
Ostschweiz

Familienbild aus glücklichen Zeiten: Der Säntiswart Heinrich Haasmit seiner Ehefrau Magdalena und den Kindern Bertha und Helena. Bild: Stefan Kölbener

Zerstörte Idylle –
das Rätsel des
Säntismords
DerHistoriker AchillesWeishaupt trägt alles zusammen, wasman über den
Doppelmord auf demSäntis vom 21. Februar 1922weiss.

Rolf App

Als andiesem21. Februar 1922die täg-
lichen Wetterdaten vom Säntisgipfel
ausbleiben, denken sie im Telegrafen-
büro inSt.Gallenzuerst, dieLeitungam
FussederMeglisalpwandmüsseunter-
brochen sein. Zwei seltsame telegrafi-
sche Gespräche mit der Frau Wetter-
wart Magdalena Haas-Räss haben die
Leute dort nicht stutzig gemacht, sie
werden auch gegenüber der Meteoro-
logischenCentralanstalt inZürichnicht
erwähnt, die seit 1882dieWetterstation
auf dem Säntis betreibt. So zieht Sän-
tisträger JosefAntonRuschmit seinem
Sohn durch die tief verschneite Land-
schaft los – und findet nichts.

EineTatwird
rekonstruiert
Quälend langeTagemüssensiewarten,
bis sich das Wetter beruhigt und sie in
Richtung Säntis aufbrechen können.
Oben auf demGipfel steigt kein Rauch
aus dem Kamin des Wetterhäuschens,
es empfängt sie auch nicht wie üblich
ein fröhlich jauchzender Wetter-
wart. Dafür ein tief verstörter und halb
verdursteter Hund. In der Ecke des
Büros liegt über ihrer Stickerei tot die
Frau Wetterwart, ohne Kampf durch-
bohrt von einemMessinggeschoss. Ihr
Schmuck fehlt, ebenso das Gästebuch.
Draussen finden sie in der Nähe des
Windmesserhäuschens, inderUniform
imSchnee liegend,präzis aufderGren-
zezwischenInnerrhodenundSt.Gallen,
ihrenMannHeinrich.EineKugelhat ihn
vonhinten niedergestreckt.

VondiesenbeidenKugeln, vonden
jetzt anlaufenden Ermittlungen und
von einem rasch sich verdichtenden
Verdacht handelt jene minutiöse Re-
konstruktion, die derHistoriker Achil-
lesWeishaupt zumhundertsten Jahres-
tagderBluttatenaufdemSäntis imAp-
penzeller Verlag vorlegt. Zum ersten
Mal hat er sämtliche amtlichen Doku-
mente einsehen können, doch letzte
Gewissheit gibt es auch bei ihmnicht.

GregorKreuzpointners
letzterGruss
Das hat einen einfachen Grund. Als
man den schon seit Tagen gesuchten
Täter Gregor Kreuzpointner nach sei-
nerOdysseequerdurchdieOstschweiz
am 4. März in einer Hütte zwischen
dem Rossfall und der Schwägalp auf-
spürt, ist auch er tot. Sein Magen ist
leer, die gestohlenenGegenstände hat
er in St.Gallen verhökert. «LiebeMar-
tha. Meinen letzten Gruss will ich dier
geben», ist auf einem Zettel in seiner
Westentasche zu lesen. Und weiter:

«Hoffentlich ist alles in Ordnung wie-
der. Die schönen Stunden, welche wir
in den Bergen verbrachten, sollen dier
inErinnerungbleiben.Recht kräftigen
Gruss. Schorsch.» Ein Geständnis ist
das nicht, eine Erklärung für die Tat
schon gar nicht.

Drei Tage zuvor hat unter grosser
Anteilnahme der Bevölkerung in Ap-
penzell die Bestattung der Mordopfer
stattgefunden.Mitglieder des Infante-
rieschützenvereins Schwende, Vertre-
ter mehrerer Sektionen des Schweize-
rischen Alpen-Clubs (SAC), die Stras-
senbahnermusik Zürich und das
Personal der Strassenbahnen von Zü-
rich und St.Gallen – woHeinrich Haas
bis zu seinerWahl zum Säntis-Wetter-
wart Jahre gearbeitet hatte – begleiten
die mit Blumen geschmückten Särge,
denen die beiden zuWaisen geworde-
nen Töchter, Verwandte, Freunde und
Bekannte folgen.

AufdemSäntisblühenHeinrich
undMagdalenaHaasauf
Die Menschen sind tief erschüttert.
Denn Heinrich und Magdalena Haas
sindausserordentlichbeliebt gewesen.
SiehabenaufdemSäntis ihrenTraum-
job gefunden. Dort oben, meint Hein-
richHaasbei seiner erstenBesteigung,
«ist es zum Sterben schön» – eine For-
mulierung, die jetzt eineungewollt tra-
gische Konnotation bekommt. Wäh-
renddieKindermeist unten inBrülisau
bei seiner Schwiegermutter leben, blü-
hendieHaases in ihrer steinernenWet-
terstation auf und führen eine ausser-
ordentlich glückliche Ehe. Es ist ein
Eindruck, dendieBilder aus dem foto-
grafischenNachlass bestätigen.

Zu den vielenGästen, die sie übers
Jahrbeherbergen, gehört auchder 1892
inOberbayerngeboreneGregorKreuz-
pointner. Er ist,wieHeinrichHaas, ein
leidenschaftlicherBerggängerundSki-
fahrer.ÜberLindaukommtder gelern-
te Schuhmacher 1911 nach Herisau,
hierwirder rasch imSACheimisch,«en
leiige, sympathische Maa», wie die
Teufnerin Dora Keller viele Jahre spä-
ter erzählt.Als derErsteWeltkrieg aus-

bricht, setzen sichKreuzpointners ein-
flussreiche Freunde für seine rasche
Einbürgerung ein.

Siewollen verhindern, dass«soein
Prachtskerl zum Krüppel geschossen
oder gar erschossen würde». Mit die-
sen Worten beschreibt Johann Baptist
Rusch, ein Jugendfreunddes ermorde-
tenWetterwarts, nach Kreuzpointners
Tod in der Basler «National-Zeitung»
dessen raschenAufstiegund tiefenFall.
Rusch holt in seinem von grossem In-
siderwissen zeugenden Text zu einer
scharfen Gesellschaftskritik aus, was
die«AppenzellerZeitung»sogleichals
ein«grundfalsches,mit denTatsachen
im krassesten Widerspruch stehendes
Bild» zurückweist. Kreuzpointners
wohlhabende Freunde hätten den
Schustergesellen in ihre Salons einge-
laden, «seine Gönner wollten mit ihm
prahlen – wiemit einem guten Pferd»,
schreibtRusch. So sei ihm«das reinge-
sellschaftlicheLebenundderBergsport
so zur ausschliesslichen Natur gewor-
den, dass für die seriöse Leitung eines
Geschäftes der Eifer fehlt». Und so sei
erwohl«unterdemZusammenwirken
aller seelischen Pressionen zum Ver-
brecher geworden».

«Mandarf ihnnicht
allein lassen»
Was unbestritten ist: Kreuzpointner
kommtwederberuflichnochprivat auf
einen grünen Zweig. Vergeblich be-
wirbt er sich 1919 für die gut bezahlte
Stelle des Säntis-Wetterwarts, und im
Dezember 1921geht er auchmit seiner
Schuhmacherwerkstatt Konkurs. Un-
gefähr zur gleichenZeit lehnt seineGe-
liebte Martha Kunz es ein zweites Mal
ab, ihn zuheiraten.«Mandarf ihnnicht
allein lassen», erkennt seinBergfreund
AlbinLeuzingerKreuzpointners äusse-
re und innere Notlage und sieht «in
eine Hölle von Ichsucht hinein», die
keine Rücksichtmehr kennt.

Am 16. Februar quartiert
Kreuzpointner sich auf dem Säntis ein
undmacht sich verdächtig,weil er par-
toutnichtmehrgehenwill.Undweil er
verlangt, dass sein Aufenthalt geheim
gehalten wird. Heinrich undMagdale-
naHaasnehmenKontaktmit St.Gallen
auf, dort zieht der Telegrafenbeamte
Johann Schneider Erkundigungen ein.
Undberuhigt sich, als dieWetterwarte
am 21. Februar mitteilt, dasWetter sei
schön.«Dannsei erdenGast bald los»,
telegrafiert er nach oben – was sich als
krasse Fehleinschätzung erweist.

Achilles Weishaupt: Säntismord. Die
Bluttaten vom 21. Februar 1921, Appen-
zeller Verlag 2022.

Der mutmassliche Mörder Gregor
Kreuzpointner. Bild: Stadtarchiv St.Gallen
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Samstag, 19. Februar 2022

Familienbild aus glücklichen Zeiten: Der Säntiswart Heinrich Haasmit seiner Ehefrau Magdalena und den Kindern Bertha und Helena. Bild: Stefan Kölbener

Trauerzug durch Appenzell: Das Verbrechen vom Säntis löste grosse Betroffenheit aus. Bild: Stefan Kölbener

Nachwirkungen einer Bergtragödie
Verfilmung Washat sichabgespielt auf
dem Säntisgipfel an diesem 21. Febru-
ar 1922 zwischen dem Wetterwart
HeinrichHaas, seinerEhefrauMagda-
lena undGregorKreuzpointner, ihrem
Mörder? Das hat nicht nur die Zeitge-
nossen beschäftigt, sondern auch die
Generationen danach. Bis heute. 2017
hat sich das St.Galler Theater 111 im
Stück«UnterNull»vonDieterPauldes
Themasangenommen, sechs Jahreda-
vor hat auf dem Säntis selbst die Kam-
meroper «Mord auf dem Säntis» Pre-
miere gehabt – ein Auftragswerk des
Theaters Konstanz, nach demLibretto
von Christoph Nix und der Musik von
Friedrich Schenker undNoldi Alder.

Markus Imhoof lerntThomas
Hürlimannkennen
Auch das Interesse des Films hat der
Doppelmord auf dem Säntis früh ge-
weckt. Schon im Jahr 1930 soll er ein
erstes Mal verfilmt werden, doch die
Standeskommission setzt sich erfolg-

reich zurWehr. Ende der 1980er-Jahre
nimmt sichdannderRegisseurMarkus
Imhoof des Themas an. Er hat beim
Fest einesProduzentendenSchriftstel-
lerThomasHürlimannkennengelernt.
Der erzählt ihm jene Geschichte vom
Berg, die «wie ein Funke gezündet
hat», wie Imhoof sich später erinnert.
«HürlimannwolltedarauseinHörspiel
machen, und es gab schon relativ viel
Material, er hatte aber Schwierigkeiten
mit der Form,weil die Bergler sowort-
karg sind und im Hörspiel zu wenig
spürbar wurden. Es gab auch persön-
lichkeitsrechtliche Einwände von ge-
wissen Leuten im Appenzell, weil das
Ganze auf einer realen Geschichte ba-
siert.»

Diese «reale Geschichte» schim-
mert im Film, den Imhoof in sieben
Wochen auf dem Pilatus gedreht hat,
deutlich durch, auch wenn der Säntis
hier einfach wie der Filmtitel «Der
Berg» ist,wennderWetterwartManser
und nichtHaas heisst, undwenn seine

FrauLena schwanger ist.AufdemBerg
lebendiebeiden –gespielt vonMathias
Gnädinger und Susanne Lothar – ganz
abgeschieden, wenn auch ziemlich
konfliktreich.BisPeter Simonischekals
Kreuzpointner auftaucht – einüberheb-
licher, imDorf als Fremder überall ab-
gelehnter österreichischerOffizier, der
sichvergeblichumdieWetterwart-Stel-
le beworben hat und eigentlich nach
Amerika hatte auswandernwollen.

Zudritt in
klaustrophobischerEnge
DochderBerg hat ihn ebenso gepackt,
wieLenaManser ihnanzieht. In klaus-
trophobischer Enge lebendie dreimit-
einander, Kreuzpointner flirtet mit
Lena,Manser ist eifersüchtig undwird
immer wütender. Bis dasDreiecksver-
hältnis ineineGewalttatmündet.Aller-
dingsmit einemganzanderenAusgang
als in der Realität.

Rolf App

Polizeiblätter mit Fotos der Leichen vonMagdalena und Heinrich Haas. Bilder: Staatsarchiv St.Gallen
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