Anstellung auf einer riesigen
Rinderfarm. Das Schicksal von
Josefine bewegte die Zuschauer
derart, dass sie das Mädchen
mit einem tollen Geschenk
überraschten. ane

am eigenen Leib erfahren, was
es bedeutet, wenn man als Familie kaum mehr Zeit füreinander findet, weil ein Kind im Spital liegt. «Als unser damals siebenjähriger Sohn an Leukämie
Karin Antilli Frick, Esther Ferrari: Wälti
wird Silvesterchlaus
erkrankte,
stand unsere Familie
Sonntag, 1. Januar 2017, 20.05 Uhr, SRF 1:
Schweizer
Bauer,
31.
Dezember
2016
Kopf», erinnert sich Nanette
«DOK», 90-minütiges Spezial «Auf und daKeller. Den Alltag überhaupt irvon – Die Auswanderer ein Jahr danach».
gendwie zu organisieren, habe
ihren Mann und sie oft an ihre
Grenzen gebracht. «Wir wollten
BUCH T IP P
gerne bei unserem Sohn sein,
dann
waren da aber noch unseWälti wird
re zwei anderen Kinder und irSilvesterchlaus
gendwo auch noch die Arbeit.»
Aus dieser persönlichen BeWälti wird
immer
im troffenheit entstand die Idee für
Herbst vom das Projekt «Nanas Lunchbox».
Sie habe sich überlegt, dass es
Chlausenfieber gepackt. für Familien in stürmischen
Aber Wälti ist eigentlich zu jung Zeiten wichtig sei, zusammen
zum Chlausen. Doch deshalb zu essen. «Kurz einfach mal
lässt er sich nicht davon abhal- hinsitzen und ein gutes, gesunten. Zusammen mit seiner des Essen zu geniessen, ist in
Schwester Heidi bastelt er ein solchen Situationen so wertGroscht und stapft an Silvester voll.»
als Chlaus ins Dorf. Er geht von
Mit Liebe zubereitet
Tür zu Tür, rollt und zauret –
wie ein richtiger Silvesterchlaus
So gründete Nanette Keller,
eben. Das Kinderbuch entstand genannt Nana, zusammen mit
nach der Idee und mit Bildern Nicole Eisenring den Verein
von Karin Antilli Frick, der Text «Nanas Lunchbox». Beatrice
stammt von Esther Ferrari. Die Wespi kam als Dritte im Bunde
beiden Urnäscherinnen erzäh- in das «Nanas Lunchbox»len die Geschichte des Urnä- Team und übernahm das Proscher Buben authentisch und grammieren der Website.
In Zusammenarbeit mit dem
lassen Raum für Fantasie. ane
Gastrounternehmen Tibits ent«Wälti wird Silvesterchlaus», Karin Antilli
standen Mahlzeiten, die ausgeFrick, Esther Ferrari, Appenzeller Verlag,
liefert oder abgeholt werden
ISBN 978-3-85882-734-0, Fr. 29.80.

Nanette «Nana» Keller bereitet ein

Das Essen für die Lunchbox komm
besteht aus gesunden und saisonal

Essen aus der Lunchbox.
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BÄU E RI NN E N A L LT AG IN AUST RALIEN : Jeden Monat berichtet Christina de

Tropische Weihnachten
Hier in Australien stehen wir
buchstäblich
auf dem Kopf:
die Sonne geht
zwar im Osten
auf, steht aber
mittags im Norden, die Hoch- und Tiefdruckgebiete drehen «falsch« rum,
das Wasser im Ablauf strudelt
gegen Uhrzeigersinn und natürlich haben wir im Dezember
Sommer!
Hier in North Queensland ist

D
Pla
sch
wü
sch
sog
feu
Jah
sie
das
ren
frü
un
wie
D

st.galler bauer 45 – 2016

bäuerin heu

Lesetipps der Redaktion

Karin Antilli Frick, Esther Ferrari: Wälti wird Silvesterchlaus
St. Galler Bauer, 45-2016

Geschichten zum Staunen
Bilderbücher sollen nicht nur
Kindern gefallen – schliesslich sind es meist die
Erwachsenen, welche die
Geschichten erzählen. Die
drei Bücher, die auf dieser
Seite vorgestellt werden,
sind eine Augenweide. Und
vielleicht bereits eine
Weihnachtsgeschenk-Idee?

Wälti lebt mit seiner Familie in Urnäsch auf einem Bauernhof.
Jeweils im Herbst greift das Chlausefieber um sich. In der Werkstatt
arbeiten Wältis grosse Brüder an
ihren Gewändern. Silvester naht.
Der Bub möchte auch ein «Groscht», doch für ihn hat es keines.
Heidi, seine Schwester, zeigt ihm
die alten Chlausensachen vom
Vater. Für das Tannenreisig muss
«Bäuerin heute» verlost die hier
vorgestellten Bücher. Einsendungen bis Freitag, 25. November, an redaktion@bauern-sg.ch
oder an Redaktion «St. Galler
Bauer», Magdenauerstrasse 2,
9230 Flawil, senden. Bitte notieren Sie, welches Buch Sie gewinnen möchten.
red.

der Christbaum herhalten. So verkleidet marschiert Wälti stolz ins
Dorf. Doch eine Gestalt mit wuchtigem Stecken und riesigen Zähnen rennt mit grossen Schritten
auf ihn zu. Wälti schreit und rennt
nach Hause. Er fühlt sich elend.
Ein «Wüeschte» hat ihn erschreckt. Da fasst Wälti einen Entschluss: Er möchte ein schöner Silvesterchlaus mit Glitzerhaube
und einem Rock aus Samt werden.
Inspiriert von der Geschichte ihres
Mannes Walter Frick malte Karin
Antilli Frick die Bilder, während
Esther Ferrari den Text zu «Wälti wird Silvesterchlaus» verfasste. Die Illustrationen sind liebevoll bis ins Detail gestaltet. Der
Text mit Mundartwörtern ist authentisch. Ein Buch für die ganze
Familie.
meg.
Appenzeller Verlag, ISBN 978-3-85882-734-0,
40 Seiten

Die Basler Illustratorin Kathrin Schärer
hat ihr Talent
für lebensnahe Tierzeichnungen schon
mehrfach bewiesen. Ihre Bilder im neuen Buch
«böse» von Lorenz Pauli sind
eindrückliche Darstellungen von
Ziege, Schwein, Hund, Katze und
weiteren Bauernhoftieren. Die
Vierbeiner finden alle, sie seien ja
eigentlich sehr lieb. Doch jedes ist
manchmal ein bisschen gemein,

übermütig oder frech. Wenn s
Witze machen oder anderen eine
Streich spielen, gibt es auf de
Hof viel zu lachen. Nur das Pfer
das sei eigentlich nicht lustig, me
nen die tierischen Kollegen. Do
dann überrascht sie dieses Pfe
plötzlich – und alle sind empö
über seine Tat.
«böse» ist eine hintergründig
Geschichte über Streiche, d
nicht immer lustig sind, und üb
Handlungen, die erst auf de
zweiten Blick durchschaubar we
den.
d
Atlantis-Verlag, ISBN 978-3-7152-0720-9

Der kleine M
wirft seine Mü
ze gerne hoch
die Luft. Un
wenn sie runte
fällt, hält er s
an seine Nas
Dann riecht
wo die Mütze war: Auf dem Bl
menkistchen der Nachbarin, in e
nem Baum, über einer stark befa
renen Strasse. Doch dann trifft M
mit seiner Mütze eine Gans, d
hoch am Himmel fliegt. Was dan
geschieht, erzählt Autor Jörg Ise
meyer temporeich und spannen
«Max’ Mütze» nimmt Kind un
Vorleser in detailreichen Zeichnu
gen von Nele Palmtag mit um d
ganze Welt. Ein sehr fantasievolle
mitreissendes Kinderbuch, das zu
Selber- und (temperamentvolle
Vorlesen Spass macht.
d
Atlantis Verlag, ISBN 978-3-7152-0714-8
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elefonanlageimAlegeheim Pfand in
schon seit längerem
bedarf. Ausserdem
trufindenZimmern
in, um den voruflagen zur Pflege
chsten Pflegestufe
en,heisstesineiner
lung. Nach Einhoiedener Offerten
meinderat eine Kretung von 70000
asten der Investig bewilligt. 25000
en ursprünglich dafolgsrechnung vorse fallen nun weg.
ag über der Invesliege, gelte d
ie
nanlage mit neuen
als Investition,
itteilung weiter zu

en beim geplanten
Pflegebades rund
en gegenüber dem
gekürztwerden.Der
Pflegebades soll
üllung gesetzlicher
hdieArbeitdesPflerleichtern.(gk)

nderat stellt
uchung vor

Gemeinderat von
tiert heute abend,
Lindensaal über die
er Administrativundie im Zusammenm Rücktritt von WalGemeindepräsident
ai 2016 veranlasst
Der beauftragte
Markus Joos wird
chen Erkenntnisse
weiteren wird der
über den Entscheid
irchengeläute» soisationund Struktur
erates in der Überis zum Amtsantritt
Gemeindepräsidenen. (gk)

ehrsteiler
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unbekannte Person
stagnachmittag um
uf der Umfahrungsfen einen Verkehrshren. Die Fahrerin
rer war von Teufen
Richtung St.Gallen
d beabsichtigte die
n zu nehmen. Aus
unbekannten GrünFahrzeug den Vernfang Ausfahrt um
Fahrt,ohnesichum
denen Schaden zu
ort. Wer Hinweise
machen kann, wird
mit dem Polizeipos0713539333,inVeretzen. (kpar)

Karin Antilli Frick, Esther Ferrari: Wälti wird Silvesterchlaus
St. Galler Tagblatt, 12. September 2016

Walter Frick als Kinderbuchfigur

Neuerscheinung Seit Freitag hat der Appenzeller Verlag ein Kinderbuch mehr im Angebot: «Wälti wird
Silvesterchlaus». Hauptperson ist der Urnäscher Walter Frick. Einst hatten ihm die «Wüeschte» noch Angst eingejagt.
Roger Fuchs
roger.fuchsappenzellerzeitung.ch

Seine Jugend liegt einige Lenze
zurück. Heute ist Walter Frick,
auch genannt Wälti, 55 Jahre alt,
Kurator des Museums Urnäsch
und weit über das Dorf hinaus als
traditionsverbundener Musiker
und Kulturkenner bekannt. Besonders angetan hat es ihm das
Silvesterchlausen. Schon als kleinerBubkamermitdiesemBrauch
in Kontakt. Seine Erlebnisse von
damals gibt es nun in Form eines
Kinderbuchs. «Wälti wird Silvesterchlaus» erzählt, wie sich Wälti
zusammen mit seinen Geschwistern und Eltern jeweils auf das
Chlausen vorbereitete und wie er
zu einem mutigen Chlaus heranwuchs. Einst jagten ihm die
«Wüeschte» noch so viel Angst
und Schrecken ein, dass er sogar
nach Hause rannte. Selbst als elfjähriger Bub habe er unter der
Groschtgebibbert,alsihmeinmal
der wilde Dörflischuppel begegnet sei, erinnert sich Walter Frick.
HeuteistdasChlausennichtmehr
aus seinem Leben wegzudenken.
Jedes Jahr ist er als einer der
«Schönen» mit Glitzerhaube und
Rock aus Samt unterwegs. Er ist
Teil des Waisenhaus-Schuppels.

Die Regeln um 1965
waren noch anders
Im Beisein von Familie und GästenistdasKinderbuchamFreitagabend in Urnäsch vorgestelltworden. Karin Antilli Frick, die Frau
von Walter, hatte die Idee zum
Buch und malte die Bilder, Esther
Ferrari schrieb die Texte. Eineinhalb Jahre lang hätten sie am
Werk gearbeitet, sagte Antilli
Frick im Rahmen der Vernissage.
Um die Zeit um 1965 authentisch
illustrieren zu können, habe sie
mitvielenLeutengesprochenund
Fotos von damals begutachtet.
«Ich war zu jener Zeit noch gar
nicht auf der Welt.»

Die Autorin Esther Ferrari liest aus dem Kinderbuch «Wälti wird Silvesterchlaus» vor.

Esther Ferrari führte sodann hinein in die Vergangenheit, als sich
Urnäsch noch anders präsentierte
und das Museum beispielsweise
noch nicht existierte. Die Regeln
waren ebenfalls anders: «Am Alten auf die Alp, am Neuen ins
Dorf», so Esther Ferrari. Alles in
allemgabeswenigerSchuppel,die
Bubenschuppel seien besonders
rar gewesen. Und jene, die unterwegs waren, hätten sich einfach
ein Kostüm mit Tannenchräs an
ihren Jacken gebastelt. Dazu wurde, wie Walter Frick beim anschliessenden Apéro preisgab, oft

Bilder: Roger Fuchs

der Christbaum verwendet. Freude über das neue Buch herrscht
auch bei Verleger Marcel Steiner
vom Appenzeller Verlag. Kinderbücher seien immer eine spezielle
Herausforderung, weil es schon
viele gebe. «Doch ich bin überzeugt, dass Silvesterchlausen ein
gutes Thema ist», so Steiner.
Die von Karin Antilli Frick gemalten Bilder zum Buch hängen bis
Ende Jahr im Gasthaus Kreuz in
Urnäsch und können käuflich erworben werden.
                                                     

Malerin Karin Antilli Frick und ihr Mann «Wälti», Hauptfigur im Buch.

www.appenzellerverlag.ch

Im Klostergarten einander begegnen
Oasen Die Ordensschwestern des Klosters Leiden Christi in Jakobsbad haben am Samstag, dem Tag des
Denkmals, in ihren Garten eingeladen. Viele Besucher kamen. Sie erlebten eine grosse, klösterliche Pflanzenvielfalt.
Sauber herausgeputzt, farbenprächtig und wohlsortiert präsentieren sich d
ie zahlreichen
Gartenbeete des Klosters Leiden
Christi im innerrhodischen Jakobsbad. Schwester Veronika
kennt jedes Pflänzchen und dessen Nutzen. Seit 60 Jahren hegt
und pflegt sie den zweigeteilten
Klostergarten und freut sich, dass
ihr mit Schwester Chiara eine
gelernte Floristin zur Seite steht.
Eigentlich ist ein Teil d
es
Klostergartens der Klausur vorbehalten, also nicht öffentlich zu-

den geführten Rundgang. Dieser
begann nach d
er Begrüssung
durch Ottilia Dörig-Heim, Leiterin Kulturamt AI, in der kleinen
Kapelle. Schwester Mirjam, Frau
Mutter d
es Klosters, gewährte
Einblicke ins klösterliche Leben
und übergab die Besucher in die
Obhut zweier Mitschwestern.
Während Schwester Chiara die
eine Gruppe in die Geheimnisse
des Rosengartens einweihte,
führte Schwester Veronika d
ie
Teilnehmenden durch die Gartenanlage innerhalb der Mauern.

