenegger Sonnenweg 2 
27.03.1957 Ruth Müntener-Vorburger Bühlstrasse 15 
27.03.1957 Emma Vorburger Burgerauerstrasse 9 
29.03.1957 Marlise Beusch-Heeb Churerstrasse 103 
07.04.1957 Silvia Jüstrich-Litscher Burgerauerstrasse 43 
09.04.1957 Elisabeth Tinner-Schwendener Churerstrasse 123 
10.04.1957 Heinrich Eggenberger-Grünenfelder Burgerauerstrasse 22 
14.04.1957 Barbara Münger-Baumgartner Räfiserhalde 1 

 
 
 

«Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, 
Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.» 

F.  Kafka 
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Silvia Lötscher-Schwendener 
«Sprache auf der Bühne» 

 
Silvia Lötscher-Schwendener ist 1935 in Räfis 
geboren und blickt mit ihren 86 Jahren auf ein 
langes und bewegtes Leben zurück. Silvia 
blieb das einzige Kind ihrer Eltern, die einen 
Gemischtwarenladen an der Bäckereistrasse 
führten.  
 
Sie besuchte das erste Schulhaus von Buchs 
gleich über dem Bahnübergang in der Bur-
gerau und hatte so keinen langen Schulweg. 
Die Sekundarschule absolvierte sie nicht und 
Silvia war auch froh darüber: «Dort hätte ich 
französisch lernen müssen, das interessierte 
mich gar nicht!» Stattdessen besuchte sie die 
Abschlussklasse in Buchs und nahm nach 
Schulende als 16-Jährige eine Stelle bei der 
Metzgerei Heussi an, wo sie für ein gutes Jahr 
blieb.  
Danach wechselte die junge Frau in die Tep-
pichfabrik Buchs, wo sie als Spulerin arbeitete. 
Die 1932 gegründete Teppichfabrik erlebte 
blühende Geschäftsjahre, nach dem Krieg war 
es jedoch schwierig, Garne zu beschaffen. 
Diese wurden dann fortan in einer neu gebau-
ten eigenen Spinnerei hergestellt. Als Spulerin 
war Silvia damit beschäftigt, Garne auf ver-
schiedene Rollen für die Weiterverarbeitung zu 
spulen. Dies wurde maschinell erledigt und 
während des Spulvorgangs musste sie darauf 
achten, dass kein Faden verhedderte oder gar 
riss. Bald schon war sie dafür zuständig, für die 
anderen Spulerinnen das richtige Material  
bereitzustellen und mit den Webern zu 

koordinieren, welche Spulen diese benötigten, 
um die Teppiche zu fertigen.  
 
Die Fremde hat sie nie gelockt und so war Sil-
via, bis auf ein kurzes Zwischenjahr in Wattwil, 
immer hier in Räfis in ihrem Elternhaus zu-
hause. Sie half daheim neben ihrer Arbeit ihrer 
Mutter im Haushalt und natürlich auch im La-
den, den die Eltern führten. «Alla tüüger» 
wurde im Laden, den schon der Grossvater ge-
führt hatte, verkauft: Zucker, Waschpulver, 
Stoff, Wolle, Teigwaren, Zucker, Mehl, alles, 
was man im Alltag so brauchte. In Räfis und 
Burgerau gab es zu der Zeit ganz viele Läden 
und Lädchen. Silvia schwärmt richtiggehend 
von dieser Zeit und mag sich gut erinnern, wo 
welcher Laden zu finden war. 
Die Mutter führte den Laden bis sie gut 70 
Jahre alt war und Silvia half ihr tatkräftig. Inte-
resse, den Laden selber zu übernehmen hatte 
Silvia jedoch nicht. «Do joba isch denn dr Coop 
chu, a längeri mea sinn dia Groassa chuu unn 
dia hänn denn dia Chliina verdruggt!», erinnert 
sie sich.  
 
In der Teppichfabrik blieb sie, bis sie an einer 
Theater-Unterhaltung in Grabs ihren ersten 
Mann kennengelernt hat. Er kam aus dem To-
ggenburg und zog nach der Heirat zu ihr und 
ihren Eltern. 
Silvia liebte den Tanz! Viel lieber als in den 
Bergen zu wandern ging sie zum Tanz, an die 
Unterhaltungen und Bongertfeste. Hier wurde 
nach dem Programm bis in die Morgenstunden 
das Tanzbein geschwungen! Sie erinnert sich 
sehr gerne an diese Abende, die oft bei ihr oder 
einer ihrer Freundinnen einen gemütlichen 
Ausklang fanden. 
 
Dem Ehepaar Alpiger wurden zwei Kinder ge-
schenkt: Joe und Rita. Als diese im Teenager-
Alter waren, trennte sich Silvia von ihrem 
Mann. Mit den Kindern kam sie auch alleine gut 
zurecht.  
 
Mehr Glück hatte Silvia mit ihrem zweiten Ehe-
mann. Auch er kam aus einer geschiedenen 
Ehe und war Vater von 3 Jungs. Diese lebten Bild: buchs-sg.ch/Kulturweg 
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aber bei der Mutter. Nach 9 Jahren des Zusam-
menlebens beschloss das Paar zu heiraten 
und verlebte bis zum plötzlichen Tod von 
Chrigel noch 30 schöne Ehejahre. Chrigel war 
Wegmacher bei der Gemeinde und zusammen 
fuhren sie viele Jahre in die Ferien nach Kärn-
ten. An diese denkt Silvia sehr gerne zurück 
und auch heute noch fährt sie regelmässig hin. 
Jetzt begleitet sie ihre Tochter Rita und sie ge-
niessen die Fahrt mit der Bahn zum Ferienziel. 
 
Mit 16 wurde Silvia von Coiffeur Max Russen-
berger angefragt, ob sie beim Theaterspiel mit-
wirken wolle. Sie wollte und so war Silvia schon 
ab jungen Jahren beim Theaterspielen aktiv 
und es blieb auch ihr liebstes Hobby. Ihre Au-
gen strahlen richtig, als sie mir von den Thea-
teraufführungen erzählt!  
Erst wurde eine kleine Gruppe von Personen, 
die gerne Theater spielte, sporadisch für die 
verschiedenen Unterhaltungen von hiesigen 
Vereinen wie Männerchor Räfis-Sevelen, Mu-
sikverein und Pontonierverein angefragt, beim 
Theater des Unterhaltungsprogrammes mitzu-
spielen. Regie führte meistens besagter Coif-
feur Max Russenberger, was praktisch war, 
weil er oft grad auch das Frisieren übernahm 
oder passende Perücken zur Hand hatte, er-
zählt mir Silvia. 
 
Mit der Zeit beschloss die Gruppe, dass sie ei-
nen eigenen Theaterverein gründen und künf-
tig auch eigene Vorstellungen aufführen möch-
ten. Sie wurden als Theatergesellschaft aber 
weiter von den Vereinen angefragt, bei den Un-
terhaltungstheatern mitzuwirken. Nicht nur von 
den Dorfvereinen, die sich in der Vereinigung 
Räfiser Dorfvereine zusammengeschlossen 
hatten, auch von weiter ausserhalb, so z.B. 
vom Jodlerclub Grabs oder auch an Vereins-
anlässen im Wartau wurden sie angefragt. Die 
Regieleitung hatte inzwischen Heinz Müntener 
übernommen. Die eigenen Aufführungen wur-
den im Kronensaal abgehalten, wo auch die 
Kulissen gelagert waren. «Nach den Theater-
aufführungen gab es im Sitzungszimmer im-
mer Sauerkraut, Salzkartoffeln und Schwi-
nigs», erinnert sich Silvia: «Eine schöne 

Tradition, vor allem unter der Wirtin «Kroana-
Marie.»  
Bis gut 40 spielte Silvia als Schauspielerin mit, 
irgendwann ist ihr die «cheiba Usswendigler-
nerei» aber dann verleidet. Weil der Posten der 
Souffleuse frei wurde, übernahm fortan Silvia 
den Part, den Darstellern über «Hänger», also 
vergessenen Text, hinwegzuhelfen. So sass 
sie dann jeweils während den Vorführungen 
«in da Chischta», dem Souffleusenkasten. Die 
Vorstellungen wurden immer in einheimischem 
Dialekt aufgeführt.  
Silvia hat es nie etwas ausgemacht, vor Leute 
hinzustehen und zu reden oder auf der Bühne 
zu schauspielern. Das Auswendiglernen der 
Texte fiel ihr eigentlich leicht und sie war froh, 
konnte sie in heimischem Dialekt spielen. Die 
Stücke waren oftmals lustig, ganz selten spiel-
ten sie auch ernstere Themen. Die Auswahl 
der Stücke trafen sie alle gemeinsam. 
Der Theaterverein hatte, wie viele andere Ver-
eine auch, irgendwann das Problem Nach-
wuchs zu finden. Das Freizeit- und Unterhal-
tungsangebot gerade für junge Leute wandelte 
sich und die Jungen hatten andere Interessen, 
als sich aktiv in einem Theaterverein zu enga-
gieren. So wurde der Verein dann halt aufge-
löst.  
 
Nebst dem Theaterverein engagierte sich Sil-
via auch im Handorgelclub Buchs. Dieser 
führte ebenfalls Unterhaltungen auf, oder 
spielte in der Bahnhofstrasse Marschmusik. 

Bild: Silvia Lötscher-Schwendener 
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Sie spielte sehr gerne auf dem Instrument, erst 
kürzlich hat sie es nochmal probiert, leider 
funktionieren nicht mehr alle Töne auf ihrer 
Handorgel. 
 
Die Gesundheit lässt es zu, dass Silvia mit Un-
terstützung von Spitex und Haushilfe noch im-
mer in ihrem Elternhaus wohnen kann. Auch 
greift die Nachbarschaftshilfe vorbildlich – «me 
luegt denand» – und ihre beiden Kinder 
schauen regelmässig vorbei.  
Letzten Herbst hatte Silvia einen Unfall. Bei ei-
nem Sturz brach sie sich den Oberschenkel-
hals und musste nach Operation und Spitalau-
fenthalt in die Rehabilitation nach Altstätten. 
Wegen Komplikationen zog sich die Genesung 
etwas hin und sie entschied sich, dann noch 
ins Betagtenheim «Haus Wieden» zu gehen, 
bis sie wieder zwäg war. Dort infizierte sie sich 
leider mit dem Corona-Virus – was einen noch-
maligen Spitalaufenthalt nötig machte. Glückli-
cherweise hatte Silvia von den berüchtigten 
Symptomen nur Fieber und konnte bald wieder 
entlassen werden. Heute spüre sie nur noch 
diese elende Müdigkeit.  
 
Silvia ist und war immer eine gesellige Frau 
und so pflegt sie vielerlei langjährige Kontakte. 
Besonders am Herzen liegen ihr die Treffen mit 
ihren Schulkameradinnen und Konfirmandin-
nen. «Wir Meitla haben es immer gut gehabt 
miteinander und kommen immer am ersten 
Montag im Monat im Café Rhyner zusammen.» 
Nicht weniger begeistert nimmt sie an den Kon-
firmandentreffen teil, welche vier Mal im Jahr 
stattfinden und die Jahrgängertreffen (3 Mal 
pro Jahr) geniesst sie ebenso. 

Dazu hat es sich ergeben, dass sich die Räfi-
ser Jahrgänge von 1934, 1935 und 1936 zu-
sammengetan haben und sich ebenfalls ein-
mal pro Jahr treffen. Diese Zusammenkünfte 
organisierte Silvia jeweils mit und geniesst sie 
sehr. «Anfangs waren wir 44 Personen,» er-
zählt die rüstige Seniorin, «vor 2 Jahren, als wir 
uns das Letzte Mal treffen konnten, waren wir 
nur noch zu siebt.» Viele seien leider schon ge-
storben, andere wohnen weiter weg oder kön-
nen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
am Treffen teilnehmen, bedauert sie und meint 
wehmütig: «Leider sind zurzeit unsere Treffen 
wegen Corona sowieso nicht möglich.»  
 
Das einte oder andere würde Silvia in ihrem 
Leben anders machen, dennoch spürt man die 
Zufriedenheit dieses rüstigen Dorforiginals, 
das sich noch an so Vieles erinnern mag und 
gerne darüber erzählt – natürlich im schönsten 
einheimischen Dialekt! Ein echter Sprach-
schatz. 
 
Ich wünsche Silvia von Herzen, dass sie bald 
wieder ihre geselligen Treffen aufnehmen 
kann, die ihr so guttun und sie sich gesundheit-
lich rasch wieder gänzlich erholt und ihre Ge-
schichten noch so manch einem weitererzäh-
len kann. Natürlich in ihrem schönen Räfiser 
Dialekt! 

Patrizia Baumgartner 
  

Bild: Silvia Lötscher-Schwendener 
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Wettbewerb  
«Räfis-Burgerau lebt» 2021 

 
 

1. Unter welchem Motto wurde 2020 das 
Altjohr-Usschella durchgeführt?  
 

 2.  Wie viele ganzseitige Inserate dürfen 
wir in dieser Ausgabe abdrucken? 

S Altjohr-Usschella – mach auch mit!  P 20 
D Altjohr-Usschella – einmal anders!  U 45 
M Altjohr-Usschella – jetzt erst recht!  I 18 

     

3. Wie wurde in unserer Gegend vor ca. 
2000 Jahren gesprochen? 

 4. Welche Innovation lancierte der Saxhof 
im Jahr 2019? 
 

N alemannisch  M Hofladen 
R deutsche Standardsprache  L Selbstbedienungs-Automat 
A rätisch-keltisch  A Blumen zum selber schneiden 
     

5. Wer vor sich hin redet, ist ein…. 
 

 6.  Wer gilt als «ältester Buchser»? 
 

A Brüttli  K der «Pföa» 
C Huttli  H Hans Ulrich Trösch 
E Bruttli  N Mathilde Lüpold 

     

7. Womit verdiente Silvia Lötscher als junge Frau ihr Geld? 
 

T Spulerin 
N Coiffeuse 
E Souffleuse 

 
 
Lösungswort einsenden bis 30. Mai 2021 an: 
Stefan Frey, Sindenweg 4, 9470 Buchs  oder per Email an praesident@evrb.ch 
 
Aus allen richtigen Einsendungen werden drei  
Gewinner oder Gewinnerinnen gezogen. Als Preis 
winkt ein Räfis-Burgerauer Überraschungskorb.  

Viel Glück! 
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Saxhof  
Ein Landwirtschaftsbetrieb geht innovative Wege 

 
Der Saxhof ist den allermeisten Einwohnern 
von Räfis-Burgerau und Umgebung ein Begriff. 
An wunderbarer Lage im Naherholungsgebiet 
Rietli präsentiert sich der Hof als offen und ein-
ladend. Vom Dorfkern von Räfis nur durch we-
nige Felder getrennt liegt er optimal, um über 
den nötigen Platz für einen Landwirtschaftsbe-
trieb zu verfügen, aber nicht abgelegen zu 
sein. 
 
Von der Generationengemeinschaft zur 
Pacht 
Bis ins Jahr 2018 war der Hof Wohn- und Ar-
beitsort von Maja und Hans Peter Schwende-
ner. Dann wurde der Hof als Generationenge-
meinschaft mit Tochter Claudia geführt, später 
kam auch Claudias Partner Philipp zur Ge-
meinschaft dazu. Diese ist auf Ende 2020 auf-
gelöst worden, neu wurde die Saxhof AG ge-
gründet. Hier geht der Saxhof neue Wege, 
auch um sich für die Zukunft abzusichern. Be-
teiligt an der Saxhof AG ist die ganze Familie. 
Allfällige Kapitalabflüsse, die existenzbedro-
hend sein können, werden so vermieden und 
alle Partner sind gleichberechtigt. Bei der 
Saxhof AG stimmt diese Lösung für alle. 
So wurde nicht eine herkömmliche Übergabe 
gemacht, wo die ältere Generation an die jün-
gere übergibt, es sind weiterhin alle beteiligt - 
auch an der täglichen Arbeit. Hans Peter und 
Maja Schwendener sind im Betrieb weiter inte-
griert und haben dort ihre klar geregelten Auf-
gaben und Bereiche. Die Zusammenarbeit har-
moniert wunderbar, Philipp und Claudia 
schätzen die Erfahrungen der «Senior-Part-
ner» sehr. Ebenso betonen die beiden, dass 
sie sich sehr glücklich schätzen, auf viele Be-
kannte und Freunde zählen zu können, die 
gerne als Erntehelfer einspringen oder wenn 
sonst Hilfe benötigt wird. 
 
Philipp und Claudia sind nun Pächter der 
Saxhof AG und bewirtschaften den Hof als 
Selbstständigerwerbende, sind dabei gleichbe-
rechtigt und verfügen über die entsprechenden 
Ausbildungen. 
Claudia ist auf dem Hof aufgewachsen und be-
kam viele der Abläufe eines Landwirtschafts-

betriebes von Kindesbeinen an mit. Ihre Erfah-
rungen vertiefte sie während einem Haushalt-
lehrjahr auf einem Hof in der Region, machte 
danach eine Lehre als Konditorin-Confisseurin 
und die Ausbildung zur Kauffrau. 
Philipp hat ursprünglich Polymechaniker ge-
lernt, danach ein Studium zum Betriebstechni-
ker abgeschlossen und war jahrelang bei der 
Hilti AG tätig. Dort ist er auch jetzt noch als 
freier Mitarbeiter engagiert.  
Für Philipp war immer klar: Wenn er und Clau-
dia gemeinsam das Abenteuer «Saxhof» star-
ten und er beruflich umsattelt, will er die Lehre 
als Landwirt absolvieren und nicht «nur» als 
Quereinsteiger in der Landwirtschaft Fuss zu 
fassen versuchen. So hat er nach mehr als 15 
Jahren Berufstätigkeit in der Industrie seinen 
Job an den Nagel gehängt und im Jahr 2018 
seine Zweitlehre als Landwirt abgeschlossen. 
Für ihn ist es auch wichtig, dass er in seiner 
Tätigkeit Lehrlinge ausbilden kann. Für die An-
erkennung als Lehrbetrieb braucht es eine 
Grundausbildung und die Betriebsleiterausbil-
dung, die Philipp aktuell absolviert und bald ab-
schliessen wird. So ist es möglich, dass noch 
in diesem oder im nächsten Jahr erstmals 
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Lehrlinge auf dem Saxhof einen Teil ihrer Aus-
bildung machen können um Einblick in den  
Bereich Landwirtschaft-Gemüsebau-Ackerbau 
zu erhalten.  
 
Angebot – was bietet der Saxhof an? 
Selbstverständlich ist es das Ziel des jungen 
Paares, den Saxhof gemeinsam erfolgreich 
weiterzuführen. Hauptstandbein sind dabei der 
Acker- und Gemüsebau. Es bestehen Anbau-
verträge mit hiesigen Partnern und so produ-
ziert der Saxhof ausschliesslich Ware für  
regionale Gemüsevertreiber und -verarbeiter. 
Das Spektrum des Saxhofes im Bereich Acker-
bau umfasst klassische Anbauten wie Brotge-
treide, Kartoffeln, Ribel-, Polenta-, und Futter-
mais. Aber auch Gemüse wie Spinat, Lauch,  
Zwiebeln, Karotten, Chicorée und verschie-
dene Kohlgewächse wie Broccoli, Blumenkohl 
und Romanesco erweitern die Produktepa-
lette.  
 
Ergänzend möchten Claudia und Philipp den 
Bereich Agrotourismus weiter auf- und aus-
bauen. So soll der alte Kuhstall umgenutzt wer-
den und Platz schaffen für Visionen, welche in 
Richtung Erlebnishof, attraktiver Hofladen und 
erweiterte Möglichkeiten im Direktvertrieb ge-
hen. Bereits jetzt besteht das Angebot, An-
lässe wie Teamveranstaltungen, Geburtstage, 
Familienfeste oder auch Hochzeitsfeiern auf 
dem Hof durchzuführen. So haben Claudia und 
Philipp auch ihre eigene Hochzeit auf dem Hof 
gefeiert und erinnern sich sehr gerne an diesen 
Tag zurück. 
 
Pferde gehören auf dem Saxhof dazu 
Der Saxhof möchte dereinst auch Kutschen-
fahrten anbieten. Philipp startete eine Crowd- 
founding Aktion mit dem Ziel, irgendwann ein-
mal Gäste auf einer Kutschenfahrt begrüssen 
zu dürfen. Die Aktion war ein Erfolg und die 
Ausbildung des Pferdes konnte begonnen wer-
den.  
So oder so haben die Pferde einen festen Platz 
auf dem Hof und gerade bei Claudia einen ho-
hen Stellenwert. Für Philipp, der die Vierbeiner 
durchaus auch von der betriebswirtschaftli-
chen Seite betrachtet, sind die Pferde wie eine 
Kultur im Kreislauf der Fruchtfolge. Die Pferde 
nutzen Weideland und Platz auf dem Hof, zu-
dem kann hofeigenes Stroh und Futter verwer-
tet werden und bilden so eine perfekte 

Symbiose mit den Angeboten und Bedürfnis-
sen des Saxhofes. 
Pferde waren schon immer die grosse Liebe 
von Claudia. Schon früh war sie fasziniert von 
diesen Tieren, erzählt, dass sie auf dem Pferd 
sass, noch bevor sie wirklich laufen konnte. 
Nicht nur das Reiten, sondern auch die Pflege 
und Arbeit um das Pferd waren für Claudia im-
mer schon schön und wertvoll. Ihr Grossvater 
war Kavallerist und hat auch auf dem Bauern-
betrieb mit Pferden gearbeitet. Damals war das 
Pferd ein richtiges Nutztier und in der täglichen 
Arbeit fest involviert. Im Gegensatz zu früher ist 
das Pferd heute ein Freizeitpartner geworden. 
Leider ist es aber oft so, dass der Besitzer 
kaum Zeit hat, das Pferd ausreichend zu bewe-
gen.  
Die naturnahe Haltung der Tiere ist Claudia 
wichtig, darum hält sie die Tiere möglichst na-
türlich in einer Gruppe. «Das Ross ist ein Her-
dentier, sie geben sich gegenseitig Schutz und 
Sicherheit», weiss die Pferdenärrin. 
Auf dem Saxhof haben die Pferde viel Auslauf, 
Liege- und Ruhebereiche und genug Platz, um 
sich als Gruppe zu begegnen oder sich zurück-
zuziehen. Claudia hat sich intensiv mit der 
Pferdehaltung auseinandergesetzt und weiss 
sehr viel darüber, damit es allen Freude macht 
– dem Halter und dem Tier.  
 
Hofladen mit Selbstbedienungs-Automat 
Direktvermarktung ist seit Längerem ein 
Thema auf dem Hof der Schwendeners. Den 
«Hofladen» hat bereits Claudias Mutter Maja in 
Form eines Standes mit frischer, saisonaler 
Ware lanciert oder die Kunden kauften hofei-
gene Produkte direkt bei ihr an der Haustüre. 
Mit der neuen Konstellation kamen auch neue 
Ideen, was den Hofladen und den Vertrieb der 
selber produzierten Ware anbelangte und man 
wollte die Situation an die heutigen Bedürf-
nisse anpassen. 
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Weil sie selber wegen der Arbeit auf Feld und 
Hof nicht rund um die Uhr an der Haustüre prä-
sent sein können, bot sich ein Selbstbedie-
nungs-Automat geradezu an. Bereits seit Früh-
ling 2019 betreibt der Saxhof nun einen 
solchen Automaten für den Direktvertrieb und 
die positiven Erfahrungen überwiegen. Die zu 
Anfang geäusserte Sorge von Stammkunden, 
der Kontakt oder das Gespräch könnte verlo-
ren gehen, war unbegründet. Schwendeners 
stehen bei Bedarf für eine Auskunft, Wünsche 
oder bei Problemen sehr gerne zur Verfügung.  
 
Der Automat ist 7 Tage, 24 Stunden offen, was 
es ermöglicht, den Kunden jederzeit frische 
und saisonale Ware anzubieten. Aufgrund der 
Erfahrungen, die sie mit dem Automaten schon 
machen konnten und der Akzeptanz bei den 
Kunden, erwies sich der Automat gerade zu 
Beginn der Corona-Pandemie als Glücksfall. 
Die Kunden konnten frische, saisonale Ware 
unter Einhaltung der Vorgaben von Bund und 
Kanton kaufen – auch heute noch, ohne Park-
platzsuche, ohne Mundschutz und ohne War-
teschlange an der Supermarktkasse. 
Im Angebot sind nebst Eiern aus Weidehal-
tung, Kartoffeln und Zwiebeln auch Saison-
ware wie Karotten oder selber hergestellte Pro-
dukte wie Konfitüren, Bärlauchpesto oder 
Gewürzsalze. Bienenhonig aus der Region, Ri-
belprodukte – insbesondere die feinen Ribel-
chips mit dazu passender Sauce oder Bra-
mata, dem grob gemahlenen Ribelmais –
runden das Angebot ab. Nebst der Auswahl im 
Automaten sind auf dem Leiterwägeli auch 
frisch geerntete Produkte aus dem Garten oder 
vom Feld erhältlich.  
 
Zum attraktiven Angebot des Saxhof gehört 
auch das «Blumen-zum-Selberschneiden». 
Bald schon werden wieder Tulpen, Sonnenblu-
men und weitere Blütenpflanzen Freude berei-
ten können. 

 
Regionale Kooperationen sind wichtig 
Wichtig ist Claudia und Philipp, dass hofeigene 
oder regionale Produkte verwendet werden 
und mit Partnern der Region zusammengear-
beitet werden kann. Sie wissen gerne woher 
die Waren stammen und ziehen lokale Pro-
dukte vor. So laufen diverse Kooperationen mit 
dem Gewerbe und Produzenten aus Buchs 
und aus der Region.  
Ein tolles Beispiel der regionalen Zusammen-
arbeit ist der beliebte Event «Bier nach Vier», 
welcher sporadisch auf dem Saxhof stattfindet. 
Mit Roger Senn von der Brauerei Sennbräu 
wird der beliebte Feierabend-Anlass auf die 
Beine gestellt. Natürlich wird, nebst anderen 
Getränken, vor allem Bier ausgeschenkt. Bier, 
für dessen Herstellung auch Zutaten verwen-
det werden – Hopfen zum Beispiel – die vom 
Saxhof produziert werden. 
 
Wer als Landwirtschaftsbetrieb heute überle-
ben will, muss immer wieder in neue Ideen in-
vestieren und sich verschiedene Standbeine 
zulegen. Der Saxhof ist da mit seinen innovati-
ven Konzepten gut unterwegs. 
 
Bald schon wird der Automat mit dem Bär-
lauchpesto von Claudia bestückt – mal sehen, 
ob ich mir eines ergattern kann, sie sind heiss 
begehrt. 
 

Weitere Infos: 
Familie Schwendener 

Saxweg 27 – 9470 Buchs  
079 399 62 65 

 
www.saxhof.ch 

 
Patrizia Baumgartner 

 
Fotos: Saxhof, Patrizia Baumgartner
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Schule & Kindergarten Räfis  
Lockdown im Frühling 2020 

 
Der Lockdown im Frühling und die damit ver-
bundene Schliessung der Schulen stellte alle 
an der Schule Beteiligten vor neue, unbe-
kannte Herausforderungen. Auch die Eltern 
der Schule Räfis mussten innert kürzester Zeit 
die Betreuung ihrer Kinder sicherstellen, Schü-
ler/innen verbrachten über Wochen viel Zeit 
am Stuben- oder Küchentisch beim Bearbeiten 
von Schulstoff und Lehrpersonen entwickelten 
verschiedene Formen von Unterricht.  
Im Kindergarten und der Primarschule Räfis 
setzten die Lehrpersonen den Fernunterricht in 
vielfältiger Art und Weise um. Zentral dabei war 
die enge Zusammenarbeit jener Lehrperso-
nen, welche Unterricht an derselben Klasse  
erteilten. Gemeinsam wurden Lerninhalte  
definiert und eine passende Form der Kommu-
nikation gewählt.  
Im Bereich der Kommunikation zwischen Lehr-
personen und Schüler/-innen, bzw. deren El-
tern wurden verschiedene Arten gewählt und 
umgesetzt: 
 
– Die Aufgaben und Arbeitsaufträge wurden 
klassisch per Post an die Schüler/innen ver-
schickt. 

– Lehrpersonen betätigten sich gleich selbst 
als «Briefträger» und brachten die Aufgaben 
persönlich vorbei.  

– Schüler/innen kamen in Kleingruppen im 
Schulhaus Räfis vorbei und holten dort ihre 
Aufträge ab. 

– Via wöchentlicher Videotelefonie kontaktier-
ten Lehrpersonen ihre Schüler/innen einzeln. 

– Eigene Klassenhomepages wurden erstellt. 
Dort wurden Arbeitsaufträge, Arbeitsblätter 
und weitere Informationen abgespeichert, 
Blogs erstellt und Listen mit Ideen und passen-
den Links veröffentlicht.  

– Lehrpersonen drehten Lehrvideos und luden 
diese auf Plattformen wie Youtube hoch. 

Die Eltern wurden nach der Wiederaufnahme 
des Präsenzunterrichtes mittels Fragebogen 
zu einer Rückmeldung gebeten, wie sie den 
Fernunterricht ihrer Kinder wahrgenommen 
haben. Sehr viele Eltern der Schule Räfis nutz-
ten die Möglichkeit zum Feedback. Erfreut 
durfte festgestellt werden, dass vieles gut funk-
tionierte. So bekamen Eltern bei Fragen rasch 
Antwort von den Lehrpersonen. Weiter wurden 
die Eltern ausführlich darüber informiert, wie 
der Fernunterricht abläuft. Zudem erhielten die 
Kinder regelmässig von den Lehrpersonen Un-
terstützung, wenn Fragen auftauchten oder 
Aufgaben unklar waren.  
Sicher bleiben diese Wochen allen Eltern, Kin-
dern und Lehrpersonen in spezieller Erinne-
rung. Einzelne Schüler/innen würden am liebs-
ten vermehrt von Zuhause aus arbeiten, viele 
Eltern schätzten die gemeinsame Familienzeit 
und Lehrpersonen entwickelten ihren eigenen 
Unterricht in teils neue Richtungen weiter. 
Viele Beteiligten sind vor allem aber froh, dass 
die Schulen seither offen sind und der Unter-
richt vor Ort stattfinden kann. Hoffen wir, dass 
dies so bleiben wird. 
 

Marcel Bärlocher John 
Schulleiter Räfis 
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«Meine Sprache ist …»  
DaZ-Kinder berichten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DaZ-Kinder der 3. Klasse Räfis – Tanja Mettler 

Deutsch als Zweitsprache 

 

Meine Sprache ist Alba-
nisch. Mein erstes Wort 
auf Albanisch war Mama 

und Papa. An meiner 
Sprache gefällt mir ein-

fach alles. Als ich wirklich 
Deutsch gelernt habe, 

war ich 4 Jahre alt. «Mut» 
auf Deutsch bedeutet 

«Kot» auf Albanisch, das 
ist lustig. 

 

Meine Sprache ist Serbisch. Mir gefällt am Deutsch, dass die 
Schrift nicht so kompliziert ist. Beim Serbisch gefällt mir, dass die 
Buchstaben wie Zahlen aussehen. Ich träume mehr auf Serbisch. 
Als ich in die Schweiz gezogen bin, war ich im Kindergarten. Dort 
war ich sehr nervös. Wir waren einmal im McDonald’s und meine 

Mutter hat «nein» gesagt. Das war mein erstes deutsches Wort. 

 

 

Meine Sprache ist Portugiesisch. Mir gefällt an meiner Sprache, wie sie 
klingt. Als ich im Kindergarten war, konnte ich noch kein Deutsch, also 
habe ich immer in meiner Muttersprache geredet. Deutsch lernen fand 
ich spannend. Ich denke jetzt in Portugiesisch und in Deutsch.  

 

 

Meine Sprache ist Serbisch. Ich war 
einmal einkaufen und dann hat je-
mand «jawohl» gesagt. Ich habe mich 
gefragt, was «jawohl» bedeutet. Das 
war mein erstes deutsches Wort. Als 
ich im Kindergarten war, konnte ich 

kein Deutsch. Ich musste alles mit 
den Händen zeigen. Ich spreche Ser-

bisch mit meiner Familie  
und mit Kollegen.  

 

 
 

Meine Sprache ist Albanisch. Ich 
spreche mit meinen Eltern Alba-
nisch. An meiner Sprache gefällt 
mir, wenn jemand etwas Schönes 
sagt. Ich habe mit 3 Jahren 
Deutsch gelernt. Als ich kein 

Deutsch konnte, war es komisch, 
die Leute nicht zu verstehen.  

Meine Sprache ist Serbisch. Als ich im Kindergarten 
war, konnte ich nicht so gut Deutsch, darum wollte ich 

immer nach Hause. Als ich in die Spielgruppe ging, 
musste ich meiner Lehrerin immer etwas beschreiben. 

Ich finde es lustig, wenn die Serben «ö» sagen,  
weil sie es nicht können.  

 

 Meine Sprache ist Spanisch. 
Mir gefällt am Spanisch, dass 
der «h» stumm ist. Ich spre-
che mit meiner ganzen Fami-
lie Spanisch. Ich spiele oft 

mit meinem Papa und er sagt 
sehr lustige Wörter. Mir ge-
fällt Deutsch, weil es meine 
Mama nicht so gut versteht. 
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«Erfahrschule» Andy Schwendener 
Die Fahrschule mit besonderen Stärken 

 
Andy Schwendener war 17 Jahre als Verkehrs-
experte beim Strassenverkehrsamt des Kan-
tons tätig, bevor er den Schritt in die Selbst-
ständigkeit wagte. Am 1. Januar 2020 eröffnete 
er seine «Erfahrschule». Name ist Programm. 
Während seiner beruflichen Tätigkeit als Ver-
kehrsexperte aller Führerkategorien konnte er 
seinen Rucksack mit reichlich Erfahrung füllen 
und weiss, was es braucht, um ein erfolgrei-
cher Verkehrsteilnehmer zu werden. 
 
Andy ist in Buchs aufgewachsen, verheiratet 
und Vater von 3 Kindern. Nach der Lehre als 
Automechaniker bildete er sich zum techni-
schen Kaufmann weiter und absolvierte die Au-
tomobildiagnostikerausbildung, später folgte 
dann die Anstellung als Verkehrsexperte beim 
Strassenverkehrsamt des Kantons St. Gallen. 
Neben technischen Prüfungen bei Fahrzeugen 
führte er auch unzählige Führerprüfungen 
durch. Zusätzlich machte er auch sogenannte 
Kontrollfahrten zur Abklärung der Fahreignung 
bei Personen mit medizinischen Einschränkun-
gen, bei Seniorinnen und Senioren oder bei 
Ausländern, die einen ausländischen Führer-
schein anerkennen lassen wollen. 
Und hier liegt auch eine besondere Stärke der 
«Erfahrschule»: Es ist Andy ein Anliegen, ge-
nau diese Personengruppen kompetent und 
zielsicher zu beraten, Hilfe anzubieten, bei Vor-
abklärungen zu unterstützen, Übungsfahrten 
durchzuführen und auf Wunsch sie auch an die 
Kontrollfahrt zu begleiten. So hat sich der eine 
oder andere Senior bereits bei ihm gemeldet, 

nachdem das Aufgebot zur Prüfung der Fahr-
tüchtigkeit eingetroffen ist. 
Bei Andy ist man auch an der richtigen Ad-
resse, wenn man Auskunft oder Unterstützung 
zum Erhalt des Führerscheins bei einem Han-
dicap braucht. Dies ist beispielsweise nach ei-
nem Unfall oder bei einer bestehenden Behin-
derung der Fall. Andy berät hier auch bezüglich 
der allenfalls nötigen Fahrzeuganpassungen 
oder den speziellen Abläufen, um die Fahrer-
laubnis zu erhalten. 
 
Als Fahrlehrer braucht es Eigenschaften wie 
Geduld, die Fähigkeit, Informationen sachge-
recht und praxisnah weitergeben zu können  
und bestimmt ist auch in so mancher Situation 
Nervenstärke und Verständnis gefragt. 
Andy begleitet bereits seit mehr als 10 Jahren 
Fahrschüler auf dem Weg zum Führerausweis. 
Mit der Fahrlehrerausbildung, die er aufgrund 
seiner Vortätigkeit in einem verkürzten Verfah-
ren abschliessen konnte, startete er seine 
Selbständigkeit und hat es nicht bereut. Wäh-
rend seiner Praktikumszeit, die zur Ausbildung 
gehört, bot er Spezialtarife an, inzwischen 
setzte sich die Mund-zu-Mund-Propaganda 
durch und er darf sich über eine tolle Auslas-
tung freuen.   
 «Mein Ziel ist es, die Fahrschüler zu einem 
selbständigen und sicheren Autofahrer auszu-
bilden», sagt Andy und führt weiter aus: «Der 
Experte will sehen, ob sich der Fahrausweis-
anwärter sicher im Auto und im Verkehr bewe-
gen kann.» Aufgrund seines reichen Erfah-
rungsschatzes kann Andy seine Fahrschüler 
kompetent und zielsicher beraten, anleiten und 
zur Führerprüfung begleiten. 
 
«Gemeinsam erarbeiten wir eine Strategie, da-
mit das Ziel effizient erreicht werden kann», so 
Andy. Die Motivation des Kunden und seine 
langjährige Erfahrung bilden dabei ein wirksa-
mes Paket für eine erfolgreiche Zusammenar-
beit.  

Weitere Infos:  
www.erfahrschule.ch 

 
Patrizia BaumgartnerBild: www.erfahrschule.ch 
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Pfyffateggel! 
von Bethli Widmer 

 
Chönnt i nu besser Versli macha, 
es isch mer Ernscht un nid ums Lacha! 
S’got alli aa, vu wyt un nooch: 
es got um d’Werdaberger Sproch. 
S’chräits jeda Gguuli ab em Mischt 
as das kei Buchser-Tütsch mea ischt. 
Vu jedem Goof, vu Maa un Frou 
gkörsch anschtatt hoi nu Tschüss un Tschou. 
Ob z’Räfis, z’Buchs im Unnerschtüdtli, 
wer isst zum z’Morga all no Brüttli? 
Statt Brüttli essa, Schlumpf för Schlumpf, 
isch überaal e «Schnitte» Trumpf. 
 
Wer het Lätwäri uf em Tisch? 
Un Immahungg, wenn d’weisch was’s isch? 
Wer Türggaribel macht zum z’Morga, 
brucht ordli Schmalz sus chasch verworga. 
Wer rööcht Brisago anschtatt Stumpa? 
Wer seit no Huttla zumna Lumpa? 
Wer leet en Lismer aa zum Hääs, 
mag Brätala un suura Chääs? 
Wer het no Zücha statt Schublada, 
un Waadabinna an de Waada? 
Wer schassnet, isch es hääl, mit Schasse, 
het Oarapeggali anschtatt Tassa? 
Wer tuet no d’Obertiili feega, 
un schlot der Grinn a an der Stega? 
Wer seit de Flegga all no Moosa, 
het henggelplüschigi Unnerhoosa? 
Wer got all Tag e Wyl gu teischta? 
Rossbolla düngen halt am meischta. 
Wer tuet vu öi no Teppich chlogga, 
seit Plumpa anschtatt groassi Gglogga? 
Wer wett’sch uugschpitzt in Booda schluu 
un wer het echt der Tüügger tnuu? 
Wer di vertöbbt dem zeigsch bigoscht 
vu wo der Bartli holt der Moscht! 
Wer hett allpot der Struucha gkaa? 
Wer nimmt ins Bett en Chriesimaa? 
Wer gschlage n’isch, isch schampar tuuch, 
vom Schnupftabagg isch s’Pfnisla Bruuch! 
Un anschtatt allpott ötschis z’pigga 
hesch früaner eifach chönna schigga. 
 
Studiara, das verlist der Grinn, 
mir chunnt jetz alla Tüügger z’Sinn! 
Loos: Schlegel das sin Gguttara 
un tiggi Froua Pfluttara. 

En Uuseriösa isch en Huttli 
wer vor si heraredt en Bruttli. 
Für Geld vertleana seit me pumpa, 
wer Banggrot macht isch am Verlumpa. 
Groasseltara sin Niini, Naana, 
Terassa isch en Aart Altaana. 
Un Stannachabis isch Suurchrut, 
en Belz im Kaffi nu e Hutt. 
En Chlapf, en Tujass het wer bsoffa 
un wer si zäpft het si vertloffa. 
Un Gaagara isch an Aart vu Lacha, 
sorgfältig sy heisst hoofeli macha. 
Un vörazücha: vörazalla, 
Halschettana sin eifach Chralla. 
 
Hesch Tatza kriegt hett’s wagger gsurret, 
hesch gcheanet, pfnuchset un nid gmurret. 
Un mengmol hesch es o vertroffa, 
as gad bisch in e Flättara ggloffa. 
Henn d’Meitla tuschlet oder pismet, 
un überschtellig toa statt gglismet, 
henn’s noch em Tschuppa wagger prölet, 
sin d’Nottla ggloffa denn wi ggölet. 
Hesch plööterlet, am Boda gschoret 
henn’s mit eim gchybet oder gschnoret. 
 
Un wyter got’s mit alta Brögga, 
wem’s z’lang got söll si gschyder högga. 
Für Obscht ablesa seit me plugga, 
für alti Schachtla: alti Trugga, 
s’git Pappateggel, Taarasagg, 
wer’s numme weiss, der isch en Ggagg. 
E Bröatli choft me, nid en Wegga, 
un wer nid magsch, der chasch nid schmegga. 
E Schöeni isch kei leidi Chrott 
un mengmol heisst glob z’Buchs: allpot. 
Un tunggt eim ötschis schlimm un schüli 
denn seit en Buchser: Bhüetis trüüli! 
E blöedi Scheesa het en Sparra, 
un tummi Lütt sin schtrooligi Narra. 
Vertöbt di ein, denn muesch läär schlugga, 
vilicht möcht’sch o an d’Tiili jugga. 
Abgschlagni Chöga un Teigaffa 
die machen eim o hütt no z’schaffa. 
 
En Chlapf wo fuaret der isch gsessa, 
sus fueret o no gschmalzes Essa, 
un wenn’s bim Chüechla ussaschprätzlet, 
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en Gof uugfölgig isch un trätzlet 
un nüt as Stempaneia macht, 
denn isch es gförlig, denn gib Acht! 
Seisch, zum der Sougoof entli z’gschweiga: 
Was girz, dir will is jetz denn zeiga, 
i loss der beidi Oara stuu, 
oder söll der d’Hoosa ahaluu? 
 
Vertruggti un abgschmaggti Chöga, 
die het me früener scho nid möga, 
so wenig wi ein, wo tuet brälla, – 
zum ötschis gnaga muesch dra rälla. 
Wer seit do Chorb? I tät halt meina 
es sei en Chratta oder e Zaina. – 
En bluga Stoff isch tünn wia Syda, 
un was lut tönt tuet wagger chyda. 
Wer Angscht het, het der Tatteri, 
wer Durchfall het, der Pflatteri. 
Isch eina stunnawys am Chlütterla, 
chunn anner drob verggütterla. 
Wer ummafahrt tuet ummacharra, 
wer Brunz verzellt, verzapft en Schmarra. 
Wer nid vil tenggt der isch jo gschüttlet, 
mit tiggem Hinnterteil bisch gfüttlet, 
das chunt vom rübis-stübis alls ufessa – 
un mengmol muesch eim d’Schua aamessa. 
Wer seit vertschleipfa un uszänna 
un guuga, brööla anschtatt gränna? 
Nu – ein wo güügelet der het gsoffa 
un wer’s verrotet het’s vertroffa. 
Wem’s uushenggt, denn henn’s all empfohla 
für der s’geel Wäägeli gu hola. 
 
Wer Wäntala het mues allpott chratza, 
un ötschen e Mol zum Bett uussatza, 
doch ötschwenn froa um d’Wäntala bisch, 
wenn’s dir soumässig chröpelig isch. 
Hesch aber Bletz ab, gunns nid zua, 
nimm Frieda-Salb, denn hesch baal Rua. 

Rytt-Trugga, Rytgeiss sin alls Schlitta, 
was nid verbutza chasch, hesch nid verlitta. 
Un unner Liecht isch numma hell, 
wer springt un tüfflet der louft schnell. 
E Schlutta macha, heisst: en Lätsch 
en Schmarra isch en Eierpätsch. 
Wer seit für Schleg no Tätsch un Chlögg? 
Wer seit no Pöss für Übersögg? 
Un Böögenalbum, Fazanetli 
un Bruggawaga, Stoassggarettli? 
Frisiert mit Zuggerwasser un em Strähl? 
Un wer vertschlipft wenn’s d’jussa hääl? 
Souglatt isch’s dött wo’s luschtig isch 
un lachsch bis d’am Verchlepfa bisch. 
 
Wer het all no en Bürdalibogg, 
got z’Lych im Kumfermantarogg? 
Wer gschtäät isch chunt fasch nid ab Flegg, 
bisch selber tschuld, denn hesch der Dregg! 
Im Gfängnis heisst im Cheefi sy, 
s’het Schelm un Galgavögel dry. 
Weisch was e Ref un a Brentan isch? 
Bim Holza froa um d’Wäntala bisch? 
Wer fasch vergitzlet der mues planga, 
s’isch tnuag Höö djunn heisst: s’tät jetz langa. 
Was süüda mues das isch am Strottla, 
wer langsam louft tuet ummazottla! 
Un Löjala das sin Lawina, 
was ein vernimmt das würt er yna. 
Wer Brööl ablot der hett e Gella, 
wer nid in d’Chränz chunnt het nüt z’bschtella. 
Nid alls was gchrachet het, chasch lyma, 
wer chrangg isch mues si wider bchyma. 
Was usenann gcheit das verggagglet 
en herta Bölli isch vernagglet. 
Wer nid guet redt dem seit me Staggli, 
nid gad der Schläuscht das isch en Gwaggli. 
Un Zibele sin doch all no: Bölla 
wo’s z’Lacha git lachsch ganzi Tschölla. 
Wer’s nid begryft het’s nid erliggt 
un wenn ma mit der Geissla zwiggt. 
Uuszettets isch verzatteret, 
wer paff isch isch vertatteret. 
Dreggmuchli stroligi, sin grüsig dreggig, 
vermueslets Hääs isch nu gad fleggig. 
 
Im Bungert stot mea as ein Bomm 
un wenn’s der trommt denn hesch en Tromm. 
Het eine aber s’Tromm verlora 
tuet er lamaschig ummaschtora. 
Wenn’s höpperlet isch’s nid ganz eeba, 
wenn’d bremsa wottsch, denn muesch vert-
heba. 
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Em Ueli rüeft ein, wo mues chotza, 
was ggaffisch? seisch eim wo tuet glotza. 
Wem’s guet got der isch gsunn un gfrääs, 
versalzes Essa tunggt eim rääs. 
S’git aber o no räässi Lütt, 
un sebregi git’s o no hütt. 
 
Wer zobet uusgot got gu schwanza, 
wott ein en Schatz mues er gu tanza. 
Un tschättara un chleefala 
das seit me z’Buchs un z’Sevala. 
Un Gsäss, do dra git’s gär nüt z’rüttla, 
uf Buchsertütsch heisst’s all no: Füdtla. 
En nöja Besa cha guet wüscha 
un us dr Müüli holt me Grüscha. 
Lot ein en Pfusch ab het er ghuttlet, 
wer vor sie heraredt, der bruttlet. 
Un het ein Angscht, so het er Schiss 
un chlepperet mit em ganza Piss. 
Denn gisch em Chörbliwasser z’tringga 
so gkeit er nid gad us de Fingga. 
Wott dir en annra übel, 
denn housch en gad in Chübel, 
wenn sus kein gueta Spruch mea weisch, 
«du chasch mir jetz denn blöterle», seisch. 
 
Me gchöart hüt numma puggla säga, 
un fergga, s’heisst jetz ummeträga. 
S’Chalb macha wär: der Hunn abluu 
uf’s Tach gii, eim der Grinn verschluu. 
Isch heitara Glanz un schynt der Muu 
het’s gcheissa: Chomm, zur Stubati guu! 
Un Stubati ha heisst reda, prichta, 
un Versli brünzla das isch dichta. 
O Schöbli macha isch scho lang vergessa, 
uf’s Falga isch kei Mentsch versessa. 
Wer kennt no Fädnera, Schifflischtigger, 
un Schirm- un Chessel- Pfannafligger? 
 
Was nid findsch isch veralpet gsi, 
as’s ötschwer robti chönt o sy. 
Wer tuet gern Stiggelchifel essa 
un isch uf Öpfelschmalz versessa? 
Wer mag Puwerli, gröani Wurscht 
un suura Moscht für roosa Turscht? 
Wer unner öi seit: Pfyffateggel, 
un Gelleretli un Geltseggel? 
Wer tuet an Glofa, Nätlig tengga 
un Chlüpperli zum Wösch ufhengga? 
D’Hann bütta gilt für Kondoliera, 
für schimpfa: chyba un staliara, 
an Türa schella oder chlogga 
uf s’Löbli statt uf s’W.C. hogga, 

s’Papir kei Rolla, nu e Zytig, 
drfür chasch lesa, bis am Frytig. 
 
En Schatz het wer tuet karisiera, 
en Stegg-Grinn bruchsch zum Doraschtiera. 
Abgschmaggti Hünn cha kein verbutza 
uugschantli toa heisst: d’Lüt usnutza. 
Vergüüschtig sy: magsch keim nüt gunna, 
was nid vertwütscht, seb isch vertrunna. 
Un wer vil wott der isch vergwennt, 
wenn’s brääselet het’s ötschwo prennt, 
am Flaggala-Sunntig d’Flaggala, 
hesch an de Schue no Tschaggala. 
 
Seit dir en Gschpane: du Ggalöri, 
denn got dir das an’s Puntenöri. 
En Sperz kriegsch wenn di eine stupft, 
en Puff, wenn di en annara mupft. 
Es heisst: der Puff, das Buchserwort 
im Gegasatz zu annerna Ort! – 
Un ganz genau heisst: ganz breziis, 
was Absicht isch, macht ein mit Flys, 
was muggli isch chönnt möglich sy, 
o: weleweg, het Zwyfel dry. 
 
En Gspinnata isch us em Ggleis, 
abtampfa heisst, me got uf d’Reis. 
Het früaner s’Toatagglöggli pimmlet 
het’s gcheissa jetz hei eina ghimmlet. 
Schwarzaaggleet isch me z’Lych mit gganga, 
zum lang uf’s Lychemöhli z’planga. 
Un d’Outo sinn no blyba stuu 
sin’s amne Lychezug vertchuu. 
 
Un Vetter, Bäsi, di Verwandta 
un gschwüschtert Chinn un di Bekannta 
henn s’teils in Nasalumpa gschnupft 
un an den Ooga umatupft. 
Un gschwätzt henn’s mengmol hinnadra 
un en uunigi Zattaratta gka. 
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Jetz chunnt der eltischt Buchser dra, 
das isch kei Frau un o kein Maa. 
Ganz hinneruggs, es isch nid schöa 
do chunt im Werdaberg der Pföa. 
Teil Lüt sin chybig, teil sind rääs, 
un anner machen nüt as Chäs. 
S’macht eim verruggt, dr Grinn tuet weh – 
blyb rüebig uf dim Kanapee 
gchörsch du der Pföa um d’Hütta pfyfa 
un d’Berg so noch sinn, chöntsch es gryfa. 
Nu stroligi Narra gunn gu strütta, 
s’isch fuegliger in dyner Hütta. 
Un ggrotet dir nüt as en Bruch, 
seisch: Pfutertüügger oder pfuch, 
un sarabitzgi, Himmelschterna, 
un Hörpfelsagg un Stall-Laterna. 
S’isch rüdig, aber jeda sött begryfa, 
es brucht der Pföa zum Türgga ryfa. 
Un uuni Türgga gäb’s nüt z’Lacha, 
mit was wettsch Türggaribel macha? 
 
Jetz tari numma lenger stöara, 
nu poggaramää möcht i no gchöara 
un ui un äi un djob un djunn 
un s’Babalis Gitaarastunn, 

wett nomol Fröalali, Tenggali plugga 
un uf em Schuelweg Längala mugga, 
un tschutta uf dr Bahofstross, 
das fröiti neämet sus gad roos, 
ufhogga möcht i bim a Bott 
un gchöara: Bisch e frechi Chrott, 
un trümmlig uf dr Rytschuel rytta, 
dra Fröd ha wi in alta Zytta, 
no eimol an a Hoastig törfa 
un us dr Ggutscha «Füürstei» wörfa – 
un an dr Toofati hinnadry 
chönnt i denn Bäsi-Gotta sy. 
I wett es tät gwüss wenig choschta 
nomol wi albigs z’Buchs gu poschta, 
un Märggli, Züggerli in dr Hann 
un Gelt – als chlepti anenann. 
 
I wett, jetz hett is bal vergessa 
no an e Wurschtmöhli gu essa 
un ötschis hett i o no wella: 
in’s Stüdtli Türgga gu usschella. 
I weiss dia Zytta sin verby – 
isch’s früaner nid vil schöaner gsi? 
Gett-nu – das isch jetz: NOSTALGIE. 

 Fotos: Patrizia Baumgartner
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Elisabeth Glaus-Widmer 
Eigenwillige Verseschmiedin 

 
Bei der Durchsicht von früheren Ausgaben 
des «rb lebt» bin ich auf diesen Mundart-Vers 
von Bethli Widmer gestossen und schon seit 
Langem bin ich fasziniert davon. So viele hie-
sige Ausdrücke – lustig, nachdenklich, tref-
fend und bestimmt verpackt. Ein wahrer  
Leckerbissen. Der Vers ist als dreiteilige Serie 
in den Ausgaben des «rb aktuell» – so hiess 
die Vereinsbroschüre des EVRB früher – der 
Jahre 1999, 2000 und 2001 erschienen. 
Wer aber ist oder war diese Bethli Widmer? 
Natürlich wollte ich mehr über sie wissen, aber 
das war gar nicht so einfach, Den entschei-
denden Hinweis habe ich von Stinali Rothen-
berger erhalten. Nach etwas Recherche 
konnte ich mich mit Bethli Widmers Nichte, 
Frau Erika Schwyter-Lüthi aus Thun, länger 
unterhalten und habe dabei viele spannende 
Informationen über Leben und Wirken der 
Bethli Widmer erfahren.  
 
Elisabeth Widmer wurde am 17. November 
1922 als mittlere von drei Töchtern geboren. 
Ihr Elternhaus war das «Amerikahaus», wel-
ches die Basler Familie Zwilchenbart Anfangs 
der Bahnhofstrasse bauen liess und als Agen-
tur für Amerika-Auswanderer diente. Ihr Vater 
führte ein Coiffeurgeschäft in Buchs, verstarb 
aber früh. Bethlis Mutter Berta suchte einen 
Nachfolger, der das Geschäft weiterführen 
konnte und fand ihn in der Person von Paul 
Lüthi, ihrem späteren Schwiegersohn und Va-
ter von Erika Schwyter-Lüthi. Erika hat noch 4 
Brüder, von denen heute noch 2 in Buchs woh-
nen. Elisabeth Widmer wurde von allen Nich-
ten und Neffen «Gotta» genannt.  

 
Zurück in die Jugendjahre der Verseschmie-
din: Bethli war eine gute und aufgeweckte 
Schülerin, der bereits zu Schulzeiten der Um-
gang mit Worten und Sprache leicht fiel. Sehr 
gerne hätte sie studiert, das frühe Ableben ih-
res Vaters verunmöglichte diesen Wunsch und 
so machte sie eine Ausbildung zur Kranken-
schwester im Zürcher Frauenspital. Danach 
folgten ein Au-Pair Aufenthalt in England und 
diverse Weiterbildungen. Bei ihrer Anstellung 
im Spital «Lory» in Bern, welches zum Inselspi-
tal gehört, fand sie schnell ihre Berufung: Ihr 
missfiel, dass Patienten mit neurologischen Er-
krankungen, wie Lähmungen, Schlaganfällen 
oder auch Kriegsverletzte und Invalide einfach 
in ihren Betten gelassen wurden. Sie begann 
diese zu aktivieren, turnte mit ihnen, mobili-
sierte sie, damit vorhandene Fähigkeiten nicht 
verkümmerten. 
Damals kannte man Therapien oder ähnliche 
Rehabilitationsprogramme nicht, so ist es nicht 
verwunderlich, dass sich Elisabeth so man-
ches Mal resolut und bestimmt in der hierar-
chisch organisierten Männerdomäne der Ärz-
teschaft durchsetzen musste. Bemerkenswert 
für die damalige Zeit! 
 
Elisabeth Widmer lernte durch ihre Arbeit auch 
ihren späteren Ehemann, den fast 10 Jahre 
jüngeren Erich Glaus kennen. «Erich hatte eine 
schwere Verletzung, die ihn in der Mobilität, 

Elisabeth Widmer (Mitte) mit ihren Schwestern Anni und Hedi 

«Amerikahaus» - Bild: bahnhofstrassebuchs.ch 
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ähnlich einer Querschnittverletzung, ein-
schränkte. Die Ärzte prophezeiten ihm ein Le-
ben im Rollstuhl», berichtet Erika Schwyter. 
Elisabeth liess sich überreden, sich dem jun-
gen Patienten anzunehmen und nahm ihn in ihr 
Therapieprogramm auf. Und tatsächlich ge-
lang es ihr, zusammen mit seinem unbändigen 
Willen, ihm ein Stück Mobilität zurückzugeben: 
Er konnte an Stöcken gehen, blieb aber auf 
Hilfe angewiesen, welche er von Elisabeth be-
kam. «Die beiden heirateten und Erich wurde 
zu ihrem persönlichen Pflegefall», erzählt Erika 
Schwyter. Das jungvermählte Paar konnte sich 
in Thun ein Haus kaufen und Elisabeth machte 
sich als Therapeutin selbständig. Fortan hat sie 
ihre Patienten im häuslichen Umfeld ambulant 
therapiert, angeleitet und unterstützt. 
 
Elisabeth Glaus-Widmer war eine hilfsbereite 
Person, die sich gerne um andere gekümmert 
und sich für andere eingesetzt hat. Dennoch 
war sie sehr auf Abstand bedacht, das ver-
traute «Du» hat sie kaum jemandem angebo-
ten. So war sie immer etwas eigen, agierte ei-
genwillig, eckte an und galt bisweilen auch als 
schwierig. Wenn sie nicht das Kommando 
übernehmen konnte, war ihr nicht wohl. Sie be-
hielt gerne die Kontrolle, kümmerte sich, half 
auch tatkräftig und dominant in den Familien 
ihrer Schwestern mit. Eigene Kinder hatten sie 
und Erich Glaus nicht. 
 
Sie hat immer schon gerne gelesen und ge-
schrieben und sich für Sprachen interessiert. 
Wenn ein Familienfest anstand, fiel es ihr nicht 

schwer, ein passendes Gedicht dazu zu schrei-
ben. Den «Pfyffateggel!» schrieb sie vermut-
lich, als sie noch ledig war und trug ihn an ei-
nem Werdenberger-Treff in Thun selber vor.  
 
Auch wenn Elisabeth in ihrem Alltagsumfeld si-
cher nur noch wenig Gelegenheit hatte, das 
Buchser-Deutsch zu pflegen, so blieben ihr die 
Begriffe und Ausdrücke sehr präsent und nah. 
Der «Pfyffateggel!» blieb aber offenbar das 
einzige Werk in urigem Buchser-Deutsch. In 
dieser Ausgabe wird der Vers im Original wie-
dergegeben, also so, wie ihn Bethli Widmer  
selbst niedergeschrieben hatte. 
 
Da Nichte Erika ebenfalls in Thun wohnhaft 
war, lag es nahe, dass sie sich um die mittler-
weile verwitwete «Gotta» kümmerte, als diese 
älter wurde. Wenn diese es denn zuliess. «Ein-
fach war das nicht immer!», meint Erika 
Schwyter-Lüthi. 
 
Elisabeth Glaus-Widmer starb mit 91 Jahren im 
Januar 2014 nach einem kurzen Aufenthalt in 
einem Heim in Thun. Eine ersehnte Würdigung 
für ihre Pionierarbeit in Sachen Therapiemög-
lichkeiten hat sie nie erhalten, jedoch uns einen 
überaus wertvollen Sprachschatz hinterlassen: 
Den «Pfyffateggel!».  
 
Erika Schwyter-Lüthi und ihren Brüdern danke 
ich herzlich für die netten Gespräche, die Aus-
künfte und die zur Verfügung gestellten Fotos 
und Dokumente. 

Patrizia Baumgartner 

Original des «Pfyffateggel!» in Bethlis Handschrift – Elisabeth & Erich Glaus-Widmer  – Elisabeth Glaus  in späteren Jahren 
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«Unsere» neuen Stadträte 
Nachgefragt bei Petra Näf … 

 
Seit dem 1. Januar 2021 sind Petra Näf und 
Andreas Schwarz in ihren Ressorts einge-
setzt. Neben dem bisherigen Stadtrat aus 
Räfis, Heinz Rothenberger, haben 2 weitere 

Einwohner von Räfis-Burgerau im Stadtrat 
Einsitz nehmen können. Ich konnte den bei-
den ein paar Fragen stellen. 
 

Petra Näf, nun bist du schon eine Weile im Amt: Wie 
geht es dir?  
Es geht mir gut. Ich empfinde das Amt als eine he-
rausfordernde, sehr positive Arbeit. Ich bin viel-
leicht ein wenig ungeduldig. Es braucht etwas Zeit, 
um sich in die verschiedenen Themen einzuarbei-
ten. 
 
Was hat dich überrascht?  
Die grosse Anteilnahme der Bevölkerung. Ich werde 
häufig angesprochen und gefragt, ob ich gut gestar-
tet hätte.  
 
Welchen Eindruck hattest du nach der allerersten 
Stadtratsitzung?  
Es wird sehr wertschätzend, respektvoll und sach-
lich miteinander diskutiert. 
 
Welches Ressort würdest du wählen, wenn du dir  
ein neues aussuchen könntest?  
Ich bin sehr glücklich mit meinem Ressort «Alter 
und Gesundheit».  
 
Welche Sprachen sprichst du?  
Das KV habe ich in Englisch, Französisch und Italie-
nisch abgeschlossen. Später im Beruf habe ich aller-
dings vor allem Englisch gebraucht und deshalb ist 
vom Französisch und Italienisch nicht mehr viel vor-
handen … 
 
Was gefällt dir am heimischen Dialekt?  
Unser Dialekt ist ein Teil unserer Kultur, der verbin-
det.  
 
Welche Erfindung ist in deinen Augen die wichtigste 
für die Menschheit?  
Eine der bedeutendsten Erfindungen ist meines Er-
achtens der Buchdruck. Wissen konnte in Bücher 
gefasst und der breiten Bevölkerung zur Verfügung  
gestellt werden. Bildung erfuhr dadurch einen 
enormen Aufschwung. Auch dieses Büchlein wür-
den wir wohl ohne diese Erfindung jetzt nicht in den 
Händen halten …

Womit kann man dich auf die Palme bringen?  
Mit Ungerechtigkeit. 
 
Welches war die beste Entscheidung in deiner be-
ruflichen Laufbahn?  
Die Entscheidung, mich im Frühling 1999 bei der 
Firma Pago zu bewerben. Ich lernte enorm viel in 
betriebswirtschaftlicher Hinsicht. Es entstanden 
aber auch Freundschaften unter uns «Pagoianern»; 
eine grosse Bereicherung.  
 
Was wünschst du dir für Buchs, für Räfis-Burgerau?  
In Räfis-Burgerau spüre ich einen guten Zusammen-
halt. Dank freiwilligen Ämtli finden traditionelle 
Feste wie das Altjoor-Usschella, der Flaggala-Sunn-
tig und die Adventsfenster statt. Sie verbinden. Man 
kennt sich und unterstützt einander. Dieses Mitei-
nander schätze ich sehr. Die über 120 Vereine in 
Buchs leisten einen wichtigen Beitrag für das gesell-
schaftliche Zusammenleben. Sie sind der Kitt unse-
rer Gesellschaft. Ich wünsche mir, dass wir nie ver-
gessen, wie wichtig freiwillige Arbeit ist, ob im 
Verein, in der Familie oder in der Nachbarschaft. 
Ohne sie würde vieles stillstehen. 
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… und Andreas Schwarz 

 
Andreas Schwarz, nun bist du schon ein Weilchen 
im Amt: Wie geht es dir? Wie ist es dir ergangen? 
Sehr gut; danke der Nachfrage! Dank dem tollen 
Team im Stadtrat und in der Bauverwaltung konnte 
ich mir in dieser intensiven ersten Phase einen gu-
ten Überblick über die Aufgaben und anstehenden 
Arbeiten verschaffen.  
 
Was hat dich überrascht? 
Die Anzahl der Fachgruppen, Kommissionen und 
Gremien, die zum Bauressort gehören. Aber irgend-
woher kommen ja die gut 30% ... 
 
Welchen Eindruck hattest du nach der allerersten 
Stadtratssitzung? 
Ein sehr Guter! Vom Gremium, dessen Zusammen-
setzung, dem Austausch, der grad auch in den ver-
gangenen «hitzigen» Tagen ein sehr konstruktiver 
war.  
 
In welches Ressort würdest du wechseln, wenn du 
das jetzige abgeben müsstest und dafür ein neues 
aussuchen könntest? 
Wenn ich das Ressort «Bau und Umwelt» abgeben 
müsste, würde ich «Umwelt und Bau» nehmen … 
 
Welche Sprachen sprichst du? 
Neben einem Faible für verschiedene CH-Dialekte 
spreche ich Englisch und, leider, nur ein rostiges 
Französisch.  

Welche Sprache magst du am liebsten? 
Sehr gerne höre ich ein schönes, singendes Franzö-
sisch oder Italienisch. Dies toppt nur noch das Rum-
antsch. Das würde ich sehr gerne beherrschen. 
 
Was gefällt dir am heimischen Dialekt? 
Das man ihn sofort erkennt – die unverwechselbare 
Authentizität. Auch beinah verblasste Wurzeln von 
Weggezogenen hört man sofort heraus. Das erdet 
und gibt Orientierung.  
 
Welche Erfindung ist in deinen Augen die wichtigste 
für die Menschheit? 
Die Schrift. Sie ermöglicht die unbegrenzte Weiter-
gabe von Wissen. 
 
Womit kann man dich auf die Palme bringen? 
Mit Rücksichtslosigkeit, Oberflächlichkeit, ideologi-
scher Ignoranz und Unzuverlässigkeit. 
 
Welches war die beste Entscheidung in deiner be-
ruflichen Laufbahn? 
Krempel! Ohne Krempel hätte ich nicht beim  
Openair Quellrock das Programm gemacht, wäre 
nicht von der UBS «rekrutiert» worden, hätte kei-
nen Kulturpreis erhalten und wäre wohl nicht beim 
Amt für Kultur gelandet.  
 
Was wird dein nächstes privates Projekt? 
Die Vollendung unseres neuen Zuhauses am Au-
weg. 
 
Was wünschst du dir für Buchs, für Räfis-Burgerau? 
Dass wir alle zusammen – Bevölkerung, Vereine, 
Unternehmen, Verwaltung, etc. – Buchs mit Räfis-
Burgerau und allen anderen «Quartieren», so in die 
Zukunft führen können, dass wir und unsere Nach-
kommen alle noch gerne und lange hier leben 
möchten und dies auch können. 
 
 
Ich danke Petra Näf und Andreas Schwarz 
ganz herzlich für die Beantwortung der Fra-
gen und wünsche weiterhin viel Freude und 
Erfolg in ihrem Amt. 

 Patrizia Baumgartner

Foto: fdp-werdenberg.ch 



 

 74 

Wir danken 
allen Inserenten 

Wir danken den folgenden Firmen … 
 
A. Wehrli AG, Schreinerei, Buchs 
Alvier-Druck, Sevelen 
Beauty Lounge, Buchs 
Böschnihof, Sevelen 
Cafésapore, Buchs 
Coiffeur Antoinette, Buchs 
Die Mobiliar, Versicherungen & Vorsorge, Buchs 
Düsel Bodenbeläge AG, Buchs 
Eggenberger Haustechnik AG, Buchs 
Eggenberger Ingenieur + Planer AG, Buchs 
Erfahrschule Schwendener, Buchs 
Flumroc AG, Flums 
Garage Cudazzo & Fuchs, Buchs 
Garage J. Müntener AG, Buchs 
Gebrüder Saxer AG, Buchs 
Jemako Vertriebspartner, Buchs 
Kolb Elektro SBW AG, Buchs 
Liechtensteinische Post AG – SpediFux 
Marinas Kräuterwerkstatt, Buchs 
Marti & Co. AG, Buchs 
Metzgerei Kaufmann AG, Buchs/Sennwald 
Molkerei Grabs, Grabs 
Müntener & Thomas AG, Buchs 
Müntener & Vetsch AG, Buchs 
Posch Plattenbeläge, Buchs 
Raiffeisenbank Werdenberg, Buchs 
 

 
 
Rattan Center GmbH, Buchs 
Rheintal Isolationen, Buchs 
Rohrer Biogärtnerei & Blumen, Buchs 
Rohrer Werner, Drechslerei-Schreinerei, Buchs 
S’Lädeli Räfis, Buchs  
Saxhof, Buchs 
Schützengarten AG, Getränke-Service, Buchs 
Senn Christian, Muldenservice, Buchs 
Sennbräu, Buchs 
Spitz Druck-Atelier, Atelier der Genüsse, Buchs 
Stadt Buchs, Freibad Rheinau, Buchs 
Swidro Drogerie Räfis, Buchs 
Triet Storen AG, Buchs 
TTS Transport & Terminal Services AG, Buchs 
VeRu Coiffeur, Buchs 
Walter Kuhn AG, Buchs 
 
 
… und den Vereinen … 
 
Musikverein Buchs-Räfis 
Pfadi Alvier, Buchs 
Schützengesellschaft Buchs-Räfis 
 
 
… für ihre wertvolle Unterstützung! 

  
 
 
 

 

Hier könnte Ihr Inserat stehen! 
 

 
 
 
 
 
 

Anfragen und Informationen unter: 
praesident@evrb.ch  

rb-lebt@evrb.ch  
 
 

www.evrb.ch 
 



 

 
  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Veranstaltungen EVRB 2021/2022 
 
 
 

13. Juni 2021 Familienfrühstück 
08:30 – 11:30 Uhr Ort noch offen – Infos beachten 
 

1. August 2021 Bundesfeier 
09:30 – 14:00 Uhr Ort noch offen – Infos beachten 
 

1. September 2021 Seniorenausflug 
Zeit noch offen Treffpunkt beim «s’Lädeli Räfis» (ehem. Volg) 
Anmeldelisten liegen ab Mittwoch 11. August 2021 im Cafésapore, in der swidro-Drogerie und 
im «s’Lädeli Räfis» auf. Anmeldung per Email: senioren@evrb.ch 
 

1. Dezember 2021 Adventsfenster-Eröffnung 
18:30 Uhr Postplatz Räfis 
 

2. - 24. Dezember 2021 Adventsfenster  
jeweils ab 18:30 Uhr in Räfis-Burgerau gemäss Fensterplan 
Informationen/Anmeldungen bis 30.10.2021 bei Tamara Schwendener  
Tel: 078 743 31 16 oder per Email: adventsfenster@evrb.ch 
 

31. Dezember 2021 Altjohr-Usschella 
17:00 Uhr Besammlung beim Postplatz Räfis 
Route ab 20. Dezember 2021 auf www.evrb.ch 

 

6. März 2022 Flaggala-Sunntig 
19:00 Uhr Flaggalaplatz, Festwirtschaft ab 18:30 Uhr 
 
 

25. März 2022 Hauptversammlung 
19:00 Uhr Ort noch offen – Infos beachten 
 

 
Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten!  
 

 
www.evrb.ch 

 

«Sprachschatz 
 wertvoll & einzigartig » 

 


