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Vom Bergbauernbub zum
angesehenen Politiker
Die Lebenserinnerungen vonMatheus Eggenberger liegen dank desHistorischenVereins in Buchform vor.

Adi Lippuner

Grabs «Wenn ein Junge, in
einem gesunden Körper auch
einen gesunden Geist hat, und
kommt er in dieWelt hinaus, so
lernt er leicht; die äusserenEin-
drücke strömen ihm durch alle
Porenein.»MitdiesemZitatdes
Grossvaters von Matheus Eg-
genberger, einem Bauernbub
vom Leversberg, begrüsste Su-
sanneKeller-Giger, Präsidentin
desHistorischenVereinsderRe-
gion Werdenberg (HVW), die
Gäste zur Buchpräsentation.

Auslöser zur festlichen Zu-
sammenkunft am Donnerstag-
abend imKirchgemeindehaus in
Grabs waren die handschriftli-
chen Lebenserinnerungen von
MatheusEggenberger, (1823bis
1895). Erhat, zwei Jahre vor sei-
nem Tod, den Werdegang vom
einfachenBauernbubamGrab-
serberg zum Gemeindepräsi-
denten, Bezirksrichter und ge-
achtetenOstschweizerPolitiker
festgehalten.

Ergänztdurch
einordnendeFachbeiträge
DasBuch«DasvielbewegteLe-
ben des Grabser Matheus Eg-
genberger» – «Ein Beitrag zur
Wirtschafts-, Sozial-undRechts-
geschichte der Ostschweiz im
19. Jahrhundert» –wirdalsZeit-
bild dieser Epoche bezeichnet.
ErgänztwerdendievonaltOrts-
archivarMathäusLippuner tran-
skribiertenTextedurchFachbei-
trägevonAutorinnenundAuto-
ren, die den autobiografischen
Teil indenhistorischenKontext
einordnen.

Ermöglicht wurde die Her-
ausgabe des Werks dank des
HVW, mit Unterstützung der
PolitischenGemeindeGrabs.

Ein«Kurzurlaub»
aufErden
Sehr zur Freude des Publikums
wurde Matheus Eggengerber
von Peter Keller-Giger darge-
stellt. Er habe, so liess er dieAn-
wesenden wissen, um «Kurz-
urlaub»gebetenundsei deshalb
zurBuchpräsentationanwesend.
DieErzählungundLesung inder
Ichformversetzte dieAnwesen-
den in eine Zeit, als es in Grabs
weder ein Rathaus noch eine
PostautoverbindungnachBuchs

undWildhausgab.Dochder ge-
wieftePolitikerMatheusEggen-
berger fand Lösungen, verhan-
delte und suchte Verbündete.

DieGrundausbildungander
Primarschule Grabserberg er-
gänzte der wissbegierige Bub
mit der Lektüre verschiedener
Bücher, die erbei seinemGross-
vater fand.«Aber ichhatte jaAl-
les meinem Grossvater zu ver-
danken, der mit einer un-
erschütterlichen Willenskraft
und Ausdauer durch meine Er-
ziehung mich erfüllte und be-
gabteunddessenmirunvergess-
liche Belehrungen mich zeitle-

bens nie verlassenhatten», hält
Matheus Eggenberger fest.

Dank seines Aufenthalts im
Puschlav, dort lernte er Italie-
nisch, konnte er als Dolmet-
scher für die Bauern und italie-
nischen Viehhändler wirken.
Bereits im Alter von 26 Jahren
wurde er in den Gemeinderat
Grabs gewählt und legte damit
denGrundstein für seine politi-
sche Karriere.

Mitgesundem
Selbstbewusstseingesegnet
Niklaus Lippuner, Gemeinde-
präsident vonGrabs, schreibt im

Vorwort: «Das Lesen in den Er-
innerungen ist ein Genuss. Eg-
genbergerprovoziert auchman-
chen Lacher, wenn er, gesegnet
mit einem gesunden Selbstbe-
wusstsein, seineTaten schildert.
Seine zahlreichen Mandate
führten ihnoft dorthin,woKon-
flikte ausgetragen und Lösun-
gen auf praktischer Ebene ge-
sucht wurden.»

AnderBuchpräsentationbe-
zeichnete der amtierende
Gemeindepräsident – «ich bin
sein 17. Nachfolger» – Matheus
Eggenberger als «Grosse Grab-
ser Persönlichkeit».

Für den St.Galler Historiker
MaxLemmenmeier istMatheus
Eggenberger «ein liberaler
Pragmatiker im 19. Jahrhun-
dert». «Bildung, Disziplin und
Rechtschaffenheit haben sein
Leben geprägt und das ist auch
heute unverzichtbar für dieDe-
mokratie», so seineBotschaft an
dieAnwesenden.AltOrtsarchi-
var Mathäus Lippuner gab Ein-
blick in seine Tätigkeitmit dem
Transkribierender Lebenserin-
nerungen. «DankWeitsicht der
Ur-Ur-EnkelinVreni Strässleka-
mendiehandschriftlichverfass-
ten und in Buchform gebunde-
nen Texte ins Ortsarchiv und
legtendamitdenGrundstein für
das heute vorhandeneWerk.»

BereichertwurdederAbend
durch die Lieder des Grabser
Männerchors unter der Leitung
von Pius Büchel. Gekonnt be-
gleiteten die Sänger durch den
Abend und bauten mit einem
italienischen Lied eine Brücke
andiePuschlaverZeit desGrab-
ser Bauernbuben.

Hinweis
«Das ‹vielbewegte› Leben des
Grabsers Matheus Eggenber-
ger», ISBN 978-3-03895-041-7,
FormatOst, Schwellbrunn

Lebenserinnerungen vonMatheus Eggenberger, gelesen von Peter Keller-Giger. Bilder: Adi Lippuner

«DasLesen
inden
Erinnerungen
ist einGenuss.»

NiklausLippuner
Gemeindepräsident Grabs

Nach der Präsentation kann das druckfrischeWerk gekauft werden.

Peter Keller-Giger (links) imGesprächmitMathäus Lippuner. ImHin-
tergrund (zweite von links), dieUr-Ur-Enkelin vonMatheus Eggenber-
ger, Vreni Stässle.

Autorinnen und Autoren und alle am BuchMitwirkenden erhalten das druckfrischeWerk.


