
Das Bild 1 zeigt eine Frau, die ihren blinden Mann an einem Stock zur 
Merbodkapelle führt. Es sind Pfarrkirche und Merbodkapelle zu sehen, 
um die Pfarrkirche führt südseitig eine Mauer, die offensichtlich den 
Friedhof eingrenzte, und davor die Dorflinde, die damals eine wichtige 
Rolle spielte. Unter ihr wurde Gericht gehalten, unter ihr mußten zu 
bestimmten Tagen die gefürchteten Notzinse abgeliefert werden, ver
mutlich fanden unter ihr aber auch gesellige Veranstaltungen statt. 
Bild 2 zeigt einen Krieger, der soeben aus türkischer Gefangenschaft 
entkommen ist. Das Schiff im Hintergrund scheint zu brennen, was 
ihm wahrscheinlich die Möglichkeit zur Flucht verschaffte.
Bild 3 und 6 zeigen Bresthafte verschiedener Art, Erwachsene und Kin
der, die zum seligen Merbod pilgern.
Bild 4 zeigt eine Witwe, deren Haberfeld auf Fürbitten Merbods vor 
Hagel verschont wurde. Interessant ist, daß die Frau, die in Trauer ist, 
eine "Stucha" trägt, während sonst keine Anhaltspunkte vorhanden 
sind, daß diese Tracht in Alberschwende getragen worden wäre. War 
der unbekannte Maler der Votivtafel vielleicht ein Bregenzerwälder?
Bild 6 zeigt einen Trauerzug. Die Legende berichtet, die Glocken hätten 
von selbst zu läuten begonnen, als man den toten Schuster, einen 
großen Merbodverehrer, an der Kapelle vorbeigetragen habe. Ochsenge
spanne waren offensichtlich zu jener Zeit übliche Zugtiere.
Und nochmals zurück zu Bild 7: Im Hintergrund ist deutlich der goti
sche 3-Achtelchor mit dem ebenfalls gotischen Altar zu sehen, mit der 
Muttergottes (mit Kind) in der Mitte, der hl. Katharina von Siena links 
und vermutlich der hl. Elisabeth von Thüringen rechts. Das österr. Bin
denschild und das Montforterwappen rechts dürften darauf hinweisen, 
daß die gotische Kirche in der Zeit des Überganges der Herrschaft Bre
genz an das Haus Habsburg (1451) entstanden ist.
Auf den Bildern 1, 3, 4, 5 und 6 ist die Merbodkapelle von außen zu 
sehen. Da sich die Darstellungen weitestgehend gleichen, darf ange
nommen werden, daß sie zur Zeit der Entstehung des Votivbildes 
tatsächlich ungefähr so ausgesehen hat. Wer sich für Trachten interes
siert, kann sicher auch einiges für sich entnehmen. Mann kann jeden
falls erkennen, daß arm und reich, jung und alt sich gleichermaßen in 
Notlagen an den seligen Merbod wandten. Und es müssen viele gewe
sen sein, denn schon im Jahr 1497 wird urkundlich ein eigener Kaplan 
bei der Merbodkapelle erwähnt (L. Rapp, Bd. 3, S. 592). Es war die Zeit 
der Appenzellerkriege - und Not lehrt eben beten.
Die vorangeführte gotische Kapelle wurde weitgehend auf den Funda
menten der vorgegangenen romanischen und auch unter Verwertung 
des vorhandenen Mauermaterials erbaut, jedoch um ca. 4 m nach hin
ten verlängert. Der Altarraum wurde von der quadratischen romani
schen in einen 3-Achtelchor gotischer Form verändert und ebenfalls
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