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Johannes Tobler, Kalendermacher (1696 -1765) 

Auf dem Titelblatt der ersten Ausgabe 1722 des ’Alten und Neuen Schreib-Calenders auf das Jahr 1722’ 

findet man den Namen des Autors noch nicht. Er nennt sich erst einmal bescheiden «einen Liebhaber der 

Wissenschaften». In der Widmung an ‘meine Hochgeehrten Gebietenden Gnädigen Herren und Oberen’, 

die er als Johannes Tobler unterzeichnet, schreibt er zur Rechtfertigung seines neuen Kalenders: ‘Ich 

mache mir zwar keinen Zweifel/ es werden sich nicht wenige befinden/ die davor halten/ ich hätte es 

können bleiben lassen/ weilen man in unserem Liebwerthen Vatterland noch keinen Mangel nie an 

Calendern gehabt: Man habe die Calender von den besten Authores gehabt/ die gantz frey/ und ohne 

Fehler seyen(…) Dann betrachte einer nur auch dises 1721. Jahr/ da in etlichen Calendern nur eine 

Finsternuß stehet/ da es sich doch zeiget/ daß in allem 6 Finsternußen sich begeben/ drey an der Sonnen/ 

und drey an dem Mond.’ 

Der erste Jahrgang des Appenzeller Kalenders wurde in Lindau bei Johann Christoph Egg gedruckt. In 

Ausserrhoden fand sich kein Drucker, nachdem einige Jahrzehnte zuvor die Obrigkeit einem Buchdrucker 

aus Zürich die Bewilligung für eine Druckerei in Herisau verweigert hatte. Bis 1766 weisen die Kalender 

verschiedene Druckwerkstätten in St. Gallen aus (Hochreutener, Weniger, Stäheli, Dieth). Erst 1767 

erscheint erstmals Trogen als Druckort. 

Für Interessierte sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass sämtliche Jahrgänge ab 1722 digitalisiert und 

unter www.appenzelldigital.ch/appenzeller-kalender abrufbar sind. 

Johannes Tobler, ein Cholerütiger 

Johannes Tobler wurde am 3. September 1696 geboren. Über seine Eltern erfahren wir aus den Rehetobler 

Kirchenbüchern, dass am 27. Mai 1695 ‘Ulrich Tobler in KolloReütj, Hans seel. ehl. lediger Sohn und 

Elsbetha Schläpferj von Trogen’ geheiratetet haben. Ihrer Ehe entsprossen zwei Kinder, Hans (der 

ursprüngliche Taufname, vielleicht nach seinem Grossvater gewählt) und die Tochter Magdalena (geb.5. 

Dez.1698. Taufpaten der beiden Kinder waren Ulrich Kast und Catharina Schläpfer. Was den Grossvater, 

den erwähnten Hans Tobler seel. betrifft, liegt der Schluss nahe, dass es sich um den gemäss 

Totenverzeichnis von Rehetobel genannten Hans Tobler 1 in der Cholerüti handelt, der am 14. Sept. 1691 

im Alter von 51 Jahren nach wenigen Tagen seinem vierjährigen Töchterlein Elsbeth im Tod nachgefolgt ist. 

Aus dem Taufregister von Trogen, wozu unser Gemeindegebiet damals noch gehörte, ist zu ersehen, dass 

er am 15. April 1640 als Kind des Hans Tobler und des Andli Rechsteiner 2 geboren wurde. Diese beiden 

1 Es darf angenommen werden, dass es in dem damals aus sechs Häusern bestehenden Weiler Cholerüti um 1690 nicht 
zwei Hans Tobler sel. gab; üblicherweise verwendete ein Schreiber damals zusätzliche Bezeichnungen, wenn nicht nur eine 
Person einen bestimmten Namen trug. 

2 Dieses Ehepaar hatte weitere Kinder: Andlj (1637), Ulj (1641), Michel (1643, getauft von Pfr. B. Bischofberger); Martj 
(1645), Elsbeth (1648), Conrad (1650), Maria (1652) und Barbel (1655). Aus einem Eintrag im Eheverzeichnis Trogen ergibt 
sich, dass sich 1665 verheiratet haben: Hans Tobler, Hansen an der Zelg und Magdalena Locherj, Hansen im Kreshau. Aus 
deren Ehe wurden folgende Kinder getauft: Hans (27.1.1667, Taufvz. Speicher), Lienhard (24.4.1670, Taufvz. Trogen), 

http://www.appenzelldigital.ch/appenzeller-kalender
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Todesfälle in der Cholerüti werfen ein Schlaglicht auf jene traurige Zeit Ende des 17. Jahrhunderts. 

Frankreich, unterstützt von eidgenössischen Truppen, stand im Krieg mit dem deutschen Kaiser, und die 

Getreidelieferungen aus Deutschen Reichland waren spärlich. In Ausserrhoden wie anderswo rafften 

Krankheit und Hunger viele Menschen dahin. In Rehetobel waren 1690 70 Tote zu beklagen, mehr als 

doppelt so viele wie im Durchschnitt der Jahre zuvor.  

Welches das Geburtshaus von Johannes Tobler ist, muss offen bleiben. Man darf annehmen, dass es sich 

wohl um ein grösseres, stattliches Haus gehandelt haben muss. Um 1700 lebten gemäss den Angaben in 

den Kirchenbüchern zwei Familien des Namens Tobler in der Cholerüti, jene von Ulrich Tobler-Schläpfer 

und die vom des ältesten Sohnes Hans des 1691 verstorbenen Hans Tobler-Locher. Aus der Liste des 

1736 durchgeführten Steuerumgang für die Kirchenerweiterung erscheinen zwei überdurchschnittlich hohe 

Beträge aus der Cholerüti, jene von Leonhard Tobler und von Johannes Tobler alt Landeshauptmann. Aus 

den Protokollen der Hausbesuchung, die damals vom Pfarrer und dem Hauptmann auch als Volkszählung 

durchgeführt wurden (auch die vorgefundenen Bücher wurden erfasst), zeigt sich, dass es in der unteren 

Cholerüti zwei grössere Häuser gab, die Platz für ‘inquilini’ (d.h. Mieter, Hausgenossen) des Eigentümers 

aufwiesen. In welchem Haus, in welcher Stube der Mathematicus über seinen Kalendern brütete, kann man 

nur spekulieren. Genaue Angaben über damaligen Liegenschaftsbesitz gibt das Archiv nicht preis. 

Untere Cholerüti; die beiden Häuser Nr. 1 und 2 im Vordergrund mit grossem Wohnteil 

Die Kenntnisse in Mathematik und Astronomie hat Tobler sich durch Selbststudium angeeignet. In seiner 

Vorwort an den ‘günstigen Leser’ schreibt er im ersten Kalender bedauernd, dass er sich nicht rühmen 

könne, bei einem guten Meister oder auf Schulen gelernt zu haben. In letzteren habe er nur ‘ein wenig 

Schreiben gelernt und im Rechnen habe er kümmerlich die 4 Species mit einfachen Zahlen’ beherrscht. 

Dies habe er aber wieder vergessen und kürzlich ohne Lehrmeister wieder neu erarbeiten müssen. Er 

versichert, dass er diesen Kalender nicht von einem anderen Kalender abgeschrieben, sondern die 

Anna (5.9.1675, wie auch alle folgenden Taufvz. Rehetobel); Conrad (20.10.1677), Maria (14.1.1680), Barbel 10 8.1681). 
Elsbeth (6.10.1687, wie oben erwähnt, wenige Tage vor ihrem Vater 1691 gestorben). – Über Ulrich Tobler, den Vater von 
‚Hans‘, später Johannes genannt, finden wir in den Taufregistern der Zeit keinen Hinweis. Er ist aber mit grosser 
Wahrscheinlichkeit als ein weiteres Kind des Ehepaars Tobler-Locher eine sog. ‚Registerlücke^. Als erstes ist die 
Registerführung des Trogener Pfarrers zur Zeit der Gründung der neuen Kirche in Rehetobel alles andere als vorbildlich. 
Teilweise bestehen grössere Fehlstellen durch Ausrisse. Bei den Taufen des Jahres 1671 fehlt ein grösserer Teil der 
Namen von Eltern und Täuflingen. Eine Notiz von 1669 über eine lange und beschwerliche Krankheit von Pfr. Bischofberge 
sowie die unterschiedlichen Tauforte der ersten Kinder und die grossen Zeitabstände lassen mancherlei Interprtationen zu. 
Weitere Zweifel beseitigt schliesslich ein in einem Brief von Johannes Tobler an Barth. Nänny vom 12. Sept. 1736 in den 
Carolina Nachrichten (erschienen bei Anhorn St. Gallen) enthaltene Gruss an ‚meines Vetteren Söhne im Rechtobel‘ (Hans 
und Leonhard). 
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Berechnungen selber angestellt habe. Man darf annehmen, dass er bei seinen astronomischen Studien die 

damals bereits bekannten Werke zu Rate gezogen hat, so namentlich das von Maria Cunitz 1650 

publizierte astronomische Standardwerk jener Zeit ‘Urania propitia’ (astronomische Tabellen) eine 

Überarbeitung der Berechnungstabellen für Gestirne von Johannes Kepler.  

Seine Familie 

Johannes Tobler heiratete am 23. September 1718 Anna Zellweger, die Tochter des Gaiser Pfarrers 

Bartlime Zellweger. Im Taufbuch von Rehetobel sind acht Kinder des Paares eingetragen: Bartholome 

(1720), Ulrich (1723), Anna (1725), Cathrina (1726), Anna Magdalena (1728), Johannes (1730), 

Bartholome (1733), Barbara 1735). Der Erstgeborene Bartholome ist im Alter von 5 Jahren bei seinen 

Grosseltern in Gais gestorben. Bis auf die Tochter Barbara, die 1745 den gebürtigen Hundwiler Hans Ulrich 

Enz heiratete, übersiedelte die ganze Familie nach Amerika. Taufpate aller Kinder war Bartholome Nänny 

aus Speicher, der Ehemann von Toblers jüngerer Schwester Magdalena. Er wirkte auch bis zur Heirat von 

Barbara als deren Vogt. Als solcher legte er alle zwei Jahre Rechnung ab über das von Johannes Tobler 

nach obrigkeitlicher Weisung zurückgelassene Vermögen. Dieses betrug gemäss letzter Vogtrechnung vom 

26. Juli 1766, Bargeld, Zedel und andere Guthaben zusammen, 4348 Gulden. In einer Randbemerkung im 

Vogtrechnungsbuch ist notiert: Ao 1769 den 1ten Juny sind diese Mittel auf Erkanntnuß eines Ehrsamen 

grossen Raths laut dem beyliegenden Recess dem Hr. Hs. Ulrich Enz übergeben und überlassen worden. 3 

Laut Totenverzeichnis von Rehetobel wurde 1765 verkündet, dass Johannes Tobler am 15. März 1765 in 

New Windsor (Carolina) im Alter von 68 Jahren und 26 Wochen starb und sechs verheiratete Kinder 

hinterliess, einen Sohn und fünf Töchter. In einem Brief an den Ortspfarrer hatte er 1763 verfügt, dass man 

nach seinem Tod von seinem zurückgelassenen Vermögen 100 Gulden für die Armen der Gemeinde 

beziehen solle. Der Sohn Ulrich, Friedenrichter wie zuvor sein Vater, war bereits 1760 beim Fort Moore von 

einem ‘Wilden’ (Cherokee Indianer) erschossen worden. 4 

Sein Wirken in der Heimat 

Womit der junge Kalendermacher den Familienunterhalt bestritt, liegt weitgehend im Ungewissen. 

Anfänglich besorgte er den Kalendervertrieb selber. Das Titelblatt des Jahrgangs 1724 trägt den Aufdruck: 

‘Zu finden in Rehetobel bei dem Authore’. Später erscheint neben diesem auch der Buchbinder als 

Bezugsstelle und 1733 Johannes Niederer, ‘Krömer’, in Wald. Berechtigt ist wohl auch die Annahme, dass 

Tobler sich auch im damals aufblühenden Textilgewerbe betätigte. Viel geben die Archive auch dazu nicht 

preis. In einem Urteil des Grossen Rates vom 18. April 1726 5 ist erkannt worden, dass die Diebin Catharina 

Rechsteiner die Geschädigten Johannes Tobler mit 18 und Lienhart Schläpfer mit 3 Gulden zu 

entschädigen müsse. Von der Bestrafung mit der ‘Trölle’ wurde sie verschont und stattdessen mit 18 Pfund 

3 Vogtrechnungsprotokoll, Gemeindearchiv Rehetobel , A2.202 

4 Hausbesuchungsprotokoll, Band 1 (ab 1733), Buchst. ‚T‘ 1773, Gemeindearchiv Rehetobel A.5-53/1 

5 Protokoll des Grossen Rates 1721-1734, S.100, Staatsarchiv AR Ab.14-01 
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Schilling in den Landsäkel gebüsst. Der recht hohe Betrag6 des Schadensersatzes lässt darauf schliessen, 

dass es sich beim Diebesgut um von Tobler produzierte oder gelagerte Ware handelte. Auch wird 

ersichtlich, dass Tobler auch Angestellte beschäftigte. 

Offensichtlich brachte er es schon in jungen Jahren zu Ansehen. Er wurde schon 1723 von der Kirchhöri als 

Rat und 1729 als Hauptmann gewählt. Im Jahr darauf berief ihn die Landsgemeinde als Landsfähnrich in 

die Regierung und beförderte ihn im Jahr darauf zum Landeshauptmann vor der Sitter, eine Ehre, derer er 

sich nicht lange erfreuen sollte. 

Opfer des Landhandels 

Die Landhandel genannten Wirren, die 1732 zum Ausbruch kamen, waren die schwerste politische Krise 

Ausserrhodens. Er ist Ausdruck einer tiefgreifenden Unzufriedenheit der einfachen Bevölkerung mit dem als 

selbstherrlich empfundenen Gebaren der gnädigen Herren und Oberen. Der Unmut zeigte sich vor allem im 

Hinterland mit dem Zentrum der sog. ‘Harten’ in Herisau, wo später auch die Ideen der französischen 

Revolution am eifrigsten vertreten wurden. Auslöser dieses Landhandels war, dass sich in einem Zollstreit 

mit dem Abt von St. Gallen herausstellte, dass 1714 im Friedensverhandlungen von Rorschach die 

ausserrhodischen Delegation ohne’ Vorwissen’ der Landsgemeinde eine Schiedsgerichtsbestimmung 

eingegangen waren. Es wurde heftig darüber gestritten, ob dem Land durch die Unterstellung unter ein 

Schiedsgericht ein Schaden erwachsen sei, weil dieses nicht mehr Rechtsansprüche gewaltsam 

durchsetzen dürfe. Dieses Gewitter entlud sich vor allem über dem Trogener Haus der Zellweger und ihrem 

engeren Umfeld, als Anführer der ‘Linden’. Es kam zu einer tumultösen Ratssitzung in Herisau, einer 

chaotischen  ausserordentlichen Landsgemeinde in Teufen mit Neuwahlen, zwei Regierungen, von denen 

jede die Legitimität der anderen bestritt und schliesslich standen Truppenaufgebote von beiden Seiten 

bereit. Versuche einer eidgenössischen Delegation der reformierten Orte, eine gütliche Einigung zu 

erreichen, blieben erfolglos. In diesen Vermittlungsverhandlungen exponierte sich Landeshauptmann 

Tobler7 als Vertreter der ‘Linden’ besonders. Nachdem die ‘Harten’ aus dieser Auseinandersetzung 

schliesslich als Sieger hervorgegangen waren, folgte eine Serie von Strafurteilen gegen die politischen 

Gegner. An mehreren Sitzungen der Jahre 1733 und 1734 verhängte der Grosse Rat zahlreiche, zum Teil 

drastische Strafen gegen die unterlegenen ‘Linden’. Johannes Tobler, der von der ausserordentlichen 

Landsgemeinde in Teufen abgewählt worden war, wurde mit Urteil vom 16. Oktober 1733 8 für acht Delikte

6 In einer Eingabe an den die Strafuntersuchung führenden Landweibel vom 1. Dez.1725 (Staatsachiv AR Aa. 35/683/2 
schreibt Tobler, dass dasjenige, was ihm in Gegenwart der Angeschuldigten entwendet worden sei, weit mehr sei, als sie 
bekenne. Er wird dies vor dem Grossen Rat beweisen. Durch ihr Stehlen habe sie Zank und Streit in sein Haus gebracht. 

7 Johannes Tobler verfasste eine umfangreich dokumentierte Schilderung des Landhandels, wie er ihn als ‚Akteur‘ erlebte und 
erlitt. Eine handschriftliche Kopie davon ist als Manuskript in der Kantonsbibliothek Trogen vorhanden ist. 

8 Zu den einzelnen Anklagepunkte gegen Tobler und die dafür ausgesprochenen Bussen: 
- Mithilfe zur Abhaltung eines ‚aparten‘ Rates‘, zum Beschluss von ‚eigenen‘ Mandätern‘ und zu einer ‚‘Vorgemeinde‘ in

Trogen:. 3 Dublonen
- Teilnahme an der Vorgemeinde in Trogen:  2 Dublonen
- Verweigerung der Eidesleistung gegenüber dem regierenden Landammann: 2 Dublonen
- Teilnahme an der Vermittlungskonferenz in Frauenfeld, obwohl als Amtsmann abgesetzt, und Versuch, den

Landsgemeindebeschluss über die Aufhebung des Art. 83 umzustürzen: 6 Dublonen
- Abnahme des Eids von abgesetzten Beamten:  4 Dublonen
- Mithilfe bei der Absendung einer Gesandtschaft nach St. Gallen:  2 Dublonen
- Teilnahme an einer weiteren Gesandtscshaft ausser Landes trotz Versprechen, es bis zur nächsten ordentlichen

Landsgemeinde beim statu quo zu belassen:  6 Dublonen
- Unanständiges Disputieren in St. Gallen als ‚dozumahlen Ambtsmann‘:  2 Dublonen
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mit insgesamt 27 Dublonen gebüsst und ihm zu Schluss aufgetragen, dass er Gott für seine Verbrechen für 

Verzeihung bitte. Ferner wurde er als des Regiments unfähig erklärt, was ihm auch die Ausübung des 

Hauptmannamtes, das ihm die Rehetobler trotz seiner Absetzung als Landeshauptmann wiederum 

übertragen hatten, verwehrt. Das Land war aber noch nicht zur Ruhe gekommen. Es brauchte nur wenig, 

bis sich die erregten Geister von neuem erhitzten. Anlass war nun die Werbung von Truppen von 

Frankreich: Einerseits winkten üppige Pensionsgelder, auf der andern Seite herrschte die Furcht vor einer 

Bestrafung mit einer Kornsperre durch den deutschen Kaiser. Und wieder standen sich zwei 

Parteien gegenüber, allerdings mit veränderten Frontlinien. Der Teufner Pfarrer Bartholome Zuberbühler 

erboste mit einer scharfen Predigt gegen die französischen Herren die neue Obrigkeit und wurde abgesetzt. 

Auswanderung nach Carolina -"vetlädeligs" in der alten Heimat

Den Nachstellungen durch die politischen Gegner offensichtlich überdrüssig, bereitete Tobler die 

Auswanderung vor. Bereits 1734 gab der Grosse Rat dem ‘bittlichen Anhalten Toblers umb ein 

Zehrpfenning auf sein Reiß naher Carollinen’ statt. Sein Vater Ulrich Tobler reiste mit dem ältesten Enkel 

Ulrich sowie dem ebenfalls aus Rehetobel stammenden Konrad Schoch und dessen Frau 1735 als Vorhut 

nach der britischen Kolonie Carolina. Dort war er dann den nach ihm eintreffenden Landleuten beim Aufbau 

der neuen Existenz behilflich. Im September 1736 begab sich Johannes Tobler mit der ganzen Familie mit 

Ausnahme der Tochter Barbara, in einer etwa 100 Personen umfassenden, vor allem aus der Ostschweiz 

stammenden Kolonistengruppe auf die beschwerliche Reise über London nach Carolina.9 Mit dieser 

Gruppe reiste auch der entlassene Pfarrer Zuberbühler, dessen Sohn Sebastian bereits früher nach 

Carolina gezogen war und dort bei der Gründung der Siedlung Purrysburg mitwirkte. Darüber ob und 

welche Einwohner von Rehetobel mit Tobler auswanderten, weiss man nichts Genaues. Man ist auf Briefe 

und Berichte von Ausgewanderten und auf die spärlichen und wohl eher dem Zufall zu verdankenden 

Angaben in den Totenverzeichnissen der Kirchenbücher angewiesen. Hier findet man den einen oder 

anderen Hinweis auf das Ableben von auswärtigen Gemeindebürgern. So etwa findet sich im

Totenverzeichnis 1738 die Mitteilung, dass 1737 die Eheleute Conrad und Elsbeth Äugster Kürsteiner 

und ihre zwei Kinder in Savannah Town (Carolina) verstarben. Wie eine Untersuchung von 

Kirchenbucheinträgen ergab, sind insbesondere Leute aus dem Land vor der Sitter weggezogen.10 

Ein Reisebericht 

In dem 1738 in St. Gallen bei Bartholome Anhorn erschienenen Buch ‘Carolina Nachrichten’ ist ein Brief  

von Johannes Tobler an seinen Schwager Bartholome Nänny vom 12. September 1736 abgedruckt. Darin 

wird die Reise von Horn per Schiff nach Basel beschrieben, welche vom 6. bis 11. September dauerte. 

Auch bekommt der Leser einen Eindruck über die komplizierten Zollverhältnisse: Konstanz verlangte 4 

Gulden für die Ladung von zwei Schiffen. In Schaffhausen musste gewogen und pro Zenter sollten 7 

Kreuzer bezahlt werden, die aber schliesslich auf inständiges Anhalten zur Hälfte erlassen wurden. Ab 

9  Peter Witschi, Appenzekler in aller Welt, Herisau 1994, S. 138 

10  Peter Witschi, a.a.O., S. 139 
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Schloss Laufen verlangte der Schiffer 1 Gulden pro Person für die Fahrt nach Basel, jedoch Zoll inbegriffen, 

mit Ausnahme des kaiserlichen Zolls in Waldshut von 8 Kreuzer pro Zentner. Die Weiterfahrt von Basel in 

einem grösseren Schiff nach Rotterdam, kostete für Kinder von 4-12 Jahren 2, für Personen über 12 Jahren 

8 Gulden. Für die Waren mussten 110 Gulden bezahlet werden. Grob geschätzt, ergibt sich aus diesen 

Angaben, dass wohl gegen eine Tonne Ware mitgeführt wurde. Der Bericht schliesst, dass Frau und 

Kinder, wie auch Knechte und Mägde gesund und wohlauf seien. Der Gruss an ‘meines Vetteren Söhne im 

Rechtobel, sonderlich den Hans Tobler und den jungen Leonhard Tobler’ gibt weiteren Aufschluss über die 

Verwandtschaft. 

In Toblers nachgelassenen Manuskripten existiert ein weiterer Brief vom 18. März 1737 an Nänny sowie ein 

Tagebuch über den Zeitraum vom 11. Februar bis 18. März 1737, die als Kopien in deutscher Schrift im 

Manuskript 57 enthalten sind, welches im ausserrhodischen Staatarchiv aufbewahrt ist. Sie wurden von 

amerikanischen Historikern ins Englische übersetzt, was sich wegen der zum Teil alten, zum Teil in Dialekt 

enthaltenen Ausdrücke als rechte Herausforderung erwies. Es zeigt aber die Bedeutung, die diesen 

Dokumenten für die amerikanische Einwanderungsgeschichte beigemessen wird.11 Im erwähnten Brief wird 

von der Fortsetzung der Seereise über den Atlantik berichtet. Gleich nach der Abfahrt am 5. Dezember 

1736 in Falmouth sei das Schiff in einen schweren Sturm geraten, so dass man erst am 25. Januar Carolina 

gesehen habe und am 1. Februar in Charleston eingetroffen sei. Von über 200 Schiffspassagieren hatten 

nur vier Kinder die Reise nicht überlebt. Johannes Tobler meldet die glücklich verlaufene Geburt der 

Tochter Anna Maria, welche am Sonntag, den 13. Februar 1737 in Charleston getauft wurde. In Charleston 

traf er auch den Reisebegleiter des Vaters, Conrad Schoch und Frau und Kind. Dieser diene in der Nähe 

und habe noch kein Land bezogen, sondern wolle erst die Schulden gegenüber Ulrich Tobler bezahlen. 

Auf der Suche nach der neuen Heimstatt 

Die Gründung von New Windsor beruht, wie zahlreiche weitere Siedlungen in der britischen Kronkolonie 

Carolina, die in der folgenden Karte dargestellt sind, auf dem Township act. von 1730 siehe Karte. 

Ursprünglich 9 Townships zu je 20000 Acres (8094 ha) wurden durch diesen Erlass zur Besiedlung 

freigegeben. New Windsor existiert heute nicht mehr unter diesem Namen, es ist in Aiken County 

aufgegangen. Das auf der Westseite des Savannah River auf dem Territorium Gebiet des heutigen Staates 

Georgia gelegene Augusta hat New Windsor den Rang abgelaufen, nicht zuletzt weil in Georgia

die besseren Lockmittel für die Anwerbung neuer Siedler eingesetzt wurden. 12 

11  Charles G. Cordle, The John Toblers Manuscripts, an Account of Gremann-Swiss Emigrants in South Carolina, Vol V, Febr. 
1939, N2.1 S. 1 f. 

12  https://www.carolana,.com/SC/New_Windsor/Township_SC.html, abgerufen 25.10.2021 

https://www.carolana,.com/SC/New_Windsor/Township_SC.html
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https://www.carolana.com/SC/Royal_Colony/sc_royal_colony_townships_established.html, 

Besiedlungskarte, abgerufen 19.10.2021 

Laut den Tagebuchnotizen über die Zeit vom 11. Februar bis 18. März 1737, beschlossen die Auswandrer 

an einer Volksversammlung, dass eine Delegation, bestehend aus M. Glaser, dem Rheintaler Schelling 

Melchior Lichtertage, Hans Krüse und Tobler die drei Siedlungen Ameli, Congaree und Savannahtown 

(New Windsor) besichtigen sollen. Falls man Savannahtown wähle, stehe es jenen frei, anderswohin zu 

gehen, wenn es ihnen dort besser gefalle. Anderseits wolle man, um Streit zu vermeiden, keine Leute 

aufnehmen, die die Mehrheit nicht wolle. Der britische Commissionär drängte darauf, Savannahtown zu

wählen, das man für sie vorgesehen habe und dort auch schon ‘Provision’ hingeschickt habe. Und er wies 

darauf hin, dass bei einer Besichtigung der andern Plätze zuviel Zeit verstreichen würde, so dass ein 

Anpflanzen in diesem Jahr nicht mehr möglich wäre. Hierauf wurde beschlossen, Savannahtown zu 

besichtigen. Den opponierenden Rheintalern, unter ihnen Schelling, den Tobler gerne in Savannahtown 

gehabt hätte, wurde Friedrichsburg angewiesen. Am 18. Februar wurde die Auswanderergruppe vor den 

Commissär zitiert um den Eid abzulegen, dass sie, solange sie im Lande seien, ‘den jetzigen König von 

Engelland für den rechtmässigen achten u. halten, auch Dessen Prinzen u. Princessinnen für die 

rechtmässigen Successoren, und nicht den Pretendenten oder sonst einen Catholischen König’. Zu diesem 

Loyalitätsbekenntnis kam noch das Versprechen, nicht der katholischen Glaubenspraxis anzuhängen. 

Nachdem der Commissar auf Rechnung etwas Geschirr und Proviant ausgeteilt und einen wegkundigen 

Führer zur Verfügung gestellt hatte, begab sich am 21. Februar eine 25köpfige Erkundungsgruppe auf den 

Weg Richtung Savannahtown. Die abgegebene Provision für Personen über 12 Jahren (‘darunder gehen 2 

für 1’): 350 Pfund (zu 32 Loth) Fleisch, 200 Pfund Reis, 1 Bushel (entspricht 2 Viertel Schweizer Mass) 

Salz, 8 Bushel Korn, 30 Köpfe erhalten eine eiserne Handmühle, 3 Köpfe eine Kuh,1 Kalb und 1 Schwein; 

Mannspersonen über 12 Jahren erhalten 2 Hauen und 1 Axt, Schleifstein und Holzsäge.  

https://www.carolana.com/SC/Royal_Colony/sc_royal_colony_townships_established.html
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Die erste Tagreise erstreckte sich auf 6 englische Meilen zu 2000 Schritt. Anfangs habe man nur 

schlechtes, ‘sandächtig’ Land angetroffen mit Bewuchs aus Föhren und ‘Dählen’ (eine Föhrenart). Letztere 

ergäben das schönste Bauholz, das er je gesehen habe. Er habe Stämme von 100 Schuh Länge gesehen, 

wovon 70 Schuh ohne Äste. Je weiter weg von Charleston man komme, umso besser werde es. Auch 

konstatiert Tobler grosse Unterschiede bei der landwirtschaftlichen Arbeit. Das Vieh sei im Winter mager 

und gebe keine Milch, weil man es gar nicht füttere. Die Leute wüssten oft nicht, wo es sei, und suchten es 

erst im Frühling. So koste der Unterhalt nichts, auch nicht für die Pferde, die man auch nicht einstalle, nicht 

beschlage und nach Gebrauch einfach wieder frei lasse. Man ziehe ihnen ein Glöcklein an und fange sie 

wieder ein, wenn man weiter reisen wolle. Wenn man sie mit etwas Korn oder Erbsen füttere, hätten sie 

einen ‘unglaublichen Gang’, ein gutes schaffe 80 Meilen im Tag und auch ein schlechtes noch 40. Auch sei 

das Land sehr fruchtbar. Die Getreidefelder würden nicht gedüngt. An einem Kornstengel (gemeint ist Mais) 

habe er 480 Körner gezählt. Ende Februar stünden Pfirsichbäume in der Blüte, auch Zweige, die erst im 

Dezember gesteckt wurden. Auch der Graswuchs sei besser. Oft werde Grasland in Brand gesteckt, um 

Ungeziefer zu dämmen und den Neuwuchs zu fördern. 

Der folgende Ausschnitt aus dem Tagebuch zeigt die ersten Erfahrungen und Eindrücke im unbekannten 

Land:  

‘heüt habe um ein starkes aber nicht schönes vierjähriges Pferd sollen 40 Pfund geben, u. glaube dass es 

morgen noch nehmen werde, weilen 150 Meil mich schwär ankommt zu fuss zu reisen u. sonderlich weilen 

meine tochter (Elsbeth) u. eine Magd mit will, welche auch nicht allezeit gehen können; eine schöne 

Munderung (Montur) zum reiten ohne Mantel u. Stiffel hat mich verwichen 40 Pfund gekostet, doch 

schabrack u. pistolen-holster könnten bei Eüch nicht so sauber gemacht werden, jn summa, es ist hier alles 

sehr theür, weilen zum theil allzu viel Volk ankomt, anders theils die Abfuhr zu gross u. der 

handwerksleüten zu wenig; gute handwerksleüt können hier jhr Stuk Brod u. noch viel darzu verdienen, wie 

ich dann selber deren angetroffen, dieweil sie die Überfahrt über das Meer nicht haben bezahlen können, 

zu Knechten auff 4 Jahr sind verkauft worden, u. jezunder in grossem Reichtum leben; es ist ein teütscher 

Schneider allhier, welcher selber zu mir gesagt, dass er in einem jahr 1000 Pfund gewinnen könne, u. 

müssen seine gekauften Knechte hier alle Arbeit verfertigen; Sonst ist hier alles überfüllt mit Mohren, 

welche alss Sclaven schier alle Arbeit verfertigen, sehen aber sehr wüst u. schelmisch auss u. könnte ihnen 

nichts gutes trauen; Sie zeügen sehr vile Kinder, so auch jhr lebenlang alss Sclaven dienen müssen, 

meinem dunken nach leben sie wie das Vieh (…) 

Über Edisto River (Bamberg County, ca. 25 Meilen nordwestlich Charleston) führte die Erkundungsreise 

nach Savannahtown weiter. Dabei war mancherlei Unbill zu bestehen. Einmal verirrten sich einige im Wald

und mussten gesucht werden. Dann wieder war Regenwetter, und die Leute kämpften sich, bis zum Gürtel 

im Wasser watend, mühsam vorwärts. Nach einer Woche, Sonntag, 27. Februar war die Hälfte des Wegs 

zurückgelegt. Hier war die letzte Station vor Savannahtown, und sie hätten nach den Anweisungen des 

Commissärs Proviant beziehen sollen. Der Wirt kümmerte sich aber nicht um dessen Geleitbrief und 

verkaufte nur für teures Geld etwas Korn, Erbsen, einen mageren Stier und für 12 ½ Schilling eine Flasche 

Rum, von dem man in Charleston fürs gleiche Geld fünf bekommen hätte. Das angebotene Nachtlager 

schlug die Gruppe aus und zog noch einige Meilen weiter in den Wald, wo sie einen guten Lagerplatz fand. 

Am Donnerstag der folgenden Woche erreichte man Savannahtown, wo man einen Führer suchte, der das 
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Land, das von Sebastian Zuberbühler für die Appenzeller ausgewählte Land zeigen sollte. Wegen 

Hochwassers musste das Vorhaben um einen Tag verschoben werden. Der Fluss Savannah, ungefähr von 

der Breite des Rheins bei Rheineck, soll, wie es hiess, reich an Fischen sein. Solche, meint Tobler, habe er, 

obwohl am Flusse stehend, nicht gesehen, was ja vielleicht am Hochwasser gelegen hat. Das Flussufer sei 

sehr hoch, zum Teil wie ein Kirchturm. In Savannahtown sei eine Festung (Fort Moore, 1716 nach dem 

Yamassee-Krieg erbaut) 13 und 20 bis 30 kleine Häuser. Hier machte Tobler auch die erste Begegnung mit 

den Ureinwohnern: Wie ich dieses geschriben ist der König der Wilden, neben 4 anderen neben mir 

gestand haben mir scharff zugesehenh, auch den Fridens Tractat gewisen, so sie mit dem König in 

Engelland gemacht, & nachdeme Sie andere Zeichen der Freündschafft & Liebe haben spüren lassen, 

haben sie sich geneigt, mir die hand gebothen & höfflichen Abschied genohmen. Sie haben sich wunderlich 

mit rother Farb angestrichen; der König hat ein messinges schönes brustblath auf dem herz getragen; 

Sonst sind die Leüth hier sehr freündlich & thun uns zu lieb was sie nur können. 

Die weiteren Erkundigungen mit zwei Führern ergaben, dass einige Meilen nordwärts am Fluss recht gutes 

Land war, noch besseres aber, wenn man sich ein paar Meilen vom Fluss entfernte: Wenig Föhren, viel 

Laubholz, vor allem Eichen und Nussbäume, wilde Reben, die Hoffnung erweckten, guten Wein zu 

erzeugen, blühende Pfirsichbäume allenthalben. Alles in allem, soweit man gesehen hatte, 30 Meilen 

flussaufwärts und 12 Meilen auf die andere Seite gutes Land für etliche Hundert Personen, leicht 

ansteigend, aber nicht so bergig wie im Appenzellerland und mit gesunder Luft und guten Quellen. 

Abgesehen von einem einzigen Haus mit ausgemessenem Land, fanden sich nur einige verlassene, 

zerfallenden Hütten, so dass die neuen Besiedler das ganze Gebiet zu Eigentum nehmen konnten. Tobler 

als belesener Mann wusste, dass das Gebiet an französisches und spanisches Hoheitsgebiet grenzte, und 

erkundigte sich nach den Distanzen. Er erfuhr, dass französisches Land (Louisiana) über 1000 und 

spanisches (Florida) mindestens 500 Meilen entfernt lägen. In der Absicht über Oranienburg, wo er den 

Vater besuchen wollte, nach Charleston zurückzukehren, trat Tobler die Rückreise mit einem kundigen 

Führer an. Der Besuch in Oranienburg fiel aber buchstäblich ins Wasser. Erst musste er aber den Führer 

wegen eines lahmenden Pferdes zurücklassen. Dann erwies sich die Wegangabe eines Plantagenbesitzers 

als falsch, und schliesslich liessen Regengüsse einen Fluss so stark anschwellen, dass kein Pferd darüber 

zu bringen war. Nach einem Gewaltsritt auf überschwemmten und morastigen Wegen kam Tobler am 12. 

März nachts um 10 Uhr in Charleston an. Dort musste er erfahren, dass während seiner Abwesenheit sein 

Söhnchen Bartholome gestorben und am 5. März bestattet worden war. Und noch einmal packen ihn die 

schmerzlichen Erfahrungen des Landhandels, und er schreibt voll Bitternis: Er hat seit seiner Jugendzeit vil 

das sogenannte Kindliweh gehabt und ist das schlechteste Kind gewesen als gehabt; Ursachen weilen 

ihme die Mutter in eüerem betrübten Land handel getrag & gebohren, hat also den von dem Teüffel 

angesponnenen handel in seinem Leib getragen, habe zwahr auf dem Meer gemeint es werde sich mit Ihm 

besseren; allein so bald wider auff das Land kommen, hat sich die alte Schwachheit wider  

gezeiget. 

Pläne und Ratschläge eines Auswanderers 

13 https://discoveraikencounty.com/beech-island-2/, abgerufen 25.10.2021 

https://discoveraikencounty.com/beech-island-2/
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Im Brief an Nänny vom 18. März 1737 äussert Tobler die Absicht, eine Handlung zu eröffnen. Falls gute 

Bekannte von Rehetobel nach Carolina kämen, solle man sich durch Hans Tobler 40-50'000 Nägel 

besorgen lassen und diese mitbringen. Weiter bittet er, dass man ihm verschiedene Waren schicke: etwa 

50 gestrickte Leinwandkappen, 20 Ellen gestrichelte weisse Barchent, 2 gute Kuhschellen. Falls gute 

Gesellen, die das Zimmer- oder Schreinerhandwerk verstünden, Lust hätten, herüber zu kommen, so solle 

man sie von seinem zurückgelassenen Geld bezahlen. Sie müssten sich aber verschreiben, die Schuld 

nach englischem Recht abzudienen. Er wolle aber keine Leute, die nicht viel Rares seien, ‘dann will ich 

lieber Mohren kauffen’. Dass er sich weiterhin mit der Wissenschaft und dem Kalendermachen beschäftigen 

will, zeigt sein Wunsch nach Zusendung der geschriebenen Kalender, von verschiedenen Büchern sowie 

der beiden Globen. Diese müssten besonders sorgfältig verpackt werden, damit sie unbeschädigt blieben, 

am besten in mit weichem Papier oder Büchern gepolsterte Fässer. Dann bittet er auch, dass Pfr. Walser, 

dem er den Kalenderverlag übergeben hat, ihn über die Neuigkeiten auf dem Laufenden halte.  

Auch mit Ratschlägen an Auswanderungswillige spart er nicht, und er schildert das Land in günstigem 

Licht, was Auswanderungswillige motivieren soll. Ähnlich tönt auch seine Beschreibung von Carolina, die 

später im ‘alten und verbesserten Schreibkalender auf das Jahr 1754’ publiziert wurde. Wer alt sei, nicht 

arbeiten könne und kein Geld habe, um Löhne zu bezahlen, bleibe besser, wo er sei. Man müsse arbeiten 

können oder Geld haben, um Löhne zu zahlen. Neben Leuten, die Land bebauen können, fehle es vor 

allem an Büchsenschmieden, die auch das Schlosserhandwerk verstünden, weil man hier davon nicht viel 

verstehe. Buchbinder hätten viel zu tun und auch Uhrenmacher wie auch Weiss- und Rotgerber, da die 

Häute von den Einheimischen billig verkauft würden. Müller, die Verstand und Geld hätten, eine Mühle zu 

bauen, hätten ein Auskommen, da es hier fast überall an solchen fehle. Ein Pfarrer werde von der 

Regierung mit 500 Pfund entlöhnt, er müsse aber beim Bischof von London ordiniert sein und die Pfrund 

müsse mindestens 100 Hausväter umfassen. Kurz, es seien alle Berufsleute willkommen, nur nicht 

Müssiggänger und Bettler, ‘müssig gehen thun die Engelländer, ist also nicht nöthig, dass man ihre Zahl 

welche ohne diss gross, vermehre’. Er rät, so schnell wie möglich zu kommen, da die guten Plätze an den 

‘schiffreichen’ Flüssen langsam rar würden, besonders für grosse Compagnien. Für kleine hätte es 

dagegen noch für viele Jahre Platz. Unterhalb von Savannahtown sei viel gutes Land. Wenn sie nicht 

kommen würden, nähmen es fremde Leute in Besitz, und dann könne man es nicht mehr rückgängig 

wehren. Was man mitbringen oder unterwegs kaufen sollte, seien Leinwand, gute Flinten, Wetzsteine, 

Sensen, Sicheln, Getreide- oder Leinsamen, Kupfergeschirr und Pulver, welches hier sehr teuer sei. 

Der Neuanfang 

Nach der Rückkehr von der Erkundungsreise orientierte Johannes Tobler das Volk über das positive 

Ergebnis. Der Sohn Ulrich reiste mit einem Führer nach Oranienburg, um Vieh einzukaufen und dann den 

Grossvater Ulrich, dem wegen Unvorsichtigkeit beim Kochen die Hütte abgebrannt war, nach 

Savannahtown zu bringen. Ulrich hatte bei einem Doktor gedient und einen guten Anfang im Schröpfen und 

Aderlassen gemacht. Der Vater hätte es gern gesehen, wenn der Junge Medizin studiert hätte, doch dieser 

wollte sich nicht dazu verstehen. Mit der Abreise auf sein neues Land musste Johannes Tobler noch 

zuwarten, weil er den Commissär, der auf seiner Plantage weilte, noch nicht antreffen konnte. Am 17. März 

brach er auf und erlangte auf dem Vorbeiweg vom Commissär die Bewilligung zum Bau einer Säge und 
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100 Jucharten Land. Aus einer Siedlerliste14, die Auskunft gibt über die zwischen 1737 bis 1765 

zugestandenen Landvermessungen in New Windsor geht hervor, dass die Familie von Johannes Tobler in 

dieser Zeit 1150 acres (465 ha) erworben hat, und zwar 50 acres (Johannes, 1738), 250 acres (Ulrich, 

1756), 700 acres (1762), acres (Johannes), 150 (1765 Johannes). Aus bescheidenen Anfängen erlangte 

Johannes Tobler Reichtum und Ansehen. Nebst der landwirtschaftlichen Arbeit betrieb die Familie auch 

eine Handlung. Der amtserfahrene und belesenen Siedler wurde zum königlich britannischen 

Friedensrichter in Granville County15 ernannt. Die geliebte Kalenderarbeit führte er weiter. Ab 1754 gab der 

den Carolina Almanack heraus. Dessen Inhalt war weitgehend gleich wie jener des Appenzeller Kalenders, 

nur eben in englischer Sprache: Astronomische Ereignisse, Belehrungen aller Art, medizinische Ratschläge 

usw. selbst Zinstabellen fehlten nicht.  

Unter den Erfindungen, die eine Modernisierung der landwirtschaftlichen Arbeiten bedeuteten, wird eine 

von Johannes Tobler 1744 entwickelte Tretmühle16 genannt, die durch 2 bis 3 Sklaven angetrieben wurde. 

Auch wird ihm die Erfindung einer Reisreinigungsmaschine zugeschrieben. 

Das nachgelassene Vermögen, das nach dem Tod von Johannes Tobler 1765 von J.J. Sturzenegger, J.J. 

Zublj, David Zubly, Michael Meyer und Peter Turkenett inventarisiert wurde, belief sich auf die beachtliche 

Summe von annähernd 25000 Pfund, (L 24'883 15 s  8 ½ d. Das Mobiliar allein wurde mit  L 1’841 7 s 1 ½ 

d bewertet. Als erster und grösster Aktivposten ist ein Negermädchen mit Kind aufgelistet und mit einem 

Wert von 400 Pfund verzeichnet. Verschiedene Gegenstände im Mobiliarverzeichnis vermögen ein vages 

Bild vom Leben und Wirken eines Verstorbenen zu zeichnen und besonders ein so reichhaltiges, wie 

dasjenige von Johannes Tobler lädt zum Sinnieren und Spekulieren ein. Ein Paket deutsche Bücher (Wert 

L 150) deuten auf Belesenheit, eine Hausorgel (Wert 35 Pfund) legt nahe, dass Tobler, in dessen 

Geburtsgemeinde Rehetobel in der Kirche als erster im reformierten Ausserrhoden eine Orgel eingebaut 

worden war, offenbar musikalisch war. Und über das Angebot in der Tobler’schen Handlung gibt das 

Inventar einen guten Querschnitt, aber auch einen Einblick in den Siedleralltag: Dutzende Taschentücher, 

darunter bedruckte oder solche aus Seide, 8 Männerhüte, mehr als 100 Yards verschiedene Stoffe, 16 

Pfund schwarzer Pfeffer, 9 Kompässe, 33 Sägefeilen, 8 Zimmeräxte usw. 17 

Ein letzter amtlicher Kontakt zwischen der Familie Tobler und seinem Heimatkanton findet sich in Form 

einer Abschrift des Hausbesuchungsprotokoll (Familienbuch des Johannes Tobler) von 1733, die Pfarrer 

Kessler 1823 für die Regelung des Nachlasses eines Enkels von Johannes Tobler den amerikanischen 

Behörden zuzustellen hatte.  

14 https://www.carolana.com/SC/Towns/New_Windsor_Township_SC.html, abgerufen 25.10.2021 

15  Walter L. Robbins, John Tobler’s Description of South Carolina, in: The South Carolina Historical Magazine, July 19, vol. 71, 
s. 142

16 Derselbe, a.a.O., S.141 

17  New Windsor Township probate inventory, s. WPA typescript, miscellaneous records, wills, and inventories, vol. 88B, 1763 
– 1787, J.R. 4398, Roll 30 pages 504-508

https://www.carolana.com/SC/Towns/New_Windsor_Township_SC.html



