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Sännechilbi

Im Chliarni fliegen die Späne
Am Kletterbaum, quasi dem 
Wahrzeichen der Sänne-
chilbi, machen sich derzeit 
junge Zimmermänner zu 
schaffen. Sie bereiten ihn auf 
seinen grossen Auftritt vor.

Von Fabian Duss

Mit kritischem Blick begutach-
ten Kletterbaumchef Thomas 
Baggenstos und Lehrlingsaus-
bildner Roman Stadelmann 
auf dem Hof Chliarni das vor 
ihnen aufgebockte, 42 Meter 
lange Ungetüm. Sie stehen am 
Fuss der Fichte, die in diesen 
Tagen zum Sännechilbi-taug-
lichen Kletterbaum präpariert 
wird. Die Schlagschnur, welche 
die beiden Lehrlinge Michael 
Arnold und Patrick Strickler 
bis zur Baumkrone gespannt 
haben, zeigt: Vollkommen 
schnurgerade ist der Baum-
stamm nicht. Damit er optimal 
in den Schacht auf dem Haupt-
platz passt, muss am Fuss des 
Baumes noch ordentlich gear-
beitet werden.

Zuoberst winkt die Belohnung
Zunächst rücken die beiden 
Lehrlinge der Kost Holzbau AG 
allerdings dem Rest des Stam-
mes zu Leibe. Mit Hobelma-
schinen bewaffnet, glätten sie 
ihn und sorgen dafür, dass von 
den abgesägten Ästen nichts 
mehr zu spüren ist. Das hat 
nicht nur ästhetische Gründe. 
Der Herausforderung, den glat-
ten Baum zu bezwingen, sollen 
an der Sännechilbi nur die bes-
ten Kletterer gewachsen sein. 

Zu klettern haben sie letztlich 
30 Meter, wobei im Abstand 
von jeweils zehn Metern Bund-
eisen als Rastplätze montiert 
werden. Vom obersten sind die 
in der Baumkrone hängenden 
Fazzenetli und Landjäger in 
greifbarer Nähe. Je 20 Stück 
montiert Kletterbaumchef Tho-
mas Baggenstos am Kranz, 
der an der Baumkrone befes-
tigt wird. Ob das ausreicht? 
«Schwierig zu sagen», schmun-
zelt Baggenstos. An der letzten 
Sännechilbi reichten 17, wobei 
der Regen die ersten Probanden 
hatte verzweifeln lassen. Bei 
Nässe ist der Baum aalglatt. 
Wie viele es diesmal bis oben 
schaffen, hänge mitunter vom 
Wetter und vom Trainingsstand 
der Kletterer ab, sagt denn auch 
Baggenstos. Er selbst werde es 
nicht versuchen, so der Kletter-
baumchef, jedoch trainiere sein 
Vater bereits eifrig.

Herausfordernder Transport
Der Kletterbaum wird nicht 
zufällig im Chliarni bearbeitet. 
Unabhängig von der Witterung 
kann er am 9. Februar, dem 
Schmutzigen Donnerstag, von 
dort über die Wiese hinunter zur 
Talstrasse transportiert werden. 
Gezogen wird er von einem 
Traktor, derweil ein steuerbarer 
Bännewagen die Baumkrone 
vor Bodenkontakt bewahrt und 
zahlreiche Helfer dafür sorgen, 
dass der Baum keinen Schaden 
nimmt. Am Nachmittag geht es, 
eskortiert von der Polizei, wei-
ter ins Oberdorf und schliess-
lich zum Hauptplatz, wo der 
Baum mithilfe eines Pneukrans 
aufgestellt wird. Erstmals ge-
klettert wird am Sännechilbi-
Sonntag, 12. Februar. Zurück 
auf sicherem Boden winkt allen 
Gewinnern nicht nur viel Ruhm 
und Ehre, sondern auch ein 
Goldvreneli.
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unschlagbar in der Region

Das grosse und 
das kleine Nein

Kennen Sie dieses Bilderbuch? 
Ich kannte es schon als Kind. 

Ein tolles Buch. Es zeigt den 
Kindern verschiedene Situationen 
auf, in denen es wichtig ist, Nein 
zu sagen. Vor allem wenn man 
etwas nicht will. Meine Tochter 
braucht dieses Buch nicht. Also 
momentan zumindest.

Nein ist ihr Lieblingswort. Sie 
sagt es lachend, wenn ich sie 

kitzle. Sie sagt es sanft, wenn ich 
auf das falsche Tier im Wimmel-
buch zeige. Sie sagt es vehement, 
wenn sie nichts mehr essen mag. 
Und sie schreit es mir ins Gesicht, 
wenn ihr etwas komplett gegen 
den Strich geht. Doch ich bin ja 
nicht besser, wissen Sie. «Nein, 
nimm das nicht in den Mund.» 
«Nein, du musst die Mütze an-
ziehen, fertig jetzt.» «Nein, wir 
spielen jetzt nicht, es ist mitten in 
der Nacht.»

Von herzig zu superstreng 
bestimmt dieses Wort gegen-

wärtig unseren Alltag. Wie gern 
würde ich öfter einfach Ja sagen. 
Aber schliesslich muss ich mein 
Kind ja erziehen und ständig vor 
dem ausversehentlichen Suizid 
bewahren. Also Nein it is.

Sie sehen, dass dieses kleine 
Wörtchen unglaublich dif-

ferenzierte Bedeutungen haben 
kann. Ein paar weitere Beispiele: 
Ich sage panisch Nein, wenn 
mir jemand eine Spinne zeigen 
will, der Phobie wegen. Ich sage 
es zerknirscht, wenn ich schon 
wieder vergessen habe, die Unter-
lagen für die Steuererklärung zu 
behalten – wie kindisch. Ich sage 
es bestimmt, wenn mich jemand 
bedrängt und ich sage es zynisch, 
wenn mich jemand fragt, ob die 
Frauen am Klaustag immer noch 
nicht mitlaufen dürfen. Sinnlos.

Nein. Was für ein Wort. 
Unglaublich wichtig, aber 

manchmal auch total austausch-
bar, gegen ein Ja zum Beispiel. 
Da, wo es niemandem weh tut. 
Würde das nicht ein bisschen 
mehr Freude ins Leben bringen? 
Finden Sie nicht? Ich denke 
schon. Und trotzdem werde ich 
meiner Tochter wohl weiter Nein 
sagen, wenn es das eben braucht. 
Aber nur dann.

Gastkolumne

Julia Vonwyl
Gast-Kolumnistin 

sagt Nein.

Lernende der Kost Holzbau AG, im Bild Michael Arnold (l.) und Patrick Strickler (r.), geben dem Kletterbaum den letzten Schliff.  Fotos: Fabian Duss

«Wie viele es nach oben 
schaffen, hängt mitunter 

vom Wetter und vom  
Training der Kletterer ab.»

Thomas Baggenstos
Kletterbaumchef

Zusammen mit 
zwei Lehrlingen 

vermisst Roman 
Stadelmann (r.), 

Ausbildner bei der 
Kost Holzbau AG, 
den Kletterbaum. 
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