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«Säulitoni» ruft nach Stettenbach 
Der heilige Antonius lockt die Pilger traditionell zur Wallfahrt jeweils am 17. Januar 

Jahr für Jahr – und dies seit 87 Jahren - versammeln sich im Grosswanger Orts-

teil Stettenbach viele Gläubige, um den Schutzpatron der Bauern und Kranken 

um Hilfe, Kraft und Gesundheit für Mensch und Tier zu bitten, aber auch um 

zu danken. Aus dem ganzen Kanton kommen sie angereist und tragen ihre 

Sorgen und Nöte zum Heiligen Antonius und beten um Glück und Wohlerge-

hen für  Haus und Hof.  

 

Geschichte des Hl. Antonius 

Geboren wurde der Hl. Antonius 251 nach Christus in Mittelägypten als Sohn 

von wohlhabenden Eltern. Schon früh spürte er, dass er für eine ganz be-

stimmte Aufgabe berufen war. Als seine Eltern starben, verschenkte er all sei-

nen Reichtum den Armen und zog in die Wüste, wo er zurückgezogen in Ar-

mut lebte. Sein Denken und Handeln hat viele Menschen begeistert und viele 

suchten ihn auf, um ihn um Rat zu fragen oder von ihm geheilt zu werden. Er 

war weder menschenscheu noch unpolitisch, mehrfach verliess Antonius 

seine Einsiedelei und stand den verfolgten Christen bei. Er starb im hohen Al-

ter von 105 Jahren. Antonius hatte auf seine Zeit und auf die nachfolgenden 

Generationen grossen Einfluss. Tausende zogen nach dem Vorbild des 

Mönchsvaters als Einsiedler in die Wüste. 

 

Wallfahrtsort Stettenbach 

Die Wallfahrtstradition in Stettenbach geht weit zurück. Im Jahr 1624 liess der 

Bauer Jakob Müller anstelle eines alten Bildstöckleins eine kleine Kapelle zu 

Ehren des Heiligen Antonius erbauen. 23 Jahre später erwies sich diese zu 

klein und so wurde mit Hilfe von Nachbarn eine grössere Kapelle gebaut. Im 

Mai 1932 begann der Architekt Otto Dreyer mit dem Bau der heutigen  Wall-

fahrtskapelle, die dann von Bischof Josef Ambühl eingeweiht wurde und wo 

am 17. Januar 1933 der erste Wallfahrtsgottesdienst stattfand. In der Seiten-

kapelle steht eine Antoniusstatue und im Altarraum ist eine Wandmalerei aus 

dem Leben des heiligen Antonius zu sehen.  

Besonders in den Zeiten der Viehseuchen wurde die Kapelle zu einem weit-  

bekannten und gern besuchten Wallfahrtsort. Der Hl. Antonius wird mit  

einem T-förmigen Stab mit zwei Glöcklein und in 

Begleitung einer Sau dargestellt. Deshalb nennt 

man ihn im Volksmund auch „Säulitoni“.  

 

Im Wandel der Zeit 

Wie so vieles in der heutigen Zeit, hat sich auch die 

Wallfahrt in Stettenbach in den vergangenen Jahre 

verändert. Im Gespräch mit Stettenbachern ist es 

interessant zu erfahren, dass bis in die 60er Jahre 

die Schüler des ganzen Dorfes und später dann nur 

noch die Stettenbacher Schulkinder schulfrei hat-

ten. Während vielen Jahren kamen die Pilger mit 

dem Car oder per Zug bis Menznau und dann wei-

ter zu Fuss sowie auch mit Pferd und Schlitten 
Frühere Kapelle aus dem Jahr 1908, Standort: an der Strasse vis à vis Käserei 
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nach Stettenbach. Der Festgottesdienst hat stets im Freien stattgefunden – bei jedem Wetter, bei Kälte und zum Teil 

grossen Schneemengen. So musste beispielsweise die Wiese vor der Kapelle manchmal gewalzt werden, damit die 

Leute nicht im Schnee versanken - mit einer Zeitung unter den Füssen wurde dann der Kälte getrotzt. 

Auch wenn viele Bauern nicht mehr zur Wallfahrt kommen können, einige sicher auch weil sie einem Nebenerwerb 

nachgehen, ist der 17. Januar auch heute noch bei vielen dick in der Agenda angestrichen und fest verankert.  

Dank den treuen Anhängern zum Säulitoni bleibt diese Tradition erhalten – tragen wir Sorge dazu. 

 

 Antoniustag - Freitag, 17. Januar 2020 
 
8.00 Gottesdienst in der Kapelle  
mitgestaltet von Schüler und Schülerinnen der  
5. Klasse 
10.00 Festgottesdienst im Freien 
musikalisch gestaltet von einer Bläsergruppe  
der Feldmusik Grosswangen 
Festpredigt: Dr. Agnell Rickenman, Regens 
 
Anschliessend schenken die Frauen des 
Trachtenchors wärmenden Kaffee aus. 

HERZLICH  
WILLKOMMEN 
 
Festprediger 
Regens Dr. 
Agnell Rickenmann 
 
     
   


