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Beim Rheintaler Feuerversteher
Peter Schaps zeigt im Ortsmuseum Rüthi, wie das Feuer zum Menschen kam. Und was der Mensch daraus gemacht hat.
Der pensionierte Lehrer ist seit Jahrzehnten Feuer und Flamme für sein Thema. Zum Glück hat er einen Sprachfehler.
ANDREAS GÜNTERT

te der Feuer-Erzeugung, sagt
Schaps, zeige auch dessen Banalisierung: «Heute, da Feuer perfekt,
jederzeit und überall erhältlich ist,
wird es eigentlich gar nicht mehr
gebraucht. Früher heizte, kochte
und erhellte man die Dunkelheit
damit, doch diese Rolle haben
heute Öl, Gas und Strom übernommen.» Sprechen wir heute
von einem Feuerzeug, so meinen
wir ein handliches Kleingerät, das
nach kurzem Daumenreiben ein
Flämmchen spendet. Noch im 18.
Jahrhundert aber meinte man damit «das Zeug, das es braucht, um
Feuer zu machen». Also Zündstein, Stahl, Zunder, Schwefelfaden, Kerze, Löschhütchen – alles
in einer Messingkiste aufbewahrt.
Natürlich kann Peter Schaps zeigen, wie das damals funktionierte
– und bei einem Pfeifenzug monieren, dass das Zeitalter des Feuers wirklich zu Ende gehe: «Rauchen darf man heute ja auch fast
nirgendwo mehr.»

RÜTHI/BÜCHEL. Verbrannt hat er

sich noch nie daran. Auch wenn er
sich schon über 40 Jahre damit befasst. Weil es so wichtig ist für uns
alle: «Die Beherrschung des Feuers», sagt Peter Schaps, «war ein
Meilenstein in der Entwicklung
des Menschen – vielleicht sogar
der entscheidende.» Grosse Worte
sind das, die der feingliedrige
Gentleman Schaps, 74, spricht,
und sich dabei eine seiner 123
Tabakpfeifen ansteckt. Durchs filigrane hellgraue Rauchgewölke
blickt ein wacher Geist mit wachen Augen. Einer, der schon so
lange dem kulturgeschichtlichen
Phänomen des Feuers nachgeht,
dass er das Thema nun in einer
Ausstellung in Rüthi aufarbeitet.
«Es muss etwa 700 000 Jahre vor
Christus gewesen sein», erzählt
der ehemalige Sekundarschullehrer, den seine Schüler in seiner
Aktivzeit von 1968 bis 2000 generationsübgreifend «Schappi» genannt haben, «als irgendwo ein
Blitz oder ein Vulkanausbruch
Feuer verbreitet hat. Und man dieses Feuers habhaft werden konnte.» Irgendein findiger Kopf muss
es geschafft haben, den Flammenherd zu konservieren. Bewachte
vielleicht ein brennendes Holzscheit, nährte es mit Wurzeln oder
trockenem Gras. War schlau genug, das Feuer haltbar und nutzbar zu machen.

Sprachfeuer

Flammenschatz
Der Nutzen der Flamme, heute
alltäglich, verbesserte die Lebensbedingungen unserer Urahnen ungemein: «Wer vor seiner
Höhle ein Feuer lodern lassen
konnte», sagt Schaps, «hatte nicht
nur eine natürliche Heizung, sondern konnte damit auch gefährliche Tiere abhalten, sorgte so für
einen ruhigen Schlaf seiner Sippe
und war fähig, seine Nahrung zu
kochen. Das war besser verdaulich
als rohe Kost und auch besser fürs
Hirn.» Die historische Dimension
daraus: «Lange vor dem Hund,
vielmehr dem Wolf, war das Feuer
der erste Freund des Menschen.»
In den 1970er-Jahren, als Peter
Schaps seinen Geschichtsunterricht mit dem Thema Feuer lebendiger gestaltete, begann er alles,
was mit Feuerherstellung zu tun
hatte, zu sammeln. «Jäger und
Sammler» – diese Bezeichnung
trifft hundertprozentig zu auf den
pensionierten Sekundarschullehrer, der aus Schwyz stammt und
den es der Liebe wegen an den
Fuss des Hohen Kastens verschlagen hat. «Ich habe», so Schaps,
«einen Sprachfehler: ich kann
nicht nein sagen.» Was ihm zugetragen wird an alten Büchern,
Feuerzeugen, Feuersteinen, Zun-
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Peter Schaps: Feuer und Flamme, für alles, womit man früher Feuer machte.
derschwämmen, Schwefelfäden –
er nimmt es dankend an, katalogisiert es, lagert es. Und stellt das
Beste davon aus. Davon profitiert
jeder, der den Weg nach RüthiBüchel macht. So stammen auch
alle der rund 200 Exponate der
Ausstellung «Feuer und Flamme»
aus seinem Privatbesitz.
Die Lunte glimmt – bei Ebay
Wobei der einstige Lehrer
durchaus auch die Segnungen der
Neuzeit nutzt, um an Exponate zu
kommen. Und zwar in strukturierter Art und Weise: «Jeden Freitagmorgen um 10 Uhr suche ich das
Brockenhaus Altstätten ab, jeweils
am Samstagnachmittag stehen
Expeditionen im Reich von Ebay
und Ricardo an.» Immer krawat-

tiert, denn so hat es ihm sein Vater,
ein Betriebsleiter einer Kleiderfabrik im Muotathal, vermittelt.
Neben 15000 bis 20000 Büchern
sind deshalb auch rund 200 edle
Binder in seinem Besitz.
Krawattiert auch an der Feuerstelle, beim sachgerechten Grillieren einer Cervelat? «Nein. Meine
Begeisterung fürs Feuer», sagt
Schaps, «ist eher historischer Natur.» Natürlich habe man als Lehrer auf Schulreisen die obligate
Wurst am offenen Feuer gebraten,
«aber eigentlich interessiert mich
das gar nicht. In diesem Jahrtausend habe ich noch nie ein Feuer
im Freien entfacht.» Auch der Besuch von Flammen-Ritualen – das
Zürcher Sechseläuten etwa, Höhen- und Erst-August-Feuer – in-

teressiert ihn nicht: «Ich mag keine
Menschenaufläufe.» Was ihn interessiert: «Die unendliche Wichtigkeit des Feuers im Menschenleben. Und Leute, die Fragen stellen an meiner Ausstellung.»
Zum Staunen und Fragen gibt
es vieles im ersten Stock des ehemaligen Büchler Schulhauses, wo
Schaps seine Feuer-Schau zeigt.
Wie funktionierte so ein Feuerbohrer, mit dem unsere Ahnen erbohrtes Holzmehl zum Glimmen
brachten? Wie kamen die Ureinwohner Australiens dazu, ihre
Flammen mit Feuerreiben, die
Hinterinder und Polynesier die
ihrigen aber mit Feuersägen zu erzeugen? Wie kann man aus Markasit, Pyrit, Flint oder Bergkristall
Feuer herausholen? Die Geschich-

Mag die Art der Feuer-Erzeugung auch banalisiert worden sein
im Lauf der Jahrhunderte – im
Volksmund ist die Kraft der Flamme erhalten geblieben. Der studierte Germanist Schaps gerät ins
Feuer, wenn die Sprache auf all
die Redewendungen kommt, die
auch im Zeitalter des WegwerfFeuerzeugs noch immer glimmen.
Wer hatte nicht schon einmal ein
Herz, das brannte vor Sehnsucht.
Wir haben dann und wann zündende Ideen oder Eisen im Feuer,
legen für Freunde die Hand ins
Feuer und giessen auch mal Öl in
selbiges. Greifen, wenn die Krise
schwelt, zum Feuerwasser und
riechen Lunte, wenn ein Arbeitgeber serbelt. Weil dann oft genug
Angestellte gefeuert werden.
Bis 2013 wird die Ausstellung
noch laufen. Bei anhaltendem Interesse wird Peter Schaps möglicherweise die rund 200 Exponate
noch länger herzeigen. Es ist nicht
zu befürchten, dass es dem Ausstellungsmacher danach langweilig werden sollte. Immerhin plant
er als Kurator des Ortsmuseums
schon ein nächstes Thema. Eines,
das mit der aktuellen Schau nicht
unverwandt ist: «Licht und Leuchte» wird die Affiche lauten. Wohl
auch dank seines Sprachfehlers ist
der Ostschweizer bereits angemessen vorbereitet: «120 Lampen
habe ich schon beisammen.»
Bei diesem Artikel handelt es sich
um einen Auszug aus einem Beitrag
in der neuesten Ausgabe des
Schweizer Magazins für Reisekultur
«Transhelvetica». Im Rheintal ist es
erhältlich im Migrolino am Bahnhof
Altstätten. www.transhelvetica.ch

OBERRIET. Auf Mittwoch, 22. Ju-

ni, organisiert das Mutter-KindTeam der Frauengemeinschaft ein
Schlossfest auf Schloss Blatten.
Von 14 bis 17 Uhr kann man bei
gemütlichem Beisammensein die
Atmosphäre hier geniessen. Für
die Kleinsten steht nebst dem
Spielplatz ein Spielzelt bereit. Es
besteht auch die Möglichkeit, an
einem Postenlauf ums Schloss
teilzunehmen. Bei den Stationen
wird gerätselt, getastet, gerochen
und vieles mehr. Die Teilnahme
ist nicht zeitlich begrenzt. Es kann
im Familienteam oder einzeln gestartet werden. Für alle Kinder,
die mitmachen, gibt es ein kleines
Dankeschön. Es stehen ausserdem eine Festwirtschaft und ein
Zvieri bereit.

Skiclub Kamor lädt
zum Familienplausch
OBERRIET. Auf Samstag, 25. Juni,

16 Uhr, organisiert der SC Kamor
einen Familienplausch auf dem
Gelände der Firma A. Göldi AG in
Rüthi. Zu diesem Spielnachmittag
für die Kinder, mit anschliessendem Grillhöck sind alle Clubmitglieder eingeladen. Bei guter Witterung haben die Kinder Gelegenheit, ein Bad im Pool zu nehmen.
Kuchen und Desserts sind willkommen. Auskunft geben Erich
Göldi auf Telefon 079 689 57 61,
und Peter Eggenberger auf Telefon 079 407 53 64. Der Anlass findet bei jeder Witterung statt.

Kinderfeier und
die Kirche kennenlernen
OBERRIET. Am Dienstag, 21. Juni,

15.20 Uhr, sind alle Kinder in Begleitung eines Erwachsenen zur
Kinderfeier in die katholische Kirche eingeladen. Thema: «Das
Kennenlernen der Kirche». Jedes
Kind darf ein Weihwasser-Fläschli
mitbringen. Im Anschluss sind
alle zum Zvieri eingeladen. Es besteht die Möglichkeit, die Bibliothek zu benutzen.

Frauengemeinschaft lädt
zur Gemeinschaftsmesse
MONTLINGEN/EICHENWIES. Am

kommenden Dienstag, 21. Juni,
findet in der Pfarrkirche in Montlingen um 9 Uhr die Gemeinschaftsmesse der katholischen
Frauengemeinschaft statt. Die
Monatsmesse mit Ansprache und
Opfer hat das Thema «Der beliebteste Volksheilige: der heilige Antonius». Anschliessend lädt die
Kommission alle zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee
und Gipfeli in den Pfarreisaal ein.

Nach Vereinsmeisterschaft
die Musik empfangen
KRIESSERN. Nach seinen Vereins-

meisterschaften dieses Wochenende empfängt der STV Kriessern
morgen Sonntag die vom Eidgenössischen Musikfest St. Gallen zurückkehrende Musikgesellschaft Kriessern. Damen-, Aktiv-,
Männer-, Frauen- und Fitnessriege besammeln sich um 18.45
Uhr bei der Firma Lüchinger Metallbau im Unterdorf, um gemeinsam mit den anderen Dorfvereinen die Musikgesellschaft vom
«Eidgenössischen» abzuholen.

Händel
zur Dreifaltigkeit
Zum Dreifaltigkeitssonntag in Rüthi: heute
Samstag um 18 Uhr wird in der
Kirche musikalisch die Fülle der
Dreifaltigkeit aufgenommen. Fritz
Jurmann spielt an der Orgel unter
anderem die Aria aus der Oper
«Rinaldo» von Georg Friedrich
Händel, das «Largo» aus der Oper
«Xerxes» von Georg Friedrich
Händel und das «Te Deum» von
Marc-Antoine Charpentier. Jedermann ist eingeladen.
RÜTHI/LIENZ.

«Piraten ahoi» bei der
Gruppe Rägaboga

JOURNAL
Mutter-Kind-Team lädt
zum Schloss-Blatten-Fest

JOURNAL

Ein Video für die Wallfahrt drehen

Zur Rheintaler Wallfahrt gibt es einen Wettbewerb für Jugendliche ab Oberstufenalter. Sie sind
eingeladen, einen Kurzfilm zum Wallfahrts-Thema «Gottes Werkzeug in der Welt sein» zu drehen.
REBSTEIN/OBERRIET. Der Kurzfilm sollte nur ein bis zwei Minuten lang sein und bis 24. Juni bei
der Animationsstelle kirchliche
Jugendarbeit akj Rheintal eingereicht werden. Der Film kann in
der Freizeit oder im Religionsunterricht gedreht werden. Die
akj Rheintal stellt eine Videokamera zur Verfügung und hilft
auf Anfrage beim Drehen und
beim Filmschnitt. Als ersten und
zweiten Preis gibt’s einen 100Franken-Gutschein in einer Gelateria zu gewinnen. Einige Filme
werden bei der Jugend-Advent-

Bild: pd

Jugendliche beim Filmen in Oberriet für den Jugend-Video-Wettbewerb zur Rheintaler Wallfahrt.

Night am 10. Dezember in der
katholischen Kirche Au gezeigt.
Bei der Rheintaler Wallfahrt
sind die Jugendlichen nach dem
Festgottesdienst und Mittagessen
zum allgemeinen Rahmenprogramm eingeladen: Bischofs-Begegnung oder Klosterführung von
14.15 bis 15 Uhr. Anschliessend
fahren die Jugendlichen um 15.15
Uhr zum nahegelegenen Bowling- und Billardcenter Schindellegi. Nach der Verabschiedung um
17.15 Uhr geht es gemeinsam mit
den Erwachsenen im Car Richtung Rheintal. (pd)

RÜTHI. Auf 22. Juni, 15 bis 17 Uhr,

lädt die Gruppe Rägaboga kleine
und grosse Piraten zu einem Seeräuber-Nachmittag mit Spielen,
einer Schatzsuche und einem Piratenschmaus auf den Spielplatz
ein. Sollte das Wetter nicht mitspielen, findet der Anlass in der
Turnhalle Neudorf statt.

Jetzt für das
Muki-Turnen anmelden
RÜTHI/LIENZ. Wer Freude am Sin-

gen, Tanzen, Spielen und an Bewegung hat und drei Jahre alt ist, kann
am Muki-Turnen teilnehmen. Es
findet jeden Mittwochmorgen in
der Turnhalle Bündt statt. Die erste
Turnstunde ist am 24. August, 9 bis
10 Uhr. Ein bis zweimal im Jahr,
findet an einem Samstag ein VakiTurnenstatt.Auskunft undAnmeldung: Tel. 071 766 25 07, E-Mail:
manu!mueller-engler.ch.

