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In «Die Weberbauern» fasst 
Walter Züst sechshundert Jahre 
Familiengeschichte zusammen. 

Das jüngste Buch des 87-jährigen 
Autors ist eine Art Werkschau 

seiner sieben vorangegangenen 
Romane. 

Mutter und ihre kleine Schwester sowie 
zwei weitere Bewohner vor Walter Züsts 
Elternhaus in einem Weiler im Appenzel-
ler Vorderland. Bethenrüti nennt der Au-
tor den Weiler im Buch, nach seiner Be-
gründerin Beth, die 1382 geboren wurde. 
Tatsächlich heisst er anders. In diesem 
Haus hat Walter Züst die ersten zehn Jahre 
seines Lebens verbracht. Der Vater war 
Weber und Bauer, «und begeistert von 
dieser Arbeitsteilung». So weist «Die We-
berbauern» biografische Züge auf, ist aber 
eine erfundene Familiengeschichte, wie 
Walter Züst betont. Sein letztes Buch ist so 
etwas wie ein Resümee seiner langjähri-
gen schriftstellerischen und historischen 
Arbeit. «Darin vereine ich alle meine 
Kenntnisse über die Region und ihre Ver-
gangenheit.» Die romanhafte Familiensa-
ga über die Bewohner der Bethenrüthi 
und ihr bescheidenes Leben geht über 
zwanzig Generationen. Da die Übersicht 
zu behalten, war selbst für den versierten 
Autor historischer Romane nicht einfach. 
Wem beim Lesen zu viele Personen vor-

kommen, dem rät er: «Den Namen und 
Beziehungen nicht allzu sehr hinterher-
studieren.» 

«Der Kog ist weg»
Walter Züst lebt seit fünfzig Jahren in 
Grub, wo er als Gemeindeschreiber gear-
beitet hat. In der Stube fällt das Bücherre-
gal auf. Es sei nicht mehr so gross, sagt 
Walter Züst. Er lese nur noch zu Recher-
chezwecken. 

Sieben Jahre sind seit dem Erscheinen 
des letzten Buchs vergangen. «Ich bin älter 
geworden.» Es habe Zeit gebraucht, die 
beiden Erzähllinien darzustellen, die 
Schweizer und Appenzeller Geschichte zu 
studieren. Aber geschrieben hat er wie eh 
und je: lustvoll und voller Freude. Walter 
Züst erzählt von der Figur des Nasenjogg-
lis, der wegen seiner grossen Nase so ge-
nannt wurde. Er fiel verletzt in einer 
Schlacht. «Der Kog ist weg», sagte er dann 
– und meinte damit seine grosse Nase. 
«Was man mit Fantasie alles machen kann 
– herrlich», schmunzelt Walter Züst. ckö

Geplant war das Buch nicht. Eigentlich 
habe er nach seinem siebten Roman «Die 
Biologin» (erschienen 2011) mit Schrei-
ben aufhören wollen; auch ein bisschen 
auf sanften Druck seiner im April verstor-
benen Frau Frieda. «Sie wollte lieber je-
den Tag nach draussen gehen», sagt er 
und lächelt dabei. Ihrem Wunsch wollte er 
nachkommen. Es tue ja auch ihm gut. 

Familiensaga über zwanzig 
Generationen
«Schnell dahin» lautete der Arbeitstitel 
von Walter Züsts neuestem Buch. «Ich 
wollte für einmal sechshundert Jahre 
schnell erzählen. Vielleicht ist es wohltu-
end, so ganz ohne Ausschweifungen», 
sagt der 87-Jährige. Ganz gelungen sei 
ihm das am Anfang nicht; er habe vieles 
streichen müssen. 

Ein von Walter Züsts Mutter notdürftig 
zusammengeklebtes Foto ungefähr aus 
dem Jahr 1912 machte den Anfang. Es 
zeigt den Grossvater, der seine Lieblings-
kuh am Strick hält, die Grossmutter, die 
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Walter Züst hat etwas länger an seinem 
neuesten Buch geschrieben als üblich, aber 
lustvoll und voller Freude wie eh und je.   
Bild: caw

Walter Züst erzählt in seinem achten histori-
schen Roman die Geschichte seiner Vorfah-
ren von der Schlacht am Stoss im Jahr 1405 
bis in die Gegenwart. Im Weiler Bethenrüti 
im Appenzeller Vorderland erfahren die 
Menschen von der Entdeckung Amerikas 
und erleben nach den Auseinandersetzun-
gen um die Reformation die Teilung des 
Landes Appenzell. Die Bethenrütiger leben 
bescheiden. Als Leinen- und als Seidenwe-

ber erfreuen sie sich zuerst an der 
Blüte der Ostschweizer Textilindus-
trie und leiden später an deren Nie-
dergang. In den Wirren der Zeiten 
suchen sie ihren Standpunkt: Sie 
streiten über den neuen Kalender 
von Papst Gregor, sie lieben Napole-
on oder lehnen ihn ab, und in den 
sozialen Konflikten des 18. Jahrhun-
derts zählen sich die einen zu den 
Harten, die anderen zu den Linden. 
Geeint sind die Bethenrütiger hinge-
gen in ihrer Hilflosigkeit gegenüber 
Pest, Nervenfieber und Hungersnö-
ten. Ihr Gottvertrauen wird immer 
wieder auf harte Proben gestellt. 
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