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Auch in diesem Jahr
gab es wieder
einige Wandernde,
die mehrere
Etappen auf sich
nahmen.

Wandertage mit
neuem Rekord
1800 Wanderer haben total an der vierten Auflage
der Südostschweiz Wandertage teilgenommen.

von Andri Nay

Ordentlich Gummisohle wurde an
den Südostschweiz Wandertagen ab-
genützt. 127 Kilometer hat der Wan-
dertatzelwurm zurückgelegt. Und so
viele Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer wie in diesem Jahr waren es
noch nie.

«Wir haben zum ersten Mal Ster-
nenwanderungen angeboten. Des-
halb konnten wir so viele Leute mit-
nehmen», erklärt Andres Hartmann,
Projektleiter der Südostschweiz Wan-
dertage. Sternenwanderungen sind
Etappen mit verschiedenen Gruppen,
die sich erst zum Schluss der Wande-
rung treffen. Solch eine Wanderung
fand auch am Sonntag zum Abschluss
der Wandertage statt: Die vier Grup-
pen trafen sich bei der Älplibahn Ma-
lans. Gemeinsam zogen die 240 Wan-
derinnen und Wanderer dann zum
Volg-Apéro ins Dorf.

Zehn von 15 Etappen ausverkauft
Die Südostschweiz Wandertage erfreu-
ten sich auch in diesem Jahr grosser
Beliebtheit. «Eine Etappe war bereits
nach drei Stunden ausgebucht», sagt
Andreas Hartmann erfreut. Von den
insgesamt 15 Etappen waren zehn
komplett belegt.Auch die Wanderung

von gestern war bis auf ein paar weni-
ge Plätze ausverkauft.

Die diesjährigen Wandertage wa-
ren wieder mit vielen Höhepunkten
gespickt. Deshalb fällt es Hartmann
sehr schwer,einzelne Etappen heraus-
zunehmen. «Es gab sehr viele Höhe-
punkte. Persönlich hat mir die Son-
nenaufgangswanderung durch den
Parc la Mutta nach Laax Murschetg
sehr gut gefallen.» Die Schlussetappe
mit den vielen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern war laut Hartmann
ebenfalls sehr speziell und zusätzlich
herausfordernd gewesen. «Wir muss-
ten sechs Sanitäter für die Etappe
aufbieten.Die Planung nahm viel Zeit
in Anspruch.»

Bei den Wandertagen kam es zu
keinem grösseren Zwischenfall. Doch
einige Male geriet Hartmann trotz-
dem ins Schwitzen. «Bei der Viadukt-
wanderung mussten wir kurzfristig
die Route ändern, weil der Wander-
weg durch ein Unwetter wegge-
schwemmt worden war.» Doch auch
da konnte der erfahrene Projektleiter
eine gute Alternativroute finden. Alle
Etappen konnten schliesslich durch-
geführt werden. «Das Wetter hat gut
mitgespielt. Vor allem in der ersten
Woche gab es fast nur Sonnenschein»,
so Andreas Hartmann.

Regen trübt Stimmung nicht
In der zweiten Woche war es dann ein
wenig regnerisch – doch das konnte
die Laune der Wanderschaft nicht trü-
ben. Auch in diesem Jahr gab es wie-
der einige Wandernde, die mehrere
Etappen auf sich nahmen. In einem
sind sie sich alle einig: Sie wollen auch
im nächsten Jahr wieder bei denWan-
dertagen mit dabei sein.

Nicht nur in Braunwald beliebt: So viele Leute wie in diesem Jahr haben noch nie an den
Südostschweiz Wandertagen teilgenommen. Bild Markus Timo Rüegg

von Kilian Oberholzer

Musik und Gesang gehö-
ren seit jeher zumbene-
diktinischen Mönch-
tum. So gibt es denn
auch sehr alte Zeugnis-

se über dieMusik imKloster Einsiedeln.
Im Laufe der Geschichte gab es bedeu-
tende Musikwissenschaftler und zwölf
Komponisten unter den Mönchen. Pa-
ter JosephDietrich (1645–1704) stamm-
te aus Rapperswil,Pater Anselm Schubi-
ger (1815–1888) aus Uznach.

Die Ausstellung «Ein himmlisches
Werk – Musikalische Schätze aus dem
Kloster Einsiedeln» im Museum Fram
in Einsiedeln zeigt die Bedeutung der
Musik in der Liturgie und erläutert die
Entstehung der Musiknotation. Der
Choral hat in Einsiedeln eine über
1000-jährige Tradition, die durch
einen Codex aus dem 10. Jahrhundert
dokumentiert wird. Damals gab es
noch keine Notenschrift, die Melodien
wurden nur so ungefähr,gleichsam als
Erinnerungsstütze, durch die soge-
nannten Neumen angegeben.

Bedeutender Musiker aus Uznach
Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts
war die Choraltradition weitgehend
durch mehrstimmigen Gesang mit
Instrumentalbegleitung verdrängt

worden.Dann aber kam der Choralge-
sang zu neuer Blüte. Hier ist der aus
Uznach stammende Pater Anselm
Schubiger anzuführen.Schon in seiner
Heimatstadt Uznach hatte er Latein-
und Klavierunterricht erhalten.Er war
ein europaweit anerkannter Choral-
forscher, der durch verschiedene Pub-
likationen hervortrat. Er war aber
auch als Komponist tätig.

Wie es damals für Kirchenmusiker
üblich war, schuf er Werke für den Ge-
brauch im Gottesdienst und stimmte
die Kompositionen ab auf die Fähig-
keiten der Sänger und Musiker und
die zur Verfügung stehenden Instru-
mente. Seine Marienlieder fanden in
ganz Europa Verbreitung. Ein bravou-
röses Stück ist der Cäcilienmarsch für
drei Orgeln, der in einer Bearbeitung
für ein Instrument auch vom Uzna-
cher Organisten Herbert Keller ge-
spielt wurde.

Das Kloster schickte damals seine
Mönche nicht an auswärtige Bildungs-
stätten. Pater Anselm hatte seine Aus-
bildung in Theologie und Musik und
auch in Geschichte – er war auch als
Historiker tätig – in der sogenannten
Hausfakultät und als Autodidakt er-
worben.

Von Pater Joseph Dietrich aus Rap-
perswil ist bekannt, dass er verschie-
denste Ämter im Kloster versah, so

war er Stiftskapellmeister und Orgel-
lehrer im Haus und im Benediktine-
rinnenkloster Münsterlingen.

Keine Werke des Rapperswilers
Es ist überliefert, dass er komponierte.
Aber es entsprach der damaligen Zeit,
dass Musik für den Tagesgebrauch ge-
schaffen wurde. So ist keines seiner
Werke erhalten. Man weiss überhaupt
wenig über die Pflege der Musik vor
1800.Erst darnach hielten die Stiftska-
pellmeister fest, was musiziert wurde,
und die Musikalien wurden in der Mu-
sikbibliothek aufbewahrt.

Von den zeitgenössischenMusikern
im Kloster seien etwa die Patres Otto
Rehm, Roman Bannwart, der Choral-
musiker und Leiter der Studentenkap-
pelle, Oswald Jaeggi und Theo Flury
erwähnt,die sich über das Kloster hin-
aus einen Namen geschaffen hatten.

Den Besuchern der Ausstellung
wird ein Audioguide abgegeben. So
kann die auf den Tafeln und in den
Schaukästen beschriebene Musik ge-
hört werden.
* Ausstellung im Museum Fram (nicht ganz
leicht zu finden, nahe der ehemaligen
Jugendkirche) bis 29. September.

* Zu Pater Anselm Schubiger siehe auch: «Pater
Anselm Schubiger – ein ehemals geschätzter
Komponist» in «Uznach in seiner farbigen
Vergangenheit», von Kilian Oberholzer,
Buchhandlung Köhler.

Mönche aus Region als
Komponisten verewigt
Eine Ausstellung gibt in Einsiedeln Überblick über das Musizieren im Kloster von
den Anfängen bis heute. Auch Komponisten aus dem Linthgebiet begegnet man.

Faksimile von zwei Einsiedler Musikhandschriften, abgedruckt im Buch von Anselm
Schubiger über die Sängerschule St. Gallen: Im oberen Dokument werden die
Melodien durch Neumen angegeben, im unteren ist die Melodie zum gleichen Text
durch die Noten im Vierliniensystem festgehalten.

Verewigt: Pater
Anselm Schubiger
nach einem Gemälde
im Kloster Einsiedeln.
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