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Heidens Bundesfeier war gut besucht, besonders das grosse Feuer und das Feuerwerk zogen viel Publikum an.

Bodenständig: Von den Hendermoos-Bueba kam die Tafelmusik.

«Hip-Hop, Blogs und Biedermeier»
An der Bundesfeier in Heiden sprach Nationalrat Andrea Caroni über das Heiden der Zukunft. Ausgehend von den Visionen von Primarschülern
propagierte er Gemeinschaftssinn und Weltoffenheit. Der Lichtergruss von jenseits des Bodensees ging an der Feier beinahe unter.
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HEIDEN. Es war zweifelsfrei nicht
der erste rhetorische Einsatz von
Nationalrat und Anwalt Andrea
Caroni, dennoch erbat er sich zu
Beginn seiner Rede in Heiden
vom Publikum etwas Nachsicht:
An diesem Nationalfeiertag hatte
er als 1.-August-Redner seine
Premiere.

Ohne Rednerpult, ohne Spick-
zettel und in stetem Redefluss
referierte er auf der Bühne auf
dem Henri-Dunant-Platz, was er
in den Grundzügen zuvor schon
auf dem Kronberg (siehe Aus-
gabe vom Samstag) und in Wald
dem Publikum nähergebracht
hatte. Dabei flocht er geschickt
Verweise auf Heidler Themen
und Projekte ein. So erwähnte er
beispielsweise die Vision, dass
der Kirchplatz zur Piazza werden
könnte, was noch etwas Italia-
nità ins Biedermeierdorf bringen
würde. In seiner Ansprache wolle
er nicht zurückblicken, leitete
Caroni ein – was angeblich am 1.
August oft gemacht werde. Kin-
der sind die Zukunft, so war der
Nationalrat und Vater einer
Tochter auf die Idee gekommen,
eine Heidler Schulklasse vorab
sich «das Heiden der Zukunft»
ausmalen zu lassen.

«Bratwurst und Kebab»

Eine durchgestrichene Motor-
säge sah Caroni etwa auf den
Kinderzeichnungen, fotografie-
rende Touristen, ein Open-Air-
Kino auf dem Kirchplatz, ein
schönes Appenzellerhaus, eine
Untergrundbahn ab Heiden oder
auch ein Fest mit Gratis-Span-
ferkel. Caronis Schlussfolgerun-
gen: Die Kinder wollen bewusste
Entwicklung, «Laptop und Ledi-
wagen, Blogs und Biedermeier»,
wie er sagte. Weiter wollten sie
Weltoffenheit, also «Bratwurst
und Kebab, Zäuerli und Hip-
Hop.» Drittens wünschten sich
die Jungen Treffpunkte, mithin
Gemeinschaft.

Das gemütliche Zusammen-
sitzen liess sich dabei gerade an

der Heidler Nationalfeier erle-
ben. Je mehr das Tageslicht
schwand, desto stimmungsvoller
wurde die Atmosphäre dank den
Lampengirlanden an den Ti-
schen. Eher bodenständig der
Tradition verpflichtet waren die
Klänge der Hendermoos Bueba.
Sie spielten solide Standard-
Volksmusik, welche, immerhin
passend zum nationalen Feier-
tag, genauso der Soundtrack an

einem Bündner Skilift oder eines
Buurezmorge im Zürcher Wein-
land hätte sein können.

Umzug durchs Dorf

Um 21 Uhr marschierten die
Tambouren los, ihnen folgten
Kinder und Jugendliche mit Fa-
ckeln oder Lampions. Diese ent-
wickelten bereits Leuchtkraft,
obwohl es noch nicht ganz dun-
kel geworden war. Nach einer

Runde durchs Dorf entfachten
die Fackelträger den grossen
Holzstoss auf der Wiese vor dem
Dunant-Platz.

Diskretes Zeichen

Je näher es aufs Feuerwerk zu-
ging, desto mehr Leute fanden
sich auf dem Festgelände ein.
Familien liessen sich auf mitge-
brachten Decken nieder, und in
der Dämmerung gingen die ers-

ten Vulkane und Raketen los. Der
Lichtergruss aus Lindau, welcher
an die Verbundenheit der beiden
Orte erinnern soll, seit die Feuer-
wehr der deutschen Stadt beim
Dorfbrand von 1838 zu Hilfe
kam, dürften nicht allzu viele An-
wesende bemerkt haben. Zwar
war das mehrmalige Erlöschen
der Lindauer Hafenbeleuchtung
zuvor den Leuten an den Tischen
angekündigt worden, doch wur-

de dies, als es soweit war, nicht
moderiert. So dürften es nur
jene aufmerksamen Besucher
mitverfolgt haben, die wussten,
wann sie wohin schauen muss-
ten. Auf der Wiese gab es mit
dem grossen Feuer, den Lam-
pions und erstem Feuerwerk Nä-
herliegendes zu sehen. Kurze
Zeit später startete auch schon
das grosse Feuerwerk mit einigen
einleitenden Knallern.

Beim Fackelumzug durchs Dorf gab es noch etwas Tageslicht.
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Marina Nagel
Leiterin der Aktion mit dem
Schweizerkreuz aus Feuer
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Die einzelnen Würfel werden angezündet.

«Schweizer Werte
verteidigen»
BRÜLISAU. Auf dem Hohen Kasten
hat eine 1.-August-Feier statt-
gefunden. Emil Koller, Verwal-
tungsratspräsident der Seilbahn
Hoher Kasten AG, begrüsste die
Gäste. Das Rheintal sei wichtig
für den Hohen Kasten, betonte
er und wies auf das ambivalente
Verhältnis der Rheintaler zum
Hohen Kasten beim Bau der Seil-
bahn 1964 hin.

Was macht die Schweiz aus?
Diese Frage beschäftigte Markus
Ritter, CVP-Nationalrat und Prä-
sident des Schweizerischen Bau-
ernverbandes, zu Beginn seiner
Rede. Die Landwirtschaft wisse,
dass ein Baum starke Wurzeln
brauche, um Stürmen zu trotzen,
reife Früchte zu tragen und alt zu
werden. Heimat ist für Markus
Ritter dort, wo Familie und
Freunde sind. Dort, wo man zu
Hause ist. Die Schweiz gelte als
Wertegemeinschaft mit aktivem
Leben der direkten Demokratie,
in der das Volk die Möglichkeit
hat, das letzte Wort zu sprechen.
Dieses System gilt es laut Markus
Ritter zu verteidigen. «Jedoch be-
schäftigen die Politiker derzeit
viele Baustellen.» Es gelte,
Schweizer Werte zu verteidigen,
international wettbewerbsfähig
zu bleiben und auf der anderen
Seite zu verhindern, dass die
Schweiz isoliert werde. (red.)

1. August Feuerwerk in Herisau
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Raketen, Vulkane und andere Feuerwerkskörper brach-
ten am 1. August Licht ins Dunkel. Auf dem Bild ist das
Feuerwerk in Herisau zu sehen.

Feuerkreuz in der Dunkelheit
Aus Teilen des Appenzellerlandes war am 1.-August-Abend ein brennendes
Schweizerkreuz auf einem Abhang in der Hundwiler Höhe zu sehen.
RALF RÜTHEMANN

HUNDWIL. Nur von weitem war es
erkennbar: Das Schweizerkreuz
aus Flammen am 1. August auf
der Hundwiler Höhe. «Wir waren
den ganzen Nachmittag mit Vor-
bereitungen für heute abend be-
schäftigt», sagt Marina Nagel,
Nichte von Marlies Schoch vom
Bergrestaurant Hundwiler Höhe.
Marina Nagel hat das Feuer-
Spektakel mit ihren Kollegen or-
ganisiert und durchgeführt.

Torferde, Zeitung und Petrol

Kinder und Mitarbeiter vom
Bergrestaurant hatten 42 Würfel
aus Torferde in Zeitungspapier
eingewickelt. Das Team von Ma-
rina Nagel hat diese dann in
Petrol eingeweicht und auf dem
Abhang neben dem Bergrestau-
rant so verteilt, dass sich aus
Vogelperspektive ein grosses
Schweizerkreuz ergeben hat.
«Zuerst mussten wir aber alles
ausmessen», sagt Marina Nagel.

Um 21.45 Uhr war es dann so
weit. Marina Nagel und ihre Kol-
legen verteilten sich auf dem Ab-
hang und zündeten mit bren-
nenden Fackeln, so schnell sie
konnten, alle Würfel an. «Die
Flammen sind höher als in den

vergangenen Jahren.» Das liege
daran, dass sie dieses Jahr zum
erstenmal keinen gestochenen
Torf verwendeten. Etwa 15 Mi-
nuten blieb das Schweizerkreuz
erhalten, danach ging das Feuer
aus.

Nur im Krieg gab es kein Kreuz

Marlies Schoch hatte dafür
gesorgt, dass alles Material, un-
ter anderem etwa 180 Liter Pe-
trol, auf der Hundwiler Höhe
vorhanden war. Sie und der Ver-
kehrsverein Hundwil haben das
ganze Material bezahlt.

Das brennende Kreuz am
1. August auf der Hundwiler
Höhe gibt es schon 100 Jahre, wie

Marlies Schoch erzählt. «Nur im
Krieg gab es einmal keines, weil
kein Petrol vorhanden war», sagt
Marlies Schoch. Ansonsten habe
es immer geklappt.


