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Rekordbeteiligung liess Sepp Fuster strahlen
Über 60 Personen pilgerten von Eggerstanden nach Rankweil

Zum fünften Mal organisierten der Pil-
gerbegleiter Sepp Fuster, seine Frau 
Luzia und Judith Wüst am Samstag die 
Fuss-Wallfahrt von Eggerstanden nach 
Rankweil. Ziel war die Basilika «Gnaden-
mutter Maria». 

Vreni Peterer 

Strahlende, zufriedene aber  auch ver-
schwitzte und müde Gesichter waren aus-
zumachen, als die Pilger um 16.30 Uhr 
das letzte Teilstück in Angriff nahmen. 
Für viele war dies der anstrengendste 
Streckenabschnitt des Appenzeller-Pil-
gerweges, führt doch zur Basilika hinauf 
ein ziemlich steiler Weg. Dafür mussten 
nochmals alle Kräfte mobilisiert werden. 

Pilgerbegleiter gab Impulse 
Einer der besonders strahlte an diesem 
Abend war der Pilgerbegleiter Sepp Fus-
ter. Das hatte verschiedene Gründe: die 
Rekordbeteiligung, das perfekte Wetter, 
die gute Stimmung, der spürbare Gemein-
schaftsgedanke und, dass alles reibungs-
los klappte.  «Es war ein sehr schöner Tag 
für mich, weil sich so viele Menschen dar-
auf einliessen, in sich hinein zu hören und 
sich über ihr Leben und die Schöpfung Ge-
danken zu machen».  Dazu gab Sepp Fuster 
unterwegs Impulse zum Thema: «Farben 
des Lebens». 

Längere und kürzere Strecke
Den Pilgern boten sich  zwei Varianten an. 
Sie konnten von Eggerstanden aus laufen 
(gut sechs Stunden) oder die verkürzte 
Strecke von Oberriet aus  (ca. 2,5 Stun-
den) unter die Füsse nehmen. 
Angekommen in der Basilika, blieb den 
Pilgern noch Zeit um sich etwas zu er-
frischen, bevor der Gottesdienst mit dem 
Wallfahrtspriester Walter Juen begann.  
Ergreifend war, als sich danach  im Freien 
eine Gruppe zusammentat und in Rich-
tung Appenzellerland sang «Me hend e 
schös Ländli». 
In einem nahegelegenen Restaurant stärk-
te sich die Gruppe bei einem Nachtessen 
und tauschte sich über den Tag aus. 

Sein Herzblut steckt an
Anny Bischof und ihr Mann (Grub AR) 
nahmen zum ersten Mal an der Wallfahrt 
teil. Das Eindrücklichste für sie war, als 
die Gruppe nach 45 Minuten der Stille am 
Wasser ankam. Dieses wohltuende Wan-
dern ohne miteinander zu reden, erwähn-
ten noch viele weitere Teilnehmer. Einem 
Frauen-Trio aus Schwellbrunn bzw. Buss-
wil gefielen die Impulstexte von Sepp Fus-
ter sehr gut. Die älteste Frau dieses Trios 
wusste am Morgen noch nicht, dass sie 
am Abend in Rankweil sein würde. Die 

beiden anderen Frauen hatten sie näm-
lich zu einem Überraschungstag eingela-
den. «Das war wirklich eine grosse, und 
sehr schöne Überraschung», schwärmte 
die Beschenkte. 
Albert Rusch («Züsli») aus Weissbad 
nahm an der Wallfahrt zum ersten Mal 
teil. Das Laufen sei besser gegangen als 
erwartet. Begeistert äusserte er sich über 
den Pilgerbegleiter: «Sepp Fuster kommt 
sehr authentisch rüber. Sein Herzblut für 
das Pilgern ist ansteckend, seine Impulse 
haben mich bef lügelt. Ich denke, nächstes 

Jahr  werde ich wieder dabei sein». Mar-
tina Wyss (Gonten) beging den Appenzel-
ler-Pilgerweg mit Sepp Fuster bereits zum 
vierten Mal.  «Wenn ich jeweils das  Ziel er-
reiche, freue ich mich sehr und bin glück-
lich.  In der Gnadenkapelle fühle ich mich 
stets geborgen». 
Margrit Kölbener (Appenzell) fasste zu-
sammen:  «Der Tag war einfach schön, die 
Dreiviertelstunde der Stille während dem 
Laufen habe ich sehr genossen» Rosma-
rie Gmünder (Steinegg) war der Pechvo-
gel des Tages. Sie musste beim Baggersee, 

wenige Kilometer vor dem Ziel, in den Be-
senwagen steigen. «Rein konditionell wä-
re die Strecke für mich kein Problem ge-
wesen. Eine grosse Blase am Fuss mach-
te mir einen Strich durch die Rechnung. 
Ich habe aber viel Mitgefühl empfangen 
dürfen», erzählt sie lachend. Am Schluss 
sei es jedoch auch für sie ein mega-schö-
ner und ausgefüllter Tag gewesen. Ihre 
Schlussbemerkung: «Ich spüre eine ge-
sunde Müdigkeit und gehe richtig gerne 
schlafen», löste ein zustimmendes Kopf-
nicken am Tisch aus.

Das Ziel glücklich erreicht: Sepp Fuster (links) begleitete die Pilger von Eggerstanden nach Rankweil.  (Bild: Vreni Peterer) 

Virtuoser Hackbrett-Sound in der «Appenzeller Badi»
Hauptversammlung des Kulturvereins 3 Eidgenossen und Openair-Konzert mit dem «Trio Anderscht»

Bei schönem, wenn auch etwas kühlem 
Wetter fand das Spätsommerfest des 
Vereins 3 Eidgenossen letzten Mittwoch-
abend wiederum in der Appenzeller Badi 
statt. Zuvor wurde Hauptversammlung 
gehalten.

(RD) Gut 30 Vereinsmitglieder fanden 
sich für die HV in dem eigens für den An-
lass aufgestellten Festzelt im Schwimmbad 
Appenzell ein. Präsident Dominik Ebneter 
konnte von einem erfolgreichen Jahr mit 
zehn gelungenen und gut besuchten An-
lässen berichten. Auch die Vereinsfinan-
zen befinden sich in einem guten Zustand, 
und so wurden denn Rechnung und Bud-
get einstimmig genehmigt. Da in diesem 
Jahr keine Wahlen anstanden, konnte der 
Präsident die Versammlung in Rekordzeit 
schliessen. 

Virtuoses Konzert mit «Trio Anderscht»
Nach dem Apéro für die Vereinsmitglieder 
wurde es Zeit für das angesagte Konzert 
mit dem «Trio Anderscht», zu dem Be-
leuchtungskünstler Marc die ganze Badi 
inklusive Piratenschiff in ein magisches 
Licht getaucht hatte. Die inzwischen auf 
gut das Doppelte angewachsene Zuhö-
rerschaft wurde mit dem wunderschö-
nen Anna-Göldi-Zäuerli musikalisch be-
grüsst. Was Andrea Kind und Fredy Zu-
berbühler auf ihren von Johannes Fuchs 
speziell gebauten Hackbrettern und der 
Jazz-Bassist Roland Christen in der Folge 

boten, kann nur mit dem Ausdruck «vir-
tuos» umschrieben werden. Sei es Funk, 
Rock, Jazz, Tango, Klezmer oder Klassik: 
die Drei beherrschen alle musikalischen 
Stile bravourös. Sie nahmen das Publikum 
mit auf eine spannende Reise rund um die 
Welt und bewiesen, dass sich das Hack-
brett nicht nur in der Appenzeller Volks-
musik gut anhört. Ihr traumwandleri-
sches Zusammenspiel fand dabei ebenso 
viel Bewunderung wie ihre fantastischen 
solistischen Einlagen. Mit dem Heavy-Me-
tal-Stück «Deep Sitter» zu Ehren der di-
rekt nebenan rauschenden Sitter und der 
in einem irrwitzigen Tempo gespielten Zu-
gabe «D’Ruete vebroche» von Guido Neff 
fand das Konzert unter grossem Applaus 
des begeisterten Publikums seinen Ab-
schluss. 

Dank und Ausblick
Der Kulturverein 3 Eidgenossen möchte 
sich bei den Verantwortlichen der Appen-
zeller Badi, insbesondere Antonia Sutter 
und Karl Inauen, ganz herzlich für die 
tolle Unterstützung bedanken. Ein gros-
ser Dank gebührt auch Barbara Meien-
berger für das Gastrecht im Vereinslokal, 
wo auch wieder die nächsten drei Anlässe 
stattfinden. Am 20. September sind die Ka-
barettisten Beier und Hang zu Gast, am 18. 
Oktober tritt der bestens bekannte Wort-
verdreher Thomas Kreimeyer auf und am 
15. November, diesmal in der Mensa des 
Gymnasiums, sorgen die Smiling Toasters 
für einen musikalisch-humoristischen 
Abschluss des diesjährigen Programms.Das «Trio Anderscht» bei ihren Openair-Auftritt. (Bild: zVg)


