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Berufsluft in der Aula geschnuppert 
An der ersten Tischmesse präsentierten sich im Schulhaus Gringel 72 Innerrhoder Betriebe 

Rund 80 Lehrstellen konnten im letzten 
Jahr in Appenzell Innerrhoden nicht be-
setzt werden. Um diesem Trend entge-
gen zu wirken, organisierte der  Kanton 
gemeinsam mit Vertretern aus dem 
Gewerbe eine erste Tischmesse, an der 
Betriebe mit potenziellen Lernenden 
Kontakte knüpfen konnten. 

Mirjam Bächtold 

Ein Frisierkopf am Stand eines Coiffeurs 
neben einem Stand mit Motorsäge und 
Laubbläser – die Vielfalt der Lehrberufe 
ist gross an der ersten Appenzeller Tisch-
messe. Am Samstag haben 72 Innerrho-
der Betriebe ihre rund 120 Lehrberufe 
präsentiert. Zwischen 10 und 16 Uhr war 
die Aula Gringel für Besucher geöffnet. 
Die Tischmesse ist eine Reaktion auf die 
geburtenschwachen Jahrgänge, die nun 
die obligatorische Schulzeit beenden. 
«Letztes Jahr konnten rund 80 Lehrstel-
len nicht besetzt werden, das entspricht 
etwa 30 Prozent», sagt Werner Hugener, 
Leiter Amt für Berufsbildung. An der 
Tischmesse konnten die Betriebe für ihre 
Lehrstellen werben und bereits erste Kon-
takte zu potenziellen Lernenden knüpfen. 

Niederschwelliger Kontakt möglich 
Organisiert wurde der Anlass vom Kan-
ton, dem Kantonalen Gewerbeverband so-
wie der Handels- und Industriekammer 
Innerrhoden. «Es ist eine Möglichkeit, 
ohne grosse Hürden Kontakte zu knüpfen 

zwischen Lehrbetrieben und Schülern», 
sagt Markus Sutter, Präsident OK Tisch-
messe. Die Jugendlichen sehen in einem 

Rundgang die Vielfalt an Möglichkeiten 
der verschiedenen Lehrberufe im Kanton, 
ohne dass sie sich für eine Schnupper-

lehre bewerben müssen. Sie können Fra-
gen stellen, müssen sich aber zu nichts 
verpf lichten. Der Anlass wurde von den 

Schülern gut besucht, für die Zweitkläss-
ler der Oberstufe war er obligatorisch. 
«Viele Eltern schätzen den Anlass sehr, 
vor allem weil man auf ungezwungene Art 
Fragen stellen kann», sagt Markus Sutter. 
An fast allen Ständen informierten nicht 
nur Berufsbildner, sondern auch Lernen-
de. «Sie sind den Jugendlichen näher und 
können auf der gleichen Augenhöhe in-
formieren.»

Den ganzen Tag gut besucht 
Nicht nur die Besucher, auch die Ausstel-
ler schätzten die Möglichkeit, ihren Be-
trieb und die Lehrberufe zu präsentieren. 
«Wenn jemand Interesse hat, spreche ich 
ihn direkt an», sagt Ludwig Sutter, Ge-
schäftsführer der Sutter AG. Nicht an al-
len Ständen ist der Andrang gleich gross. 
Nach wie vor gibt es beliebte Lehrberufe 
wie Grafiker, Kaufmann oder Kosmetike-
rin. Die Tischmesse kann eine Chance 
sein, dass die Jugendlichen auch andere 
Berufe entdecken, an die sie vielleicht 
nicht in erster Linie gedacht hätten. 
Den ganzen Tag über war die Messe gut 
besucht. «200 Schüler waren sicher an-
wesend», schätzt Werner Hugener. Die 
genaue Zahl könne nicht eruiert werden, 
aber die Messe sei ein Erfolg gewesen. Ob 
sie wieder durchgeführt wird, ist noch 
unklar. Nächstes Jahr findet die Gewer-
bemesse statt, dann braucht es die Tisch-
messe nicht. Was danach ist, muss erst 
im OK besprochen werden. «Klar ist, dass 
wir den Mangel an Lernenden nicht igno-
rieren dürfen», sagt Werner Hugener. Wie 
man das genau angehen will, sei derzeit 
in Planung. 

Florale Ideen zum «Züüg»
Katrin Keller zeigt im «Einträchtli» in Appenzell eine alte Tradition neu umgesetzt

An der Weihnachtsausstellung für Fach-
leute war der «Züüg» – ein typisch 
innerrhodischer Weihnachtsbrauch – 
ihr Thema: Katrin Keller hat sich von 
Zutaten, Formen und Beiwerk für ihre 
adventlichen Werkstücke inspirieren las-
sen und zeigt sie nun in der ehemaligen 
Wirtschaft Zur Eintracht in Appenzell.

Monica Dörig

Katrin Keller ist freischaffende Floristin. 
Sie arbeitet zum Beispiel für konkrete 
Projekte mit dem Meisterf loristen Wal-
ter Zellweger aus Schwellbrunn zusam-
men oder sie gestaltet auf Anfrage in 
ihrer «Ideenwerkstatt» Dekorationen für 
Feiern, für das Heim oder das Geschäft. 
Sie ist quasi eine «Störf loristin». Ein be-
sonderes Angebot sind ihre individuellen 
Geschenkboxen: Sie bereiten, einmal ge-
kauft, dreimal blumige Freude.
In der Vorweihnachtszeit interpretiert Ka-
trin Keller im legendären Restaurant Zur 
Eintracht am oberen Gansbach in Appen-
zell den traditionellen «Chlausezüüg» neu.

Zutaten wurden importiert
Das «Einträchlti» ist nach langem Dorn-
röschenschlaf wieder einmal richtig voll. 
Die Wände in der kleinen legendären 
Wirtschaft könnten viel erzählen, sagte 
Roland Inauen, Landammann, Ethnologe 
und Kurator am Museum Appenzell. Am 
Freitagabend erzählt er allerhand Anek-
doten zum «Chlausezüüg», den es so nur 
in Innerrhoden gibt. Manche Zuhörenden 
erfuhren Hintergründe zum Weihnachts-
brauch, die sie bis anhin nicht gewusst 
hatten. 
Zum Beispiel dass die «Chlausebickli», 
die zuerst in die Fenster gestellt werden 
und an Weihnachten den «Züüg» schmü-
cken, den Künstlerlebkuchen aus Mün-
chen abgeschaut waren. Sie waren im 19. 
Jahrhundert nach Appenzell gelangt, wie 
vieles andere Zuckerwerk auch. Etwa die 
Devisli, die den süddeutschen «Springer-
le» nachempfunden sind. Für diese war 

im späteren Café Flade und danach im 
Quartier Ried eine Zeitlang eine regel-
rechte Produktion entstanden. 
Auch in Appenzell Innerrhoden entwar-
fen Künstler die ersten Vorlagen für die 
Lebkuchen und malten die Zuckerbilder 
selbst tagelang für einen kleinen Lohn 
und Verpflegung von Hand aus.
Der Unterbau des «Züüg» wurde ur-
sprünglich mit Filebrot und Biberf laden 
gebildet. Heute ist es praktischeweise eine 
Holzpyramide. An Weihnachten, nach der 
Fastenzeit im Advent, stand dann «diese 
fantastische Herrlichkeit auf dem Stobe-
tisch», erzählte Roland Inauen. Die Fami-
lien genossen das süsse Gebäck – manch-
mal musste es halt in den Milchkaffee 
getunkt werden – bis nach Neujahr.

Mit Floristik erzählte Tradition
Auch die künstlichen «Tannli», die zu-
oberst auf dem mit Äpfeln und Flitter-
girlanden verzierten «Züüg» prangten, 
stammten aus dem Ausland, meistens aus 
einem Warenhaus in Wien. Christbäume 
wie man sie heute kennt, fanden erst spät 
Einzug in Innerrhoder Stuben. 

Katrin Keller hat im oberen Stockwerk des 
«Einträchtli» einen alten «Chlausezüüg» 
aufgestellt. In den andern Räumen hat sie 
zartfarbene Adventkränze und -f loristik 
arrangiert. Die Form des «Züüg» spiegelt 
sich in Pyramiden aus Laubblättern und 
Moosen wider, an das Bäumchen und den 
Flitter erinnert zartes immergrünes Ge-
äst. Ein mit Nüssen gefüllter Napf trägt 
original den Brotturm mit den Chlause-
bickli. Katrin Keller nahm dessen Form 
auf für Gestecke auf oder umkränzte die 
hängenden und stehende Kegel mit Kom-
positionen aus Zapfen, Eichelhütchen, 
Weihnachtskugeln und Holzsternen.
Sie hat Werkstücke zum Thema «Züüg» 
für die Weihnachtsausstellung der Flo-
ristinnen und Floristen in Wangen ZH 
angefertigt. Damit konnte sie Berufskol-
legen den Innerrhoder Weihnachtsbrauch 
näher bringen. «Das wollte ich den Men-
schen hier nicht vorenthalten», sagt sie. 
Sie hat die meisten Objekte nochmals 
extra in ihrer Ideenwerkstatt hergestellt. 

Die Ausstellung ist am 18. und 19. und vom 25. 
bis 27. November geöffnet: freitags 10 bis 18 Uhr, 
samstags und sonntags 10 bis 17 Uhr.

Katrin Keller und Roland Inauen begrüssten am Freitag zur Ausstellung «Züüg». (Bild: mo)

Jugendliche können Fragen stellen, ohne sich zu etwas zu verpflichten. (Bild: Mirjam Bächtold) 

«Wir müssen die Kantons
grenzen vergessen»

Ausserrhoden hat laut dem Touris-
musexperten Max Nadig im Bereich 
Gesundheitstourismus einiges auf-
zuholen. Eine Zusammenarbeit mit 
Innerrhoden und dem Toggenburg 
könnte Verbesserungen bringen. Am 
«Kulturfenster» war dies ein Thema.

Lisa Wickart

«Gesundheitstourismus ist im Trend. 
Wir dürfen den Zug nicht verpassen», 
sagte der Tourismusexperte Max Nadig 
am «Kulturfenster» am Samstag. Mit 
«Gesundheitstourismus» meint Nadig 
nicht etwa Angebote für Kranke, son-
dern Präventionsangebote für Gesunde, 
«wie damals, als das Appenzellerland 
als Kurort beliebt war». Nadig fuhr mit 
seinem Vortrag zum Thema «Kuren rund 
um den Säntis» fort: «Ausserrhoden hat 
bei weitem nicht mehr die Bedeutung 
im Gesundheitstourismus, die es mal 
hatte.» Innerrhoden hätte sich mit dem 
Hotel Hof Weissbad besser halten kön-
nen. In Ausserrhoden sei lediglich das 
Hotel Heiden übrig geblieben. «Wir hät-
ten phänomenale Voraussetzungen, uns 
fehlen nur die Hotels.» Woran das liegt? 
«Es fehlt der Mut», sagte Nadig. Man 
müsse mutiger sein, zu investieren. 
Dann hätte der Gesundheitstourismus 
laut Nadig Erfolg. Er sieht in der Säntis-
region grosses Potenzial, plädierte an 
die Zusammenarbeit der Innerrhoder, 
Ausserrhoder und Toggenburger. «Wir 
müssen die Kantonsgrenzen vergessen 
und zusammen um den Säntis etwas 
aufbauen», beendet der Tourismusex-
perte seinen Vortrag.

«Ähnlicher, als wir denken»
Auch Daniel Bösch, Vorstandsmitglied 
des Vereins Kultur am Säntis, sieht 
Nachholbedarf im Bereich Zusammen-
arbeit: «Wir Ausserrhoder, Innerrhoder 
und Toggenburger sind uns ähnlicher, 
als wir denken. Anstatt auf die Unter-

schiede sollten wir uns mehr auf die 
Gemeinsamkeiten konzentrieren», sagt 
Dani Bösch. «Wir können voneinander 
nur profitieren.» Es brauche den Verein 
Kultur am Säntis, um die drei Alpstein-
regionen zusammenzubringen. Hans 
Höhener, Vizepräsident des Vereins, 
meinte dazu: «Das Appenzellerland hat 
sich immer dann gut entwickelt, wenn 
wir offen waren.» Kulturell und kulina-
risch würden sich das Appenzellerland 
und das Toggenburg stark vermischen. 
«Früher haben wir wohl mehr über die 
Kantonsgrenzen hinaus gedacht als 
heute.»

«Rundum gesund»
Der Verein veranstaltete zum zehnten 
Mal das «Kulturfenster». Am Samstag 
drehte sich der Anlass auf dem Säntis 
um das Thema «Rundum gesund». Vier 
Referenten hielten einen Vortrag dazu. 
Den Anfang machte die Hebamme Luzia 
Brand. Gespickt mit witzigen Pointen 
referierte sie über die Geburtshilfe im 
Wandel der Zeit. Am Nachmittag ver-
glich Thomas Rau die Naturmedizin 
gestern, heute und morgen. Den Schluss 
machte die Kräuterfrau Mina Inauen 
mit einem Vortrag zur hiesigen Arznei.

Max Nadig bei seinem Vortrag. (Bild: zVg)
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