Die Sennenpuppe auf Ruhegg
Auf den Alpen der Innerschweiz, des Fürstentums Liechtenstein und Österreichs
kennt man die Sage unter dem Namen Sennentuntschi
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Sennentuntschi-Plakat 2010.
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och um die Mitte des letzten
Jahrhunderts wusste man in
Flums, dass Knechte der Alp
Ruhegg seinerzeit eine Puppe aus Holz
und Stoffresten verfertigt und sich an ihr
versündigt hatten. Den Senn kostete das
Unternehmen das Leben. Und die Bauern,
welche die Alp nutzten, verloren diese für
mehrere Jahre. Man sah den Vorfall als
ernst zu nehmendes Ereignis. In seinem
Umkreis ergab sich eine ganze Anzahl
von Geschichten. «Das isch ä tüüfelhaftigi
Sach gsii, ä tüüfelhaftigi Sach», sagte der
ehemalige Ruhegger Zusenn Anton Umberg in vollem Ernst.
Als früheste Erwähnung der Sennenpuppe
stiess Gotthilf Isler auf ein 1839 gedrucktes Gedicht. Es zählt 14 Strophen, trägt
den Titel «Die drei Melker» und stützt
sich auf einen einschlägigen Vorfall im
österreichischen Zillertal. Zu den seither
mehr als hundert aufgefundenen Texten
zählen auch die 1854 erschienene «Geschichte von der Puppe» des Rheintaler
Chronisten Nikolaus Senn (1833–1884)
und eine 1879 in der zweiten Auflage
von Anton Hennes «Deutscher Volkssage»
veröffentlichte fünfzeilige Anmerkung aus
Flums. Als Zuträger führt Hennes ältester
Sohn Otto Henne-Am Rhyn einen Schüler des Lehrerseminars Münchenbuchsee
an. Auf ihn sollen noch vier weitere Belege aus Flums (Alpsegen vernachlässigt,
Alpheuer, feurige Männer, Erlösung eines
Jenseitigen) zurückgehen. Rudolf Stucki
und seine Klassenkameraden sammelten
1850 und 1851 unter der Leitung ihres
Lehrers Sebastian Zuberbühler Sagen aus

dem Sarganserland. Die Sammlung blieb
bislang unauffindbar.
Um die gleiche Zeit erfuhr der Melser
Sagensammler Johannes Natsch (1829 –
1879) von den merkwürdigen Ereignissen
auf der Flumser Alp Ruhegg. Er nahm
sie unter dem Titel «Die drei Joggäli auf
Ruchegg» in seine Sammlung auf. Veröffentlicht wurde der Text aber erst in den
von Jakob Kuoni herausgegebenen «Sagen
des Kantons St. Gallen». Natsch suchte
die Alp der Ortsgemeinde Flums-Dorf
auf und scheint sich gut informiert zu
haben. Die Puppe heisst wie die Knechte
Joggäli. An diese Vorgabe halten sich auch
die Erzähler und Sagensammler. Beim
Sarganser Volkskundler Werner Manz
(1882 –1954) ist es nicht die Alp Ruhegg,
sondern die benachbarte Alp Naserina.
Über den Alltag der Alpknechte ist sowohl
bei Natsch als auch bei Manz wenig zu
erfahren. Die möglichen Leser kannten ja
die Arbeit auf den Alpen.

Was interessierte, war der Umgang der
Knechte mit der Puppe und das böse
Ende, das der Sommer auf Ruhegg für
den Senn, die Knechte und die Bauern als
Nutzer der Alp nahm. Die meisten Texte
beginnen mit dem ungewöhnlichen Einfall der Alpknechte, aus Holz und Lumpen
eine Puppe anzufertigen. Der Senn und
seine zwei Knechte nahmen das von ihnen hergestellte «Ghürsch» beim Essen an
den Tisch, bewarfen es mit Milch, Rahm
und Mus und forderten es auf: «Joggäli,
iss nämis […] sa würsch nämis!» Natsch
zufolge kochten sie die leckerhaftesten
Speisen und immer weit mehr als für ihren
eigenen Bedarf.
Natsch schildert, wie die Knechte die Puppe verspotteten, weil sie keine Anstalten
traf, den Mund zu öffnen und ein Wort zu
sagen. «Du dummer Joggäli, warum frissest du nicht, da man dir doch so gut aufwartet?» In ihrem Übermut stopften sie
ihm Mus in den Mund. Und zwar so lange,

?d\\~a^"BZhX]^cYZg
CVX] YZb LgiZgWjX] YZg hX]lZ^oZgYZjihX]Zc HegVX]Z \Z]i
ZhWZ^YZgHZccZcejeeZYZg6aeGj]Z\\jbZ^cZkdcYZc6ae"
`cZX]iZc Vjh Z^cZb HiX` =dao jcY Hid[[gZhiZc ]Zg\ZhiZaaiZ
EjeeZ# H^Z ]Va[ WZ^ YZg i~\a^X]Zc 6gWZ^i# 7Z^b :hhZc ljgYZ
Y^Z kdgZghi cdX] hijbbZ EjeeZ kdc YZc @cZX]iZc Vc YZc
I^hX]\Zgj[ZcjcYkZghediiZi#CVX]ihaVcYZiZh^ZVj[YZg»Igna¼
CVX]iaV\Zg#>cYZgBdg\Zc[g]ZYZg6aeVW[V]gikZgaVc\iZY^Z
^col^hX]ZchegVX]\ZlVcYiZEjeeZ!YVhhYZgHZccYZcL^ciZg
b^i^]gVj[YZg6aeojWg^c\Z#9Vh[]giZojZ^cZb]VcY[ZhiZc
HigZ^i#9^ZEjeeZWgVX]iZYZcHZcc!cdX]WZkdghZ^cZ@daaZ\Zc
b^iYZbK^Z]jciZglZ\hlVgZc!jbhAZWZc#H^ZheVcciZhZ^cZ
=VjiVj[YZb9VX]YZg6ae]iiZVjh#HdlZ^iY^Z<ZhX]^X]iZYZg
»YgZ?d\\~a^¼Vj[YZg6aeGj]Z\\#:ghibVahl^gYYZgjc\Zl]c"
a^X]ZKdg[VaakdbHVg\VchZgHV\ZchVbbaZg6cidc=ZccZ^cYZg
&-,)^cAZ^eo^\ZghX]^ZcZcZc»9ZjihX]ZcKda`hhV\Z¼Zgl~]ci#
6j[YZc6aeZcYZg>ccZghX]lZ^o!YZh;ghiZcijbhA^ZX]iZchiZ^c
jcY yhiZggZ^X]h `Zcci bVc YZc ;ajbhZg ?d\\~a^"BZhX]^cYZg
VjX]jciZgYZbCVbZcHZccZcijcihX]^#
Sennenpuppe aus dem Calancatal, 1978. Ein mit Lumpen umhülltes
Holzstück in der Grösse von 40 Zentimetern. (Foto Rätisches Museum)
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bis Joggäli eines Tages tatsächlich den
Mund öffnete und zu sprechen begann.
Möglicherweise ahnten sie warum. Die
Puppe fürchtete jedenfalls die Knechte.
Diese schlugen die Puppe, wenn sie ihnen
nicht anwortete. Während Knechte im
Liechtensteinischen die Puppe tagsüber
auf den Armen herumtrugen, nahmen sie
die Flumser am Abend abwechslungsweise aufs Nachtlager. Anspielungen lassen
darauf schliessen, dass man sich durchaus im Klaren war darüber, was möglich
ist, wenn die angestammte Moral nicht
mehr gilt. «Nämis äsou hät müessä lätz
usächuu», sagte die neunzigjährige Karolina Beeler-Mullis. Joggäli nannten sie
die Flumser Knechte, weil sie selber so
hiessen. Das sei im Archiv der Gemeinde nachzulesen, sagte Werner Manz. Der
Bauer und Älpler Josef Schlegel verwies
auf zwei Namen: Jokob Rutzer und Jokob
Schmuu. Die beiden Namen soll man
1778 noch auf einer blutigen Tafel gelesen haben. Den fehlenden dritten Namen
hält Manz mit Brotzer fest. Es wären also
die einheimischen Namen Brotzer, Rutzer
und Schmon zu vermerken.
Der Umgang der drei Älpler mit der Puppe musste ein böses Ende nehmen. Darüber bestand kein Zweifel. Als sich die
Knechte im Herbst auf die Alpabfahrt
vorbereiteten, erklärte die inzwischen anmassend und unberechenbar gewordene
Puppe, dass sie nicht daran denke, über
den Winter allein zurückzubleiben. Sie

9VhGj]Z\\Zg@gZjo
»6c YZb Dgi! ld YZg jc\aX`a^X]Z
HZcc\Z]Vc\Zc!WZ[Zhi^\iZcY^Z;ajbhZg
]ZgcVX] Z^c gdi]Zh <gVW`gZjo! l^Z h^Z
hdaX]Z Vj[ YZb ;g^ZY]d[Z ]VWZc! jcY
lZg_ZcZ6ae]iiZWZhjX]i!`VccY^ZhZh
]ZjiZ cdX] hZ]Zc# :h ^hi ^bbZg cdX]
l^ZcZj!igdio6aiZgjcY=iiZcgVjX]¼!
hX]gZ^Wi YZg BZahZg HV\ZchVbbaZg ?d"
]VccZh CVihX] &-'. W^h &-,.# 9^Z
&.%(ZghX]^ZcZcZc»HV\ZcYZh@Vcidch
Hi#<VaaZc¼ WZhi~i^\Zc! YVhh bVc YVh
@gZjo l^ZYZg]dai ^ch IVa \ZWgVX]i ]V"
WZ jcY »Vj[ YZb ;g^ZY]d[ Vj[e[aVcoZc
ldaaiZ0VWZgZh`VbVaaZbVakdchZaWhi
l^ZYZg Vj[ Y^Z 6ae ojgX`¼# 9^ZhZc
OjhVbbZc]Vc\ ol^hX]Zc YZg HZccZc"
ejeeZ jcY YZb Gj]Z\\Zg @gZjo a^Zhh
?dhZ[ HX]aZ\Za! YZg ;ajbhZg 7VjZg jcY
6ae`cZX]i! c^X]i \ZaiZc# CVX] hZ^cZg
BZ^cjc\ WZhiVcY `Z^c 6caVhh YVoj!
YZb kdc YZg EjeeZ \ZiiZiZc HZcc
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entschieden mit dem Los darüber. Dieses
traf den Senn, der sich offenbar ohne grösseren Widerstand in das Unvermeidliche
schickte. Den mit dem Vieh zu Tal fahrenden Knechten gab die Puppe den Rat, die
Neugier zu zähmen und erst im Gnatscher
oder bei der vorderen Brücke zurückzuschauen. Die Puppe räumte sich damit
die Zeit ein, die sie benötigte, um den
Senn zu töten, zu schinden und auf dem
Hüttendach auszuspannen. Die Alpentladung erfolgte ohne Zwischenfall. Nur
in einer Variante versuchten die Knechte,
dem Schicksal zu entgehen. Die Puppe
war aber schlau genug, ihre Absichten zu
durchschauen. Sie eilte ihnen nach, holte
die Herde ein, packte den Senn und zog
ihm die Haut über die Ohren.
Am Tag nach der Alpabfahrt dürften
die Knechte eine Erklärung für den auf
Ruhegg zurückgebliebenen Senn gefunden haben. Am zweiten oder dritten Tag
machte sich jedenfalls eine Suchmannschaft auf den Weg. Sie traf aber zu spät
auf Ruhegg ein. Der vermisste Senn hing
längst geschunden am Hüttendach. Und
die Puppe geiferte bedrohlich: «Joggäli
hind er gschundä, Joggäli haan i gschundä,
Joggäli will i meï schindä!» Diese Drohung
trug der Puppe den in Flums geläufigen
Übernamen «Joggäli-Meïschinder» ein.
Dem in der Fassung von Johannes Natsch
auf die Alp zurückkehrenden Zusenn
erging es nicht besser als der Suchmannschaft. Als er auf Ruhegg unter die Hütte

trat, war diese voll «grässlich aussehender
Männer». Sie verpflegten sich aus einem
hohlen Holzstock und zeigten an die Gebsenlatten hinauf, an denen der geschundene Senn hing. Entsetzt griff er nach dem
erstbesten Melkstuhl und machte sich davon. Es wäre ihm wohl übel ergangen,
wenn er nicht geweihte Sachen bei sich
gehabt hätte.
Bei den Gewährsleuten in Flums fällt auf
Ruhegg das Vergeuden von Nahrungsmitteln durch die Knechte am schwersten
ins Gewicht. Karolina Beeler-Mullis formulierte es so: «Di armä Lüt aber, wo um
Suufä (Schotte) chuu seïen, diä hind si
queïlt und uusgjagt.» In der vorerwähnten,
frühen Fassung von Nikolaus Senn ist die
Abweisung eines Bettlers sogar der ausschlaggebende Moment. «Packe dich fort,
Alter!» Mit diesen paar Worten zog der
Senn die Strafe Gottes auf sich. Der böse
Geist fuhr in die Puppe … Für Margrit
Stoop in Flums war es die sakrilegische
Taufe der Puppe, zu der die Knechte mit
den «Faarschällä» läuteten, die das Unglück über die Alp brachte und den Bauern so grossen Schaden zufügte. Die Alp
konnte jahrelang nicht mehr bestossen
werden. «Hät dinn jo niemert meï wellä
yni», meinte Berta Wildhaber-Wildhaber
und wusste, wovon sie sprach.
Erst nach mehreren Jahren gelang es
einem jungen Mann mithilfe eines zugelaufenen Knechts, die Alp Ruhegg wieder
der Nutzung zuzuführen. Er nahm jede

Z^c@gZjoojhZioZc#HX]aZ\Za[]giZYVh
@gZjoVj[Z^cZcVcYZgcKdg[VaaojgX`#
9^Z@cZX]iZVj[Gj]Z\\WZVWh^X]i^\iZc!
YZc =VcYWjWZc b^i YZb HX]gZX`\Z"
heZchi YZg 6ae! b^i YZb IgZihX]! oj
~c\hi^\Zc# H^Z hX]^X`iZc ^]c WZ^ :^c"
WgjX] YZg CVX]i! Z^cZ kZgb^hhiZ @j]
ojhjX]Zc#6ahZgojgX``Z]giZ!hegVc\
^]c YZg HZcc ^c Z^cZb WZg YZc @de[
\Zod\ZcZc=ZjijX]Vc#9Zg@cVWZZg"
hX]gV` YZgbVhhZc! YVhh Zg b^i YZb
=iZghiZX`ZcVj[YZcHZcchX]aj\jcY
^]c YVWZ^ hd jc\aX`a^X] igV[! YVhh Zg
ojhVbbZcWgVX]#
Ojg:g^ccZgjc\VcYZcJc[VaaljgYZ^c
YZgGj]Z\\Zg=iiZZ^c@gZjoWZ[Zhi^\i#
6ahh^Z^cYZgolZ^iZc=~a[iZYZh&.#?]#
kZghZioi ljgYZ! cV]bZc Y^Z O^bbZg"
aZjiZYVh@gZjoVj[LjchX]kdcE[VggZg
7hhZg^ch9dg[]^cjciZg#6bIV\YVgVj[
]^c\ZhVWZgl^ZYZg^cYZg=iiZ#HX]aZ"
\ZakZgl^ZhVj[6j\ZcoZj\Zc#»H^]ZZc
\ajZ\Zi lZ c^Y \hX]nY! ]~i Yg =Zgb~

@Vga^ j[ <Vejh VaW^\ \h~^i# 9~g ^hX] cV
YgWZ\h^^h~aWbdjajcY]~ihh~aWZg\h^~#
Cd^ ]Z Yg Vai <VcicZg 8]g^hX]i^ YZg
6``dgYVci\h~^i!^cYZb;VaalZaaZch^h
kghX]^jj[\g^X]i]ZZc!^cYgc~=ii~
l^YZgYZi]~~g^ij~!ldhVaa\h^^hZ#¼
9Vh Gj]Z\\Zg @gZjo hdaa YgZ^bVa jcY
hd\VgegdoZhh^dchlZ^hZ^chIVa\ZWgVX]i
ldgYZchZ^c#»Ldc^X]cV\X]ZgZi]VV
WZ Y~ ;ajbhZg~! ]^bZgh b^i c^h \cjj!
l^cc bZg ^c Yh djWZg H~hh! \~ EVcZa
j[^\[VVg~h^cY#¼&.,(ljgYZYVhZilV
hZX]o^\ OZci^bZiZg ]d]Z! b^i Z^cZb
9~X]aZ^ckZghZ]ZcZ@gZjoYZgGj]Z\\Zg
Kdg]iiZYVhaZioiZBVa\Zhid]aZc#6c"
idc7ZgihX]!YZgYVbVa^\ZOjhZcc!WZ"
bZg`iZYZc9^ZWhiV]a!VahYVhHZcciZc
VjhYZbDWZgh~hhojgX``Z]giZ#C^X]i!
YVhh^]cYZg9^ZWhiV]aWZjcgj]^\i]~i"
iZ#»9Vh^hX]c^YYhZghX]iBdja!VhhZh
cb~ jb~ ^hX]¼! bZ^ciZ Zg# »6WZg b~
h~^i _d! l^cch ~^c~ ]dja^! \~c\h h~aWZg
l^YZgnc^#¼
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Arbeit mit den Worten an die Hand: «Ä
Gottsnamä!» So machte er den Schaden
wieder gut, den andere angerichtet hatten. Der fremde Mann besass offenbar
die richtige Einstellung zur Arbeit und
entsprach dem, was sich die Bauern unter
einem zuverlässigen und verantwortungsbewussten Älpler vorstellten.

9^ZHZccZcejeeZ^b;ZgchZ]Zc
jcYVj[YZgAZ^clVcY
Die Erinnerungen an die Sennenpuppe
sind im Gegensatz zu andern Sagen nach
wie vor lebendig. Das zeigte 1981 eine Aufzeichnung des Fernsehens von Hansjörg
Schneiders Bühnenstück «Sennentuntschi». Was damals am Publikum hängen
blieb, waren freilich nicht die Warnungen
der Sage, sondern der obszöne Wortwechsel des Stücks. Eine deswegen eingereichte
Konzessionsbeschwerde wurde aber mit
dem Hinweis abgewiesen, dass das Stück
«zum relevanten schweizerischen Kulturschaffen» gehöre und im Lauf der Jahre
klaglos auf mehreren Bühnen aufgeführt
worden sei.
Im Nachgang zur Fernsehsendung befasste sich der Sagenforscher Gotthilf Isler
mit der in Schneiders Stück in den Vordergrund gerückten Sexualität, mit der
Vergeudung von Nahrungsmitteln und
dem Missbrauch der Taufe. Einige Jahre
später setzte sich auch der Volkskundler
Peter Egloff mit der Sennensage und dem
modernen Sexgeschäft auseinander. 1995
kam es in Zürich zur letzten Aufführung
des «Sennentuntschis». Auch diesmal
nicht ohne Nebengeräusche. Sponsoren
zogen still ihre Zusagen zurück.
Die Sennenpuppe warnt Zuhörer und
Leser: So geht es nicht. Es gibt Mächte,
die stärker sind als der Mensch. Damit
unterstreicht Isler die Ansicht des Flumser
Landwirts und Älplers Josef Schlegel: «Mä
söt halt glaubi nid derä Fantäsiä haa, sus
sind diä am Ind stärcher as du sälber, und
dinn tuens di gä Pfäfers (Klinik für Psychiatrie). Will äinä d Arbet rächt machä,
isch derä Züüg nüt, gär nüt. Das gout
nid in dr Alp, wo mä söüvel Arbet hät.»
Isler bestätigt ihn: «Das ist tatsächlich die
psychologisch zutreffende Deutung der
Sennenpuppensage: In der Einsamkeit,
weitab von Kirche und Dorf, nährten Älpler einen Einfall, eine Idee, eine (Puppen-)
Fantasie. Diese Fantasie wurde schliesslich
stärker als er selber. Ein Inhalt der unbe-

«Als ich mich auf der Alp Ruhegg auf einen mit Gras bewachsenen Stein setzte und die Hütten der
Alp mit dem Guscha im Hintergrund zeichnete, wurde ich unversehens weggestossen. Ich kann es
mir nicht erklären, wie es gekommen ist. Plötzlich war ich nicht mehr auf, sondern neben dem Stein
und musste mich mit der rechten Hand stützen, sonst wäre ich mit der halb fertigen Zeichnung
gefallen. Ich weiss nicht, wie das gekommen ist. Mein erster Gedanke war, das könnte der Joggäli
gewesen sein, von dem Sie mir erzählt haben. Wenn er es war, dann hat er mich ganz unsanft angefasst und vom Stein gestossen.» Heiner Bauer, der im Frühsommer 1974 die Zeichnungen für die
«Sagen aus dem Sarganserland», Band 1, anfertigte.

9gZ^?d\\^Vj[Gj]Z\\
6j[YZgJciZgc6aeGj]Z\\]VWZchZ^"
cZgoZ^iYgZ^?d\\^\Z]^giZi#9ZgZ^cZ^hi
Z^c ?d`dW GjioZg jcY YZg VcYZgZ Z^c
?d`dW HX]bjj \ZlZhZc# 9^ZhZ olZ^
CVbZc jcY Y^Z ?V]goV]a h^ZWoZ]c]jc"
YZgiVX]ijcYh^ZWo^\]VibVc[g]ZgcdX]
aZhZc`ccZc!Vj[Z^cZgWaji^\ZcIV[Zaoj
Gj]Z\\#KdbYg^iiZcCVbZclZ^hhbVc
c^X]ih bZ]g# >iZb! Y^ZhZc YgZ^ c^X]ih"
cjio^\Zc ?d\\^ ^hi c^X]ih <ZhX]Z^iZgZh
^c YZc H^cc \Z`dbbZc! Vah Vjh Z^cZb
HiX`=daocdX]Z^cZck^ZgiZc?d\\^oj
hX]c^ioZc# L^Z Z^c @^cY ]VWZc h^Z ^]c
Vc YZc I^hX] \ZcdbbZc jcY ^]b Z^c
:hh\ZhX]^ggb^iBjhVj[\ZhiZaai#»?d\\~a^
^hhZilVh½hdl^ghiZilVh¼!]VWZch^Z

45

4_10_Inhalt_56S.indb 45

^]b \ZhV\i# 9V ]Vi YZg ]aoZgcZ ?d\\^
Vj[Z^cbVaojhX]aZX`ZcjcYojlVX]hZc
Vc\Z[Vc\Zc#
JcY Vah Zh YVcc Vj[ YZc =ZgWhi ]^c"
\Z\Vc\Zc ^hi jcY bVc Vc\Z[Vc\Zc ]Vi
Vj[ojg~jbZc! hV\i YZg ]aoZgcZ ?d\\^
Vj[ Z^cbVa! Zg b\Z YVcc c^X]i VaaZ^c
hZ^c^bL^ciZg!cjgYVhhh^ZZhlhhiZc#
LZcc h^Z hdchi c^X]i Z^c^\ lZgYZc
hdaaiZcjciZgZ^cVcYZg!lZaX]ZgWZ^^]b
WaZ^WZc ldaaZ! `cciZc h^Z _V YVh Adh
o^Z]Zc#6WZgZ^cZgkdc^]cZcbhhZWZ^
^]bWaZ^WZc#:gWaZ^WZc^X]iVaaZ^c#9Vh
Adh]VWZYVccYZcHZcc\Zigd[[Zc#BVc
hZ^kdcYZg6ae\Z[V]gZc#JcYVahbVc
VbVcYZgcIV\cVX]hX]VjZc\Z\Vc\Zc
hZ^!hZ^YZgHZcc\ZhX]jcYZcjcY`de["
WZgVcYZc<ZWhZcaViiZc\Z]Vc\Zc#
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9^ZaZWZcY^\ZEjeeZVj[YZg
A^ZX]iZchiZ^cZg6ae<jhX]\
@ccZcY^Z9^c\ZaZWZcY^\lZgYZc4?V!
Zh\^Wid[ibZg`lgY^\Z<ZhX]Z]c^hhZ
Vj[ Y^ZhZg LZai! jcY bVc bjhh YZh"
]VaW ^c k^ZaZc 9^c\Zc kdgh^X]i^\ hZ^c#
6WZg YVgVc YVX]iZc Y^Z WZgbi^\Zc
6ae`cZX]iZ Vj[ YZg 6ae <jhX]\ Vb
HX]cWZg\ ^c _ZcZb \jiZc! lVgbZc
HdbbZg! YZc h^Z c^Z bZ]g kZg\ZhhZc
lZgYZc!\Vgc^X]i0YZccY^Z6gWZ^i\^c\
^]cZcaZ^X]ikdcYZg=VcY!VaaZh\ZY^Z]
eg~X]i^\! hdYVhh h^Z d[i k^Za OZ^i Wg^\
]ViiZc#H^ZhVhhZcYVcckdg^]gZg6ae"
]iiZ jcY hX]VjiZc \ZaVc\lZ^ai YZb
lZ^YZcYZcK^Z]ojdYZgig^ZWZcHe~hhZ
jcYHX]VWZgcVX`#9VWZ^`VbZch^ZVj[
YZc VWlZ\^\Zc <ZYVc`Zc! Vjh VaiZc!
]Zgjba^Z\ZcYZc AjbeZc Z^cZ EjeeZ
ojbVX]Zc!b^iYZgh^Zcjck^Za@jgo"
lZ^a]ViiZc#H^ZhZioiZch^ZVcYZcI^hX]
jcY[]giZcb^i^]gYjbbZ<Zheg~X]Z#
H^Z cV]bZc h^Z eaioa^X] ^c YZc 6gb!
igj\Zc h^Z l^Z Z^c @^cY jb]Zg jcY
iViZc!Vahl^Z\iZch^Zh^Z^cYZcHX]aV[!
jbh^ZYVccjckZghZ]Zch^cZ^cZ:X`Z
ojlZg[Zc#DYZgh^ZkZghjX]iZc!^]gBjh
jcYB^aX]^cYZcBjcYoja[[Zac!jcY
kZghX]b^ZgiZcYVWZ^YVhjc\ZhiVaiZ<Z"
h^X]iYZgEjeeZ#
»GZYVjX]Z^cbVa!YjIdaeVihX]¼[j]"
gZch^ZY^ZEjeeZVc!jcYYVh^ZWZ\gZ^["
a^X]ZglZ^hZc^X]iVcildgiZiZ!hX]aj\Zc
h^ZY^ZEjeeZb^i=~cYZcjcY;hhZc
jcYaVX]iZch^X]YVWZ^]VaWidi#
6WZgYVcc\ZhX]V]YVhJc[Vhha^X]ZjcY
<gVjZcZggZ\ZcYZ!YVhhZ^cZhIV\ZhY^Z
EjeeZl^g`a^X]hegVX]#
9Zg =ZgWhi lVg \Z`dbbZc! Y^Z 6ae"
`cZX]iZ ig^ZWZc YVh K^Z] ojhVbbZc
jcYg^X]iZiZch^X][gY^ZIVa[V]gi#6b
aZioiZc IV\Z hVhhZc h^Z cdX] Z^cbVa
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WZ^b:hhZcojhVbbZcjcY]ViiZcYVWZ^
VjX] Y^Z EjeeZ Vc YZc I^hX] \ZhZioi!
b^i YZg h^Z l^ZYZg jcVchi~cY^\Z He~h"
hZ ig^ZWZc# 6ah h^Z YVh BV]a WZZcYZi
]ViiZc jcY \ZgVYZ Vj[hiZ]Zc ldaaiZc!
[j]gZch^Zl^ZkdbHX]aV\Z\Zigd[[ZcVj[
^]gZ H^ioZ ojgX`0 YZcc Y^Z 6j\Zc YZg
EjeeZWZ\VccZceaioa^X]hZaihVbjcY
[jgX]iWVgoj\a^ioZgc#H^ZhX]VjiZZ^cZc
jbYZcVcYZgcWhZjcYYjgX]Yg^c\ZcY
Vc! YVcc [[cZiZ h^Z ^]gZc BjcY! jcY
]d]ahegVX]^]gZHi^bbZ/»>]g`cciVaaZ
]Z^b\Z]Zc!VWZgYZgHZccYV¼!ÄjcYh^Z
]dWYZc6gbjcYoZ^\iZVj[YZc[V]aZc
HZccÄ»YZgbjhhWZ^b^gWaZ^WZc#¼

Am 23.September 2010 nahm das «Sennentuntschi» nach jahrelangen Anstrengungen den letzten Anlauf in Zürich.
Entstanden ist ein Spielfilm mit einer
schwierigen Vergangenheit. Ein Mädchen
begegnet in den Bergen einem Skelett.
Das ist der Anfang der jüngsten Geschichte. Drei Älpler machen aus Abfällen eine
Puppe, die sich unbemerkt in ein Wesen
aus Fleisch und Blut verwandelt. Der seit
einigen Jahren immer wieder erwähnte
Film liefert alles: Gotteslästerung, Prügeleien, Überfälle und Vergewaltigungen.
Die Techniker und die Leute an der Kamera folgen den Anordnungen des Regisseurs Michael Steiner. Und die Kinobesu-

wussten Seele wurde stärker als das Ich.»
Von den 120 Sennenpuppen-Sagen stammen 78 aus der Schweiz. In Flums zeigen
sich die Älpler hartherzig gegen die Armen
und scheuen sich nicht, eine sakrilegische
Taufe der Puppe vorzunehmen. Die Sage
ist irgendwie «wahr», meint Isler. Nicht
äusserlich, vielleicht aber innerlich. Es gibt
Mächte, die stärker sind als der Mensch.
Etwas wie Warnsagen mit dem Hinweis:
So geht es nicht. Das zeigt der Vorfall
auf der Liechtensteiner Alp Guschg am
Schönberg. Die Knechte tragen die Puppe
auf den Armen herum, geben ihr Milch
und Mus. Oder, das kommt auch vor, sie
schlagen die Puppe.

)$'%&%

Die Guschger Sennenpuppe. Josef Seger, aus: Dunkle Spuren – Sagen aus Liechtenstein, herausgegeben von der Liechtensteinischen Trachtenvereinigung, Vaduz 1986.

L^Z kdc Z^cZg bV\^hX]Zc @gV[i \Z]Va"
iZc!Wa^ZWYZgHZcch^ioZc!l~]gZcYY^Z
6ae`cZX]iZhX]adiiZgcYjcYWZWZcYY^Z
=ZgYZjcY^]gZ<Zg~iZhVbbZaiZcjcY
l^Z \Z_V\i Y^Z 6ae kZga^ZhhZc# 6ah h^Z
Z^cHiX`lZ^iZgjciZclVgZcjcYh^X]
ZilVh\Z[Vhhi]ViiZc!Wa^X`iZch^ZcdX]
Z^cbVa hX]Zj ojgX`! jcY lVh h^Z YV
hV]Zc!ig^ZW^]cZcZ^cZc`VaiZcHX]VjZg
YZc GX`Zc ]^cjciZg/ 6j[ YZb 9VX]Z
YZgHZcc]iiZlVgY^Z=VjiYZhHZccZc
l^Z ojb IgdX`cZc Vjh\ZheVcci! jcY
YVcZWZc hVhh Y^Z aZWZcY^\ \ZldgYZcZ
EjeeZ!kZglVg[l^aYY^Z6gbZjcYaVX]"
iZ!aVX]iZ]]c^hX]jcY[gX]iZga^X]½

cher werden einerseits von betrunkenen
Älplern und dem Tuntschi überrascht
und versuchen anderseits dem Ablauf
der Dinge zu folgen. An Überraschungen
fehlt es nicht. Auch wenn es in der Regel
gelingt, dem Ablauf der letzten Einstellungen in ihrer Dichte zu folgen und zu
verstehen.
Quellen:
– Henne-Am Rhyn: Die Deutsche Volkssage, Leipzig
1879, S. 308.
– Kuoni, Jakob: Sagen des Kantons St.Gallen, 1903,
S. 170.
– Senti, Alois: Sagen aus dem Sarganserland, Basel
1974, S. 330.
– Larese, Dino: Liechtensteiner Sagen, SJW-Heft Nr.
689, Zürich 1960.
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