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2–2019
Mitteilungsblatt für den 

Freundeskreis und für unsere Gäste 

Sanierungsmassnahmen in der Propstei St. Gerold

Liebe Freunde der Propstei! 

Da ich von Freunden und Gästen 
immer wieder danach gefragt 

werde, wie es mit dem Gesamtsanie-
rungsprojekt weitergeht, möchte ich 
die Sommerausgabe der Propsteizei-
tung nutzen, Interessierte in Sachen 

Propsteisanierung über den aktuellen 
Stand zu informieren.

Gesamtsanierungsprojekt

Vor einem Jahr konnte mit Fer-
tigstellung der neuen Seminar-

räume im Bereich des ehemaligen 

Klosterkellers im Parterre der Her-
berge die zweite Sanierungsetappe 
abgeschlossen werden. Aktuell lau-
fen Gespräche mit der Klosterleitung 
und dem Propsteibeirat über Inhalt, 
Zeitplan und Finanzierungssicherung 
der nächsten Sanierungsetappe. Aller 
Voraussicht nach wird im dritten 
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Propstei St. Gerold nach Abschluss der ersten beiden Sanierungsetappen
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Abschnitt das Propsteigebäude in den Fokus genommen. 
Aufgrund behördlicher Auflagen – das Haupthaus darf 
ohne umfassende Investitionsmassnahmen insbesondere 
im Brandschutzbereich nur noch bis Ende Juni 2023 betrie-
ben werden – müssen wir zeitnah eine Lösung finden, was 
mit Blick auf die zu erwartenden hohen Kosten (umfas-
sende historische Bausubstanz aus dem 12., 15. und 17. 
Jahrhundert) vor allem in Sachen Finanzierung, die wei-
testgehend über Fundraising sichergestellt werden muss, 
eine grosse Herausforderung darstellt. Nach Möglichkeit 
möchten wir betreffs dritter Sanierungsetappe bis zum 
Spätsommer einen zeitlichen Fahrplan definieren können.

Zufahrtsstrasse

Nach längerer Planungsphase haben Anfang April die 
Arbeiten zur Sanierung der Zufahrts- und Wegfahrst-

rasse der Propstei begonnen. Insbesondere die Zufahrt von 
der Landesstrasse hinunter zur Propstei ist mittlerweile in 
einem sehr schlechten Zustand. In der ersten Etappe wird 
die Auffahrt von der Propstei zur Landesstrasse ausgebaut. 
In einer zweiten Etappe folgt dann die Erneuerung der 
Zufahrt von der Landesstrasse zur Propstei. Wenn es die 
Witterung im bevorstehenden Sommer zulässt, sollten die 
beiden Wegabschnitte im Oktober 2019 asphaltiert und die 
Sanierung der beiden Wegabschnitte damit abgeschlossen 
werden können. Das Einbahnsystem bleibt voraussichtlich 
bestehen, zumindest im Winterhalbjahr. Ausgenommen 
davon sind Autobusse. Da die Einfahrt beim Gemeindehaus 
für sie schwierig und gefährlich ist (mehrfaches Reversie-
ren erforderlich), werden Busse künftig über die Einfahrt 
beim „Geroldshus“, das heisst über die bisherige Wegfahr-
strasse, zur Propstei zufahren wie auch zur Landesstrasse 
zurückfahren. Das wird möglich durch Ausweichen auf 
Sichtweite, die im Rahmen der Sanierungsmassnahmen 
realisiert werden.

Gemeindewasserversorgung

Seit 2012 wird die Gemeindewasserversorgungsanlage 
der Gemeinde St. Gerold in Etappen generalsaniert. 

Mitte Mai konnten nun die Arbeiten für die Neuanbindung 
der Propstei in Angriff genommen werden, die bis Mitte 
Juni abgeschlossen werden können. Zur Optimierung der 
Internetanbindung wird im Rahmen dieser Arbeiten die 
Propstei auch an das Glasfaserkabelnetz der Gemeinde 
angeschlossen.

Nutzwasserversorgung

Zeitgleich mit diesem Gemeindevorhaben wird mittels 
Drainagierung des vernässten und dadurch schadens-

anfälligen Hangs im Quellbereich der Propstei (südöstlich 
vom Gemeindezentrum) sowie durch die Zuleitung weite-
ren ungenutzten Wassers auch die Nutzwasserversorgung 
der Propstei optimiert, die dem Vieh- und Pferdestall, den 
Toilettenspülungen im gesamten Neubau, der Lüftungs-
kühlung in der Gastronomie, den Brunnen im Innenhof 
und beim Kinderspielplatz sowie der Gartenbewässerung 
dient. Wie wichtig und kostbar die Nutzbarmachung von 
eigenem Wasser ist, hat uns der Sommer 2018 deutlich vor 
Augen geführt. Weiter wird für den Fall von unzureichen-
dem Nutzwasseranfall im Propsteireservoir die Zuschal-
tung von Gemeindewasser an das Nutzwassersystem der 
Propstei automatisiert. 

Therapeutischer Reitbetrieb

Seit 1997 ermöglicht die Propstei St. Gerold mit dem 
Therapeutischen Reiten Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen mit körperlichen, geistigen und psychischen 
Beeinträchtigungen die heilsame Begegnung mit dem 
Pferd. Das Therapeutische Reiten wird von der Props-
tei betreut, jedoch vom Verein „Sozialwerke Propstei St. 
Gerold“ verwaltet, der im Herbst 2016 zur Erlangung der 
steuerlichen Spendenabsetzbarkeit gegründet worden ist. 
Das Angebot des Therapeutischen Reitens – rund 2000 
Therapieeinheiten im Jahr – in der mehrfach preisgekrön-
ten Reithalle des renommierten Vorarlberger Architekten 
Hermann Kaufmann wird vollumfänglich (Personal- & 
Infrastrukturkosten) mittels zahlreicher kleiner und grös-

Neuanbindung an die Gemeindewasserversorgung

Strassensanierung

Hangsanierung durch Drainagierung
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serer Spenden und Zuwendungen finanziert. Dadurch 
kann die Reittherapie auch Menschen mit geringem Ein-
kommen angeboten werden. Wir können damit Menschen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen Wertschätzung 
entgegenbringen und ihnen eine Erfahrung ermöglichen, 
die ihre Lebensqualität und Freude stärkt. Einige wenige 
Rückmeldungen, ausgewählt aus einer Fülle von Dank-
sagungen, sind beredtes Zeugnis dafür:„
„Die Hippotherapie wirkt sich sehr gut auf meine Beine 
aus. Oft kann ich sie nicht mehr spreizen. Beim Spüren des 
Pferdeatems öffnen sie sich automatisch.“ 

Ein Spastiker-Patient

„Ich bin mit zwei Krücken gekommen und gehe mit nur 
noch einer nach Hause. Was für ein Geschenk!“ 

Eine Patientin

„In St. Gerold begann ich nach 20 Jahren wieder zu singen...“ 
Eine Patientin

„Es sind kleine Schritte, aber für uns MS-Patienten bedeu-
ten sie sehr viel. Auch wenn man finanziell schlecht gestellt 
ist, findet man hier Aufnahme; das gibt es sonst nirgends. 
Wir fühlen uns hier wie zu Hause. Man kann auch die 
Messe besuchen.“ 

Eine MS-Patientin

„Ich habe gewaltigen Respekt vor Pferden. Diese hier 
scheinen aber so gutmütig zu sein, dass ich meine Angst 
überwand. Ich setze grosse Hoffnung in diese Therapie, da 
ich körperlich neu durchstarten möchte. Ich möchte mei-
nen Alltag besser bewältigen können und freue mich ganz 
einfach auf diese Therapie.“ 

Ein MS-Patient

„Bereits nach zwei, drei Tagen geht es unseren Patienten 
viel besser. Noch jeder stieg mit einem Lächeln ab. 
Oft weinen die Leute am Schluss vor Freude. Es ist sehr 
ergreifend und echt.“                                Hippotherapeutin

22 Jahre nach Errichtung des Pferdestalls und der Reithalle 
stehen im Therapeutischen Reitbetrieb umfassende bauli-
che Investitionsmassnahmen an. 
Es bedarf unter anderem
yy diverser Sanierungs- und Instandhaltungsmassnahmen 
an der bestehenden Gebäudesubstanz
yy einiger baulicher Adaptierungs- und Erweiterungsmass-
nahmen im Reitstallgebäude, im Auslaufbereich zuguns-
ten der Offenstallhaltung der acht Pferde sowie in einem 
Nebenstall der Propstei, der an Wochenenden und im 
Sommer den Pferden als Futterplatz und Unterstand 
dient
yy einer Drainagierung des Reitplatzes im Freien
yy einer Neubesandung der Reithalle sowie des Reitplatzes
yy eines kleinen Arbeitsraumes für die Leitung des The-
rapeutischen Reitbetriebs sowie für die Betreuerin der 
Sozialferien-Oase
yy eines Behandlungs- und Besprechungsraums für die 
Patienten, der gleichzeitig für Seminare und Kurse mit 
Pferden genutzt werden kann
yy der Erneuerung der barrierefreien Toilette.

Nach umfassender Konzeptarbeit in den letzten Mona-
ten konnten Ende Mai die Entwurfsplanung und 

Kostenberechnung abgeschlossen und die Ausschreibung 
in die Wege geleitet werden. Gemäss Voranschlag ist mit 
Kosten von rund 0,63 Mio. Euro zu rechnen. Da es für 
diese Bau- und Sanierungsmassnahmen im Therapeuti-
schen Reitbetrieb keine Förderbeiträge gibt, ist der Finanz-
aufwand vollumfänglich über Fundraising abzudecken. 
Es gibt die eine und andere – auch generöse – Unterstüt-
zungszusage durch Stiftungen, Unternehmen und Privat-
personen. Auch sind diverse Ansuchen hängig. Da darüber 
hinaus ein beachtlicher Teil des Finanzaufwandes noch zu 
generieren bleibt, nehmen wir kleine, generöse wie grosse 
Zuwendungen dankbar entgegen!

Die Umsetzung der Bau- und Sanierungsmassnahmen 
im Therapeutischen Reitbetrieb ist nach Freigabe durch 
das Kloster Einsiedeln im Winter 2019/2020 geplant und 
dient letztlich auch der Qualitätssicherung dieses besonde-
ren Angebots in der Propstei.

Für alle wertvolle ideelle und vor allem auch materielle 
bzw. finanzielle Unterstützung bedanke ich mich auch im 
Namen unserer Therapie-Patienten sowie des Sozialwerke-
vereins ganz herzlich!

Pater Kolumban

SPeNdeNkoNTeN SANieRuNG TheRAPeuTiScheR ReiTBeTRieB

Spenden aus der Schweiz (steuerlich absetzbar):
Stiftung für die Klöster Einsiedeln und Fahr
Vermerk „Sanierung Reitbetrieb“
IBAN: CH14 0483 5051 4256 7101 1
BIC: CRESCHZZ80A

Spenden aus Österreich und übrigen Ländern:
RAIBA Walgau-Grosswalsertal 
IBAN: AT52 3745 8200 0871 1459 
BIC: RVVGAT2B458

Reithalle der Propstei
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Im Rahmen eines intensiven Freundes-
wochenendes treffen sich am 14. April 

2019 die Mitglieder des Freundeskreises 
zur traditionellen Generalversammlung 
rund um den Namenstag des heiligen 
Gerold im Wyberhus. Den Vortrag von 
Prof. Daniel Hell über „Scham und 
Beschämung“ aufgreifend, merkt Präsi-
dent Martin Scherrer in seiner Begrüs-
sung an, dass Scham alle betreffe und dass 
sie positiv gesehen werden solle: Scham 
könne auch ein Sensor, ein Spiegel oder 
Gradmesser für die Werte sein. Auf die 
Propstei bezogen bedeute das für den 
Freundeskreis, dass man dafür einstehe, 
was es hier gibt, es weitergebe, Werbung 
mache für Propstei und Freundeskreis.

Der Präsident verliest eine Reihe von 
Entschuldigungen, Irma Gross-

mann bittet die Versammlung um eine 
Schweigeminute zum Gedenken an die 
verstorbenen Mitglieder.

Marlies Bouzo ist zwar seit letztem 
Jahr für die Finanzen im Freun-

deskreis zuständig, doch da der Kas-
sabericht das Abrechnungsjahr und 
nicht das Vereinsjahr zusammenfasst, 
trägt Otmar Ganahl einmal mehr den 
Kassabericht für das Jahr 2018 vor: Im 
vergangenen Jahr wurde die Datenbank 
der Mitglieder bereinigt. Alle, die ihren 
Mitgliedsbeitrag fünf Jahre nicht bezahlt 
hatten, wurden ausgetragen. So besteht 
der Freundeskreis jetzt aus gut 1000 Mit-
gliedern. An Mitgliedsbeiträgen kamen 
rund 34.000.- € sowie eine ausserordent-
liche Spende von 5000.- € zusammen; die 
Ausgaben beliefen sich auf 550.- €. Somit 
konnten rund 40.000.- € an die Propstei 
überwiesen werden. Otmar Ganahl dankt 
seiner Frau Maria für die intensive Mit-
arbeit und wünscht Marlies Bouzo viel 
Freude bei ihrer Arbeit.

Die Revisoren Willi Burtscher und 
Walter Meile haben den Kassabe-

richt umfassend geprüft. Sie empfehlen 
der Versammlung, die Jahresrechnung 
2018 zu genehmigen, die Arbeit von 
Maria und Otmar Ganahl zu verdanken 
und sie wie auch den gesamten Vorstand 
zu entlasten. 

Anpassung Mitgliederbeiträge
Rund neun Jahre seit der letzten 
Anpassung sollen die Mitglieder-
beiträge wie folgt erhöht werden: 

Für Einzelmitglieder in der Schweiz von 
CHF 35.- auf CHF 50.-, für Ehepaare 
und Familien von CHF 75.- auf CHF 
83.-. In der EU erhöht sich der Beitrag 
von € 30.- auf € 35.- für Einzelmitglie-
der, von € 45.- auf € 53.- für Paare und 
Familien. Eine Überzahlung ist, wie 
auch bisher bereits, möglich.

In seinem Jahresbericht geht Pater 
Kolumban auf die Sozialwerke, die 

Sanierung und den Betrieb ein. Durch 
die Gründung eines eigenen Vereins 
und dank des segensreichen Wirkens 
von Obmann Damian Wirth und der 
Unterstützung von Leo Walser sei es 
gelungen, die Sozialwerke vom Betrieb 
zu trennen und eine klare Sozialwerke-
rechnung aufzustellen. Bei den Leis-
tungen mit den Therapiepferden könne 
man 2000 Einheiten pro Jahr anbieten; 
es gebe kein allgemeines Reiten mehr. 
Die tiergestützte Therapie unterliege 
einer genauen Qualitätssicherung. Die 
Anzahl der Oase-Übernachtungen solle 
auf 1000 pro Jahr gesteigert werden. 
Pater Kolumban schätzt die professio-
nelle und angenehme Zusammenarbeit 
mit Damian Wirth, dem Neffen von 
Pater Nathanael. Damian möchte aber in 
einem Jahr die Obmannschaft im Verein 
der Sozialwerke abgeben.

Zur Gesamtsanierung, zur Erneue-
rung der Strasse und zum Thera-

peutischen Reitbetrieb beachten Sie 
bitte Pater Kolumbans eigenen Beitrag 
in dieser Freundeszeitung. 

Betriebsleitung
Zwei Wochen nach der letztjährigen GV 
war Birgit Sauter-Paulitsch krank gewor-
den. Pater Kolumban dankt seinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die den 
Betrieb über Monate eigenverantwortlich 
ermöglicht hatten. Ab Mitte Juni wurde 
die Stelle über ein Personalvermittlungs-
büro ausgeschrieben; im Herbst wurde 
das Büro auf Sonja Feurstein aufmerk-
sam, die nach ihrer Zeit beim Familien-
hotel Lagant im Brandnertal eigentlich 
eine Auszeit nehmen wollte. Nach einem 
Seminar in der Propstei habe sie sich im 
November entschlossen, die Betriebslei-
tung zu übernehmen. 

Pater Kolumban dankt Sonja Feur-
stein für die Übernahme der heraus-

fordernden Tätigkeit der Betriebsleitung 

und allen, die die Propstei ideell mittra-
gen: Bernd Lange für die Weinverkos-
tungen, Luzia Dünser, die bereits über 
1000 Führungen durch die Propstei 
gestaltet habe, David Ganahl und seinem 
Team, die sich für die Instandhaltung 
des Sinnwegs einsetzen, dem Freundes-
kreis und der Stiftung, dem Garten- und 
dem Quellenteam – „sie alle machen die 
Propstei zu dem, was sie ist“.

Mit einem leidenschaftlichen Vor-
trag stellt sich Sonja Feurstein 

der Versammlung vor. Sie ist 53 Jahre alt, 
hat nach einer Bankausbildung langjäh-
rige Erfahrungen in der Hotellerie und 
im Management gesammelt und zuletzt 
das Familienhotel Lagant mit 73 Zim-
mern geleitet. Am 20. September hatte 
sie das Gespräch mit Pater Kolumban, 
nach einem Seminar bei Gerhard Walch 
sei der Funke übergesprungen und am 11. 
Dezember habe sie ihre Stelle angetreten. 
Es gehe ihr vor allem darum, betriebs-
wirtschaftlich etwas zu verändern und 
unternehmerisch zu denken. Die ersten 
vier Monate seien sicher nicht einfach 
gewesen. Sie habe mit vielen Mitarbei-
tern Gespräche geführt und aus betriebs-
wirtschaftlichen Gründen auch Stellen 
reduzieren müssen. Sie sehe ihre Rolle 
als Gastgeberin an der Seite von Pater 
Kolumban und bitte Freunde, Unterstüt-
zer und Gönner, mit ihren Empfehlungen 
und Wünschen auf sie zuzukommen. Sie 
wolle den Wert von St. Gerold als Ort 
der Einkehr, Weiterbildung, Ruhe und 
Erholung stärken. Die Propstei zeichne 
sich als Perle der besonderen Spirituali-
tät und der wertvollen Begegnungen aus. 
Mit Respekt vor der Sache, der Propstei 
und vor den Mitarbeitern wolle sie die-
sen Weg gehen. Von der ersten Stunde 
an habe sie Rückenstärkung durch Pater 
Kolumban erfahren und danke allen, die 
diesen Wandel mittragen.

Martin Scherrer beglückwünscht 
Sonja Feurstein, dass sie inner-

halb von so kurzer Zeit schon so gut 
angekommen sei und wünscht ihr Kraft 
und Gesundheit für ihre Aufgaben.

Pater Lorenz überbringt die Grüsse 
aus Einsiedeln. Auch dort gebe es 

viel zu tun mit „anderen Baustellen“ 
wie dem Einbau eines Lifts, der Neu-
gestaltung des Klosterplatzes und dem 
Umbau der Küche. In der Gemeinschaft 

Generalversammlung des Freundeskreises am 14. April 2019
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von 48 Personen in Schule, Kloster und 
Werkstätten gebe es Überlegungen zu 
den Kernbereichen, was man weiterfüh-
ren und wovon man sich verabschieden 
solle. Es sei ein grosser Prozess, doch 
sei er zuversichtlich, dass etwas in Gang 
gebracht werde. Josef Türtscher versi-
chert der Versammlung im Namen der 
Region und des Landes Vorarlberg den 

Dank und die Wertschätzung des Landes. 
Die Propstei sei ein Juwel und eine Perle, 
die es zu erhalten gelte. Er erinnert an 
die Lawinenkatastrophe vor 65 Jahren in 
Blons: Viele Zeitzeugen hätten zu Recht 
Angst gehabt und seien abgewandert. 
Heute sei die Propstei höchst wertvoll für 
die Musterregion Biosphärenpark Grosses 
Walsertal.

Mit einem grossen Dank an Sonja Feur-
stein und Pater Kolumban und die Vor-
standskollegen beendet Martin Scherrer 
die GV. 
 

Das Freundeswochenende mit Gene-
ralversammlung findet am 18./19. 

April 2020 statt.
Katharina von Glasenapp

das dreimäderlhaus

1958, am 15. September kam ich, 
ausgebrannt vom ersten Jahr in der Seel-
sorge in Einsiedeln, ohne jeden Lebens-
mut, krank und einsam, voller Heimweh 
in die Propstei St. Gerold. Pater Iso 
Schlumpf war damals der Propst, der 
nach eineinhalb Monaten erkrankte, 
in die Schweiz zurückkehrte und die 
Propstei aufgab.

Dass ich damals nicht unterging und 
langsam wieder ins Leben zurückkehrte, 
verdanke ich dem Dreimäderlhaus von 
St. Gerold. „Dreimäderlhaus“ ist ein 
Singspiel, wo bei einem Glasermeis-
ter und seinen drei Töchtern Hannerl, 
Hederl und Heiderl genug Heiratsan-
wärter munter aufkreuzten, darunter 
auch Franz Schubert.

 Mein Dreimäderlhaus hatte auch 
drei Jungfrauen. Diese drei Frauen ret-
teten mich davor, dass ich nicht in eine 
dauernde Depression abglitt. Alle drei 
waren in ihrer Art wunderbar. Sie sind 
meine Glücksfeen geworden, von denen 
die grosse Welt natürlich nichts weiss.

Jule stammte aus Thüringerberg. 
Sie war zehn Jahre unsere beste Kraft. 
Sie kochte, trieb das Schwein zum 
Eber nach Thüringerberg, half in der 
Landwirtschaft, so dass diese mit dem 
Bruder Ulrich und dem Knecht Mein-
rad nicht unterging. Sie war ein echter 
Mittelpunkt. Auf sie konnte man sich 
immer verlassen. Fleissig, liebevoll, 
umsichtig. Mit ihr zu arbeiten war eine 
helle Freude.

Aber diese Freude bekam ein Ende. 
An einem Ostermontag kam ich in 
Hochstimmung aus dem Gottesdienst, 
das Alleluja singend ging ich ins Büro, 
wo gerade angeklopft wurde. Jule trat 
ein, nahm Platz und sagte: „Von Thürin-
gerberg kommt der Josef, der vor zwei 
Jahren seine Frau verloren hat und des-
sen Sohn letztes Jahr sein Leben bei der 
Materialseilbahn einbüsste. Die Bremse 
versagte und so fuhr er direkt in den 
Tod. Er fragt mich, ob ich seine Frau 
werden möchte.“ Als sie meine Angst in 
den Augen sah, fügte sie aber sogleich 
hinzu: „Ich weiss nicht, wie es weiter 
gehen kann ohne mich in der Propstei. 
Wenn Sie auch so denken, dann sage ich 
ab und bleibe bei Ihnen.“

Ich wusste auch nicht, wie es ohne 
dieses Faktotum weitergehen sollte in 
der Propstei. Aber ganz zutiefst wusste 
ich, wenn die Liebe ruft, dann darf man 
nicht zum Hindernis werden. Denn das 
Grösste und Schönste auf dieser Welt ist 
die Liebe. So nahm ich die Kündigung 
an und befreite Jule von allen Zweifeln 
und Bedenken. Jule bedankte sich und 
ging in die Küche um das Mittagessen 
zu kochen: „Das werde ich nie verges-
sen“ sagte sie noch.

Die Hochzeit, die Jule bei uns in 
der Kirche feiern wollte, wollte ich zu 
einem besonders schönen Fest machen. 
Mit dem Kirchenchor wurde die vier-
stimmige Messe abgemacht, obgleich 
es nicht ganz sicher war, dass die drei 
Tenöre, alles Bauern, sich die Zeit neh-
men würden und das Heu liegen liessen.
Es kam zum Gloria. Das Singen wurde 
immer kläglicher, für mich immer mehr 
zur Qual. Auf meinem Stuhl hielt ich es 
fast nicht mehr aus. Schliesslich sagte 
ich zum Ministranten Eugen: „Geh auf 
die Orgel hinauf und sage, wenn es 
nicht besser werden kann, sollen sie lie-
ber Choral singen.“ Eugen ging auf die 
Empore und verkündete: „Der Propst hat 
gesagt, wenn sie den Choral nicht besser 
singen, sollen sie überhaupt aufhören.“

Das löste ein Entsetzen und einen 
Tumult hauptsächlich bei den Sänge-
rinnen aus. Theres, spontan wie sie 
war, war im Begriff, den ganzen Stoss 
Choralbücher über die Brüstung in die 
Kirche zu schmettern, besann sich aber 
im letzten Augenblick und so wurde das 
grösste Unheil bei der Hochzeit doch 
ferngehalten.

Jule bekam noch mit 45 Jahren ein 
Töchterchen.

Lisa stammte aus Raggal. Sie 
machte die Betten, hatte ihre Freude 
an den schönen Blumen im Garten, las 
immer wieder an den Buschhecken die 
Schnecken ab, half beim Gemüserüsten 
und schaute gern, dass der Bruder Ueli 
beim Heuen und der Knecht Meinrad 
nicht nur beim alten Most sitzen und 
trinken, sondern auch arbeiten. Wie sie 
einmal die Johannisbeersträucher etwas 
zu weit auseinanderschob, um besser 
sehen zu können, fiel dies Bruder Ulrich 
auf. Flugs ging er in den Estrich, kehrte 
mit einem alten Fernrohr zurück, damit 
Lisa noch besser sehen könne.

Als mir Abt Raimund einen Brief 
sandte mit der Aufschrift „an den Propst 

V.r.n.l. Klementine, Bruder Raphael und 
Jule, die Schwester von Klementine

Lisa Heim
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von St. Gerold“, galt dies wie eine Ernen-
nung zum verantwortlichen Verwalter 
der Propstei. Wir luden alle Pfarrer vom 
Tal ein und hielten ein fröhliches Fest. 
Auf einmal hiess es, der Propst muss 
unbedingt aus dem Konvent in den Gang 
kommen. Wie ich herauskomme, steht 
unsere Lisa da, reisst sich die Schürze ab 
und sagte: „Ich kündige!“ Ich konnte vor 
Überraschung nur noch sagen: „Spinnst 
du? Wer hilft mir denn sonst noch über-
haupt in St. Gerold?“ Lisa, diese treue 
Seele, erklärte mir: Der Vater sagte ihr, 
als sie die Arbeit in der Propstei aufnahm, 
sie dürfe nie unwert werden. Kommt ein 
neuer Propst, muss sie sofort kündigen. 
Und jetzt sei ich der siebte Propst, dem 
sie die Kündigung ausspreche. „Du gutes 
Kind, dich brauchen wir doch so not-
wendig!“ Damit blieb sie, nachdem sie 
sechs Pröpste überstanden hatte, weiter 
in der Propstei bei mir.

Spass und Humor hatte Lisa bis ins 
höchste Alter. 58 Jahre war sie unsere 
treue Hilfe. Gern erzählte sie von der 
Bergtour mit Pater Albert, dem damali-
gen Kooperator in St. Gerold. So hatte 
sie Pater Albert einmal den Rucksack 
gepackt für den Tagesausflug auf den 
Hohen Frassen mit den Ministranten. 
Sie lud zuerst einen grossen Stein in 
den Rucksack, dann Brot und Würste 
und Süssmost. Pater Albert nahm den 
Rucksack auf, erstaunt über das grosse 
Gewicht. Aber Lisa sagte, wer so weit 
und steil marschiert, muss ein kräfti-
ges Vesper haben. Beim Austeilen des 
Essens auf dem Gipfel kam Pater Albert 
auf den Grund, warum er so schwer 
getragen und geschwitzt hatte.

Klementine Schnetzer war 60 Jahre 
in der Propstei. Sie war die Schwester 
von Jule und wurde für zwei oder drei 
Monate ins Bädle Schnifis geschickt, um 
das Kochen ein wenig kennen zu lernen. 
Es war die Nazizeit, in der alle Schwei-
zer als unerwünscht in die Schweiz 
abgeschoben wurden. Die Schwester 
von Pater Willibald, damals Köchin in 
St. Gerold, musste wie ihr Bruder auch 
Österreich verlassen.

Klementine begann in St. Gerold zu 
kochen, hatte aber bald Probleme mit 
dem Hals. Nach einer Operation, die 
nicht gut ausging, fiel sie immer mehr 
in eine Depression, sass nur noch hinter 
dem Ofen im Konvent, weinte viel und 
war unfähig zu arbeiten.

Da Jule bald unser Haus verlassen 
würde, bat ich Klementine, mir zu hel-
fen und das Kochen doch wieder aufzu-
nehmen. Bald half ihr die Arbeit, über 

die trübseligen Gedanken hinwegzu-
kommen. Schliesslich hat sie für unsere 
Hausgäste gekocht. Wenn wir im Som-
mer einen Koch hatten, war sie für die 
Salate und den Dessert zuständig, aber 
im Winter kochte sie allein für unsere 
Gäste. Besonders der „Apfelstrudel 
Klementine“ war ihr Markenzeichen. 
Versuchte sie einen Strudel von einem 
Lehrling, kostete sie ihn und sagte: „Das 
ist nicht mein Apfelstrudel!“

Von den Gästen bekam Klementine 
viele Komplimente. Sie betreute den 
Bernhardiner Barry und legte jeden 
Abend einen Stuhl auf den Diwan in der 
Küche, damit nicht der Barry dort sein 
Nachtlager aufschlug.

Vor dem Sterben hatte sie viel Angst. 
In ihrem Gebetbuch betete sie für einen 
guten Tod. Die Stelle um einen guten 
Tod war am meisten gebraucht und abge-
nützt. Schliesslich kam der gelinde Tod 
und holte Klementine ab. Nach einem 
langen, sehr arbeitsreichen Leben kehrte 
sie friedlich dorthin zurück, woher sie 
gekommen war.

Unserer Klementine wollte ich ein 
besonders schönes Begräbnis bereiten. 

Was sie für die Propstei gearbeitet hat, 
kann nicht mit ein paar Worten des Dan-
kes vergolten werden. Das muss Jener 
übernehmen, von dem wir oft sagen: 
„Vergelt’s Gott!“

Der bekannte Bachchor aus Stock-
holm, der in Zürich ein Konzert gab und 
in Mailand sein zweites Konzert geben 
sollte, übernachtete bei uns. Ich ging 
zum Dirigenten und bat ihn um einen 
Organisten und ein Soloinstrument 
dazu. Klementine möge Musik erhal-
ten, an die sie in ihrem Leben nie den-
ken konnte. Der Dirigent sagte: „Nicht 
ein Organist und ein Solist werden zur 
Beerdigung kommen, sondern der ganze 
Chor, das ganze Orchester und alle 
Solisten.“ Die Kirche wurde zu einem 
denkwürdigen Konzertsaal. Das Agnus 
Dei aus der Bachmesse wurde into-
niert und vorgetragen. Die wunderbare 
Stimme der Sopranistin füllte die ganze 
Kirche mit ihrem berührenden Gesang: 
„Agnus Dei, Lamm Gottes, erbarme 
dich unser.“ Das wiederholte sie noch 
einmal und sang tief ergriffen dann 
den Schluss: „Gib uns den Frieden.“ 
Ja, gib Klementine deinen Frieden und 
uns allen auch, konnten wir nur sagen, 
während uns die Tränen flossen. Für die 
bescheidene Klementine Schnetzer aus 
dem kleinen Bergdorf Thüringerberg 
gestaltete der Bachchor von Weltgel-
tung ihren Abschied aus dieser Welt, so 
grossartig und berührend, wie niemand 
es sich schöner, tiefer und ergreifender 
vorstellen konnte. 

Mathilde, die Gattin von Ferdinand 
Gehr, sagte: „Nathanael, kann ich auch 
einmal eine solche Beerdigung bekom-
men?“ Eine solche Beerdigung kann 
man nicht machen. Sie ist ein Geschenk 
aus der anderen Welt, in die Klementine 
jetzt eingehen durfte.

Im Augenblick kommt mir Margot in 
den Sinn, die eine ausgezeichnete Mitar-
beiterin mit der Wäsche und den Zimmern 
war. Sie hat den Tag der Pensionierung 
mit allen Mitarbeitern im Konvent gefei-
ert. Da Till Fellner, der ausgezeichnete 
Pianist, gerade bei uns in den Ferien war, 
bat ich ihn, mich zu begleiten, damit ich 
der Margot einige Lieder als Dank sin-
gen könnte. Margot sass strahlend da und 
sagte vor allen: „Jetzt ist es doch auch 
für mich wahr geworden. Immer wieder 
stand ich vor dem Konvent, wenn dort 
gesungen wurde und ich sagte mir jedes 
Mal: Aber mir wird nie jemand ein Lied 
singen. Und jetzt ist es doch auch für 
mich wahr geworden.“

Pater Nathanael

Klementine Schnetzer beim Sauerkraut 
schneiden

Grab von Klementine Schnetzer
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Besondere Neubauführung
Jeweils freitags 21. Juni, 12. Juli, 23. August, 6. September, 
11. Oktober
In einer persönlichen Führung stellt Pater Kolumban die 
neu sanierten Räumlichkeiten der Propstei vor, gewährt 
Einblicke in die umfassende Konzept- und Planungsar-
beit, in interessante Entwicklungsprozesse, die Wahl der 
Materialien und sein Verständnis vom Bauen als Dienst am 
Leben und Ausdruck des Vertrauens.
Ablauf: 18 Uhr Beginn der Führung / 19.15 Uhr Aperitif 
im historischen Weinkeller der Propstei / 19.45 Uhr Feines 
4-Gang-Überraschungsmenü nach Saison in der Remise 
(Fleisch, Vegetarisch oder Vegan)
Preis: € 49.– pro Person, zuzüglich Getränke beim Essen 
Teilnahme: Mindestens 5 Personen, maximal 20 Personen. 
Anmeldung: 0043 (0)5550 2121 oder propstei@propstei-
stgerold.at jeweils bis Mittwochabend davor, 18 Uhr.

„Felix helvetia“ – konzert mit 
choral, Alphorn und Betruf
Sonntag, 23. Juni, 17 Uhr / Eintritt: 18 Euro

„Felix Helvetia“ – Die Schweizer Schola „Linea et har-
monia“ unter der Leitung von Prof. David Eben singt aus 
Musikhandschriften der Klöster St. Gallen, Engelberg und 
Einsiedeln. Dieses Repertoire widerspiegelt mehrere Jahr-
hunderte musikalischer Kreativität und schliesst sowohl Cho-
ralgesänge aus der Jahrtausendwende (Gallus-Offizium) als 
auch spätmittelalterliche Schöpfungen (Br. Klaus-Gesänge) 
und mehrstimmige Kompositionen ein (Cod. Engelberg 314, 
14. Jh.). Zu den Zeugen des geistlichen Lebens der Landbe-
völkerung gehören auch die Betrufe oder Alpsegen, die von 
den Sennen regelmässig in die Täler gesungen wurden. Diese 
verwenden statt des Lateins die Landessprache, sind aber 
durch ihre deklamatorischen Melodiemodelle eng mit dem 
Gregorianischen Choral verbunden und haben musikalisch 
tiefe Wurzeln. So sind in unser Konzertprogramm auch zwei 
Betrufe integriert. Der Klanghorizont der Schweiz wäre wohl 
nicht vollständig ohne sein typisches Instrument – das Alp-
horn. Hier wird es in den Händen des Hornisten Martin Roos 
(Basel) zum Gefährten des liturgischen Gesangs. 

Acht cellisten der Wiener Symphoniker
Sonntag, 21. Juli, 17 Uhr / Eintritt: 25 Euro

Das Programm der Acht Cellisten der Wiener Symphoniker 
rankt sich 2019 um das Thema Liebe. Neben Gedichten ver-
schiedener Autoren und Musikstücken von J.S. Bach bis P. I. 
Tschaikowsky steht im Zentrum des Abends „… l’amour 
…“ von G. Puccini – die Geschichte eines Schicksals für 
Sprecher und acht Violoncelli nach „Manon Lescaut“.

Musik am dresdner hof
Donnerstag, 1. August, 20 Uhr / Eintritt: 18 Euro
Dresden – das „Elbflorenz“ – eine Stadt der feinen Künste, 
der Musik. Im Mittelpunkt des höfischen Musiklebens 
steht Hofkapellmeister Christoph Bernhard. Wir begleiten 
ihn und seine Weggefährten wie H. Schütz, M. Weckmann 
oder C. Farina durch das musikalische Leben an einem der 
einflussreichsten Höfe Deutschlands. Eine ambivalente 
Welt zwischen alten Traditionen und rasanten Neuerungen, 
den Wirren des dreissigjährigen Krieges und dem Erblühen 
eines neuen Europas, zwischen strengem Protestantismus 
und frühbarocker Prachtentfaltung. Mitwirkende: Anna 
Bachleitner (Sopran), Lukas Hamberger (Violine), Coline 
Ormond (Violine), Mathilde Gomas (Viola da Gamba), 
Julio Caballero Pérez (Cembalo).

orgel und klarinette
Sonntag, 18. August, 17 Uhr / Eintritt: 18 Euro

Ludger Lohmann, Orgelprofessor an 
der Stuttgarter Musikhochschule, und 
seine in Berlin als freischaffende Kla-
rinettistin lebende Tochter Luisa freuen 
sich immer wieder über musikalische 
Familientreffen. Da es während der 
grossen Blütezeit der Klarinette in der 
Romantik noch kaum Konzertsaalor-
geln gab, haben die grossen Komponis-

ten dieser Zeit nichts für diese Instrumentenkombination 
geschrieben. Da aber Meister wie Johannes Brahms oder 
Max Reger beide Instrumente geliebt haben, greifen wir 
gern auf ihre klavierbegleiteten Werke für die Klarinette 
zurück. Durch die Begleitung mit der Orgel werden sie in 
ein orchestraleres Ambiente übersetzt.

„im kloster Fahr“ – Lesung
Sonntag, 8. September, 17 Uhr 

Lesung und Buchsignierung mit der 
Autorin Susann Bosshard-Kälin aus 
Einsiedeln und mit einer der porträ-
tierten Schwestern aus dem Kloster 
Fahr. – 17 Benediktinerinnen des 
Klosters Fahr (bei Zürich) erzählen 
aus ihrem Leben und nehmen dabei 
kein Blatt vor den Mund. So fordert 
etwa Schwester Fidelis: „Es muss 
etwas geschehen in der katholischen 

Kirche!“ Die Frauen berichten über ihre Herkunft, ihre 
Entscheidung fürs Kloster, ihren Alltag im Rhythmus von 
Arbeit und Gebet. Entbehrungen, Enttäuschungen, aber 
auch Freuden kommen dabei zur Sprache – ein Blick 
hinter Klostermauern in eine fremde, faszinierende Welt. 
Benefizveranstaltung; freier Eintritt; Kollekte.

VeRANSTALTuNGeN



impressum: die Propsteizeitung wird durch den Freundeskreis der Propstei redigiert und finanziert.

Newsletter der Propstei 

Die Propstei informiert regelmässig mit einem Newsletter unter anderem über aktuelle Veranstaltungen in der Propstei. 
Wer am Newsletter interessiert ist, der auf dem Mail-Weg zugestellt wird, kann ihn via 

Tel.: +43 (0)5550 2121 oder die Mailadresse propstei@propstei-stgerold.at abonnieren.

15. bis 20. September 2019
Erleben und geniessen Sie mit Pater Kolumban die Schön-
heit des Biosphärenparks Grosses Walsertal und die 
Bergwelt der Region bei Wanderungen in intakter Natur, 
Begegnungen mit einheimischer Kultur und beim Genuss 

exquisiter regionaler Kulinarik. Die Wanderungen dau-
ern drei bis vier Stunden und überwinden (keine steilen)  
Steigungen von 300 bis 500 Höhenmetern. 
Kosten: € 720.– Basispreis im Einzelzimmer inkl. Pension, 
Kultur- und Wanderprogramm.

VoRSchAu: kuLTuR-WANdeRWoche 

orgel und Gesang
Sonntag, 22. September, 17 Uhr / Eintritt: 18 Euro
Geistliche Gesänge, dargeboten von der jungen Altistin 

Lea Müller, wer-
den umrahmt 
von festlicher 
und besinnli-
cher Orgelmusik 
aus der Barock-
zeit, die auf der 
grossen Orgel 
von Christoph 

Enzenhofer – gespielt von Helmut Binder – sehr gut zur 
Geltung gebracht werden kann.

JAZZ3
Freitag, 27. September, 20 Uhr / Eintritt: 15 Euro
Zum neunten Mal gastieren Tenorsaxophonist Peter Gart-
ner, Gitarrist Roland Jenny und Basslegende Jeff Wohlge-
nannt in der Propstei St. Gerold.  Mit im Gepäck haben 
sie wieder ein abwechslungsreiches Programm mit Swing, 
Jazzstandards, Latin Jazz, Balladen wie auch Modern Jazz. 

Volksmusikkonzert
Sonntag, 6. Oktober, 17 Uhr / Eintritt: 18 Euro
Das altbewährte Leiterteam der St. Gerolder Volksmu-
sikwoche mit Domenic Janett, Klarinette/CH, Andreas 
Gabriel, Violine/CH, Evelyn Mennel-Fink, Violine/A, 
und Fabian Müller, Violoncello/CH, spielt Tänze und 
Lieder aus dem Schweizer und Vorarlberger Volksmusik-
Repertoire: von lüpfigen Polkas und Schottischen, rasanten 
Ländlern bis zu besinnlichen Jüüzli und Zäuerli.

kammerorchester und orgel 
Sonntag, 3. November, 17 Uhr / Eintritt: 18 Euro

Das Kammerorchester Sankt Gallen gastiert unter der 
Leitung von Mathias Kleiböhmer mit dem Programm 
„Religioso“ in der Propstei St. Gerold. Auf dem Pro-
gramm stehen ergreifende Kompositionen von Camille 
Saint-Saëns, Leos Janaceks „Idyll für Streichorchester“ 
und das unbekannte barocke Orgelkonzert des Benedik-
tinermönchs Marianus Königsperger. Solistin ist die St. 
Galler Organistin Imelda Natter. Imelda Natter stammt aus 
Sibratsgfäll im Bregenzerwald und hat ihre Studien am 
Konservatorium Bregenz sowie an der Musikhochschule 
in Zürich absolviert. Sie lebt in St. Gallen und ist als Kla-
vierlehrerin und Organistin tätig im Gottesdienst, im Kon-
zert oder mit ihrer Spezialität „Allegrevento“.

Schweizer Volksmusik und Jodelgesang
Sonntag, 10. November, 17 Uhr / Eintritt: 18 Euro

Abwechslungsreicher 
Konzertabend inkl. 
CD-Präsentation mit 
dem Familienquartett 
von Pater Kolum-
ban aus Steinerberg 
und weiteren Inner-
schweizer Formatio-
nen: Jodelklub Echo 

vom Rigi aus Küssnacht, Akkordeonduo Schälin-Birchler 
und Peter Fröhlich, Kirchenorgel.

VeRANSTALTuNGeN


