Das Bloch

Da ziehen 45 Männer einen Baumstamm durch die Gegend.
26 Kilometer weit durchs Appenzöllerland. Und haben sogar
Freude dabei. Ein bäumiger BRAUCH AUS HERISAU.

Ziehen am gleichen Strick
Eben war Sonnenaufgang.
Der Bloch-Umzug frühmorgens
unterwegs nach Schönengrund.
Noch stehen den Männern gut
zehn Stunden Marsch bevor.
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Schlepperbande
Hansueli Dietrich (l.) und Werner
Frick, gekleidet als alte Bauern,
ziehen zuvorderst – und haben
ihren Spass.

Mit Harz, Herz und Scherz: Die

StammMannschaft
					
zieht los
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Vom hohen Stamm herunter
Fuhrmann Köbi Frick mit Zipfelmütze und Peitsche treibt seine
Mannen an. Hinten produziert der
Schmied tüchtig Rauch.

Kavallerie
Vorreiter und Herolde pausieren
mit Pferden vor dem «Ochsen»
in Schönengrund. Kalt hat keiner,
«wir haben ja Sitzheizung».
Braucht ein dickes Fell
Der Bloch-Bär packt zu. Schulkinder in Schönengrund necken ihn –
bis er sie erwischt. Später kommt
sogar die Lehrerin dran.
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Der

		

ist enorm

Druck
auf die Bloch-Männer
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Der
Baum,
		
begleitet von Örgeli,
Zäuerli und Rauchschwaden

Ein Bild – als wärs Appenzeller
Bauernmalerei
Die Musikanten, der Schmied,
der Fuhrmann. Der Mann im
blauen Hemd bedient die Bremse,
wenn es talwärts geht.
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S
Umtrunk um Umtrunk
Ständig heissts: «Usehebe!»
Entlang der Route servieren
Anwohner einen Apéro. Da fliesst
was zusammen den ganzen Tag.

Jetzt gehts um die Wurst
Fast daheim. Im «Ramsenhof» am
Ortseingang von Herisau isst man
Schüblig, bevor es dann zum
grossen Empfang in den Ort geht.

audumm oder Brauch
tum? Man ist schon
etwas irritiert, wenn
man denen so zu
schaut: Wie da 45 Män
ner einen sechs Meter langen,
über eine Tonne schweren Baum
stamm (das Bloch genannt) he
rumkarren. Durchs hügelige Ap
penzellerland, 26 Kilometer weit,
von halb vier Uhr morgens bis
sieben Uhr abends. Klingt nach
Stammtisch-Idee oder Stammes
ritual – ist aber in den Landen
rund ums ausserrhodische Heri
sau ein alter Brauch. Fast ein Jahr
hundert lang vergessen, vor fünf
Jahren wiederentdeckt und zu
neuer Tradition erweckt. Dieses
gschpässige Baumstammherum
schleppen, ein Brauchtum voller
Harz und Herz: das Bloch-Ziehen.
Das mittelhochdeutsche Wort
Bloch bezeichnet einen gefällten,
entasteten Baumstamm. Früher
verdienten sich Bauern und Hand
werker im Winter etwas dazu, in
dem sie den Waldbesitzern beim
Holzen halfen. Den letzten gefäll
ten Baum, das Bloch, erhielten die
Holzer geschenkt. Sie zogen damit
handörgelnd und juchzend durchs
Land. Am Abend wurde der Stamm
versteigert und mit dem Geld ein
Fest finanziert.
1834 feierte man das erste
Bloch in Herisau. Während des
Ersten Weltkrieges war der Brauch
verboten – danach geriet er in Ver
gessenheit. 99 Jahre lang. Bis der
Herisauer Wirt Koni Dietrich Ge
burtstag feierte.
Die Kasse im Restaurant
Schafräti in Herisau rechnet und
rattert noch herrlich altmödisch
und druckt diese herzigen klei
nen Kassabons, von denen man
glaubte, es gäbe sie gar nicht mehr.
Das Cordon bleu des Hauses ist
saftig (der Preis erfreulicherwei
se überhaupt nicht), auf der The

ke stehen Flaschen mit Bügelver
schluss für all jene, die ihr Bier
zimmerwarm mögen, und wer
den Kopf gar hoch(mütig) trägt,
den lehrt die niedrige Holzdecke
Demut. Koni Dietrich ist der Wirt
vom «Schafräti» (das Appenzeller
Wort für Chuchichäschtli).
Es ist Sonntagabend, in weni
gen Stunden wird losgeblocht.
Wirt Koni stemmt sich mit den
Armen auf die Theke, nestelt an
seinem gelben Halstüechli und
erzählt, wie er den Brauch wieder
aufleben liess. Im Juni 2011 wars,
er feierte seinen Vierzigsten, als
die Festrunde in den Weisch-noModus kam und man vom verges
senen Bloch sprach. Da verkün
dete Koni, man sollte den Brauch
neu aufleben lassen – seither ist
er Präsident der Bloch-Gesell
schaft Herisau. Morgen ziehen er
und seine 44 Kollegen den Baum
stamm zum fünften Mal durch
die Landschaft. In den Statuten
steht: «Punkt sieben: Der BlochUmzug dauert von der Früh bis
nach dem Aufmarsch.»
Früh – meint grausam früh.
3 Uhr nachts. Bloch-Montag
ist immer fünf Tage nach Ascher
mittwoch. Gegenüber dem «Schaf
räti», dem Stammlokal der Stamm
zieher, versammelt man sich in ei
ner Autogarage. Da liegt das Bloch,
2,3 Kubikmeter Rottanne, auf einen
Wagen gekettet, festlich deko
riert. 45 Männer machen
sich bereit – die Stamm
mannschaft (nie machte
das Wort mehr Sinn). His
torische Kostüme werden
angezogen, Perücken, Hüte
und ein Bärenkopf montiert,
Bärte gefärbt, Gesichter be
malt. Einer der Make-upVirtuosen ist Hampi
Ehrbar, zwar Zimmer
mann von Beruf, «ich
kann aber schön zeich
nen». Auch seine Tochter
Marisa ist branchenfremd,
sie ist Metzgerin. Das sei kein

Heisser Typ
Hansueli Bösch,
der «Metzger»,
bestreitet den
Bloch-Zug
hemdsärmlig,
trotz Schnee
und Eiseskälte.

Problem, meint sie, auf ihrer
Schminktube stehe schliesslich
«Farbton fleischfarben».
Wer parat ist, stärkt sich vis-àvis im «Schafräti» mit einer Gers
tensuppe. Es ist jetzt 4 Uhr. In den
Statuten steht: «Jede Versamm
lung sollte mit einem Zäuerli be
gonnen und beschlossen werden.»
Plötzlich, mitten im Suppenlöffel
geklirr und Gschnorr, stimmt ei
ner den Naturjodel an, ein Zweiter
stimmt ein, die anderen folgen,
bis da schliesslich mehrstimmig,
kraftvoll, erdig und wonnig ge
zäuerlet wird. Das Gemüt pulsiert,
die Beiz vibriert – Hühnerhaut
garantiert.
Dann heisst es «Iischtoh!».
4.25 Uhr. Herisau schläft noch, die
Strassen sind leer, der Zug setzt
sich in Bewegung. 45 Männer, 45
Darsteller. An der Spitze thronen
Herolde auf ihren Pferden, einer
davon ist «Schafräti»-Wirt Koni.
Dahinter ziehen 22 Mann paar
weise den Wagen: Gekleidet sind
einige in Trachten, andere tragen
historische Kostüme, sie stellen
Bauern dar, Waldarbeiter, Säger,
Wagner, Sattler, Koch und Metzger.
Hinter dem Bloch reitet der Förs
ter. Auf dem Baumstamm selber
steht der Fuhrmann mit Peitsche,
dahinter höckeln zwei Musikan
ten mit ihren Örgeli sowie ein
Schmied, der auf seinen Amboss
tängelt und den Ofen mit feuch
ten Tannästen einfeuert, sodass es
sturmdick grau und beissend
qualmt. Begleitet wird das
Bloch von acht Kässeli
bueben in Narren-Kostü
men, die den Zuschauern
«en Batze» abluchsen.
Am Schluss des Zuges
trottet der Wildhü
ter, an der Kette führt
er einen Bären.
Erstaunlich, mit
welch hohem Tempo
die Zugmannschaft
durch die Strassen
trabt. Das Wort u
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u blochen bekommt einen ganz

neuen Sinn. Der Schmied zündet
Böller, die beiden Örgelimänner
spielen Ländler, die Mannschaft
juchzet – mehr und mehr Lichter
in den Häusern gehen an. Dann,
nach 700 Metern, schon der erste
Halt. Panne?
Pause! Eine von vielen an die
sem Tag. Denn es ist ebenso Brauch,
dass der Bloch-Zug haltmacht, wo
immer er von Anwohnern zu ei
nem Trunk eingeladen wird. «Use
hebe» heisst das, Tankstopp der
Durstigen. Das erste «Usehebe» ist
noch in Herisau bei der MobiliarVersicherung. Vielleicht weil diese
auch mit dem Bloch zu tun hat, be
rufshalber? (Liebe Mobiliar, als ich
um die Kurve fuhr, war da dieser
Baumstamm auf der Strasse …) Die
Versicherer servieren Glühwein,
die Bloch-Truppe zäuerlet, der
Schmied böllert, dann gehts weiter.
Von Herisau nach Waldstatt,
Schönengrund, Schwellbrunn,
wieder zurück nach Herisau.
26 Kilometer, 300 Höhenmeter,
wenns mal gar arg den Berg
hochgeht, spannt man noch zwei
Pferde vor. Und andauernd heisst
es «Usehebe». Serviert werden
Weisswein, Bier, Glühwein, Kaffee
Schnaps und Gebranntes in allen
Variationen und Promillhöhen.
Das wärmt. Es ist schliesslich kalt
und flöckelt leicht. «Schafräti»Wirt Koni auf seinem Pferd hat ein
klein wenig kalte Füsse, sonst sei
ihm wohlig warm, «ich hab ja Sitz
heizung, göll». Wo die Rösser in
Gruppen zusammentraben und
brunzen, dampft es vom Boden
wie aus einer Waschküche. Apro
pos. All die Umtrünke machen
Druck. So viel «Usehebe» endet
unweigerlich im «Usetrete»: An
dauernd stehen Bloch-Männer
breitbeinig auf den Zehen wip
pend am Strassenrand. Ein Strahl
in die Matten zaubert ein mattes
Strahlen auf ihre Gesichter.
Der Bär. Zottelt am Ende des
Zuges, umarmt Passanten, herzt
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Das Bloch wird

versteigert –

und zu Fenstern verarbeitet
Seniorinnen, wirbelt Schulkin
der herum, packt vorlaute Buben und verknuddelt kreischen
de Gören. Und knurrt immerfort.
Unter dem Bärenkostüm, schwit
zend und dampfend, weil Vollfellisoliert, steckt Stefan Tobler, im
normalen Leben Landmaschi
nenmechaniker. Im Dorf Schö
nengrund hat es der Bär grad mit
einer ganzen Schulklasse zu tun.
Die Kinder necken ihn und hu
schen im letzten Moment weg.
Und Bär Stefan zeigt, dass er sich
nicht nur mit Traktorenmotoren
und der Rutschkupplung einer
Heuballenpresse auskennt, son
dern auch weiss, was Kindersee
len glücklich macht. Er packt die
Lehrerin.
Ein «Usehebe» folgt dem an
deren. Manchmal alle zehn Minu
ten. Anhalten, trinken, zäuerlen,
weiterziehen. Und schon wieder:
«Usehebe!». «I laufe jetzt denn
uus», klagt einer. Manchmal wird
selbst der Baummannschaft der
Umtrunk zum Untrunk.
Am Nachmittag wird das Wet
ter düster, es schneit dicke Flo
cken, die Männer spannen Schir
me auf, kalt ists, und alle beneiden
den Schmied, der vor seinem Öfe
li sitzt. Um 17 Uhr erreicht man die
Ortsgrenze von Herisau. Es hud
delt jetzt noch mehr, die Zuschau
er sind kaum noch zu erkennen.
Irgendwo, so erzählen die Männer,
stehe am Strassenrand jeweils
auch alt Bundesrat Merz, der in
Herisau wohnt. Einen so hohen
Politiker in ihrer Fan-Gemeinde
zu haben, macht die Bloch-Mann

schaft stolz. Selbst wenn es na
mens- und somit marketingtech
nisch noch einen idealeren alt
Bundesrat gäbe.
Dann ist der Baum daheim.
19 Uhr. Im Festsaal Chälblihal
le gibts einen grossen Empfang.
Halb Herisau kommt, die 45 Män
ner laufen ein wie Gladiatoren.
Speis und Trank, Musik (Kapelle
Enzian) und Tanz. Der traditio
nelle Bloch-Taler wird vom
Schmied direkt auf der Bühne aus
einem glühenden 100-GrammSilberrohling geprägt. Und ver
steigert. Für 3500 Franken geht
der einzigartige Batzen weg.
Und auch das Bloch sucht einen
Käufer. Es gibt eine Gant. Der
Baum hat einen Materialwert von
vielleicht 300 Franken. Aber – es
ist halt nicht irgendein Baum, es
ist das Bloch. 1000 Franken. 1500.
2000. Wer bietet mehr? 2500.
2700, 2900 gar. Dann rufts «3000!»
aus der Menschenmenge. Das
Bloch geht an … eine Frau, und
dann erst noch eine Auswärtige,
eine aus dem Thurgau (wenigs
tens keine Innerrhödlerin).
Maria Brühwiler ist Sägereibe
sitzerin und zelebriert den Auf
tritt: Sie öffnet ihre Windjacke,
greift sich in den Ausschnitt und
zieht unter dem BH drei Tausen
dernoten hervor. Ihr Geld kommt
von Herzen. Sie wird aus dem er
steigerten Baum Fensterrahmen
fabrizieren, «Bloch-Fenster», sagt
Maria. Und hinter ihr stimmen
45 todmüde, überglückliche, gut
getränkte Männer mit sehr klei
nen Äuglein ein Zäuerli an. 

Nachtruhe vorbei!
Der Start. Morgens um 4.30 Uhr
vor dem «Schafräti» in Herisau.
Der Bloch-Umzug legt los, ein
langer, langer Tag beginnt.
Der Bloch-Taler
Am Abend, beim Festakt in der
Chälblihalle, prägt Schmied Peter
Preisig dieses Unikat. Der
Silberbatzen wird für 3500 Franken
versteigert.

