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Nachruf

Sieweckte dieFreude amFlötenspiel
Erika Frischknecht erlebte zu-
sammenmit ihrenbeiden jünge-
ren Geschwistern eine fröhliche
Jugendzeit inHerisau.Dieaufge-
weckte Tochter absolvierte nach
der obligatorischenSchulzeit im
Ländli/Oberägeri die Haushal-
tungsschule.Anschliessend folg-
te ein Welschland-Aufenthalt in
Neuenburg. Sie war bereits in
jungen Jahren sehr kontaktfreu-
dig und arbeitete nach der Aus-
bildung bei der Post in verschie-
denenPostämtern.AlsAusgleich
zu ihrer täglichenArbeit erfreute
sie sich schon in jungen Jahrenan
derklassischenMusik. Siewirkte
im Zürcher Bach-Chor mit und
nahm gleichzeitig Querflöten-
undOrgelunterricht.

Nach einem kurzen Amerika-
Aufenthalt orientierte sich Erika

Frischknecht beruflich neu und
holte bei der AKAD die Matura
nach. Kurz darauf wurde sie als
Kliniksekretärin ansKantonsspi-
tal St.Gallen gewählt. Nach
einemAbteilungswechselvonder
Medizin zur Augenklinik durfte
sie dort drei weitere Jahre als
Chefarztsekretärin tätig sein.

Mit der Neueröffnung der Ju-
gendmusikschule in Herisau
Ende der Siebzigerjahre ging ein
langersehnterBerufswunschvon
Erika Frischknecht in Erfüllung.
SiewurdealsQuerflötenlehrerin
gewählt unddurftediese ihr sehr
zusagendeTätigkeit volle 20 Jah-
re ausüben.

ErikaFrischknechtweckte invie-
len jungenSchülernnichtnurdie
Freude am Flötenspiel, sondern

diese durften bei ihr jeweils im
schönenHeim imOberrain, nahe
an der Herisauer Grenze, «fröh-
liche Festli» feiern. Nebst den
verpflichtenden Schulstunden
war es ihr auch ein Anliegen, die
Schüler auf freiwilligerBasis und
ohne Kostenfolge im Ensemble

zu fördern, verbunden mit ver-
schiedenen Auftritten in Alters-
heimen.Mitfreuendurfte sie sich
auch am 10-jährigen Jubiläum
derMusikschuleHerisau.Anver-
schiedenen öffentlichen Plätzen
zeigten die «Strassenmusiker»
auf vielfältigeWeise ihrKönnen.

Für all diese zusätzlichen Feiern
war ihr ihr Ehemann Köbi sehr
gerne behilflich. Er wartete je-
weils mit selbst gebackenen Ha-
selnuss-Schnecken auf. Mit
ihrem Ehemann unternahm sie
während vieler Jahre unzählige
Wander- und Hochtouren sowie
Frühlings-Skitouren imBündner-
land.

Nach der Pensionierung musi-
zierte sieweiter anderKlubschu-
le Migros in St.Gallen und ging

gerne ins Theater St.Gallen; mit
Vorliebe fürOpern,Musicals und
Schauspielen.Mit einemgrossen
Garten, Appenzeller Spitzhau-
benhühnernundzweiKatzener-
freute sie sich auch an ihrem
schönen Zuhause imOberrain.

NacheinemerfülltenLeben, ver-
schont vonKrankheiten, erlitt sie
im Frühjahr 2018 eine schwere
Krankheit. Ein fortgeschrittener
Tumor wurde im Spital festge-
stellt, der nicht mehr operierbar
war.ErikaFrischknechtnahmihr
Schicksal an und ihre Kräfte
schwanden in kurzer Zeit. Am
23.Juli 2018 durfte sie friedlich
einschlafen.

Kurt Nüssli
Vater einer ehemaligen Schülerin
von Erika Frischknecht.
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Artenvielfalt öffentlich gemacht
Heiden «OffenerGarten» bei PeterOchsner und seiner Frau: Ihr Garten hat amWochenende

besichtigt werden können. Auch drei Igelkindern kommtAufmerksamkeit zu.

Lukas Pfiffner
lukas.pfiffner@appenzellerzeitung.ch

Es seien tatsächlich schon um 7
Uhr, zumoffiziellenBeginn, zwei
Frauen aus Eggersriet mit dem
Velo bei ihm erschienen, erzählt
PeterOchsner amSamstagnach-
mittag. Seither herrsche prak-
tischdurchgehendBetrieb. «Wir
hatten ja keine Ahnung, ob je-
mand kommen wird.» Erstmals
lud er amWochenende zum«of-
fenen Garten» bei seinem Haus
im Hechlensteig oberhalb von
Heiden ein (siehe Ausgabe vom
Samstag).MitgliedervonGarten-
und Pflanzvereinen sowie von
Pro Igel führen indiesemJahrdie
Aktion zumachtenMal durch.

«DerNeuseeländerSpinat ist
eine interessanteArt undgut roh
als Salat zu essen», erklärt er
einerGruppevonBesuchern.Der
eine Teil der Leute, die sich bei
ihm eingefunden haben, sind
Gleichgesinnte, also Kenner der
Materie. Anderseits nützen auch
Leute aus der Umgebung die
Möglichkeit, eine Wanderung
quasi mit einer kostenlosen bio-
logischen Weiterbildung zu ver-
binden.

Der Gastgeber Peter Ochse-
ner tauscht sichmit einigen Per-
sonen der Gruppe über befriedi-
gende Erträge, die Grösse der
Blätter, den Aufwand zum Sa-
menernten aus. Er informiert
über Rüeblifliegen und Gewürz-
fenchel. Eine Besucherin freut
sich, dass sie ein kleines Stück
Ewigen Kohl mit Wurzelansatz
nachHause nehmen darf.

DerVorteil der
Abgeschiedenheit

Peter Ochsner beschäftigt sich
seit 30 Jahren (davon seit 18 in
Heiden) intensivmit altenGemü-
se-, Beeren-, Zierpflanzen- und
Getreidesorten und deren Ver-
mehrung.«Einiges ist jetzt einge-
gangen inderTrockenheit.»Wei-
tereHerausforderungen imReich
desgelerntenGärtnersundLand-
schaftsarchitekten? «Sicher die
Mäuse.UnddieVerkreuzungen.»
Er habe es diesbezüglich wohl
noch recht gut da oben, meint
eine Frau während der Besichti-
gung. «Weil du ziemlich abseits
wohnst.» Ja, früherhabeer einen

Teil eines Schrebergartens be-
lebt.Dashabenicht gepasst,weil
bei denLeutenderbenachbarten
Abschnitte zum Teil das Ver-
ständnis gefehlt habe.

Eineentzückende
Aufwertung

Mit einer entzückendenAufwer-
tung des Besuchs wartet seine
Frau Susanna auf. Sie zeigt drei
Igelkinder, die vor gut drei Wo-
chen in einemNest an derHaus-
wand geboren sind und deren
Mutter kurznachher verschwun-
den ist.

«Von 50 Gramm Gewicht
sind sie jetzt schon auf rund 250
Gramm angewachsen», erzählt
sie. Eine warme Bettflasche er-
setzt den Bauch der Igelmutter.
«Anuns haben sie sich gewöhnt.
Heute haben sie jetzt aber ziem-
lich viele verschiedene Gerüche
um sich», sagt PeterOchsner.

Gastgeber Peter Ochsner (Dritter von rechts) informiert eine Besuchergruppe. Bilder: Lukas Pfiffner

Susanna Ochsner mit einem der jungen Igel.

AlterWeidestall
abgebrannt

Oberegg AmDonnerstagabend
um 21.40 Uhr wurde der Brand
eines freistehenden Stalles in
Oberegg, Vorderladern 1 gemel-
det. Durch die Einsatzzentrale
der Kantonspolizei Appenzell
Ausserrhoden wurde die Feuer-
wehrOberegg-Reuteaufgeboten.
Die Regiwehr ausHeiden rückte
ebenfalls zum Brandort aus. Als
dieEinsatzkräfte eintrafen, stand
der Stall bereits inVollbrand.Die
FeuerwehrenkonntendenBrand
dann schnell löschen. Der Sach-
schadenbeträgtmehrere tausend
Franken.DieBrandursachewird
im Auftrag der Staatsanwalt-
schaft vonderKantonspolizei In-
nerrhoden abgeklärt. (kpai)

Scheune gerät
in Brand

Speicher KurznachMitternacht
aufdenSonntaggingbeiderNot-
rufzentrale der Kantonspolizei
dieBrandmeldungeinerScheune
ein.DieScheune sei imVollbrand
und befinde sich in Speicher an
der Örtlichkeit Hohrüti. Die
Feuerwehren Speicher und Tro-
gen konnten den Brand unter
Kontrolle bringen und insbeson-
dere den Funkenflug eindäm-
men. SokonntendasnaheWohn-
haus unddie angebauteEinstell-
halle gerettet werden. Personen
undTierebefandensichkeine im
Brandobjekt.EsentstandGebäu-
de-undSachschaden inderHöhe
von mehreren hunderttausend
Franken. Zur Abklärung der
Brandursache wurde der Krimi-
naltechnische Dienst der Kan-
tonspolizeiAppenzellAusserrho-
den beigezogen. (kpar)

Weltklasse-Bach
in der Region

Teufen Mit einem Festgottes-
dienst in der evangelischen Kir-
che Teufen sind die dritten Ap-
penzeller Bachtage zu Ende ge-
gangen. Die Veranstalter sind
zufrieden und blicken auf ein
rundum gelungenes Festival zu-
rück. Rund 5000 Besuchende
liessen sich von über zwanzig
Veranstaltungen begeistern. Es
ist eine stolze Bilanz für ein klei-
nes, familiäresFestival:Während
fünf Tagen fanden in St.Gallen
und dem Appenzellerland 24
Konzerte und Veranstaltungen
statt. Den Abschluss bildete ges-
tern Sonntag ein festlicher Got-
tesdienst. Die Musik wurde ent-
sprechend der zu Bachs Zeiten
üblichen Aufführungspraxis in
den Gottesdienst integriert. Ein
Vokaloktettder J. S.Bach-Stiftung
unddie singendeKirchgemeinde
sorgten für den krönenden Ab-
schluss der diesjährigen Bachta-
ge. Die Veranstalter sindmit der
drittenAusgabedesFestivalsäus-
serst zufrieden, heisst in einer
Medienmitteilung.Mitdemneu-
en Konzept mit dem Besucher-
zentrum im Foyer des Linden-
saals Teufen und dem Wetter-
glück konnten alle im Freien
geplantenVeranstaltungen statt-
finden.VieleBesuchende schätz-
ten das familiäre Ambiente des
Festivals mit der Nähe zu den
Weltklassekünstlern.DieseStim-
mung übertrug sich auch auf die
ausführendenKünstler.Weltpia-
nistin Angela Hewitt gab, nach
über zwei Stunden herausragen-
der Performance an beiden
Abenden, Zugaben. (pd)


