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Eine Woche vor dem
ersten Advent

Der Adventsmarkt im Johanneum
findet in diesem Jahr am 19. und
20. November statt. Am Samstag
ist er von 11 bis 17 Uhr geöffnet, am
Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Kinder
können am Markt Lebkuchen ver-
zieren und beim Bienenzüchter-
verein Kerzen ziehen. Am Sonntag
um 15 Uhr hat sich der Samichlaus
für einen Besuch angemeldet. Am
Samstag und Sonntag können die
Kinder auch ins Chasperlitheater.
Jeweils um 13.30 und um 15.30
Uhr werden verschiedene Ge-
schichten gespielt.

Wie jedes Jahr, gibt es am
Adventsmarkt auch musikalische
Unterhaltung. Am Sonntag ab
Mittag spielt die Musikgesell-
schaft Ennetbühl auf, um 14.30
Uhr gibt das Singchörli Laad
einige Lieder zum Besten. In der
Kafistube wird die Formation Risi-
bach an beiden Tagen aufspielen.
Wegen des Jubiläums haben die
Organisatoren die Schmiedin
Eveline Kesseli eingeladen. Sie
wird auf Platz Einblick in ihr Hand-
werk geben. (sas)

In diesem Jahr besucht der Samichlaus wieder den Adventsmarkt im Johanneum. Bild: PD

Lebendiger Adventsmarkt
Jubiläum Seit 25 Jahren gibt es den Adventsmarkt im Johanneum in Neu St. Johann. In dieser Zeit ist er

stetig gewachsen und hat sich einen Namen geschaffen als «kleiner, aber feiner» Markt.

Sabine Schmid
sabine.schmidytoggenburgmedien.ch

Am Anfang war das Kerzenzie-
hen. Jeweils eine Woche vor der
Adventszeit wurde es im Johan-
neumangeboten.Dazuverkaufte
die Jungmannschaft selbstge-
machte Adventskränze. Der Er-
lös kam einem kirchlichen Pro-
jekt zugute. Dann kam die Idee
auf, diesen Anlass aufzuwerten
und einheimischen Hobbyhand-
werkern die Möglichkeit zu bie-
ten, ihre Werke zu verkaufen.
«Vor 25 Jahren haben wir dann
eine IG gegründet mit einem Re-
glement», erinnert sich Anne-
marie Giger. Sie war damals Prä-
sidentin des Frauenvereins, aus
dem sich die «Kränzli-Frauen»
formierten. «Wir sprachen mit
dem Adventsmarkt bewusst
Hobbybastler an, die in der Ge-
meinde wohnten», erzählt sie.
Die Aussteller mussten eine
Standmiete zahlen, dazu gab es
eine Kafi-Stube, das Kerzenzie-
hen und den Adventskranzver-
kauf – alles für einen guten
Zweck.

Vom «Haus Anton»
in die Turnhalle

Stattgefunden hat der Markt
nach wie vor eine Woche vor dem
ersten Advent. «Wir durften die
Infrastrukturdes‹HausesAnton›
im Johanneum nutzen», sagt
Sonja Hickert, die erst einen
Stand betrieben hat, bald einmal
in der Marktkommission mitar-
beitete und zuletzt den Markt ge-
leitet hat. Als «Anton» abgeris-
sen wurde, musste ein neuer
Standort gesucht werden. «Wir
hatten viele Ideen, die Büelen
oderderSidwald,wowireinzelne
Markthäuschen gebaut hätten»,
erinnert sich Sonja Hickert.
Schliesslich blieb man im Johan-
neum und fand mit der Turnhalle
und dem Gebiet rund um die
Landwirtschaft ein ideales Areal.
Dies sei auch gut, weil immer
wieder Passanten auf dem Weg
ins Obertoggenburg hielten und
den Markt besuchten.

Die Marktkommission war
stets bemüht, den Markt leben-

dig zu halten. Dies gelang, indem
sie dasAngebotveränderte.«Wir
öffneten den Markt auch für Aus-
steller, die nicht in der Gemeinde
wohnen», sagt Sonja Hickert.
«Aber», betont sie, «die angebo-
tene Ware muss selbstgemacht
sein, auch heute noch». Dies
scheintbeidenBastlerngutanzu-
kommen. Ein Inserat, um neue
Verkäufer zu finden, war nie nö-
tig. Wohl aber besuchten die Mit-
glieder der Kommission andere

Märkte und sprachen die dorti-
genAusstelleran. «MeinKontakt
zu den Ausstellern war immer
gut, so dass sie mir auch immer
wieder Vorschläge machten»,
sagt Sonja Hickert. Sie war in den
vergangenen Jahren für den
Markt zuständig und arbeitet nun
zum letzten Mal in der Markt-
kommission mit. Im kommen-
den Jahr, sagt sie, möchte sie ver-
mehrt wieder selber basteln und
einen Stand am Markt führen.

«Beides, Markt und Stand, geht
leider nicht.»

Gleichzeitig Tag
der offenen Türen

Sonja Hickert überträgt die Ver-
antwortung an Claudia Engler,
die in der Marktkommission auf
die Mitarbeit von Marius Isen-
ring, Konrad Rutz, Ursina Huser
und Hanlie Abderhalden zählen
kann. «Ich finde den Advents-
markt eine gute Sache», sagt sie.

Gerade für die Einheimischen
habe er sich als Begegnungsort
herausgestellt. «Dass der Gewer-
beverein gleichzeitig den Tag der
offenen Türen durchführt, hat
sich bewährt», ist Claudia Engler
überzeugt. «Die ganze Gemein-
de ist unterwegs und wir profitie-
ren alle davon.» Als Zugpferd für
den Adventsmarkt hat sich auch
das Hüttli des Männerchors Laad
herausgestellt, in dem die Sänger
Nidelzone kochen und servieren.
Die Hungrigen und Durstigen
können sich in der Kafistube mit
dem grossen Kuchenbuffet, aber
auch bei verschiedenen Ständen
draussen mit Raclette und Suppe
verwöhnen lassen. Eins aber ist
seit dem Beginn dasselbe: Noch
immer kann man Kerzen ziehen
und Adventskränze kaufen. Nur
werden diese jetzt erstmals von
den FraueNesslau gebunden.

Zwingli hat nun sein eigenes Bier
Reformation Pünktlich zum Beginn des Jubiläums 500 Jahre Reformation lanciert die Brauerei St. Johann

das Zwingli-Bier. Es wird am kommenden Sonntag präsentiert und degustiert.

Wasser, Malz, Hopfen, Kandis-
zucker, Hefe: Was vor 500 Jahren
zum Bierbrauen genutzt wurde,
steckt auch im Zwingli-Bier von
heute. «Das Rezept ist angelehnt
an alte Biere», sagt Brauer Max
Lechner. Damals sei es gang und
gäbe gewesen, dass Biere mit
Zucker versetzt waren, was den
Alkoholgehalt steigert. «Das Bier
galt als Grundnahrungsmittel,
darum durfte es nahrhafter sein
als unser heutiges Bier.» In sei-
nen Lehrbüchern suchte Max
Lechner nach Getreide, das im
Mittelalter im Toggenburg ange-
sät wurde und das er zum Bier-
brauen nutzen konnte. Fündig
wurde er mit dem Emmer. «In
Bayern fand ich eine Mälzerei,
die aus Emmer Malz macht.»
Dieses, aber auch rohen Emmer
nutzt er zum Brauen des Zwingli-
Biers. Entsprechend der Devise

der Brauerei St. Johann, mög-
lichst regionale Produkte zu ver-
arbeiten, suchte man einen Bau-
ern, der Emmer ansät. Er wurde
mit Köbi Knaus jun. in Unterwas-
ser gefunden.

Die Idee, ein Bier zu Ehren
des Reformators Huldrych
Zwingli zu brauen, entstand aber
nicht in der Brauerei St.Johann.
Hansueli Knaus aus Wildhaus
gab den Anstoss. Er ist Leiter
des Projekts Naturmittelbasis zu
Zwinglis Zeiten im Rahmen
des Reformationsjubiläums der
St.Galler Kantonalkirche. «Mir
war es dabei nicht nur wichtig, die
Nahrungsmittel von damals zu
zeigen, sondern auch, was die
Menschen damit machten.» Mit
der Bieridee gelangte er zur
Brauerei St. Johann. «Ich fing bei
der Suche in der Nähe an und
stiess gleich auf Interesse.» Dass

es ein Zwingli-Bier geben könnte,
hat aber sogar die Zürcher Kanto-
nalkirche gedacht und liess den
Namen schützen. «Wir konnten
diesen mit dem Einverständnis
der Zürcher übernehmen», freut
sich Hansueli Knaus. Mehr noch,
auch an den Reformations-
anlässen in Zürich wird das Tog-
genburger Zwingli-Bier ausge-
schenkt, ebenso an einigen offi-
ziellen Anlässen im Kanton
St.Gallen. «Ich bin natürlich stolz
darauf, als Brauer einer kleinen
BrauereidiesesBierentwickeltzu
haben», sagt Max Lechner.

Noch wissen nur wenige
Menschen, unter ihnen Max
Lechner und Hansueli Knaus,
wie das Zwingli-Bier schmeckt.
«Sein Duft erinnert an Brot, es ist
aber auch malzig und caramellig,
so dass es auch Frauen gerne trin-
ken werden», verrät der Brauer.

Am kommenden Sonntag, 13.No-
vember, um 16 Uhr, wird das Ge-
heimnis an der Präsentation des
Zwingli-Bieres in der Brauerei
St. Johann gelüftet. Um das Bier
wie im Mittelalter zu geniessen,
wird es im 3-dl-Steinkrug ausge-
schenkt. Es wird aber auch abge-
füllt und ist in der Flasche mit
einer eigens kreierten Etikette
aus altem Pergament und mit
den Churfirsten zu kaufen. Dazu
hat die Brauerei bereits jetzt Zu-
sagen von Restaurants aus der
Region, die das Zwingli-Bier im
Angebot führen. Anders als die
übrigen Spezialbiere der Braue-
rei St. Johann gibt es das Zwingli-
Bier mindestens während des
Reformationsjubiläums, sprich
bis 2019. Der offizielle Fassan-
stich des Zwingli-Biers ist dann
am Mittwoch, 14. Dezember in
der Brauerei. (sas)

Hansueli Knaus (links) und Brauer Max Lechner probieren das neue
Zwingli-Bier. Bild: Sabine Schmid

Herbstvorträge
zum Thema
Spiritualität

Wattwil Die Gruppe der ökume-
nischen Erwachsenenbildung
lädt herzlich ein zu zwei interes-
santen Vorträgen zum Thema
Spiritualität.

Am Donnerstag, 17. Novem-
ber, ist der Jesuit Beat Altenbach,
Leiter des Exerzitienhauses No-
tre-Dame-sur-Glâne in Freiburg,
der Referent im katholischen
Pfarreiheim in Wattwil. Der Vor-
trag beginnt um 19.30 Uhr. Beat
Altenbach führt die Zuhörer ein
in die ignatianische Spiritualität.
Er ist fasziniert von Spiritualität
und Exerzitien sowie vom Span-
nungsfeld zwischen Natur und
Glaube. Als Exerzitienmeister
wird er bei seinem Vortrag auf-
zeigen können, wie ein Bezug
zum Alltag hergestellt werden
kann. «Heute religiös zu sein
heisst interreligiös zu sein in dem
Sinne, dass in einer von religiö-
sem Pluralismus geprägten Welt
eine positive Beziehung mit
Gläubigen anderer Religionen
unumgänglich ist.» So lautet die
schon 1995 formulierte jesuiti-
sche Ausrichtung.

Der zweite Vortragsabend,
gestaltet von Hans Jörg Fehle,
Wattwil, wird ebenfalls dem
Tema Spiritualität gewidmet
sein. Der Vortrag findet statt am
Donnerstag, 24. November, im
katholischen Pfarreiheim in
Wattwil. Hans Jörg Fehle wird
den Zuhörern aus seinen persön-
lichen Spiritualitätserfahrungen
erzählen. Er hat schon öfters im
KlösterliWattwilSchweige-Exer-
zitien mit geistlicher Begleitung
angeboten. Für ihn ist das
Schweigen vor Gott Meditation,
Gebet und ein Zur-Ruhe-Kom-
men des Menschen im hekti-
schen Alltag. Ausserdem hat er
Bücher zum Thema Spiritualität
verfasst. (pd)

Beat Altenbach
Referent Bild: PD

.


