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«Erinnerungen des 
Blättlischreibers»
Otto Ackermann, Fontnas

Johann Baptist Rusch (188 –1954), 
Redaktor in Mels
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Wie Johann Baptist Rusch 
(1886–1954), der Herausge-
ber der «Schweizerischen 
Republikanischen Blätter», 
im Sarganserland seine 
geistige Heimat fand

Im 21. Jahrhundert ist es still gewor-
den um Johann Baptist Rusch; nur eine 
Gedenktafel in Bad Ragaz erinnert an 
den Zeitungsmann, der als Herausge-
ber und alleiniger Redaktor der «Re-
publikanischen Blätter» eine eigenwillige 
Stimme in der Schweiz war und in der 
nationalkonservativen Bevölkerung der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine 
treue Leserschaft gefunden hatte. In der 

Autobiografie «Am Webstuhl der Zeit» 
mit dem Untertitel «Erinnerungen des 
Blättlischreibers» schildert er humorvoll 
seinen Weg nach Mels und wie das Sar-
ganserland sein Lebensraum wurde.1

«Blättli» und Zeitungen – 
damals und heute

Bevor wir Johann Baptist Rusch von Ap-
penzell an seine erste Stelle als Redaktor 
des «Sarganserländers» im Jahre 1909 
begleiten, lohnen sich ein Blick auf die 
damalige Presselandschaft sowie auch ei-
nige Überlegungen zur Bedeutung der 
gedruckten Publikationen zu Beginn des 
20. Jahrhunderts! 
Unsere Alltagserfahrung ist geprägt durch 
die fast synchrone Verfügbarkeit der aller-
letzten Nachrichten, fast gleichzeitig über 
Radio, Fernsehen, mit detailliertem Bild-
material anschaulich dargeboten. Dazu 
erscheint in jeder Region «die» Zeitung, 
die meist einzige regionale Publikums-
zeitung, als Teil eines Kopfblattsystems 
und parteipolitisch neutral oder gar rich-
tungslos, und liegt an sieben Tagen der 
Woche frühmorgens im Briefkasten! 
Ganz anders im Sarganserland vor 100 
Jahren: Dreimal wöchentlich im Umfang 
von acht Seiten erscheinen mehrere Zei-
tungen, natürlich bildlos und beschränkt 
auf wenige Rubriken, zusammengestellt 

Johann Baptist Rusch als jugendlicher Redak-
tor bem «Sarganserländer» 1909-1911. 

Der «Rebstock», das 
«Geburtshaus» von 
Rusch als Redaktor. 

Hier heckte auch 
Ingenieur Oberli ein 

verrücktes Projekt ei-
ner Alpentransversale 
als «Konkurrenz» zum 

Splügenprojekt aus!

Bild vorherige Seite:
Mit diesem Grusswort als Aufruf zur Toleranz 
stellte sich der frischgebackene Redaktor am 
2. Febr. 19109 vor.
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von einem einzigen Redaktor meist noch 
im Nebenamt. Dafür war die politische 
und weltanschauliche Ausrichtung zen-
tral und Anlass für permanente Pres-
sepolemiken; Grundsätzliches nahm in 
Leitartikeln und predigtartigen Betrach-
tungen vor allem in der Wochenendaus-
gabe einen grossen Raum ein. Kurz: Die 
wenigen, aber «präzisen» Beiträge waren 
dazu da, die weltanschauliche, religiöse 
und politische Überzeugung zu formen 
und zu bestätigen; die Leitartikel standen 
wohl einer Sonntagspredigt nur wenig 
nach.

Wie der Appenzeller Jüngling 
Rusch zum Redaktor in Mels 
wurde

Rusch war liebenswürdiger Erzähler und 
ein Meister in der Charakterisierung der 
Menschen, mit denen er so seine Erfah-
rungen machte. Anschaulich schildert er 
den für ihn entscheidenden Schritt, als 
er sich am letzten Januarsonntag 1909 
in Mels einer eigentlichen Prüfungs-
kommission zu stellen hatte – und nach 
wenigen Stunden Alleinredaktor beim 
«Sarganserländer» war. Sein Gang ins ver-
schneite Mels führt den Leser auch in das 
alte Mels, welches durch die Bautätigkeit 
der letzten Jahre fast völlig verschwunden 
ist.
Mit «Der Ritterschlag» überschreibt 
Rusch seine «Prüfung» vor der Wahlkom-
mission, die er wie ein Examen ablegen 
musste: «Von Sargans bin ich zu Fuss die 
Talquere nach Mels gegangen. Die Land-
schaft hat mir auch im Winterkleid ge-
fallen. Der Verleger des ‘Sarganserländer’, 
bei dem ich mich stellen sollte, Alfred 
Hiltebrand, bewohnte ein kleines Haus 
im Gässli [...] Es hatte allerlei Leute in der 
weiten Stube und man musterte mich wie 
ein zugelaufenes Tier. Der Herr Verleger 
war noch ein junger Mann, lachte leicht 
und trocken und schien ein bisschen ein 
Pfiffikus zu sein. Bald wars zwei Uhr und 
die über die Redaktorenwahl entschei-
dende Kommission versammelte sich im 
‘Rebstock’, einem Gasthaus an der Strasse 
nach der Station Mels. Man führte mich 
nicht der Strasse entlang dahin, sondern 
ging geheimnisvoll auf Hinter- und Ne-
benwegen über Wiesen und Felder. Das 
kam mir so komisch vor, dass ich doch 
fragen musste, ob es sich nicht gelohnt 
hätte, auf diesen Tag einen unterirdischen 

Fuchsgang anzulegen. Man sagte mir, es 
sei nicht nötig, dass man mich schon sehe, 
bevor ich gewählt sei. Vom Brunnen her 
durch die Hintertür gingen wir in den 
‘Rebstock’ und die Treppe hinauf ins Säle. 
Da waren die Cherubime bereits versam-
melt, die am Eingangstore meines Be-
rufslebens standen und von deren Willen, 
Vertrauen und Zulassung es nun abhan-
gen sollte, ob ich als Redaktor heimkehre 
oder nicht.
Den Vorsitz führte der neue und junge 
Präsident der konservativen Partei des 
Oberlandes, Herr Emil Grünenfelder, da-
mals Benjamin des Nationalrates, kaum 
36 Jahre alt [...] Er war Rechtsanwalt 
in Flums, eine hohe, schlanke Erschei-
nung in feierlichem Gehrock, militärisch 
stramm und schneidig. Die Backen-
bärtchen, denen er treu blieb bis zum 
heutigen Tage, trug er selbmals schon. 
Neben ihm zur Rechten sass Herr Be-
zirksammann Christoph Müller, ausse-
hend fast wie ein Innerrhoder Magistrat, 
bartlosen Gesichtes von mildem und gü-
tigem Ausdruck, leicht erratbar als frühe-
rer Lehrer, freundlich und leutselig. Ihm 
gegenüber befand sich Herr Seezkassier 
Gadient, gleichfalls ein früherer Lehrer, 
beschnurrbartet und dem Anschein nach 
um mehr wie eine Note bärenbeissiger 
als sein gelassenes Gegenüber. Dann kam 
ein aufgeräumter, intelligenter Kopf mit 

aufgebürstetem Schnurrbart, ein humo-
ristisches Zucken um die Mundwinkel 
und viel Erfahrung und Klugheit in den 
braunen Augen, der damalige Gerichts-
schreiber und Kantonsrat Robert Acker-
mann, zu jener Zeit Wirt zum ‘Rebstock’, 
späterer Gemeindeammann von Mels. 
Den Schluss zu mir hin am untersten 
Quersitz des Tisches bildeten einerseits 
der Verleger Hiltebrand und anderseits 
der mich auf so verborgenen Wegen her-
begleitende Prokurist Karl Lanter, ein 
kleines, in seiner Haut sich selber nicht 
fassendes, prallfeisstes Mannli.» 
Träf wird darauf die Befragung durch 
die illustre Runde wiedergegeben! Nach 
der Wahl gings nun «öffentlich» zum 
«Dreikönig», wo Rusch den anwesenden 
Gästen bereits «als unser neuer Redak-
tor» vorgestellt wurde: Der Amtsantritt 
war bereits für kommende Woche ver-
einbart. Gleichentags kehrte Rusch nach 
Meistersrüte zurück, von Altstätten aus 
natürlich wieder zu Fuss!

«Bezug der neuen Stellung»

Bereits am nächsten Morgen machte er 
sich wieder auf den Weg nach Mels, alle 
Schulbücher seiner Gymi-Zeit in Stans 
und Disentis im Gepäck – die einzige Vor-
bildung zu seinem neuen Beruf. Denkbar 
einfach war sein Arbeitsbeginn: «In Mels 

Teil II von den 
Lebenserinnerungen 

von Rusch 1938, 
in welchen Rusch 
humorvoll seinen 

Werdegang schildert.
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wurde mir gegenüber dem Hause meines 
Verlegers, bei seinem Schwiegervater 
Schlossermeister Ackermann, eine Kam-
mer angewiesen, die für mich alles sein 
musste: Schlafzimmer, Studierzimmer 
und Stube. Sie war wie ein kleiner Saal. 
Zu Tisch war ich bei der kinderreichen 
Familie des Verlegers. [...]
Nachdem ich meinen Plunder ausge-
packt und meine Kammer hergerichtet 
hatte, galt mein erster Gang der Druckerei 
‘meines’ Blattes. Es ging das schmale Leu-
engässli hinab, links ein zu einer Scheu-
ne, hinterhalb dem mauerumschlossenen 
Leuenbungert. In diesem Stall war unse-
re Druckerei. Oben auf den ehemaligen 
Heubühnen war das Papierlager. Unten 
im früheren Stall surrte eine Druckma-
schine... Die Kraft wurde von einem Was-
sermotor bezogen. Der Zeitungssatz ist 
noch von Hand mit dem Winkel-haken 
erstellt worden. Etwa fünf Setzer in grau-
en Überhemden fuchtelten im urgemüt-
lichen, niederen, jeder Fabrikvorschrift 
widersprechenden Raum wie Händler 
redaktioneller Böcke herum. Ich wurde 
dem Herrn ‘Faktor’ Kuster vorgestellt, 
der mich etwas komisch anschaute: ‘Was? 
Sie? Sie sind unser neuer Redaktor? Wie 
alt sind Sie?’ – ‘Alt genug für euren Stall-
betrieb’, sagte ich und die Setzer lachten. 
‘Sie müssen mirs nicht verübeln’, wurde 
der Herr Faktor, der in Oberländer Politik 
Erfahrung hatte, etwas freundlicher, ‘aber 

Sie kommen mir sehr jung vor für einen 
politischen Beruf. Ich glaube, Sie werden 
nicht alt bei uns.’ – ‘Hab ich auch gar nicht 
im Sinne. Es ist ja zwar hier eine Stätte fast 
wie zu Bethlehem, aber grad als Sprung-
brett in den Himmel betrachte ich sie 
nicht.’ Er ging weg und sagte dem näch-
sten Setzer: ‘Wohl, das ist no gschnorrede 
Choge, aber so jung, so jung.’»

Jugendlicher Mut 
gegenüber den politischen 
«Druckversuchen»

Wie trefflich der junge Redaktor zu for-
mulieren verstand, zeigt sein Begrüs-
sungsartikel im «Sarganserländer» vom 
2. Februar 1909: Toleranz und gegensei-
tige Achtung forderte er in Sätzen, die im 
Hinblick auf sein Alter, seine Erfahrung 
und seinen Mut erstaunlich sind und 
bei allem Pathos wohl auch heute noch 
gelten: «Frei, Oberländer, frei wollen wir 
sein von einer leidenschaftlichen, per-
sönlichen Politik. Dem freien Wort das 
volle Recht, sprech es, wer es wolle, kling 
es, wie es will. Hass und Abneigung, alles, 
was unser Denken in die Unterwasser, in 
trübe Tiefen zieht, das sei fern von uns. 
Wir wollen urteilen dürfen, aber unser 
Urteil sei sachlich, sei gerecht, sei durch-
weht vom Bewusstsein, dass die Liebe 
für uns auch im öffentlichen Leben noch 
keine abgeschätzte Münze ist. Darum ein 

biederes Grüss Gott auch den Andersden-
kenden, den politischen Gegnern.» 
Einen Eindruck von den gespannten po-
litischen Verhältnissen gibt die nachfol-
gende Episode: Noch im Januar 1909 
hatten die Liberalen angesichts der «Tur-
bulenzen» um den «Sarganserländer» 
eine Abo-Abwerbeaktion zugunsten der 
liberalen «Sarganserländischen Volkszei-
tung» gestartet, worauf der konservative 
Pressewald schweizweit mit einer heftigen 
Polemik reagierte und nun auch der neue 
Redaktor des «Sarganserländers» mittun 
sollte: «Ein ganzes Beiglein von Einsen-
dungen lag schon am zweiten Tag vor mir, 
voll Gift und Galle, mit weit mehr Hitz wie 
Witz, gegen die Liberalen. Ich hatte zuvor 
manche Stunde damit verbracht, die zwei 
gebundenen Jahrgänge des Blattes durch-
zusehen, und ich fand fast jede Nummer 
mit derartigen Anödereien vollgespickt. 
Diese Gepflogenheit hatte ich nicht im 
Sinne, weiter zu pflegen.» Rusch wen-
dete sich an den Verleger; dieser meinte: 
«Die müssen erscheinen, sonst erzürnen 
Sie schon am Anfang unsere Korrespon-
denten.» – «Die erscheinen nicht», be-
hauptete Rusch, «denn diese ganze Affäre 
geht mich nichts an. Ich übernehme keine 
derartigen Erbschaften.» Hiltebrand riet 
ihm, die betreffenden Texte zu mildern 
mit dem Hinweis: «Ihr Vorgänger Nati-
onalrat Hidber hätte nie gewagt, etwas 
nicht zu publizieren.» Seelenruhig sagte 

Blick in die Zeitungs-
redaktion. 
(Foto Sammlung 
Hiltebrand)
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Rusch: «Ich wag das schon. Wenn die 
kotzen wollen, sollen sie daheim aufs 
stille Kämmerlein, aber nicht bei mir. 
Sagen Sie, wenn sie reklamieren, es sei 
jetzt halt ein neuer Redaktor da, und 
schicken Sie die Herren nur zu mir.» Der 
Verleger kratzte sich im Haar. «Das wird 
gut gehen, wenn Sie so anfangen», lautete 
die ironische Antwort, und es folgte die 
Frage, ob er denn richtig konservativ sei. 
«Selb schon», tat Rusch dergleichen, «nur 
nicht für den Hausgebrauch.» – «Die Ein-
sendungen wegen dem Boykott kommen 
also nicht?» – «Nein!»  
Ein gewaltiges Selbstbewusstsein, das der 
junge Mann da an den Tag legte. Aber so 
sicher war er seiner Sache nicht. «So ging 
ich abends in den ‘Rebstock’ zu Kantons-

rat Ackermann [...] und erzählte ihm 
meine erste ‘Amtshaltung’ von wegen den 
polemischen Korrespondenten. ‘Ganz 
recht’, sagte er, ‘fahren Sie nur ab mit die-
sen Stichflammenspenglern, die seit Jahr 
und Tag das Blatt nur für solche Gifteleien 
benutzen. Darin eben gerade soll der neue 
Kurs liegen, davon hat alles genug.’ Auf 
das hin trank ich über das Zweierli, das 
ich hatte, noch ein Dreierli Melser. Er war 
gar gustig und perlte im Glas. Aber als 
ich aufstand, merkte ich, dass das süffige 
Zeug einem zusetzte, und ich fand, es 
sei wohl das Beste, im Oberland sich vor 
allem in Acht zu nehmen: vor der Politik, 
den Leuten und dem Wein.» 

Anmerkung 1 
Sie erschienen 1935 bis 1949 als «Manuskriptdruck 
nur für die Leser der ‘Schweizerischen Republi-
kanischen Blätter’ in den drei Bändchen «Kind-
heit und Jugendzeit», «Die Lehrjahre» und «Die 
Gesellenjahre», letzteres mit einem Teil I «Die 
Weltkriegszeit».

An dieser Bleisetzmaschiene wurden die Zeitungen gesetzt
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Der Dorfkern von Mels 
auf einer koloarierten 
Fotografie aus dem 
Jahre 1906. (Aus «Mels 
und Umgebung anno 
dazumal», Mels 1985)

Zu Fuss marschierte J.B. Rusch am 31. Januar 1909 zu seinem «Examen» nach Mels. 
(Foto Sammlung Hiltebrand)

Alfred Hiltebrand, 
Buchdrucker und 
Verleger, über-
nahm 1909 den 
«Sarganserländer»; 
deshalb wurde ein neu-
er Redaktor gesucht. 
(Foto Sammlung Hilte-
brand)


