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Namensschöpfung am Redaktionspult
Vor diesem Hintergrund ist der Ursprung des 
scherzhaften Namens «Mostindien» zu verstehen. Der 
Thurgau erhält 1853 diese klingende Bezeichnung. 
Einerseits wegen seiner Nahrungsgewohnheiten, 
andererseits aufgrund eines zunächst sinnfreien 
Wortspiels mit den damals bedeutenden Kolonien 
in «Ostindien»; eine Benennung zur Unterscheidung 
von Westindien, wofür man einst die Karibik hielt. Der 
Prägung «Mostindien» ging bereits 1849 der Name 
«Mostschweiz» – in Anlehnung an «Ostschweiz» – voraus. 
1854 folgten das «Mostindische Meer» sowie die 
«Mostsee», ebenfalls geringfügig veränderte bekannte 
Begriffe; beide bezeichnen den Bodensee. 

Apfel als kantonales Symbol 
Bemerkenswert ist der Bedeutungswandel, den die 
Bezeichnung «Mostindien» im Lauf der Jahrzehnte 
erlebte. Die einst abschätzige, karikierende Zu-
schreibung durch Aussenstehende wurde nicht nur 
von Einheimischen aufgegriffen, sondern auch von 
Werbefachleuten entdeckt. So dient der Apfel seit 
1998 als Motiv für ein moderndes Thurgauer Logo und 
prägt das visuelle Erscheinungsbild einer kantonalen 
Marketingkampagne. Obstbau und -verarbeitung 
gelten als hiesige «lebendige Traditionen» und sind als 
prägende Elemente in der aktuellen UNESCO-Liste  
«zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes» 
aufgeführt. 

Gekürzte Fassung des Artikels: 
Berlimost in Mostindien – vom Alltagsgetränk zum 
Kulturerbe. In: Vom Bodensee nach Bischofszell. Alltag 
und Wirtschaft im 15. Jahrhundert. = Der Thurgau im 
späten Mittelalter, Bd. II. Hg. vom Kanton Thurgau. Zürich 
2015, S. 39-42.

Most aus dem Oberthurgau ist seit 500 Jahren ein 
begehrtes Getränk. Von Chronisten und Naturforschern 
hochgelobt, übertrug sich die Wertschätzung für den 
edlen Saft auf den Thurgau als Landschaft. Wie aber 
entstand die Bezeichnung «Mostindien»? 

Der Obstbau geht in der Schweiz auf die römische Zeit 
zurück. Äpfel und Birnen dienten primär der Selbst-
versorgung. Dörrfrüchte waren bis zur Einführung der 
Kartoffel das Haupterzeugnis. Noch lange danach 
blieben sie ein wichtiger Brotersatz und Proviant für 
unterwegs. 
Im Mittelalter waren es besonders die Klöster, die über 
Kenntnisse der Baumpflege verfügten und Obstsorten 
verbreiteten. Obstbäume wurden meist in der Nähe von 
Hofstätten gepflanzt, seit dem 16. und 17. Jahrhundert 
häufig in Äckern. Danke geeigneten Böden und obrig-
keitlich gefördert, erlangte der Obstbau besonders im 
Oberthurgau eine grosse Bedeutung. 

Grenzenloser Mostkonsum 
Im 19. Jahrhundert entwickelt sich der «Most», der im 
Thurgau aus einem Gemisch aus Kernobstsaft und 
einem wässerigen Auszug von Obsttrestern bestand, 
zu einer Art Trendgetränk. «Most müend’s eim geh», 
wurde zu einer verbreiteten Redensart und widerspiegelt 
eine Anspruchshaltung der Arbeitenden. Selbst 
zum Frühstück durfte das geringfügig alkoholisierte 
Getränk nicht fehlen und auch Kinder löschten den 
Durst nicht mit Wasser, sondern griffen nach dem stets 
bereitstehenden Mostkrug.
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