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1  |   inHalt / vorwort

VORWORT

wer das appenzellerland kennt, weiss, um 

den Bläss kommt man nicht herum. so wol-

len auch wir im obacht kultur keinen Bo-

gen um den appenzeller sennenhund ma-

chen, wir stellen uns ihm, seinem wesen, 

seinem ruf und seinen legenden. dass wir 

dabei auch einzelne seiner Herrchen ken-

nenlernen, liegt in der natur der sache. 

auch wenn sie sich nicht gerade beissen, 

so sind die Beiträge doch unterschiedlich, 

vielfältig, widersprüchlich – ähnlich wie 

wohl ihre einstellung als leserin, leser zu 

diesem Hund. wandernde schenken dem 

Bläss besondere aufmerksamkeit, versu-

chen seine Bewegungen vorausahnend ein-

zubeziehen, um eine konfrontation respekt-

voll zu vermeiden oder um ihm möglichst 

nahezukommen. dazu geben die zwischen 

die erzählungen eingefügten zeichnungen 

wertvolle anhaltspunkte. sie illustrieren 

die zielgerichteten wie verschlungenen 

wege der täglichen aktivität des Bläss in 

der landschaft, auf dem Hof, in seiner um-

gebung.

willy künzler würdigt in seinen Bildern die 

lebewesen nicht selten in gekreuzten er-

scheinungen, aber immer in besonderer 

liebenswürdigkeit. der Heftumschlag  des 

Büros sequenz reduziert die unverkenn-

baren merkmale des appenzeller sennen-

hundes auf grafische formen. lara stoll 

hält sich in der frischluft nicht lange beim 

Bläss auf, sie landet gleich bei der wurst. 
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uns ein beeindruckendes künstlerisches 

werk, mit dem er uns eindringlich die kraft 

der Bilder vor augen führt und herausfor-

dernd an die freiheit des denkens erinnert. 

ob sein letztes filmprojekt posthum von 

seinen engsten vertrauten fertiggestellt 

werden kann, ist offen. 

das jahr 2013 stand im zeichen des jubi-

läums ar°ai 500, dem vor 500 jahren er-

folgten Beitritt des damals noch ungeteil-

ten landes appenzell zur eidgenossen-

schaft. wie dabei die kultur ins zentrum 

gerückt wurde und über weiteres geleis-

tetes, erlebtes und erfasstes, geben die 

jahresberichte des amts für kultur und 

des staatsarchivs in der Heftmitte einblick.  

margrit Bürer, leiterin amt für kultur 

appenzell ausserrhoden 
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und in der Heftmitte zeichnet Harlis Hadjidj- 

schweizer den sekundenbruchteil eines 

gefahrenvollen moments nach, der eine si-

tuation auf einen schlag verändert.  

die gedächtnistexte weiten die perspektive 

auf den Hund, auf seine kulturhistorische 

aufmerksamkeit, seine präsenz in den 

zeichnungen von johann ulrich fitzi, auf 

die debatte um verkehr oder verzehr sei-

nes fleisches sowie auf eine herrschaft-

liche Hundehütte. wir freuen uns, dass mit 

diesem Heft nun jeweils auch die museen 

in appenzell ausserrhoden innerhalb der 

gedächtnisrubrik ihren platz haben. 

aus traurigem anlass bekommt die rubrik 

förderei eine besondere Bedeutung. wir 

berichten dort über die unterstützung des 

neuen films «dedications» von peter 

liechti. ein projekt, das die förderinstan-

zen gleichermassen berührt, aufgewühlt 

und überzeugt hat. peter liechti wird den 

film nicht fertigstellen können, er ist an-

fangs april nach langer krankheit gestor-

ben. mit ihm verlieren wir einen der bedeu-

tendsten dokumentarfilmer unserer zeit, 

einen ehrlichen, scharfsinnigen und konse-

quenten Beobachter unserer welt und ei-

nen wunderbaren menschen. wir werden 

ihn schmerzlich vermissen. zurück lässt er 



3 |  zu den Bildern

WILLY KüNZLER

die landwirtschaft ist auf den Hund gekommen, 2010, 
acryl auf papier, 60 cm x 90 cm
die schweiz im umbruch, 2011, acryl auf papier, 60 cm x 90 cm
werkfotografien: Hannes thalmann

die kuh zeigt ihre reisszähne. weit bleckt sie ihre zunge heraus. 

Hässig sieht sie aus und gestresst. die augen sind nicht mehr 

gross, schwarz und sanft, sondern mit kleiner iris im umgebenden 

weiss. willy künzler (*1930) schenkt der geduldigen kuh einen 

Hundekopf, einen grimmigen Blick und scharfe zähne. soll sie sich 

wehren können? oder ist es anders herum? Hat der Bläss einen 

kuhkörper erhalten, um doppelt nützlich zu sein? in dieser hybri-

den gestalt könnte er die Herde eintreiben und obendrein als 

milch- und fleischlieferant dienen. 

willy künzler ist ein kritischer und aufmerksamer geist. der am 

Buechberg bei thal aufgewachsene und heute in stein lebende 

maler bildet die welt nicht so einfach ab, wie sie sich oberflächlich 

betrachtet darstellt. seit er 1996 begonnen hat, künstlerisch zu 

arbeiten, kommentiert er mit seinen Bildern die grösseren zusam-

menhänge rund um aktuelle politische und gesellschaftliche er-

scheinungen – schweizweit, aber auch lokal, ausserrhodisch, ap-

penzellisch. Besonders haben es ihm die landwirtschaftlich ge-

nutzten und ausgenutzten tiere angetan. sie sind mal Hauptak-

teure in seinen Bilderzählungen, mal bleiben sie im Hintergrund, 

immer jedoch behandelt sie willy künzler mit dem ihm eigenen 

gespür für die würde dieser lebewesen. so stellt er ihnen auch 

einen besonderen, eigens erfundenen schutz zur seite: kuh-engel 

wachen, mahnen, und sie fordern einen achtsamen und dankbaren 

umgang mit natur und kreatur.  ks

ZU DEN BILDERN

Informationen zur Umschlaggestaltung und  
zur Bebilderung des Themas auf Seite 52.

mehr zu Willy Künzler auf obacht.ch
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Projekt «Charaktersatz» 

¬  projekt von H.r. fricker für die walliser triennale
¬  projektbeitrag cHf 9000
¬  ausstellungsort und termin: turtmann, 14. juni bis 31. august 2014

nach den erfolgen von 2007 und 2011 wird 2014 die dritte ausga-

be der walliser triennale stattfinden.

H.r. fricker wurde eingeladen, an der ausstellung in turtmann 

mitzuwirken. sein projekt besteht aus einem vierzigteiligen, neu-

en «charaktersatz» in zweifacher ausführung, bestehend aus zwei 

mal vierzig emailleschildern mit einer grösse von 80 cm auf 20 cm. 

auf den schildern sind in walliser dialekt auf die person von H.r. 

fricker zutreffende charakterisierungen festgehalten. die Bevöl-

kerung von turtmann kann aus dem vierzigteiligen satz einzelne 

schilder auswählen und sie in den wohnungen installieren. die 

schilder bleiben anschliessend im Besitz der gemeinde und wer-

den jährlich ausgewechselt. die duplikate werden zusammen mit 

installationsfotos aus den wohnungen aufgehängt und können von 

interessierten erworben werden.

fÖrderei

VON DER ENGE  
DER SCHULSTUBE üBER  
DIE TATTOOBUDE 
IN DIE WEITE DER WELT 

vier BücHer, die von der tHematik nicHt 
unterscHiedlicHer sein kÖnnten, dazu 
ein film üBer leBen und sterBen, der 
cHarakter eines Bewegten künstlers 
und der ankauf einer werkgruppe  
«anderer appenzeller Bilder» deHnen 
die Blicke und die vorstellungen in  
ungeaHnte weiten und welten. 

Film «Dedications»

¬  dokumentarfilm von peter liechti 
¬  produktionsbeitrag cHf 30 000 
¬  geplante fertigstellung dezember 2014

peter liechtis neuer film ist ein essay mit Brüchen und sprüngen. 

gegenwart und vergangenheit vermischen sich zu einem flies-

senden Bild- und klangrausch, welcher eher dem traum als der 

wirklichkeit entspricht. die eigentliche geschichte ist seine eigene 

krankengeschichte, die ihren lauf nimmt, die das leben zuneh-

mend prägt. der film erzählt mittels vier ineinander verwobenen 

ebenen: aufnahmen von peter liechti im atelier beim vorlesen 

von ausschnitten seiner krankengeschichte; recherche-aufnah-

men und reise-erinnerungen seiner projekte der letzten 15 jahre 

aus seinem archiv; neuere und ältere schwarz-weiss-super-8-auf-

nahmen von spaziergängen und träumen durch die ostschweizer 

landschaften; nächtliche impressionen aus dem spital, dem frem-

den kosmos. 

BESCHLüSSE DES REGIERUNGSRATES, AUF EMPFEHLUNG 

DES KULTURRATES, VOM 25. FEBRUAR 2014
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Schulgeschichte in Heiden 

¬  publikation und ausstellung des Historisch-antiquarischen vereins Heiden 
¬  projektbeitrag cHf 10 000
¬  termine und orte: erscheinungsdatum der publikation mai 2014; 
 ausstellung im Historischen museum Heiden mai 2014 bis april 2015

das Buch enthält eine chronologische zusammenstellung von 

klassenfotos, anekdoten und porträts einzelner persönlichkeiten 

aus der schule Heiden. es ist nach dem prinzip der anciennität 

aufgebaut, die schulhäuser werden in der reihenfolge ihrer grün-

dung aufgelistet, die lehrpersonen gemäss ihrem eintrittsjahr in 

den schuldienst mit allen ihren klassenfotos. ergänzend und im 

zusammenhang mit den klassenfotos stehen porträts von persön-

lichkeiten. in der ausstellung sind zum einen schulzeitzeugnisse 

zu sehen, zum anderen können die Besuchenden aufgezeichnete 

gespräche hören. Bildtafeln mit porträts halten die wichtigsten 

aussagen fest. in einem weiteren Bereich werden video sequenzen 

über bekannte ehemalige schülerinnen und schüler aus Heiden 

gezeigt.

«Bauerngärten der Ostschweiz», Band 3 einer Buchreihe 

¬  publikation der icomos schweiz, leitender autor roman Häne
¬  druckkostenbeitrag cHf 10 000
¬  erscheinungsdatum oktober 2014 

unter dem titel «gartenwege der schweiz» gibt die arbeitsgruppe 

gartendenkmalpflege von icomos schweiz eine Buchreihe von 

führern durch die gartenschätze heraus. der dritte Band widmet 

sich den Bauerngärten der ostschweiz zwischen säntis, Bodensee 

und rheintal. die einzelnen kapitel sind in verschiedene spazier-

gänge eingeteilt. diese vermitteln durch eine dichte abfolge, wie-

derholung und abwechslung die jeweilige eigenheit der region. 

ein spazierweg soll in der reinen gehzeit circa 45 minuten dauern. 

pro region werden je drei spaziergänge vorgestellt. ergänzt wer-

den die kapitel mit je einem übersichtsplan, aktuellen fotografien 

und historischen abbildungen oder plänen der objekte.

der landschaftsarchitekt roman Häne aus waldstatt ar ist der 

leitende autor der publikation. 

Publikation «Tätowiert muss er sein» 

¬  publikation des atlas studio zürich; 
 projektleiterinnen mirjam fischer und Heidi eisenhut 
¬  druckkostenbeitrag cHf 11 000 
¬  geplante fertigstellung frühjahr 2015

Basis für das Buchprojekt ist ein fundstück aus dem nachlass von 

tätowierer, sammler und fotograf Herbert Hoffmann (1919–2010), 

der dreissig jahre seines lebens in Heiden ar verbrachte. es ist 

ein sammelalbum mit ausgeschnittenen zeitungsbeiträgen, arti-

keln mit Bildern von tätowierten männern und frauen aus maga-

zinen, cartoons, die tätowierte figuren zeigen, sowie geschäfts-

karten von tattoo-studios, zusammengestellt von Hoffmann selbst 

zwischen 1960 und 1970. die kantonsbibliothek appenzell aus-

serrhoden bewahrt den nachlass auf. geplant ist ein lese- und 

Bildband, der zur auseinandersetzung mit dem anregenden fund-

stück und der person Herbert Hoffmann einlädt. durch thema-

tische essays von elf autorinnen und autoren verschiedener Her-

kunft wird das sammelalbum kommentiert. das Bildmaterial wird 

mit und aus verschiedenen zugängen und Blickwinkeln erläutert.  
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Buchprojekt «Florilegium – das CMO-Archiv von Stein»

¬  publikation von iris Blum im limmat verlag 
¬  druckkostenbeitrag cHf 10 000
¬  erscheinungsdatum oktober 2015

grundlage für die geplante publikation bildet das vereinsarchiv 

der psychosophischen gesellschaft, bestehend aus einer Biblio-

thek mit 10 000 bis 12 000 Büchern, Broschüren und periodika und 

einem umfangreichen archiv mit akten, fotografien und objekten. 

dieses ging 2009 als schenkung der aeschbach-stiftung an die 

kantonsbibliothek appenzell ausserrhoden und wurde mit der Be-

zeichnung «collectio magica et occulta» (cmo) einheitlich be-

nannt und beschrieben. anschliessend wurde der umfangreiche 

archivbestand (zu religionen, geheimbünden, mythologie, astro-

logie, okkultismus, esoterik und mit nachlässen zu personen) von 

iris Blum erschlossen und im Bücherkatalog der kantonsbibliothek 

erfasst. dieser archivbestand soll nun in Buchform in der art eines 

kompendiums mit sachtexten zu etwa dreissig personen und aus-

führungen zu etwa dreissig stichworten sowie ergänzt mit einigen 

kurzen essays publiziert werden.

Ankauf einer Werkgruppe von Ueli Alder

¬  sechs cyanotypien auf aquarellpapier, gefärbt mit kaffee (unikate) 
 von ueli alder, 2013
¬  ankauf cHf 6200
¬  kantonale kunstsammlung von appenzell ausserrhoden  

für die ausstellung «mosaik der anderen art» anlässlich der 

500-jährigen zugehörigkeit des landes appenzell zur eidgenos-

senschaft im Haus appenzell in zürich hat die ernst Hohl-kultur-

stiftung ueli alder eingeladen, eine fotografische arbeit zu gestal-

ten. der künstler hat die einladung zu einer fotografischen erkun-

dung und inszenierung von land und leuten genutzt und ist wäh-

rend wochen mit einer alten lochkamera durchs appenzellerland 

gezogen. die dabei entstandenen Bilder stehen für eine wichtige 

etappe in der künstlerischen entwicklung von ueli alder, und die 

werkgruppe ist eine bedeutende ergänzung zu den fotografien 

des urnäscher künstlers in der kantonalen kunstsammlung. 
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DIREKTBESCHLüSSE DEPARTEMENT INNERES UND KULTUR 

VOM 5. OKTOBER 2013 BIS 27. JANUAR 2014

(gesuche mit einer beantragten summe bis cHf 5000)

BETRIEBS- / STRUKTURFÖRDERUNG

megliodia konzertreihe 2013 – Beitrag teilnehmende cHf 2100

archiv ostschweizer kunstschaffen jahresbeitrag 2014 cHf 1000

ktv – atp schweizer künstlerbörse 2014 * cHf 779 

ANKÄUFE

vera marke zwei aquarelle aus der serie vögel cHf 5000

KREATION

regula engeler caja de magia – camera obscura lichtbilder 2013 bis 2017 cHf 4000

VERMITTLUNG

gesellschaft für schweizerische kunstgeschichte entwicklung mobile app «swiss art to go» * cHf 471 2 

schultur – schule und kultur ostschweiz literatur aus erster Hand 2014 – lesungen und werkstätten cHf 1000

kunst Halle sankt gallen vermittungsangebot workshop für schulklassen aus ar 2014 cHf 3000

mediamus mediamus tagung 2014 in teufen und st. gallen cHf 3000

Historisches und völkerkundemuseum st. gallen pauschaleintritt ar-schulen in die museen cHf 1000

VERBREITUNG

paul giger persimpatia projekt; konzerte und workshops cHf 3000

boox verlag urnäsch druckkostenbeitrag «die kur – eine leichte Herbstgeschichte»  cHf 500

kitsch – stefan Baumann und patrick kessler cd-produktion «kitsch» cHf 2000

infra steff, steff signer cd-produktion steff signer sägerei-Buebe Highmatt cHf 2000

klangwelt toggenburg klangfestival naturstimmen 2014 cHf 2000

edition Xanthippe druckkostenbeitrag «kleine Beweise der freundschaft» von Helen meier cHf 5000

oratorienchor st. gallen palmsonntagskonzert 2014 cHf 2000

Biblio gais – Hansueli niederhauser lesung thomas meyer und patrick schär cHf 700

streichmusik alder festival 2014 in tennessee usa cHf 5000

edizioni periferia – flurina & gianni paravicini druckkostenbeitrag publikation andy guhl «ear lights, eye sounds» cHf 4000

frads frühstück auf der szene  theaterstück «wurzelzeit» cHf 3000

Bodan art orchestra tournee januar 2014 cHf 3000

ananda-david geissberger konzert mit goran kovacevic und Baro drom orkestra in trogen cHf 1200

ilona steiger ausstellung «schneehund februar 2014» cHf 500

wolfgang steiger ausstellung aby warburg im Brauchtumsmuseum urnäsch cHf 3000 

internationale Herzogenberg-gesellschaft konzerte Herzogenberg-tage 2014 cHf 4000

internationale Herzogenberg-gesellschaft sonderkonzert musikfrühling Heiden cHf 5000

kulturkommission teufen druckkostenbeitrag teufner ortsgeschichte cHf 5000

vgs verlagsgenossenschaft st. gallen druckkostenbeitrag «land marks» von walter angehrn cHf 4000

lukas popp ausstellung und vernissage eines projekts zu sophie taeuber-arp cHf 350

kirche pilgerweg Bielersee passionsgeschichten mit Bildern von fred Bauer «lema i–vii» cHf 1500

collegium musicum ostschweiz konzerte 2014 in appenzell ausserrhoden cHf 3000

vgs und vexer verlag st. gallen gemeinsame Beteiligung an der Buchmesse leipzig 2014 cHf 1000

verein hof-theater.ch produktion 2014 «die chorprobe» cHf 3000

zeitgarten.ch; meszmer & müller auftritt/ausstellung «club désirer» im studio cloud 4 in Bologna cHf 3500

Bex & arts  Bex & arts 2014, Beteiligung von ausserrhoder kunstschaffenden cHf 4000

pontem – kultur am viadukt konzertevent mit drei Bands cHf 1000

* kBk-empfehlungen
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Bläss wird das artige tier genannt. der zi-

schende name vereint auf einen streich 

drei dinge: seinen traditionellen rufnamen, 

seine präzise Bezeichnung als schwarz-

weiss-brauner appenzeller Bauernhund so-

wie seine weisse markierung von der stirn 

bis zur nase (Blässe). Bläss ist ein gene-

rischer name. Beinahe segensreich klingt 

der name im englischen sprachraum: Bläss 

wird zu Bless. 

ich bin selbst stolzes Herrchen eines sol-

chen appenzeller Hundes. das reizende 

und herzgewinnende weibchen ist ein aus-

bund an beneidenswerter vitalität, unend-

licher neugier, bemerkenswerter originali-

tät und betörendem sanftmut. liebend 

gerne würde ich mir nur ein Quäntchen da-

von abschneiden.

der marktpreis für einen Bläss ohne stamm-

baum ist tief, vielleicht gibt man dem vor-

herigen Besitzer fünfzig franken für die 

umtriebe.

ich taufte mein tierli selbstverständlich 

ebenfalls Bläss. wenn nun das Herrchen 

seine Hündin – die weibliche form missach-

tend – grob Bläss ruft, kann dies oft nicht 

unerhebliche entrüstung bei den damen 

verursachen. unterdessen ist das energe-

tische geschöpf mit 13 jahren etwas ruhi-

ger geworden, und jetzt nenne ich es milder 
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«’s Blässli». und dieses zärtliche ent-

gegenkommen seiner Benennung be-

reitet mir spätestens dann probleme, 

wenn ich das im tiefschnee wütende 

oder sich haarsträubend in steile Berg-

bäche stürzende tier unmissverständ-

lich und forsch zurückkommandieren 

will. wie um Himmels willen kann ich 

den Hund autoritär «Blässli» rufen? 

Bitte ... !?! der appenzeller Bauer 

weiss, warum er das tier einsilbig 

Bläss, frisch oder prinz ruft. 

wenn ich nachfolgend vom Bläss oder 

Blässli erzähle, so ist meine appenzeller 

Hündin gemeint. ich verzichte aus furcht 

vor genpatent-, trademark- und copyright- 

klagen auf den ausdruck appenzeller sen-

nenhund. 

Mein Bläss hat sich selbst gezüchtet

mein appenzeller Bläss ist ein typischer 

Bauernhund. er wurde nicht gezüchtet, er 

hat sich selbst gezüchtet. aus hiesigem Bo-

den heraus ist das tier gewachsen, wie ein 

Holunderbaum nahe am Haus, in jahrhun-

dertelanger symbiose mit dem sesshaften 

Bauern. seine arbeiten und seine funktion 

mit den tieren und rund um den Hof haben 

ihn geprägt. aus dem tier ist geworden, 

was es frass. so fest der Bläss den men-

schen liebt, so sehr kopiert er ihn. das 

höchste seiner gefühle ist, wenn er den 

menschen unterstützen und ihm gefallen 

kann. obwohl die liebe nicht immer gegen-

seitig war, hat auch der mensch viel von 

diesem artigen Hund gelernt. der Bläss, so 
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darf ich unbescheiden behaupten, ist 

evolutionsgeschichtlich wahrschein-

lich dem menschen aussergewöhnlich 

nahe. 

so ein blitzgescheites prachtexemplar 

dieser spezies ist mein Bläss aus ur-

näsch. eines, das beim erklingen eines 

zäuerlis oder der schellen vor entzückung 

oder  erregung laut jault. es hat ein freches 

grindli, mit vifem Blick und dunkelbraunen, 

glänzigen äuglein. genau diese gutmü-

tigen augen sind sein markenzeichen und 

gleichzeitig die Basis seiner virtuosen aus-

drucksmöglichkeiten. mit ihnen spricht er 

fliessend mehrere sprachen. er macht dies 

im zusammenspiel mit dem weiss (der au-

gen) und seiner Blickrichtung. gleichzeitig 

bewegt er links und rechts, synchron oder 

asynchron, seine beiden braunen mimikry-

punkte oberhalb der augen. das filigrane 

dazutun der ohren und die kopfhaltung 

dienen der präzisierung seines «vokabu-

lars». das umfangreiche repertoire an mi-

mik ergänzt der Bläss zusätzlich mit zäh-

nen, lefzen, schwanz, körperhaltung, fell-

sträubung, ausdünstung, lachen (!), gäh-

nen, güüssen, knurren, jammern und 

vielen anderen lauten. sein talent als mit-

teiler ist ebenso stark wie als Beobachter 

und versteher. wahrlich ein sensibles kom-

munikationsgenie. 

Beneidenswert grosszügig ausgestattet ist 

er/sie mit einem sagenhaften sechsten 

sinn. jener gabe, die das tier online mit 

dem kosmos verbindet. es ist gespens-

tisch, wie viel es versteht, ohne worte, 

pfiffe, Blicke und gesten. 
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seinen genen programmiert. diese aufgabe 

macht er mit allergrösster sorgfalt und ei-

fer. instinktiv chnellt der Bläss den kühen 

von hinten in die Haxen, jedoch nur bei tat-

sächlichem Bedarf. ansonsten macht er 

sanftmütig und respektvoll einen Bogen 

um das vieh. er will dem menschen einfach 

gefallen und imponieren. 

umso trostloser ist seine niedergeschla-

genheit, wenn er am geschehen des men-

schen nicht teilhaben kann. aus diesem 

grund liebt mein Bläss das autofahren. 

Hier ist er sicher, dass er dazugehört und 

mitkommen darf. vom rücksitz schaut er 

entspannt und keck in die landschaft hi-

naus. der wagen wird zu seiner fahrenden 

Hundehütte. unschwer kann man sich vor-

stellen, was passiert, wenn wir nachts in 

tHema | 10 

Sanftmut, Eifer und trostlose 

Niedergeschlagenheit

eine sympathische eigenschaft meines 

Bläss ist sein unbändiger tatendrang. ohne 

schulung und Bestechung (im sinne von: 

mach das, dann gibt’s ein guzzi) stürzt er 

sich mit Begeisterung in alle aktivitäten 

und aufgaben. geduldig und sanftmütig 

lässt er sich von kindern streicheln oder 

tröstet und therapiert menschen, er be-

wacht das Haus. mit sportlichem übermut 

vollführt er wasserballet oder taucht kopf-

über in eiskalte Bergbäche, um grosse 

steinbrocken auszubaggern. wie eine ma-

schine zermalmt er mit seinen zähnen eis-

brocken und säubert ganze strassenzüge 

von speiseresten. seine spezialität, näm-

lich das an- und eintreiben von vieh, ist in 
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ausgesprochenes talent zur zwischenhund-

lichen kommunikation zugute. es gelang 

ihm ausnahmslos, die aggressiven anflüge 

anderer Hunde, die ihr revier vertei-

digten, zu beschwichtigen.

die tausend kilometer haben dem 

Blässli keine grösseren schwierig-

keiten bereitet. zwei der drei verlän-

gerten Boxenstopps wurden wegen 

abnutzungserscheinungen an den 

vorderen pfötchen sowie an den oh-

ren eingeschaltet. jeder wollte «ce 

chien incroyable» fotografieren, füt-

tern und vor allem liebkosen. letz-

teres hatte zur folge, dass das sam-

tige fell an seinen Öhrchen gegen 

ende der reise ganz abgegriffen 

war.

Der «echte Appenzeller»  

ist im Kopf drin 

und jetzt kommt noch die echtheits-

diskussion über den reinrassigen 

Bläss oder Hundeseele vs. zeich-

nung. diese habe ich schon oft ge-

führt, auch im ausland. ich meine, 

der «echte appenzeller» ist im kopf 

drin oder in der seele. 

erst spät, vor hundert jahren, wurde die-

ser schwarz-weiss-braune schweizer Hund 

als appenzeller sennenhund katalogisiert. 

ihm wurden dabei jene bekannten, spezi-

fischen äusserlichkeiten zugeordnet, in 

abgrenzung zum schwyzer, Berner und 

entlebucher sennenhund. diese unter-

scheiden sich in charakter, grösse und fell. 

von den vieren war der ruf des appenzel-

ler Hundes am schlechtesten. seine bäue-

rische Herkunft roch nach kuhstall. der 

Bläss, inbegriff des giftigen, hinterhältigen, 

verschlagenen, fremdenfeindlichen waden-

beissers. ein ekliger, wehleidiger und ner-

viger kläffer, dessen grelles gebell an einen 

alten fiat-anlasser erinnert. der zu kugel-

runder fettleibigkeit neigende köter ist 

verfressen, fegt gierig wie ein staub-

sauger sämtliche katzengeschirre 

leer und schreckt auch nicht vor 

dem verschlingen von steinen, tann- 

und eiszapfen zurück. gast rono-

misch gesehen steht der appenzel-

ler sogar im verdacht, von seinem 

meister zu mostbröckli ver wurs tet zu 

werden. 

dieser nicht sehr ehrenvolle ruf hat 

sich als vorteil für den Bläss erwie-

sen. lange zeit durfte er er selbst 

bleiben und sich individualisieren, 

ohne einmischung durch zuchtmeis-

ter und gentechspezialisten. er frass 

weiterhin käserinde, kuhfladen, ver-

schüttete milch und altes Brot statt 

pedigree. dabei entstanden jene in-

telligenten pracht exemplare von 

Hunden, und ich frage mich, ob es 

sich bei ihnen um ausserirdische 

wesen handelt, die uns hier auf der 

erde als Bläss getarnt besuchen.

ich möchte den damen und Herren 

Hunderassenzüchter nicht zu nahe 

treten, aber es muss gesagt werden, dass 

es für den appenzeller sennenhund ein 

glücklicher segen war, dass er lange vom 

kommerziellen Betrieb der Hunderassen-

züchter verschont blieb.
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eine fahrzeugkontrolle geraten. der poli-

zist tritt ans autofenster und will die aus-

weise sehen ... obacht, jetzt ist es gleich so-

weit: der berüchtigt giftige Bläss läuft zur 

Höchstform auf. das liebreizende Blässli 

verwandelt sich im Bruchteil einer sekunde 

zu einer aufgedonnerten, spreizbeinigen 

Bestie, ein angsteinflössendes, gutturales 

graul-aggregat.

Der heilige Jakob liebt den Appenzeller 

vor zwei jahren hat mich mein Hund auf 

dem jakobsweg von einsiedeln bis an den 

fuss der pyrenäen begleitet. dieser lange 

weg war eine nicht enden wollende kaskade 

von sinneseindrücken für das chronisch 

neugierige Blässli, was sich in jubilierender 

lebensfreude und im funkeln seiner augen 

manifestierte. und dies wiederum zog die 

aufmerksamkeit der pilger, der einheimi-

schen wie auch der Hunde entlang des 

weges auf sich. seine ausstrahlungskraft 

und ausdauer versetzte sie alle in staunen. 

mit dem erhabenen, forschen gang einer 

leitkuh, mit hohlem kreuz voraustrabend 

und stolz seinen eigenen rucksack tra-

gend, so führte er die zweier-mannschaft 

wie ein tambourmajor sicher hinunter bis 

zur spanischen grenze. auf der nächsten 

reise werde ich dem Bläss ein trycheli an-

schnallen ...

so gelassen wie ein zenmönch hat er un-

terwegs die vielen lauernden gefahren ge-

meistert, welche manchmal von den Hun-

den am weg ausgingen. Hier kam ihm sein 
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jungen Hund müsse man immer wieder zei-

gen, was er zu tun habe, vor allem dann, 

wenn er nicht durch einen älteren Hund 

eingeführt werde. am besten sei es, der 

junger Hund könne mit nur drei, vier kühen 

üben: «ich zeigte ihm damals, was zu tun 

ist, wenn eine kuh ausschert, bin also sel-

ber losgerannt, um sie zurückzuholen. am 

anfang lief er nur mit, nach und nach aber 

lernte er, nicht einfach der kuh hinterher-

zurennen, sondern dahin zu laufen, wo die 

kuh hinsteuert, ihr den weg abzuschneiden 

und sie dann mit wenig gebell umzudrehen 

und zur Herde zurückzuführen.»

senteler weiss auch, dass manche Hunde 

etwas träge sind, lieber an der spitze einer 

Herde laufen, statt hinten zu arbeiten. 

wenn man das zulasse, werde der Hund nie 

ein Helfer: «der Hund muss folgen.»

drei, vier jahre lang habe man einen 

jungen Hund, sagt johannes sente-

ler. erst dann habe man einen guten 

Hund, aber das auch nur während 

etwa vier jahren. danach habe man 

noch ungefähr vier jahre lang einen 

alten Hund, dessen kräfte nachlas-

sen.

nach dem Bläss hatte senteler einen 

Bergamasker. das seien ebenfalls 

geschickte tiere und für grosse Her-

den ebenso geeignet wie ein Bläss. 

johannes senteler, Bauer in teufen, hat 

keinen Hund mehr. seine kühe sind im 

sommer jetzt immer alle auf der alp, der 

Bläss wäre dann ohne Beschäftigung, «und 

das ist weder für den Bauern noch für den 

Hund angenehm».

Auf Handzeichen reagieren

ich besuche johannes senteler, weil mir 

schon vor langer zeit – es sind wohl über 

zwanzig jahre her – aufgefallen ist, dass er 

einen geschickten Hund besass, einen 

Bläss, der auf Handzeichen flink reagierte, 

der in der lage war, kühe, die beim vieh-

trieb aus der Herde ausbrachen, in ge-

schickter und sanfter weise wieder 

einzureihen.

genau das sei eben wichtig, sagt 

senteler. der Hund darf die kühe 

nicht stressen und nicht verletzen. 

vor vielen jahren hat er erfahren, 

was ein aggressiver oder unge-

schickter, vermutlich schlecht gehal-

tener Hund anrichten kann. nach 

dem alpsommer habe er im stall ein 

lazarett gehabt: durch Bisse ver-

wundete kühe und solche mit ei-

ternden Hufen, die sich vermutlich 

bei der panischen flucht vor dem 

Hund verletzten.

seinen Bläss hat er einst als viermo-

natigen welpen bekommen. einem 

seit einigen jahren nun gilt er als salonfä-

hig und gerät zunehmend in den fokus von-

zucht, Hundeausstellungen und jurierung. 

diese entwicklung wird dem Bläss wahr-

scheinlich nicht besonders gut bekommen.

wichtige aspekte seiner vitalität wie ge-

sundheit, intelligenz, ausdauer, wetterfes-

tigkeit und der appenzellerismus werden 

den ästhetischen normen untergeordnet.

prachtexemplare werden «ausgemerzt» 

(Hochzüchterjargon) und erhalten kein 

güte siegel, wenn eine der äusserlichen 

vorgaben nicht mit dem katalog überein-

stimmt. der havannabraune (rote) Bläss 

wird stark unterdrückt, und den weissen 

schilt sieht man nicht mehr. charakterliche 

eigenschaften und der landwirtschaftliche 

gebrauchswert sind kaum argumente in 

der diskussion, ob es sich um einen «ras-

senreinen appenzeller» handelt, wenn sei-

ne rute zu wenig gekrümmt ist. 

möge dem Bläss das schicksal von Barry, 

dem übergewichtigen swiss-ethno-acces-

soire, erspart bleiben.

Cyrill Schläpfer, 1959 in luzern geboren und aufge-

wachsen, studierte musik in Bosten, Hackbrett bei 

walter alder in urnäsch, schwyzerörgeli bei rees 

gwerder in arth und vieles mehr. 1989 gründete er 

die produktionsfirma crs records in zürich, seither 

lebt er als selbständiger musik- und filmproduzent 

sowie verleger. 1993 kommt sein film «ur-musig» 

heraus. 2003 wird die klanginstallation «dampfschiff 

uri» in paris uraufgeführt, 2006 die dampfschiff-

symphonie «die waldstätte» in luzern. seit 2003 

gehört cyrill schläpfer als schwyzerörgeler zur for-

mation «trio vierschröt mit power-Bläss». 
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Respekt zeigen statt Angst haben

johannes senteler vermutet, dass die zeit 

der Hofhunde vorbei ist: «Heute haben 

viele Bauern keinen Hund mehr. dafür ha-

ben die leute in den einfamilienhäusern 

Hunde.» vielleicht ist das ein symptom des 

gesellschaftlichen wandels. immer mehr 

mountainbiker und jogger sind in der 

landschaft unterwegs. «viele tragen kopf-

hörer und bewegen sich isoliert wie in einer 

glaskugel», sagt senteler. «ihr tempo und 

verhalten irritieren einen Hund, zu dessen 

aufgabe es auch gehört, den Hof zu bewa-

chen. vor dem Hund sollte man keine angst 

haben, aber respekt, dann passiert nichts.» 

manchmal sei es aber genau umgekehrt: 

die leute, die das territorium des Hofes 

beträten, zeigten zu wenig respekt und 

hätten zu viel angst vor dem Hund. «dann 

gibt es probleme. denn der Hund ist der 

chef, wenn der Bauer nicht da ist. genau 

darum sollte man ihm mit respekt begeg-

nen.» respekt, das heisse, den Hund nicht 

zu reizen, ihm keine gegenstände nachzu-

werfen, ihn auch nicht zu zeuklen. der 

Bläss, weiss senteler, vergesse nichts. und 

er könne widersprüchliches verhalten von 

menschen nicht verstehen.

notiert: Hanspeter spörri
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sturzeneggers patienten. er war auf die 

grossen tiere spezialisiert, doch «als tier-

arzt hatte ich immer auch mit den Hofhun-

den kontakt und wurde von ihnen regelmäs-

sig angebellt oder sogar verbellt.» aber so 

schnell vertreibt ein Bläss keinen wie 

sturzenegger. Bald einmal kannte der tier-

arzt die Hunde und bei jedem einzelnen 

wusste er, wie er am besten angesprochen 

wurde, denn «ein guter Bläss hört zu». so 

funktioniert beim Bläss auch die weiter-

gabe seiner fertigkeiten, denn die grund-

anlage ist das eine und die erziehung das 

andere: «entscheidend ist, wie ein Hund er-

zogen wird, was er gewohnt ist, wer seine 

gspänli sind.» dazu gehört auch der ältere 

Hund, der dem jüngeren vieles beibringt. 

oft hielten und halten sich die Bauern zwei 

Hunde. wobei sich auch hier einiges geän-

dert hat, denn «Bauernhunde jüngeln zwei-

mal im jahr.» nicht alle der jungen Hunde 

überleben die ersten drei monate. inzwi-

schen hat sich aber die praxis des kastrie-

rens weiter verbreitet. das hat einerseits 

den vorteil, dass keine überzähligen Hunde 

auf die seite geschafft werden müs-

sen, denn das tut kein Bauer gern. an-

dererseits bleibt der Hund, statt auf 

partnersuche wochenlang abwesend 

zu sein, auf dem Hof – dort, wo er ge-

braucht wird, dort, wo er auch sein 

gnadenbrot erhält, weil der Bläss eben 

einfach dazugehört.

notiert: kristin schmidt

rem trieb zum treiben oder Hüten einer 

Herde. dazu gehört auch das «stechen», 

das blitzschnelle kneifen ins fesselgelenk 

des viehs. 

sind sie also doch wadenzwicker oder ist 

das nur ein vorurteil? Hinterhältig sind 

Bläss laut niklaus sturzenegger jedenfalls 

nicht. dass sie sich von hinten nähern, hat 

einfach mit ihrer aufgabe zu tun, druck zu 

machen, vorwärts zu treiben. kein wunder, 

sind Bläss bei kühen nicht beliebt. niklaus 

sturzenegger hat selbst miterlebt, wie 

kühe einem Bläss auch kontra gegeben ha-

ben. so hält sich denn auch ein Bläss nie 

zwischen den kühen auf. ausserdem ge-

hört er nicht in den stall. sein ort ist die 

tenne oder vorbrugg. freilich schlich sich 

manchmal ein Bläss in den stall, frass die 

saukost mit oder die nachgeburt der kühe 

und sauen. Bei der heutigen laufstallhal-

tung geht das nicht mehr, hier würden die 

kühe dem Bläss schnell gefährlich werden.

Bläss lehrt Bläss

inzwischen wohnen Bläss ohnehin öfter in 

Hundehütten und werden auch als familien-

hunde gehalten, das heisst, sie dürfen auch 

ins Haus. die einstellung gegenüber den 

Bläss hat sich geändert, oder vielmehr, es 

existiert eine neue neben der bishe-

rigen. nik sturzenegger kennt beide 

seiten: jene menschen, die als nutz-

tierhalter entscheiden, und jene, de-

nen die tiere mehr als nur nützliche 

Helfer sind. die meisten Bauern haben 

eine gute Beziehung zum tier, aber sie 

hat grenzen. in der nutztierhaltung 

muss die wirtschaftlichkeit gewährleis-

tet bleiben, das gilt auch für fraktur-

behandlungen oder andere therapien, 

für grosse und für kleine tiere. aller-

dings waren Bläss so oder so selten 

die einen heissen Bijou vom Buchenstock, 

amadeus von appenzell oder gletscher 

von Bärgfrüehlig, die anderen Blässli, Bläss 

oder frisch. die einen sind reinrassig mit 

stammbaum, die anderen sind reinrassig 

oder vielleicht auch nicht, jedenfalls sind 

sie ohne stammbaum auf der welt. appen-

zeller Bläss sind sie trotzdem und werden 

sogar so gerufen, kurz und knapp und un-

verkennbar. 

Vom Wert des Bläss

niklaus sturzenegger, früher tierarzt in 

trogen, seit sieben jahren daselbst ge-

meindepräsident, hat viele Hofhundnamen 

gehört und ist vielen Bläss begegnet. un-

terschiede zwischen reinrassigen und nicht-

reinrassigen Hunden hat er nicht erlebt. 

 sicher ist, wenn einer wie ein appenzeller 

Bläss aussieht und auf einem appenzeller 

Hof arbeitet, dann ist er auch hier entstan-

den. und der wert eines appenzeller Bläss 

liegt für die Bauern ohnehin nicht in einem 

stammbaum oder in der früher oft für den 

Hund bezahlten zwanzigernote, sondern in 

den besonderen fähigkeiten der Bläss, ih-
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ja, ich mag ihn, den Bläss, den appenzeller 

Bläss. es gibt etliche, die sich damit brüs-

ten, einer zu sein oder einen zu besitzen, 

aber nur wenige sind es dann wirklich,  

wenn man ihre vorfahren genau unter die 

lupe nimmt. ich meine den auf seine typi-

schen merkmale gezüchteten Bläss. der 

stolze, lustige, freche und temperament-

volle; der typ Hund, der eine aufgabe 

braucht und sich wohl fühlt, wenn er gefor-

dert wird; früher zum treiben der rinder 

benötigt, ist er heute erfolgreich im Hun-

desport. aber er ist auch der wächter, wel-

cher fremden vorsichtig begegnet – und so 

ein fremder bin ich, wenn ein Bläss zu mir 

in die praxis kommt. meistens kommt er 

nicht freiwillig, meistens fehlt ihm etwas, 

er ist krank oder hat irgendwo schmerzen. 

aber er kommt selten, nicht weil er so ge-

sund ist, sondern weil es von ihm nur we-

nige gibt, auch hier im unterland. aber 

wenn er kommt – ich muss sagen, wenn 

«sie» dann kommt, denn ich habe in meiner 

klientel fast nur weibliche Bläss – habe ich 

immer freude. es kommt ein stück Heimat, 

ein stück erinnerung, ein stück jugend. da 

ist die zuchthündin, welche schon mehrere 

schöne, dem rassetyp entsprechende nach-

kommen zur welt gebracht hat; immer wie-

der ist es ein vergnügen, eine gruppe spie-

lender welpen zu beobachten, diese zu un-

tersuchen, um dabei hoffentlich nichts 

schlimmes zu finden und ihnen dann die 

ersten impfungen für die reise in den 

nachbarkanton, nach Holland oder gar in 

die usa zu verabreichen. für die züchterin 

(meistens sind es frauen) sind diese Hunde- 
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exporte kein geschäft, aber es ist ihr stolz, 

einen ihrer welpen in die weite welt hinaus 

verkaufen zu können und die nachfrage zu 

spüren. immer, wenn ich so eine blässige 

welpenschar sehe, kommt mir die alte ge-

schichte aus meiner kindheit in teufen in 

den sinn. oberhalb des dorfes, richtung 

fröhlichsegg, wohnte eine Bauernfamilie, 

und die hatte immer wieder Bläss-welpen, 

die es mir sehr angetan hatten: als welpen-

schar herumtollend in der wiese, bewacht 

von der hübschen mutter, bei witternder ge-

fahr sich durchs stallloch in den schutz der 

dunkelheit und in die nähe der kühe verzie-

hend – eine Horde frecher, lustiger und in 

hohen tönen bellender jungtiere. immer 

gab es solche, die keinen platz fanden oder 

für die kein platz gefunden wurde – und sie 

landeten damals nach einem umweg über 

den kamin irgendwann auf dem teller des 

Bauern. vielleicht auch eine art zuchtse-

lektion. 

Heute hat es vom rasse-Bläss mehr würfe 

westlich von st. gallen als in seinen ur-

sprungskantonen. von 34 in der schweiz 

registrierten appenzeller-Bläss-züchtern 

wohnen nur deren acht in inner- oder aus-

serrhoden. die meisten welpen werden im 

ausland geboren, woher die schweizer 

züchter gerne auch einmal zuchttiere zur 

Blutauffrischung zurück in die schweiz ho-

len. auch das habe ich mit einer feinen ap-

penzeller dame aus dem hohen norden 

kürzlich erlebt. sie macht sich gut hier, als 

«eingewanderte», und der geografische 

umweg stört sie nicht; Hunde kennen we-

der fremdsprachen noch kulturelle unter-

schiede.

Kaspar Rohner, tierarzt und Heimweh-appenzeller, 
ist in teufen aufgewachsen und lebt in steinmaur.

im jahr 1981 – ich arbeitete vorübergehend 

auf der redaktion des «appenzeller tag-

blatts» in teufen – rief mich eine amerika-

nische reporterin an. sie arbeitete für eine 

zeitung an der westküste und bat um un-

terstützung bei einer heiklen recherche. 

ihre redaktion werde sie eigens in die 

schweiz entsenden, weil man vernommen 

habe, dass im appenzell heimlich Hunde 

gegessen würden.

ich hatte keine ahnung, konnte und wollte 

der kollegin nicht helfen. aber es war mei-

ne erste Begegnung mit einem regelmässig 

wiederkehrenden Boulevard-stoff, einem 

typischen «aufreger». das thema zeigt 
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das jahr 2013 stand im zeichen des jubilä-

ums ar°ai 500, dem vor 500 jahren er-

folgten Beitritt des damals noch ungeteilten 

landes appenzell zur eidgenossenschaft. 

das amt für kultur, die kantonsbibliothek 

und das staatsarchiv hatten die federfüh-

rung für die beiden grossprojekte «zeit-

zeugnisse» und «ledi, die wanderbühne». 

dabei haben sie die möglichkeit genutzt, die 

geschichte und das breite kulturelle schaf-

fen beider kantone zu würdigen. der 

staatsarchivar peter witschi und die kan-

tonsbibliothekarin Heidi eisenhut haben 

sich der geschichte gewidmet und unter 

mithilfe einer projektgruppe die publikation 

«zeitzeugnisse – appenzeller geschichten 

in wort und Bild» geschaffen. die darin fest-

gehaltenen 120 Zeitzeugnisse aus fünf 

jahrhunderten öffnen vielfältige einblicke 

in die appenzeller geschichte und zeigen 

die schweizweite und globale vernetzung 

von appenzell ausserrhoden und appenzell 

innerrhoden auf. die webseite www.zeitzeu-

gnisse.ch diente als ausgangspunkt für die 

publikation; sie vereint noch weit mehr zeit-

zeugnisse und wird über das jubiläum hi-

naus weiter betrieben, ergänzt und aktuali-

siert. margrit Bürer, die leiterin des amts 

für kultur, war für das kulturprojekt inner-

halb des jubiläums verantwortlich. die 

Ledi, die Wanderbühne hat zwischen ende 

mai und anfangs oktober an sechs standor-

ten in den beiden kantonen Halt gemacht. 

auf der eigens gebauten Bühne haben wäh-

rend 67 tagen 310 veranstaltungen stattge-

funden, 400 kunstschaffende und über 80 

gruppen/vereine mit insgesamt 2300 Be-

teiligten haben mitgewirkt, gegen 18 000 

zuschauerinnen und zuschauer wurden ge-

zählt. und für die dauer des aufenthalts an 

den jeweiligen standorten wurde die ledi 

zu einem überaus rege genutzten treff- und 

Begegnungsort. 

ungeachtet der vielfältigen aktivitäten im 

zusammenhang mit dem jubiläum ar°ai 

500 hat das «tagesgeschäft» seinen fort-

gang gefunden. die folgenden jahresbe-

richte geben eine kurze übersicht über ge-

leistetes, erlebtes und erfasstes. sie lehnen 

sich an die rechenschaftsberichte der kan-

tonalen verwaltung an. einen vertieften 

einblick in die inhaltlichen aspekte der viel-

schichtigen kulturförderungs-, archiv- und 

vermittlungstätigkeit geben jeweils die ein-

zelnen nummern von obacht kultur. 

FACHSTELLE FüR KULTURFÖRDERUNG

ein erster Höhepunkt des kulturjahres war 

am 16. märz mitzuerleben. in feierlichem 

rahmen und vor einem zahlreichen publi-

kum wurde rosmarie nüesch-gautschi im 

zeughaus teufen mit dem dritten kanto-

nalen Kulturpreis ausgezeichnet. astrid 

staufer würdigte in ihrer laudatio das viel-

schichtige und pionierhafte wirken der 

JAHRESBERICHTE 2013

amt für kultur 
(facHstelle für kulturfÖrderung, 
kantonsBiBliotHek, denkmalpflege) 
und staatsarcHiv

«mit den beiden grossprojekten ‹zeitzeugnisse› und  
‹ledi, die wanderbühne› wurde die möglichkeit genutzt,  
die geschichte und das breite kulturelle schaffen beider 
kantone zu würdigen.»
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nation übernahm dabei die kontakte zum 

verband der museen der schweiz (vms), 

die produktion einer gemeinsamen pro-

grammkarte sowie die kommunikation des 

anlasses. die resonanz sowohl beim publi-

kum als auch bei den medien war erfreulich. 

mitte jahr konnte das neue erscheinungs-

bild der museen im appenzellerland sowie 

die neuen kommunikationsmittel den medi-

en vorgestellt werden. dazu gehören unter 

anderem ein faltprospekt und eine mehr-

sprachige webseite (www.museen-im-ap-

penzellerland.ch) mit den ständig aktuali-

sierten veranstaltungen und ausstellungen 

sowie einer internen kommunikationsplatt-

form. nebst eines weiterbildungsausfluges 

ins sammlungszentrum des schweizeri-

schen landesmu seums in zürich affoltern 

organisierte die museumkoordinatorin wei-

ter zwei work shops, einen zum wandel in 

der ausserrhoder museumslandschaft (mit 

13 museumsleitenden) und einen zu mög-

lichen themen für sonderausstellun gen im 

volkskunde-museum stein (mit externen 

und  internen fachleuten).

Öffentlichkeits- und vermittlungsarbeit: 

der rhythmus von jährlich drei ausgaben 

«obacht kultur» wurde beibehalten. die 

preisträgerin, die ihr leben der architek-

tur, der denkmalpflege, dem Heimatschutz 

und insbesondere der Baumeisterfamilie 

grubenmann gewidmet hat. 

museumskoordination: auf anregung der 

Museumskoordination nahmen alle museen 

im appenzellerland erstmals am internati-

onalen museumstag vom 12. mai 2013 teil. 

die 17 Häuser organisierten jeweils minde-

stens eine spezielle veranstaltung, hielten 

einheitliche Öffnungszeiten ein und ge-

währten gratiseintritt. die museumskoordi-

die kulturpreisträgerin 2013 rosmarie 
nüesch-gautschi und die laudatorin astrid staufer.

eine nächtliche vorführung auf der ledi in oberegg.
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frühjahrsnummer drehte sich um den film. 

das sommer-doppelheft widmete sich der 

melancholie und der kulturlandsgemeinde 

2013 zur gesundheit. die winterausgabe 

schliesslich öffnete den Blick auf die unter-

schiedlichsten phänomene von falten. die 

zahl der abonnentinnen und abonnenten 

ist weiter gestiegen; das kulturblatt aus 

appenzell ausserrhoden hat sich zu einem 

begehrten und unvergleichlichen kultur-

magazin entwickelt. 

veranstaltungen: die Kulturlandsgemein-

de 2013 fand am 4. und 5. mai in gais statt. 

unter dem titel «wohl oder übel» wurde 

während zweier tage das thema gesund-

heit ausgelotet – mit diagnosen, rezepten, 

künstlerischen eingriffen, selbstversuchen 

und einer launigen, erheitern den sonn-

tagsrede von endo anaconda. der Jahres-

kulturanlass der kulturförderung appen-

zell ausserrhoden ende november gab ge-

legenheit, die arbeit der museumskoordi-

nation einer interessierten Öffentlichkeit 

ausführlich vorzustellen. isabelle chappuis 

gab einen einblick in ihre aufgaben und 

bisherigen erfahrungen und diskutierte 

anschliessend mit vertreterinnen und ver-

tretern verschiedener museen.

überkantonale und überregionale koope-

rationen: die kantone thurgau, st. gallen 

und appenzell ausserrhoden gehen in der 

Kulturvermittlung in zukunft gemeinsame 

wege. in mehreren arbeitssitzungen wur-

den die grundlagen für eine plattform zur 

vermittlung von spezifischen angeboten 

und zur förderung der nutzung dieser an-

gebote erarbeitet. der musikrat hat sich zu 

einer sitzung getroffen. die kantonalen 

Kulturbeauftragten der ostschweiz und 

die schweizerische konferenz der kultur-

beauftragten haben je zweimal getagt. seit 

2013 hat die amtsleiterin den vorsitz der 

«die kantone appenzell ausserrhoden, thurgau  
und st. gallen gehen in der kulturvermittlung in zukunft 
gemeinsame wege.»

kommission kultur der Internationalen 

Bodenseekonferenz (iBk). die jährlichen 

förderpreise der iBk wurden 2013 im Be-

reich poetry slam ausgerichtet. die künst-

lerbegegnung führte popmusikerinnen und 

-musiker in friedrichshafen zusammen. 

Gesuchsbehandlung

im jahr 2013 sind 163 gesuche behandelt 

worden, 122 davon (75 prozent gegenüber 

72 prozent im vorjahr) wurden mit einem 

förderbeitrag unterstützt. insgesamt wur-

den 588 499 franken förderbeiträge ge-

sprochen, das entspricht einer durchschnitt-

lichen Beitragssumme von 4824 franken 

(gegenüber 5414 franken im jahr 2012). 

der kulturrat hat sich zu vier sitzungen 

 getroffen; er hat dabei 21 gesuche behan-

delt und bei 16 projekten eine unterstüt-

zung empfohlen. der regierungsrat ist die-

sen empfehlungen gefolgt. mit insgesamt 

1 089 000 franken wurden 25 institutionen 

mittels leistungsvereinbarungen mit jähr-

lichen Betriebsbeiträgen unterstützt. die 

kantonale kunstsammlung ist durch den 

ankauf von zwei werken gewachsen. 

¬ text: margrit Bürer, leiterin amt für kultur 
¬ Bilder: gabriela falkner, erich gmünder 

DENKMALPFLEGE

der schwerpunkt denkmalpflegerischer ar-

beit liegt nach wie vor in der Begleitung 

von renovationen und umbauten an wohn- 

und gewerbebauten. neben den regelmäs-

sig anfallenden unterhaltsarbeiten an fas-

sadenanstrichen, fenstern und dächern 

werden vermehrt wärmetechnische ver-

besserungen vorgenommen. Behaglichkeit 

und minimierter energiebedarf sind in ge-

schützten Häusern möglich. oft fehlen 

aber die kenntnisse, wie ein historisches 

Haus energetisch massvoll und ökono-

misch sinnvoll renoviert werden kann. zur 

unterstützung von Hauseigentümerinnen 

und Hauseigentümern wurden im sommer 

merkblätter mit angaben zu vorerst neun 

realisierten umbauten veröffentlicht. die 

Beispielsammlung entstand in zusammen-

arbeit der denkmalpflegen und energie-

fachstellen der kantone thurgau, st. gallen, 

appenzell innerrhoden, der stadt st. gallen 

und dem fürstentum liechtenstein. so 

können erfahrungen an vergleichbaren 

kulturobjekten ausgetauscht und grenz-

überschreitend genutzt werden.

mehr auf obacht.ch



Dilemma bei der Farbwahl

abblätternde oder schnell verwitterte fas-

sadenanstriche sorgen an appenzeller 

Häusern oftmals für unmut. weil die ursa-

chen dieser farbschäden meist schwer 

auszumachen sind, arbeitet die denkmal-

pflege mit externen fachleuten zusammen. 

klare empfehlungen sind trotzdem nur mit 

vorbehalten möglich, weil aspekte wie 

 toxizität, unterhaltsbedarf, ästhetik und 

kosten gegeneinander abzuwägen sind.

ab mitte des 20. jahrhunderts sind schnell-

trocknende farbsysteme, so genannte dis-

persionen, auf den markt gekommen. ne-

ben niedrigeren materialkosten und zeit-

sparender verarbeitung wurde auch das 

fehlen von schädlichen lösungsmitteln be-

grüsst. im laufe der letzten jahrzehnte hat 

sich leider gezeigt, dass oberflächenhaf-

tung, elastizität und lebensdauer von was-

sergebundenen farbsystemen an histo-

rischen Bauten oft nicht überzeugen. der 

verzicht auf giftige lösungsmittel und in-

haltsstoffe schont wohl die gesundheit der 

malerinnen und maler. Bedauerlich ist hin-

gegen, dass sich moose und mikroorganis-

men auf und in den neuen farbschichten 

auch wohlfühlen. auf grund von sorgfäl-

tigen untersuchungen können aber trag-

fähige entscheidungen getroffen werden. 

ewig haftende anstriche ohne alterungs-

erscheinungen und unterhaltsbedarf gibt 

es nicht.
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Beitragsgesuche, Stellungnahmen, 

Hausanalysen

die anzahl der eingereichten Beitrags-

gesuche erreichte den durchschnittlichen 

stand der vorjahre. die summe der bewillig-

ten kantonsbeiträge belief sich auf 949 153 

franken. 

insgesamt wurden 188 stellungnahmen    

zu Baugesuchen, gestaltungsplänen und 

zonenplanrevisionen abgegeben. 32 stel-

lungnahmen zu Bewilligungsverfahren und 

rekursen wurden schriftlich verfasst. Bei 

umfangreicheren projekten wurden die 

denkmalpflegerischen anliegen während 

einer temporären mitarbeit in den jewei-

ligen arbeitsgruppen sichergestellt. 

zwei drittel der 29 durchgeführten Haus-

analysen befassten sich mit kulturobjekten 

oder Bauten in geschützten ortsbildern. ins-

gesamt wurden im rahmen des im jahre 

2009 gestarteten projektes bereits 99 

Hausanalysen in auftrag gegeben. Bei rund 

vierzig prozent der untersuchten liegen-

schaften wurden anschliessend umbau- 

und renovationsprojekte ausgeführt. da-

mit ist der Beweis erbracht, dass mit der 

Hausanalyse ein taugliches Hilfsmittel zur 

Beurteilung allfälliger umbauten zur ver-

fügung steht. 

renovation des wohnhauses ufem Berg in Herisau. 
umnutzung der scheune ost in eine wohnung.

untersuchung eines farbanstrichs auf mögliche 
schadquellen.
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Teilrevision Baugesetz

zurzeit ist eine teilrevision des kantonalen 

Baugesetzes in arbeit. der denkmalpfleger 

hat seine anliegen als mitglied einer exper-

tenkommission vertreten können. als re-

aktion auf das postulat zur abschaffung 

oder neugestaltung der kommunalen orts-

bildschutzzonen wurden sinn und methode 

des ortsbildschutzes ausführlich disku-

tiert. eine aufhebung des schutzes wurde 

klar abgelehnt. die eigenheiten der aus-

serrhoder dörfer soll weiterhin gepflegt 

werden. anpassungen der heutigen praxis 

sind jedoch notwendig. so wird vorgeschla-

gen, die kommunalen ortsbildschutzzonen 

durch erweiterte kernzonen zu ersetzen. in 

zukunft sollen schutz und entwicklung 

kombiniert und die gemeindebaubehörden 

bei grösseren projekten durch ausgewie-

sene fachleute beraten werden. 

Quartierentwicklung

nachdem mit dem projekt «Bauen im dorf» 

zeitgemässe ersatzbauten im historischen 

kontext gesucht wurden, konnten in He-

risau studien für ganze Quartierentwick-

lungen durchgeführt werden. zusammen 

mit der gemeinde und der denkmalpflege 

hat die «stiftung dorfbild» das «institut für 

Bauen im alpinen raum» der Htw chur be-

auftragt, lösungen für Quartiere mit gros-

sem unterhalts- und erneuerungsbedarf 

im historischen zentrum Herisaus zu er-

arbeiten. die projekte wurden den grund-

eigentümerinnen und grundeigentümern 

der betroffenen liegenschaften sowie in-

teressierten investoren präsentiert und 

von diesen sehr gut aufgenommen. mit ers-

ten um- und neubauarbeiten ist in den 

jahren 2015/16 zu rechnen.

Architekt Johannes Waldburger

seit dem 23. september ist das werk des ar-

chitekten johannes waldburger (1903–1984) 

auf einer eigenen webseite einsehbar. die 

über sechzig im appenzellerland realisier-

ten Bauten zeigen seit den 1930er-jahren, 

wie die lokale Bautradition weitergeführt 

werden kann. waldburgers formensprache 

und konstruktionsökonomie wurden da 

und dort kopiert. mit dem umfassenden 

werkverzeichnis wird die klare identifika-

tion seiner eigenständigen Bauten erleich-

tert. johannes waldburger hat nicht nur 

Bauten in seinem Heimatkanton realisiert. 

das Hochhaus für wallisellen wurde zwar 

nicht gebaut, dokumentiert aber waldbur-

gers gestaltungsansatz für Bauten im städ-

tischen raum.

Hochhausprojekt in wallisellen, 1959, ansicht von osten. Heliografie Bleistiftplan 
von johannes waldburger.

«seit dem 23. september ist das werk des architekten 
johannes waldburger auf einer eigenen webseite einsehbar. 
mit dem umfassenden werkverzeichnis wird die klare  
identifikation seiner eigenständigen Bauten erleichtert.»



¬ Öffentliche Bauten:

Bischofsberg 408, 9410 Heiden

kirchplatz, 9410 Heiden

kirchplatz 3, 9410 Heiden

kirchplatz 6, 9410 Heiden

Brunnen Bachstrasse, 9100 Herisau

kreckel 1, 9100 Herisau

dorf 1, 9064 Hundwil

dorf 1, 9103 schwellbrunn

landsgemeindeplatz 1, 9043 trogen

landsgemeindeplatz 6, 9043 trogen

wendebereich, 9043 trogen

dorf, 9428 walzenhausen

¬ Brücken:

gedeckte Holzbrücke, urnäschtobel

9100 Herisau / 9064 Hundwil 

¬ text: fredi altherr, denkmalpfleger
¬ Bilder: denkmalpflege ar, 
 Bws labor ag winterthur
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Restaurierungen mit Beiträgen der 

Denkmalpflege 2013

¬ Bauern-, weber- und stickerhäuser:

frauenrüti 7, 9035 grub

ufem Berg, 9100 Herisau

rickenbach 220, 9414 schachen b. reute

¬ wohn-, geschäfts- und fabrikantenhäuser:

dorfplatz 12, 9056 gais

chreitobel 91, 9035 grub

Bahnhofstrasse 13, 9410 Heiden

poststrasse 10, 9410 Heiden

poststrasse 26, 9410 Heiden

seeallee 6, 9410 Heiden

ebnetstrasse 15, 9100 Herisau

oberdorfstrasse 18a, 9100 Herisau

oberdorfstrasse 42, 9100 Herisau

oberdorfstrasse 54, 9100 Herisau

saumstrasse 4, 9100 Herisau

schmiedgasse 18, 9100 Herisau

schmiedgasse 25, 9100 Herisau

schmiedgasse 48, 9100 Herisau

dorfhalde 138, 9426 lutzenberg

Haufen 215, 9426 lutzenberg

dorf 4, 9042 speicher

ilgenstrasse 5, 9042 speicher

kalabinth 3, 9042 speicher

ober Bendlehn 7, 9042 speicher

dorf 6, 9063 stein

göbsistrasse 709, 9053 teufen

gremmstrasse 10, 9053 teufen

Hechtstrasse 6, 9053 teufen

Hechtstrasse 7, 9053 teufen

obere lochmühle 658, 9053 teufen

Bergweg 1, 9043 trogen

Bühlerstrasse 1, 9043 trogen

landsgemeindeplatz 4, 9043 trogen

landsgemeindeplatz 10, 9043 trogen

dorfplatz 3, 9107 urnäsch

lachen 741, 9428 walzenhausen

Brunnen, tobel, 9405 wienacht-tobel

tobel 112, 9405 wienacht-tobel

dorf 19, 9427 wolfhalden

¬ wirtschaften und gasthäuser:

gossauerstrasse 17, 9100 Herisau

dorf 10, 9103 schwellbrunn

ENTWICKLUNG DER BEITRAGS- UND BAUGESUCHE IN DER DENKMALPFLEGE SEIT 2006

Jahr 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Beitragsgesuche 59 71 58 61 60 66 75 59

Beitrag kanton cHf 362 534 401 016 571 831 1 297 413 664 330 825 940 923 371 949 153

Beitrag Bund cHf 292 094 193 340 84 461 442 908 172 364 180 375 210 500 305 593

Beitrag gemeinde cHf 345 156 521 993 679 090 1 106 474 709 848 1 215 222 802 338 689 568

Total CHF 999 784 1 116 349 1 335 382 2 846 795 1 546 542 2 221 537 1 936 209 1 944 314

stellungnahmen Bauge-
suche, planungsverfahren

102 111 188 113 158 169 193 188







AUFTRITT
das eingelegte plakat

von Harlis Hadjidj-scHweizer

ist Hier nicHt ersicHtlicH.  

eine aBBildung ist  

auf oBacHt.cH zu finden,  

das original liegt dem

gedruckten magazin Bei.  

 

Bestellen sie dieses direkt bei: 
 

appenzell ausserrhoden 

amt für kultur 

margrit Bürer 

departement inneres und kultur 

obstmarkt 1 

9102 Herisau 
 

margrit.Buerer@ar.ch

unterwegs, auf der a13 gen süden, in die ferien. der verkehr fliesst. plötz-

lich ballen sich rote Bremslichter auf der fahrbahn. stopp! stau? ein unfall? 

die gedanken schweifen nicht länger umher, sie sind ganz aufs geschehen 

fokussiert. gelassenheit weicht grosser anspannung. plötzlich ist nichts 

mehr selbstverständlich.

Harlis Hadjidj-schweizer inszeniert den moment des kippens. auf der ge-

genseite eines zusammengefalteten, blauen posters ist ihr Bild einer auto-

fahrt reproduziert. das monotone Blau kippt in intensive farben und kon-

traste. die routine hinter dem lenker kippt in Herzklopfen. grell blitzen die 

frontscheinwerfer auf der gegenfahrbahn, rot und gelb die rücklichter 

direkt voraus. die spiegelungen auf dem regennassen asphalt verdoppeln 

die intensiven farben. gesteigert werden sie durch die grün- und Blautöne 

der vegetation, des Himmels und des Bodens – die farben vibrieren. Harlis 

Hadjidj-schweizer hat die szene selbst erlebt. wie in vielen ihrer gemälde 

entspringt die Bildidee für «a13» einem konkreten persönlichen erlebnis. 

zugleich transportiert sie eine andere erinnerung, eine, die sich tief ins 

emotionale gedächtnis eingegraben hat und das Herz mancher ebenso ra-

sen lässt wie eine ausnahmesituation auf der autobahn. 

die ausgangssituation ist ähnlich harmlos: unterwegs, auf wanderwegen, 

in der freizeit, am wochenende. die gedanken schweifen, das auge ergötzt 

sich am grün, an den wie hingestreut liegenden Bauernhöfen. da schiesst 

er laut bellend um eine Hausecke oder aus seiner Hundehütte: der Hofhund. 

er verteidigt sein revier oder zumindest bewacht er es. Beisst er wirklich? 

darauf kommt es nicht an, die alarmglocken schrillen im kopf. 

die angst vor Hunden hat einen namen und gilt als überbleibsel der ur-

angst des menschen vor wilden tieren. und selbst wenn keine patholo-

gische cano- oder kynophobie vorliegt, kann ein wachsamer Bläss bei man-

chen wandernden panikattacken verursachen. es ist ein rassemerkmal des 

appenzeller sennenhundes, dass er das vieh unter ausdauerndem gebell 

zusammentreibt und als wachhund schnell, gern und lautstark anschlägt. 

er gibt ein eindringliches warnsignal, genau wie die grellroten rücklichter: 

achtung! stopp! Hier nicht weiter! wer dennoch weitergeht, braucht starke 

nerven.

Harlis Hadjidj-schweizer ist 1973 in st. gallen geboren und besuchte dort 

die schule für gestaltung, anschliessend studierte sie an der ecole de dé-

cors de théâtre in genf. seit 1996 arbeitet die künstlerin in ihrem atelier 

in gais und seit 2005 zusätzlich in st. gallen.  ks

Harlis Hadjidj-scHweizer

«A13», 2014
80 x 110 cm, Öl auf leinwand, 

fotografiert von stefan rohner, gedruckt auf splendorlux, 80 g/m2





dert» (wallstein verlag, göttingen); aus-

stellung «carl lutz’ zivilcourage» in wal-

zenhausen, u.a. mit tagesschaubeitrag; 

präsentation «collectio magica et occulta» 

im rahmen der ausstellung «kunstgeister-

bahn» im nextex, st. gallen; aufsatz «von 

der weltläufigkeit der provinz» in der pu-

blikation «alpenhofalpenhof» der zürcher 

Hochschule der künste; aufsatz im libra-

rium zum «appenzeller fahnenbuch» so-

wie aufschaltung des manuskripts unter 

 e-codices.ch; ausstellung «tattoo» im ge-

werbemuseum winterthur mit exponaten 

aus dem nachlass Herbert Hoffmann; aus-

stellung «sabina – ein mädchenleben» in 

der galerie tolle in rehetobel mit expona-

ten aus dem vorlass Herbert maeder; ver-

öffentlichung von Heft 140 der appenzel-

lischen jahrbücher u.a. mit aufsätzen zu 

carl lutz und arthur Bill; aufsatz «zur ge-

schichte des rathauses trogen» in der Bro-

schüre des Hochbauamts zur eröffnung 

des renovierten gebäudes, zudem platzie-

rung von objekten im rathaus zum Bau-

herrenehepaar und zur justizgeschichte 

des kantons. 20 (vorjahr 36) kulturhisto-

rische führungen mit 366 (vorjahr 729) 

personen wurden durchgeführt, darunter 

auch solche in zusammenarbeit mit textil-

land ostschweiz. Hinzu kommen vier buch- 

und bibliotheksspezifische führungen.

KANTONSBIBLIOTHEK

2013 stand im zeichen des jubiläums 

ar°ai 500. im märz erschien das Buch 

«zeitzeugnisse. appenzeller geschichten 

in wort und Bild», das zusammen mit der 

webseite www.zeitzeugnisse.ch in koope-

ration mit den kantonalen archiven, der in-

nerrhodischen kantonsbibliothek und ver-

tretungen der mittelschulen entstanden 

war. die leiterin der kantonsbibliothek 

hielt sechs vorträge und reden, darunter 

das präludium zum lateinnovember 2013 

in st. gallen zum thema «tibi dabo und 

suum cuique – die staatsphilosophischen 

grundlagen der appenzeller» und war an 

drei gesprächsrunden zur appenzeller ge-

schichte beteiligt. im rahmen des jubilä-

ums erschien auch «deiner gegenwart 

 gefühl», die nr. 5 der publikationsreihe 

«kleine schriften der kantonsbibliothek 

appenzell ausserrhoden» mit einer veröf-

fentlichung von zwei älteren vertonungen 

von caroline rudolphis «an gott», dem 

text des landsgemeindeliedes.

Vermittlung

ausserhalb des jubiläums war die kan-

tonsbibliothek mit folgenden themen an 

der Öffentlichkeit: dokumentation «die be-

kannte unbekannte – sophie taeuber-arp», 

srf sternstunde kunst sowie tagesschau-

beitrag; veröffentlichung tagungsband 

«europa in der schweiz. grenzüberschrei-

tender kulturaustausch im 18. jahrhun-
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«2013 stand im zeichen des jubiläums ar°ai 500. es  
erschien das Buch ‹zeitzeugnisse. appenzeller geschichten in 
wort und Bild› sowie ‹deiner gegenwart  gefühl›, die nr. 5  
der publikationsreihe ‹kleine schriften der kantonsbibliothek 
appenzell ausserrhoden›.»
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Erschliessung

im Bereich der erschliessung des familien-

archivs zellweger stand der einbezug von 

wikipedia und wikimedia commons im vor-

dergrund, zudem wurden abstracts zu 253 

Briefen verfasst. im zweiten Halbjahr wur-

den acht transkriptionsaufträge vergeben, 

vier langzeitaufträge sind noch am lau-

fen. im online-katalog für publizierte me-

dien sind 81 899 (74 180) einheiten ver-

zeichnet. darin enthalten sind die sonder-

bestände cmo-Bibliothek mit 5783 (vor-

jahr 2890) erfassten datensätzen und 

Bibliothek andreas züst mit 2773 einheiten 

(vorjahr 0). in einem separaten projekt 

wurden 807 werke der künstlerin gertrud 

schwyzer (1896–1970) erschlossen.

Bestandeszuwachs

das für das kulturelle erbe unseres kan-

tons bedeutungsvollste ereignis war die 

übernahme der zellweger-wohnung im 

fünfeckpalast am 27. november. es handelt 

salon der zellweger-wohnung im fünfeckpalast.

«das für das kulturelle erbe unseres kantons bedeutungs-
vollste ereignis war die übernahme der zellweger-wohnung 
im fünfeckpalast am 27. november.»

sich hierbei um die ehemalige wohnung 

des palastbauherrn johann caspar zellwe-

ger-gessner (1768–1855), die seit dem tod 

von dessen urenkel victor eugen zellweger 

(1863–1941) als ort des familiengedächt-

nisses kaum mehr wesentlich verändert 

worden ist. die verhandlungen führte das 

Hochbauamt. das inventar umfasst Ölge-

mälde, fotografien, objekte (darunter viele 

möbel und geschirr), Briefe und zahlreiche 

dokumente, die das familienarchiv zellwe-

ger in der kantonsbibliothek auf wertvolle 

weise ergänzen. die appenzeller Bibliogra-

phie zählt 446 (vorjahr 493) neue ein-

heiten (zwischenstand). 40 (31) personen 

und institutionen haben der kantonsbibli-

othek dokumente geschenkt.

Dienstleistungen

die kantonsbibliothek erteilte im mittel 11 

(vorjahr 6) auskünfte pro arbeitstag. Hin-

zu kommen monatlich durchschnittlich 15 

externe termine in den Bereichen Bera-

tung, auskunft, vermittlung sowie koope-

rationen. auf den servern werden 4,8 tera-

byte daten verwaltet. die präsenz auf 

 retro.seals.ch und e-codices.ch im rahmen 
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von von e-lib.ch bewährt sich, die webseite 

mit den appenzellischen jahrbüchern 

zählte 2013 total 27 935 pageviews. insge-

samt 1541 pdf-dokumente wurden herun-

tergeladen. zunehmend sind appenzellen-

sia auch bei den dfg-geförderten projek-

ten vd17 und vd18 sowie unter e-rara.ch 

und e-manuscripta.ch greifbar. die kan-

tonsbibliothek wurde 2013 von 907 (712) 

personen besucht (ohne führungen), 261 

(243) neue Benutzerausweise konnten aus-

gestellt werden, darunter 236 für dibiost.ch. 

im lesesaal wurden 426 (408) medien be-

nutzt. 511 (726) medien wurden ausgelie-

hen. die zahl der downloads via dibiost.ch 

hat sich für die appenzeller Bibliotheken 

im vergleich mit dem vorjahr erneut ver-

doppelt: 6636 (3577).

¬ text: Heidi eisenhut, leiterin kantonsbibliothek
¬ Bild: schattenwerk neue medien

«die webseite mit den appenzellischen jahrbüchern  
zählte 2013 total 27 935 pageviews. insgesamt  
1541 pdf-dokumente wurden heruntergeladen.»

STAATSARCHIV

in kooperation mit allen kantonalen organi-

sationseinheiten erarbeitete die projektlei-

terin e-archiv ein umfangreiches leistungs-

verzeichnis. mit den an outputs orientierten 

einzelpositionen lassen sich entscheidraster 

zu archivierung, aufbewahrungsfristen 

oder dateiformaten verknüpfen. damit ver-

bunden ist der wechsel von retrospektiven 

Beurteilungen hin zu prospektiven Bewer-

tungsentscheiden. am Beispiel veterinär-

amt ist diese strategische neuausrichtung 

erstmals vollzogen worden. um die ab-

wicklung von akquisitionen, aktenbewer-

tungen, einsichtsgesuchen, projekten und 

team sitzungen zu verbessern sowie das 

rechnungswesen zu professionalisieren, 

führte das staatsarchiv die instrumente 

gever/konsul und nsp/fiBu ein.

Archivstatistik

das staatsarchiv erteilte 543 auskünfte an 

private und erbrachte 261 dienstleistungen 

für Behörden. im lesesaal wurden 135 per-

sonen mit 290 Besuchstagen erfasst und 

1470 archiveinheiten vorgelegt. registriert 

wurden 33 ablieferungen von staatlichen 

stellen und 55 neuzugänge privater Her-

kunft. archivmitarbeitende erstellten 9914 

verzeichnungsdatensätze, richteten 23 vor-

träge aus und wirkten an sechs publikatio-

nen mit. die webseite zählte 6988 Be-

suche.

Bestandeserhaltung und Erschliessung

im kulturgüterschutzmagazin erforderten 

garantiearbeiten, nachträge und endreini-

gung grosse sorgfalt. nach abschluss der 

entsäuerung aller regierungsratsakten 

(1848–1920) besorgten drei zivildienstleis-

tende die umlagerung und verzeichnung 

der dokumente. durch das örtliche atelier mehr auf obacht.ch
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Sicherung bedeutender Firmenarchive

im Bestreben, das regionale wirtschaftsle-

ben nachhaltig zu dokumentieren, konnten 

mit mehreren traditionsreichen firmen ver-

einbarungen abgeschlossen werden. so ge-

lang es, das archivgut der von 1821 bis 2012 

bestehenden sparkasse trogen zu sichern. 

in kooperation mit dem appenzeller medi-

enhaus wurde der Bestand Buchdruckerei 

und zeitungsverlag schläpfer & co. ag He-

risau (1844–1998) übernommen. durch 

vereinbarung mit der direktion der appen-

zeller Bahnen ag erhielten die appenzel-

lischen eisenbahnarchive eine langfristig 

tragfähige Basis. als vorleistung verzeich-

nete gerda leipold den Bestand zur ror-

schach-Heiden-Bergbahn (1874–2005).

Rettung von Film- und Fotonachlässen

in absprache mit produzenten und famili-

enangehörigen konnten wertvolle kollek-

tionen übernommen werden. dazu zählen 

historische fotodaten zu schwellbrunn, 

schmalfilme von ernst Brunner zum spei-

cherer dorfleben (1967–1975), fotoalben 

von otto a. schläpfer in Herisau, der Bild-

nachlass der familien schiess/zwicky He-

risau, die dokumentation des eisenbahnhis-

torikers Hans waldburger in zürich, der di-

gitale fotonachlass von Hans sonderegger 

in teufen sowie 16mm-filme zu militärge-

birgskursen (1975/1978) aus dem nachlass 

von dr. otto schoch.

¬ text: peter witschi, staatsarchivar
¬ Bilder: staatsarchiv appenzell ausserrhoden

«als anlaufstelle für Betroffene von administrativer ver-
sorgung und fürsorgerischer fremdplatzierung war das 
staatsarchiv mit einigen anfragen konfrontiert, die in koor-
dination mit involvierten gemeinden zu bearbeiten waren.»

Büchi+schum vorgenommene konservato-

rische massnahmen betrafen amtsbücher, 

plakate und urkunden. Bearbeitet wurden 

im Bestand gemeindedirektion die dossiers 

zu fürsorgeleistungen nach konkordat und 

zuständigkeitsgesetz (1962–1995) sowie der 

Bestand Berufsbildungsamt (1888–2005).

Anlässe und Sonderaufgaben

das auf grosses publikumsinteresse gesto-

ssene eröffnungsfest vom 5. januar leitete 

das erste Betriebsjahr am neuen standort 

zeughaus ebnet ein. es folgten über das 

jahr zwei dutzend meist in verbindung 

zum jubiläum ar°ai 500 ausgerichtete 

führungen für vereine, parteien, amtsstel-

len und schulklassen. am Herisauer vieh-

schautag vom 17. september fand der Bo-

denseearchivtag zum thema «viehzucht 

und grenzüberschreitender viehhandel» 

statt. als anlaufstelle für Betroffene von 

administrativer versorgung und fürsorge-

rischer fremdplatzierung war das staats-

archiv mit einigen anfragen konfrontiert, 

die in koordination mit involvierten ge-

meinden zu bearbeiten waren.

Bericht der lehrlingsprüfungskommission beider 
appenzell pro 1925 aus ablieferung der fachstelle 
Berufsbildung.

mehr auf obacht.ch
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oben: von der Buchdruckerei schläpfer & co. produzierte weinetikette  
«44. nordostschweizerischer schwingertag Herisau», 1937. 

unten: flaschenetikette der mineralquellen Bad unterrechstein in grub von 
1980 aus ablieferung des lebensmittelinspektorats.

«im Bestreben, das regionale wirtschaftsleben nachhaltig 
zu dokumentieren, konnten mit mehreren traditionsreichen 
firmen vereinbarungen abgeschlossen werden.»

SCHENKUNGSLISTE VON KANTONSBIBLIOTHEK 

UND STAATSARCHIV

die folgenden personen und institutionen haben dem staatsarchiv 

und der kantonsbibliothek dokumente geschenkt: eva und peter 

aebi (wald); fredi altherr (Herisau); Hans altherr (trogen); appen-

zeller Bahnen ag (Herisau); appenzellerland tourismus ag (Hei-

den); appenzellischer turnverband (speicher); eugen auer (spei-

cher); martin Bänziger (wolfhalden); andreas Billeter (wetzikon); 

andreas Brunner (Hundwil); ernst carniello (trogen); joe dähler 

(trogen); alfred ehrensperger (niederuzwil); samuel und regula 

eugster (trogen); traudl eugster (trogen); andreas c. fischer 

(neuhausen); othmar forster (Heiden); renate frohne (trogen); 

ulrich gähler (Basel); gäumann lüdi von der ropp architekten 

(zürich); käthi Halter (Balgach); werner Hanselmann (teufen); 

Herbert Hänni (Herisau); anton Heer (flawil); valentin Hitz (He-

risau); ingrid Hohl-ackermann (speicher); anina knupfer (malans); 

kulturkommission (schwellbrunn); madeleine künzle (trogen); pe-

ter kürsteiner (uzwil); landesarchiv appenzell innerrhoden (ap-

penzell); serge leuzinger (st. gallen); Hans-rudolf merz (Herisau); 

werner merz (speicher); molkereigenossenschaft (Herisau); anna-

marie und jörg nef (Herisau/flawil); psychiatrisches zentrum ap-

penzell ausserrhoden (Herisau); andreas reifler (langnau a. al-

bis); silvia und willi roth-Blumer (waldstatt); urs schärli (flawil); 

iris schläpfer (trogen); peter schläpfer (Herisau); christine 

schläpfer-Bänziger (trogen); adalbert schmid (rebstein); otto und 

sylvia schoch (Herisau); ilir selmanaj (trogen); gertrud sondereg-

ger (teufen); Hanspeter sonderegger (trogen); genossenschaft 

sparkasse (trogen); spitalverbund ar (Herisau); spitex waldstatt 

(waldstatt); spitex kantonalverband (Herisau); Hanspeter spörri 

(teufen); staatsarchiv (st. gallen); annelis steger (andelfingen); 

ursula steiger (st. gallen); rudolf steiner (Bühler); alexander strei-

chenberg (wettingen); georges a. streichenberg (Basel); lydia 

sturzenegger (oberwil Bl); ruth tobler (walzenhausen); kathari-

na ulmer (rehetobel); ursula von salis (zürich); viehzuchtgenos-

senschaft (Herisau); dora walser-jaeggi (Bühler); matthias weis-

haupt (teufen); magdalena winkler (schaffhausen); lucette winze-

ler (stein); Hilda wirth (wolfhalden); maria und stefan zapasnik 

(frankreich); alfred zellweger (kerzers); walter ziegler (Herisau); 

ruth zürrer (st. gallen); vreni und andreas zwicky (s-chanf). 
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PERSONELLES – 

ZUSTÄNDIGKEITEN, PENSEN 

UND ADRESSEN 

Amt für Kultur / Fachstelle 
für Kulturförderung
kasernenstrasse 4, 9102 Herisau
telefon +41 71 353 67 48
fax +41 71 353 64 59
www.ar.ch/kulturfoerderung

leiterin amt für kultur und fachstelle
für kulturförderung
margrit Bürer (100%-pensum)
e-mail: margrit.buerer@ar.ch

museumskoordinatorin
isabelle chappuis (50%-pensum)
e-mail: isabelle.chappuis@ar.ch

sachbearbeiterin kulturförderung 
und denkmalpflege
petra schmidt (60%-pensum)
e-mail: petra.schmidt@ar.ch

Kantonale Denkmalpflege
kasernenstrasse 4, 9102 Herisau
telefon +41 71 353 67 45
fax +41 71 353 67 47
e-mail: denkmalpflege@ar.ch
www.ar.ch/denkmalpflege

kantonaler denkmalpfleger
fredi altherr (100%-pensum)
e-mail: fredi.altherr@ar.ch

mitarbeiterin Beitragsgesuche
rahel arpagaus (35%-pensum)
e-mail: rahel.arpagaus@ar.ch

mitarbeiterin Bauberatung, archiv
vreni Härdi (30%-pensum)
e-mail: vreni.haerdi@ar.ch

Kantonsbibliothek 
fünfeckpalast und gemeindehaus, 
9043 trogen
telefon +41 71 343 64 21
fax +41 71 343 64 29
e-mail: kantonsbibliothek@ar.ch
www.ar.ch/kantonsbibliothek
montag bis freitag
14.00–17.00 uhr

leiterin kantonsbibliothek
Heidi eisenhut (100%-pensum)
e-mail: heidi.eisenhut@ar.ch

wissenschaftlicher mitarbeiter, 
Bilddatenbank, av-medien
patrick lipp (80%-pensum)
e-mail: patrick.lipp@ar.ch

wissenschaftliche mitarbeiterin, 
erschliessung, vermittlung, periodika
martina walser (50%-pensum)
e-mail: martina.walser@ar.ch

mitarbeiterin, erschliessung, ausleihe
sabeth oertle (50%-pensum)
e-mail: sabeth.oertle@ar.ch

mitarbeiterin, katalogisierung
simone gründler (40%-pensum)
e-mail: simone.gruendler@ar.ch

Staatsarchiv 
schützenstr. 1a, 9102 Herisau
telefon +41 71 353 63 50
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 unser ambivalentes verhältnis zu 

tieren: nutztiere lässt man schlach-

ten und gedenkt ihrer kaum beim 

essen, Haustiere vermenschlicht 

und vergöttert man. ich sehe diese 

ambivalenz auch bei mir selbst. sie 

macht mich ein wenig ratlos.

eigentlich wäre das thema interes-

sant. aber es lässt sich nicht vertie-

fen, weil die fakten fehlen. immer-

hin ist leicht zu eruieren, dass 

Hunde früher häufig gegessen wur-

den: in meiner familie weiss man 

von einem vorfahren, der sich zwei- oder 

dreimal im jahr mit kollegen zum katzen- 

oder Hundeschmaus getroffen habe; und 

man erinnert sich an einen sympathischen 

Bauern, der «teges Hondsfläsch» (getrock-

netes oder geräuchertes Hundefleisch) als 

lieblingsessen nannte – und schon damals, 

vor siebzig oder mehr jahren, dafür kriti-

siert wurde. 

von einer freundin weiss ich, dass sie in 

kindertagen – um 1960 – erwärmtes Hun-

defett mit Honig verabreicht bekam, wenn 

eine erkältung im anzug war – oder als 

strafe fürs schnee-essen. es schmecke 

scheusslich, habe aber gewirkt, wenn nicht 

medizinisch, so doch als abschreckungs- 

und disziplinierungsmittel.

im Bekanntenkreis kenne ich zudem eine 

frau, die einst Hundefett gegen nierenstei-

ne einrieb. ein grosser stein sei bald darauf 

abgegangen; der arzt habe dies kaum glau-

ben können.

und heute? nach wenigen telefona-

ten erfahre ich den namen eines 

Hundemetzgers. ich habe allerdings 

versprochen, ihn nicht zu veröffent-

lichen. und mir wurde auch gesagt, 

er sei schon lange nicht mehr aktiv: 

«und er müsste auch abstreiten, 

dass er es jemals war. denn die ge-

fahr ist gross, dass er an den pran-

ger gestellt würde, obwohl er nichts 

schlimmes getan hat.» manche ver-

hätschelten Hunde müssten unter 

der falschen Haltung wohl mehr lei-

den als ein überzähliger Hofhund, 

den man esse.

schnell ist klar: diese geschichte 

sollte man nicht mit den namen der 

auskunftspersonen veröffentlichen. 

wer Hunde isst oder ihr fett als Heil-

mittel nutzt, schon wer dies nur bil-

ligt, bricht ein tabu.

einst war dies anders. man war sparsam 

und pragmatisch und vertraute auf überlie-

ferte Heil- und Hausmittel. tierfette ge-

hörten dazu. und einige wenige nutzen sie 

vielleicht heute noch und halten den mund. 

und ab und zu recherchiert eine redaktion 

und publiziert eine halb spassig, halb ernst 

gemeinte geschichte und löst einen kleinen 

sturm der empörung aus. und genau das 

ist jeweils das ziel. 

text: Hanspeter spörri

als theologin, therapeutin und Biografin 

von Henry dunant haben sie auch ein Buch 

über den «appenzeller sennenhund» ge-

schrieben. wie kam es dazu?

durch einen Blick auf den Buchmarkt. Bü-

cher über den entlebucher und den Berner 

sennenhund sowie allgemein über die 

schweizer sennenhunde waren bereits vor-

handen – aber kein spezifischer Band nur 

über den appenzeller. da ich mich zwar mit 

Hunden auskannte, aber anfänglich wenig 

wusste über den appenzeller sennenhund, 

habe ich in journalistischer manier die leu-

te aufgesucht, die über fachwissen und die 

erfahrung verfügen. den historischen teil 

recherchierte ich in den archiven.
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der treibhund hat eine sehr lange 

tradition im appenzellerland. aber 

die eigentliche zucht des appenzel-

ler sennenhundes begann erst ende 

des 19. jahrhunderts.

damals wurde die idee der rasse 

plötzlich wichtig – was auf problema-

tische historische zusammenhänge hin-

weist. rassen sind eigentlich ein konstrukt. 

die Bauern haben seit jahrhunderten die 

Hofhunde ausgewählt, die ihnen beim vieh-

trieb und als wachhunde dienlich waren. 

dadurch entwickelten und vererb ten sich 

die besonderen eigenschaften der treib-

hunde. 1883 formierte sich die schweize-

rische kynologische gesellschaft. 1895 

sprach der forstmeister und Hundeliebha-

ber max siber das «appezeller trieberli» 

erstmals als rasse an, die es zu erhalten 

gelte. in den gleichen jahren begann auch 

die zucht der anderen sennenhunde.

«rasse» ist also ein schwammiger Begriff?

er hat sich eingebürgert. Hunderassen sind 

das ergebnis von bewusster und unbewuss-

ter auswahl durch menschen. die frage der 

identität empfand man zu Beginn des   

20. jahrhunderts als wichtig. Beim sen-

nenhund ging es um die identität einer bäu-

erlichen Bevölkerung, die sich ihrer kultur 

bewusst zu werden begann – ein komplexes 

thema. Heute, im zeitalter der globalisie-

rung, treibt uns das thema identität wieder 

um.

die Bauernbilder aus dem 19. und frühen 

20. jahrhundert zeigen häufig einen Bläss.

wenn man genau hinsieht, sind es 

in grösse, farbe und gestalt sehr 

unterschiedliche Hunde. rote treib-

hunde waren verbreitet. man kennt 

darum noch heute die wendung 

«wie roti Hönd» für etwas, das häu-

fig vorkommt.

wenn man ihr Buch liest, merkt 

man, dass der appenzeller sennen-

hund sie in Bann gezogen hat.

er ist auch wirklich ein faszinie-

render Hund: intelligent, wach, 

flink, aufmerksam. er braucht sehr 

viel Bewegung, und man muss sich 

mit ihm auseinandersetzen und ihn be-

schäftigen. für mich wäre er nicht der rich-

tige Hund. ich hätte zu wenig zeit für ihn. 

mit seiner Herkunft als Hof- und treibhund 

ist das verständlich.

die leute, die appenzellerhunde züchte-

ten, haben sich schon früher intensiv um 

ihre tiere gekümmert, während viele Hof-

hunde noch heute weitgehend sich selbst 

überlassen sind.

der verbreitete «Bläss» ist in der regel 

also kein appenzeller sennenhund?

wenn man einen mischling für fünfzig 

franken haben kann, kaufen viele nicht ei-

nen reinrassigen sennenhund für tausend 

franken. 

und appenzeller sennenhunde sind in der 

regel keine Hofhunde mehr?

sie werden für alles mögliche eingesetzt. sie 

sind extrem gelehrig. es ist eine augenwei-

de, sie beim agility-training zu beobachten.

was halten sie von den Hofhunden?

wenn sie gut erzogen werden, sind sie wohl 

genauso gute Hunde wie die reinrassigen. 

leider wird ihnen häufig nicht beigebracht, 

wie man mit wandernden umzugehen hat. 

die kläffenden, revier verteidigenden Bläss 

sind auch für leute ein problem, die erfah-

ren sind im umgang mit Hunden.

sie kennen diesen konflikt als wanderin 

auch. wie lösen sie ihn?

für mich ist es jedes mal ein Horror. ich 

würde am liebsten stehen bleiben. das ist 

ja die empfehlung, die in meinem Buch 

steht. aber mein partner marcel findet das 

unnötig. so gehe ich einfach langsam hin-

ter ihm her. 

wer kauft eigentlich ihr Buch?

es interessiert nur leute, die einen Bezug 

zum thema haben. anscheinend schenken 

es einzelne züchter denjenigen, die einen 

welpen erwerben. in der schweiz werden 

die meisten Bücher mit diesem Hinter-

grund verkauft. den grössten absatz findet 

das Buch allerdings in deutschland. dort 

hat der Hund einen sehr guten ruf – nicht 

wie hier, wo er häufig mit den kläffen - 

den Hofhunden gleichgesetzt wird. in der 

schweiz ruiniert der Hof-Bläss den ruf des 

appenzeller sennenhundes. 

und in deutschland verhilft der appenzeller 

sennenhund den appenzellern zu einem 

guten image.

nicht nur in deutschland, sondern auch in 

Holland und den usa findet man appenzel-

ler sennenhunde. ich hatte über das inter-

net immer wieder kontakt mit auslän-
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dischen Hundehalterinnen und -hal-

tern, die natürlich nichts wissen von 

den zähnefletschenden Hofhunden. 

ansonsten ist es aber nicht ein Buch, 

das ein riesiges echo auslöst. die 

leute, die in der schweiz irgendwie 

mit appenzeller sennenhunden zu 

tun haben, waren bei dessen erar-

beitung mit ein bezogen – auch der 

schweizeri sche club für appenzel-

ler sennenhunde. die Hundezucht 

ist äusserst aufwändig. Beispielswei-

se die suche nach dem richtigen rü-

den, um eine Hündin zu decken. die 

züchterinnen und züchter unter-

nehmen weite reisen, bis nach finn-

land beispielsweise, damit eine Blutauffri-

schung möglich wird, ein stamm in die 

zucht einfliessen kann, der schon lange 

nicht mehr hier war.

was heisst denn eigentlich reinrassig? ir-

gendwann hat jemand entschieden, dass 

ein bestimmter Hund reinrassig ist.

reinrassig ist er, wenn er im stamm-

buch eingetragen ist, wenn er von 

ebenfalls reinrassigen eltern ab-

stammt. das stammbuch führt der 

schweizerische club für appenzel-

ler sennenhunde. aber es ist zu 

 einer trennung gekommen. inzwi-

schen gibt es auch den verein zur 

gesunderhaltung des appenzeller 

sennenhundes und förderung des 

havannabraunen appenzellers. 

eine frage an sie als psychologische 

Beraterin: was bewirkt der Hund 

beim menschen?

am meisten fasziniert mich am ap-

penzeller sennenhund, wie unglaub-

lich aufmerksam und feinfühlig er ist. er 

eignet sich deshalb gut als therapiehund 

oder als Blindenhund. er ist ein Helfer, ein 

guter partner. er weiss, wie man das vieh 

zusammenhält, geht beim treiben strate-

gisch vor, um zu verhindern, dass er allzu 

weit rennen muss. er hat eine enge Bin-

dung zum menschen. seinem Bauern will 

er gutes tun – auch wenn dieser heute in 

aller regel kein Bauer mehr ist und in der 

stadt wohnt.

man sollte nicht zu viel hineininterpre-

tieren. aber irgendwie entsprechen die 

Hunde dem land. der Berner sennenhund 

passt ins Bernbiet.

zu den grossen Höfen, dem weiten land, 

wo er streunen kann. die Berner haben sich 

entsprechend ihrer mentalität einen eher 

betulichen Hund herangezüchtet.

parallelen zwischen Hund und Halterin, 

Halter sind häufig.

man wählt den Hund, der einem entspricht. 

von der art, vom geist, vom Habitus, von 

der Beweglichkeit her passt der appen-

zeller sennenhund ins appenzellerland. 

schade, dass er hier nicht häufiger gehal-

ten wird. 

interview: Hanspeter spörri
literatur: yvonne steiner, martina Bašista (fotos): 
«der appenzeller sennenhund», 4. aufl., Herisau 
2011. 
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nichts hing der plötzlich an meinem arm. 

dabei hätte es zehn andere Hunde auf 

meinem halbstündigen schulweg gegeben, 

denen ich so eine aktion eher zugetraut 

hätte. aber die haben halt meistens wirk-

lich nur wie irre gekläfft, sind einem nach-

gerannt und ab und zu vor’s rad gesprun-

gen. das gute, alte «Hunde, die bellen, beis-

sen nicht» hat sich hier bestätigt. ob der 

Berner sennenhund einen geheimen mas-

terplan verfolgte oder ihn urplötzlich die 

lust packte, an mir herumzuknabbern, ist 

unklar, alles, was ich weiss, ist, dass der ga-

nove danach noch zwei andere leute biss. 

der arme tropf wurde eingeschläfert, und 

so gingen wir auseinander, die sennen-

hunde und ich. Hier bin ich heute und soll 

über den Bläss schreiben und will ihnen 

stattdessen eine wurst andrehen. nehmen 

sie die wurst. und jetzt möchte ich mit 

einem schönen satz aufhören, keine angst, 

es ist nicht: alles hat ein ende, nur die 

wurst hat zwei. nein, etwas hanebüchen, 

aber doch sehr wahr, ein zitat von otto von 

Bismarck: gesetze sind wie würste, man 

sollte besser nicht dabei sein, wenn sie ge-

macht werden. adie. 

Lara Stoll, 1987 geboren, im thurgau aufge-

wachsen, lebt heute in zürich und studiert an 

der zHdk film. seit mehr als acht jahren tritt 

sie regelmässig an slam-poetry-veranstaltun-

gen auf und ist im deutschsprachigen raum mit 

verschiedensten preisen ausgezeichnet wor-

den, u.a. gewann sie 2010 die erste slam-poetry-

schweizermeisterschaft und die ersten europa-

meisterschaften. im jahr 2011 erhielt sie den 

thurgauer kulturpreis und 2013 den förder-

preis der internationalen Bodenseekonferenz. 

sie schreibt regelmässig kolumnen für das 

st. galler tagblatt. seit 2013 produziert sie mit 

anderen verrückten «Bild und ton» (www.bild-

mitton.tv).  

zugegeben, es war kein appenzeller, son-

dern ein Berner sennenhund. sicherlich 

haben sie sich jetzt mit gestrecktem finger 

vom tisch erhoben, um folgende worte zu 

sprechen: «das ist ja etwas komplett an-

deres, so ein Berner sennenhund, komplett 

etwas anderes ist das, man kann ja auch 

nicht einfach alain sutter und  Hakan yakin 

oder einen schwan und eine gummiente in 

einen topf werfen!» 

diesen einwand kann ich durchaus nach-

vollziehen. so ein Berner sennenhund 

ist ja viel wuchtiger, üppig, unelegant, 

zotteliger und gopferdelli, er ist ein 

Berner, natürlich ist da was faul! 

trotzdem gehören all diese sennen-

hunde für mich in dieselbe Hundehüt-

te. ausser vielleicht der entlebucher 

sennenhund. der ist der kleinste der 

truppe und schaut wahnsinnig lustig 

aus mit seinen kurzen Beinen, er ist 

der danny devito unter den sennen-

hunden.

ich betrachte gerade seit langem wie-

der einmal die narbe an meinem arm, 

beim papiersammeln auf einem Bau-

ernhof war das. einfach aus dem 

41 | friscHluft
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Hinter siedwürsten, diversen fladen-spei-

sen mal mit Biber mal mit käs zwischen 

strickbau und verspätetem frauenstimm-

recht, irgendwo dort gehört auch der Bläss 

zum interieur des appenzeller einmaleins. 

nun wird in dieser ausgabe ja schon reich-

lich über diesen Hund philosophiert, wes-

halb ich beschlossen habe, mich lieber der 

siedwurst zuzuwenden. sie steht bei mir 

nicht umsonst an erster stelle. die sied-

wurst hätte es meiner meinung nach ge-

nauso, wenn nicht mindestens so sehr ver-

dient, hier auf vielen hübschen fotos abge-

bildet zu sein und schwerpunkt liebevoll 

verfasster artikel darzustellen. 

was hat denn dieser Hund, was die wurst 

nicht hat? mehr Biss? mehr fleisch am 

knochen? mehr spirit? klar, kann der Bläss 

besser kühe zusammentreiben, aber strei-

cheln können sie beides, und wegen eines 

sennenhundes hält im fall keiner bei den 

metzgereien an der Hauptstrasse. 

diese wurst bringt geld heim! diese wurst 

stillt Hunger! diese wurst würde verdammt 

gut aussehen auf dem titelblatt dieser 

ausgabe! sie merken, ich bin voreingenom-

men und extrem parteiisch, eigentlich dürf-

te man so jemanden wie mich hier gar nicht 

schreiben lassen. aber ich sage ihnen, wa-

rum ich einer wurst mehr vertraue als 

einem Hund: mich hat noch nie eine wurst 

gebissen. 

VO 
WüRSTE 
U  D 
BER  ER
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Der Heimathund

der appenzeller vom aussterben bedroht? 

diese aussicht löste ungewöhnlich viele 

reaktionen aus, leserbriefe, telefone, auch 

Hilfsangebote. offensichtlich brachte das 

schicksal des Bläss eine empfindliche saite 

in der schweizer psyche zum erklingen. so 

sehr sich wandernde aus dem unterland 

manchmal über den angeblich bissigen 

Hofhund, der «stets von hinten kommt», 

beklagen mögen, der Bläss gehört zum 

Bild, das sich die schweizerinnen von der 

schweiz machen. ein appenzeller Heemetli  

ohne appenzeller Hund? schwer vorstell-

bar, vor allem für städter.

die aufregung schien denn auch, nach den 

reaktionen zu schliessen, im unterland 

grösser zu sein als in der appenzellischen 

Heimat des Bläss. das mag daran liegen, 

dass der appenzeller sennenhund seine ei-

gentliche aufgabe, die des viehhütens und 

viehtreibens, weitgehend verloren hat. der 

fersenzwickende Hund wurde durch den 

zwickdraht ersetzt, die Bauern brauchten 

ihn nicht mehr, der Bläss wurde arbeitslos. 

das macht auch das Halten von appenzel-

lern etwas schwierig, denn ihre eigentlichen 

Qualitäten bleiben ungenutzt. das kann zu 

problemen führen, wie wir mit unserem 

zweiten Bläss, der sich etwas protzig gin 

von der Harztanne nannte (züchtername 

für einen g-wurf), aber auch auf den namen 

Bläss hörte, leidvoll erfahren mussten.

Bläss gin liebte es nämlich, die schafe des 

nachbarn bellend zu umkreisen, sie zu einer 

ordentlichen Herde zu formen, nach oben 

zum stall zu treiben oder nach unten rich-

tung dorf. alles völlig normal, völlig korrekt, 

nur dass die schafe das nicht verstanden. 

sie nahmen verängstigt reissaus, einmal 

jagte der Bläss ein schaf bis ins dorf hinun-

ter, der nachbar musste mit dem leitham-

DE   BLÄSS  
GEGE 
DE   AFF  
U  D DAS  
HEIMWEH 
HABE

nie in meinem journalistenleben hatte ich 

ein grösseres echo als auf einen zeitungs-

artikel mit dem titel «giftig, bissig, hinter-

hältig, feige». in dem Beitrag, der 1996 im 

tages-anzeiger erschien, beklagte ich nicht 

so sehr die bekannten klischees über den 

charakter des appenzeller sennenhundes, 

sondern den umstand, dass die zuchtbasis 

des appenzeller Bläss bedrohlich eng ge-

worden war. in einem jahr waren nur noch 

115 appenzeller welpen geworfen worden, 

von denen 24, meist wegen inzuchtfehlern, 

abgetan werden mussten. in ganz ausser-

rhoden gab es keinen einzigen züchter 

mehr, in innerrhoden noch eine Handvoll. 

sabina dörig-Herzig vom vorstand des 

clubs für appenzeller sennenhunde kon-

statierte: «das desinteresse der Bauern ist 

total, ganz anders als vor hundert jahren, 

als sie begeistert mitmachten.» damals bil-

dete sich aus lokalen Bauernhunden durch 

züchtung der klassische appenzeller sen-

nenhund heraus.
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nach acht jahren nahmen wir den spinner 

wieder mit nach Hause ins appenzeller-

land, wo er noch einmal acht jahre ein 

treuer Hüter und Begleiter war. in einer kal-

ten winternacht verschwand er plötzlich. 

man suchte ihn, man fand ihn im schnee, 

wärmte ihn am kachelofen. aber der spin-

ner wollte nicht mehr, man musste ihn ein-

schläfern lassen. er hatte am besten ge-

wusst, wann es zu sterben galt. 

Andreas Bänziger, 1944 geboren und in He-
risau aufgewachsen, gehörte viele jahre zum 
korrespondentenstab von tages-anzeiger und 
radio drs. 1978 bis 1986 lebte er in nairobi 
(kenia), von 1986 bis 1990 war er ostschweiz-
korrespondent beim ta. 1990 wurde er nach 
delhi entsandt, und von 1998 bis 2002 hatte 
er seine Basis in singapur. Heute lebt er in 
Bühler. 

de der Bläss, den wir auch «spinner» nann-

ten, zu einem äusserst angenehmen le-

bensgefährten. ohne Hundeschule, ohne 

höhere Bildung, was vielleicht daran lag, 

dass er keinen noblen züchternamen hat-

te; sein fell, obwohl klassisch gezeichnet, 

war zu lang für einen reinrassigen appen-

zeller. nur einmal haute er ab, nach drei 

tagen gab ich in der «nation» ein verzwei-

feltes inserat auf (lost: three coloured 

swiss herd dog, um schonendes anhalten 

wird gebeten …). als er zerzaust zurück-

kam, sah man ihm an, dass es aus liebe 

geschehen war.

aber den typischen treibinstinkt hatte der 

Bläss trotz seiner ungeklärten Herkunft, 

und den konnte ich mir sogar nützlich ma-

chen. wir hatten damals öfters affen im 

garten, die sich an meinem gemüse gütlich 

taten. wenn ich also laut «affe» rief, 

stürzte sich der spinner bellend wie ein 

Berserker in den garten und vertrieb die 

eindringlinge. die sassen natürlich 

dann nur in den ästen unserer mäch-

tigen eukalyptusbäume und nagten 

provokativ an meinen rüebli. aber 

immerhin, das ebene gelände ge-

hörte dem Bläss.

diese erfolgserlebnisse hatten frei-

lich eine schattenseite. wenn ich ein-

mal etwas laut nach meiner frau 

anne rief (etwa: «anne, wo hast du 

wieder …»; wenn man etwas verlegt 

hat, ist ja bekanntlich immer die part-

nerin schuld), verstand der Bläss 

ebenfalls «affe» und stürzte sich 

lauthals in den garten, solchermas-

sen die autorität des Hausherrn un-

tergrabend. so viel zum empfind-

lichen gehör von Hunden.

mel ins dorf fahren, um es wieder einzufan-

gen. er wird seine freude gehabt haben. 

einmal brach sich ein schaf auf der flucht 

vor dem Hund ein Bein. es musste abgetan 

werden, am schluss gab es schöblig.

Vom Höndli zum Einstein

aus der traum vom treuen Hofhund, der 

brav das Heemetli hütet und höchstens mal 

einen verirrten wanderer freundschaftlich 

in die wade zwickt. wir mussten das gelän-

de einzäunen, mit maschendraht befesti-

gen, gar nicht im sinne der Haltung von 

Hund und mensch. unser jetziger Bläss, der 

wichtig den namen einstein trägt (ein  

e-wurf!), aber auch auf «Höndli» oder 

«Bläss» hört, kümmert sich allerdings we-

nig darum. er findet immer eine stelle im 

Hag, wo er sich durchzwängen oder durch-

buddeln kann. allerdings nur, wenn wir zu 

fuss weggehen. da findet er, dass er unbe-

dingt dazu gehört. fahren wir mit dem auto 

weg, ist ihm das egal, autofahren mag er 

nicht.

unser erster Bläss kam aus walzenhausen. 

wir nahmen ihn mit nach nairobi, wo wir 

damals wohnten; er sollte ein stück Hei-

matgefühl verbreiten. ohne ein bisschen 

Heimweh macht ja so ein aufenthalt in der 

fremde keinen spass. unvergessen der an-

blick, als der kleine welpe, noch etwas an-

geschlagen von dem langen flug, an der 

leine des swissair-managers aus der an-

kunftshalle kam und gleich an die automa-

tische schliesstür pinkelte, welche denn 

auch prompt automatisch schloss.

trotz dieser traumatischen ersten Begeg-

nung mit dem afrikanischen kontinent wur-
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AUS DER MüLLHALDE 

AUF DEN SOCKEL GEHOBEN

im wallis hat man aus dem Bernhardiner 

und seinen sagenhaften Heldentaten kapi-

tal geschlagen; der Hundezwinger auf dem 

Hospiz ist eine touristenattraktion. 2006 

entstand in martigny zum erhalt der rasse 

und des gedächtnis’ sogar ein eigenes mu-

seum für Bernhardinerhunde. Barry, der 

legendäre, wurde nach seinem tod ausge-

stopft, und er erhielt einen ehrenplatz am 

eingang des naturmuseums Bern. nächs-

tens wird ihm dort zu seinem zweihun-

dertsten todestag eine ganze ausstellung 

gewidmet.
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standen den augustinermönchen auf dem 

Hospiz des grossen st. Bernhard seit jahr-

hunderten kräftige Hunde zur seite, ist die 

rasse vor allem durch Barry bekannt ge-

worden. ganz zu Beginn des 19. jahrhun-

derts soll dieser zahlreiche menschenleben 

aus den schneemassen gerettet haben. 

das attribut des Bernhardiners ist seither 

das umgebundene schnapsfässchen, mit 

welchem er der sage nach die entkräfteten 

lawinenopfer stärkte. der Bernhardiner 

hat also einen guten ruf. ganz im gegenteil 

dazu der appenzeller sennenhund; kein 

ruhmreiches exemplar ebnet diesem 

schlag den weg zur Bekannt- und Beliebt-

heit. als treibhund ehemals nützlich und 

geschätzt, ist sein können heute weniger 

gefragt und sein charme fremden gegen-

über oftmals ruppig. der unter tierärz-

tinnen und tierärzten verbreitete name 

sagt alles: schnappizeller. 

nichts dergleichen in der appenzeller 

 museumslandschaft. von einer tobenden 

schar lebender junghunde unter musealer 

obhut kann hier nicht die rede sein. aller-

dings gibt es auch den Bläss in einer aus-

gestopften version. nicht würdevoll wie 

Barry in der landeshauptstadt, sondern et-

was verschupft und mit eingezogenen 

schultern hockt er seit geraumer zeit zwi-

schen den Beinen eines ausgestellten 

chlausen-schuppels im Brauchtumsmuse-

um urnäsch. mitte der 80er-jahre wurde 

er dem museum laut eingangsakte von 

einem unbekannten mann angeboten. falls 

nicht das museum, dann die abfallmulde, 

soll dieser gesagt haben. der damalige ku-

rator erstand das tier schliesslich für eine 

kleine summe. man weiss jedoch nichts ge-

naueres über den Besitzer oder den Hund, 

weder wie das männchen – auch das eher 

eine vermutung als gewissheit – hiess, 

noch wo es lebte und warum es sorgfältig 

präpariert wurde. aber der verschmähte 

vierbeiner sollte doch noch zu spätem 

ruhm kommen: als man anlässlich der 

sonderausstellung «Bläss, prinz und Bella» 

2006 im  museum appenzell die naturhisto-

rischen museen nach einer lebensgrossen 

leih gabe abklapperte, stellte sich heraus, 

dass das präparat aus dem nachbardorf 

der einzige ausgestopfte appenzeller sen-

nenhund in der gesamten schweiz war – 

und somit eine rarität. 

«der unter tierärztinnen und tierärzten verbreitete name 
sagt alles: schnappizeller.» 

gedäcHtnis 

BLÄSS’N’BARRY

im wallis leBte einst ein Hund mit einer ruHmreicHen 
gescHicHte. gross und BeHäBig ist er zum sympatHi-
scHen symBolträger einer ganzen passregion gewor-
den. die rede ist vom BernHardiner. ganz anders der 
appenzeller sennenHund: klein, wendig und Bissig, ist 
der Bläss typiscH für die Hiesigen Hügel und toBel. 
aBer es wird iHm deutlicH weniger zuneigung und  
kulturHistoriscHe aufmerksamkeit zuteil.



GLEICH FLAUSCHIG

der Bernhardiner, schweizer nationalhund, 

wird bis heute publikumswirksam als der 

klassische lebensretter in szene gesetzt. 

es muss aber gerechtigkeitshalber gesagt 

werden, dass die wahrscheinlichkeit mitt-

lerweile bedeutend grösser ist, dass einem 

als lawinenopfer das gesicht von einem 

Bläss abgeleckt wird, als dass man von 

einem Bernhardiner das stärkende elixier 

angeboten erhält. denn dieser ist zu einem 

unpraktischen ungetüm herangezüchtet 

worden. 

überhaupt sind die Qualitäten des Bläss 

versteckter. er will den leuten gut sein, 

aber auf seine zurückhaltende, indirekte 

art. so liess er sich vielseitig für die volks-

medizin verwenden; es gibt fast kein lei-

den, dass nicht mit einem seiner körper-

teile zu heilen wäre. in der erwähnten aus-

stellung in appenzell stand unter anderem 

zu lesen, dass Bläss-Haare gut gegen ohren-

schmerzen wirkten. 

obwohl Barry und Bläss also nicht unter-

schiedlicher sein könnten, eines haben sie 

doch gemeinsam: Beide finden sich uner-

bittlich und mannigfaltig in plüsch trans-

formiert in den museumsshops wieder.

45 | gedäcHtnis

oben: appenzeller Bläss ausgestopft, undatiert, 
Brauchtumsmuseum urnäsch.

unten: Barry, der legendäre lawinenhund, 1814, natur-
historisches museum der Burgergemeinde Bern.

«das präparat aus urnäsch ist der einzige ausgestopfte  
appenzeller sennenhund in der ganzen schweiz – und somit 
eine rarität.» 

¬ text: isabelle chappuis, museumskoordinatorin 
 appenzell ausserrhoden
¬ Bilder: isabelle chappuis, lisa schäublin

mehr auf obacht.ch
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«der kanton appenzell hat gar manchen 

maler, das will sagen anstreicher seiner 

Häuser, fensterläden, kästen, Hausorgeln 

und tröge, und seine neigung dicke Ölfar-

ben aufzulegen, ist nicht klein. aber fitzi 

hat es wenige oder gar keine. fitzi, der nur 

aus sich selbst lernte, bildete sich zum wah-

ren insektenmaler, pflanzenmaler, land-

schaftsmaler, doch nur mit wasserfarben», 

schreibt der st. galler gelehrte peter 

scheitlin (1779–1848) in einem fragment, 

das in der kantonsbibliothek vadiana auf-

bewahrt wird. tatsächlich sorgt johann 

 ulrich fitzi (1798–1855) wie kein zweiter 

seiner zeit dafür, dass das appenzellerland 

am vorabend der erfindung der fotografie 

bildlich dokumentiert wird: im auftrag von 

johann conrad Honnerlag (1777–1838), 

einem «mäcen der inländischen kunst», 

wie scheitlin ihn nennt, nimmt er in den 

1820er-jahren jedes ausserrhoder dorf 

mindestens einmal und trogen viele male 

und aus allen Himmelsrichtungen auf.   

im auftrag von johann georg schläpfer 

 (1797–1835), der in trogen eine naturwis-

senschaftliche sammlung besitzt, füllt er 

280 seiten von dessen dreibändigem wis-

senschaftlichem Hauptwerk, den soge-

nannten lucubrationen, mit aquarellierten 

Bleistift- und federzeichnungen von tie-

ren, pflanzen, menschen mit abnormitäten, 

naturphänomenen oder einer reise nach 

italien. im auftrag von johann caspar zell-

weger (1768–1855), geschichtsschreiber des  

appenzellischen volkes, nimmt er unter an-

derem die appenzeller Häusertypen sowie 

die in den appenzeller kriegen des 15. jahr-

hunderts eroberten fahnen auf.

FOTOGRAFISCHE GENAUIGKEIT

eine besondere vorliebe hat der Bühlerer 

Bürger fitzi für details. in einfachen ver-

hältnissen in niederteufen aufgewachsen, 

wird er früh bewundert, wie er figuren und 

Bäume zeichnen kann. als zehnjähriger 

skizziert er in st. gallen in der Öffentlichkeit, 

«umgeben und angestaunt von jungen 

und alten», wie seine nichte marie julie 

fitzi in ihren erinnerungen schreibt. als 

zwölfjähriger kommt er als Hausknecht zu 

caspar tobias zollikofer (1774–1843) nach 

st. gallen. dieser unterrichtet den knaben 

und setzt ihn ein zur Herstellung von insek-

ten- und pflanzendarstellungen zuhanden 

seiner naturkundlichen publikationen. er 

lernt, die schatten richtig einzusetzen, die 

Härchen von insektenbeinen mit dem pin-

sel zu zeichnen und dem panzer von käfern 

einen glanz zu verleihen. die fotografische 

genauigkeit kommt ihm später zugute, 

wenn er die dorfansichten und landschaf-

ten abschildert. mit der lupe betrachtet 

oder in form von digitalisaten am Bild-

schirm vergrössert, sind die pferde vor 

einem zweispänner, die frauen, die am 

Brunnen wasser holen und konversieren, 

die ratsherren, die ein geschäft bespre-

chen, die dame, die sich, auf einer garten-

bank sitzend, von einem jüngling etwas 

vorlesen lässt, und johann conrad Honner-

lag, der in seinem garten promeniert und 

eine tabakpfeife raucht, lebendig. gesäumt 

von der kulisse des landsgemeindeplatzes 

trogen, der vor zweihundert jahren so 

aussieht wie heute, verraten sie den zeit-

sprung nur über die kleidermode und die 

absenz von autos.

gedäcHtnis

FITZIS HUNDE

sie faszinieren Bis Heute und scHmücken die  
stuBenwände in den HolzHäusern des landes: die 
feder aQuarelle von joHann ulricH fitzi oder  
deren reproduktionen als litHografien. fitzi doku-
mentiert das appenzellerland der ersten  
Hälfte des 19. jaHrHunderts und kommt daBei unter 
anderem auf den Hund.

«er lernt, die schatten richtig einzusetzen, die Härchen von 
insektenbeinen mit dem pinsel zu zeichnen und dem panzer 
von käfern einen glanz zu verleihen.»
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KEIN BLÄSS

unter allen lebewesen auf johann ulrich 

fitzis federaquarellen sticht neben dem 

menschen und vor den pferden und kühen 

ein lebewesen besonders hervor: der 

Hund. er sitzt auf dem dorfplatz trogen 

und kratzt sich mit der Hinterpfote am 

Hals, er springt, die vorderpfoten erhoben, 

über den platz, er sitzt neben seinem Herr-

chen und betrachtet dieses erwartungsvoll, 

er trottet stolz seinem frauchen voraus, er 

folgt mit einem sicherheitsabstand dem 

promenierenden Honnerlag durch den gar-

ten, er sitzt gelangweilt vor dem frauchen, 

das sich lieber dem vorleser denn ihm zu-

wendet, er bellt freudig den kutscher auf 

dem Bock des zweispänners an, oder er 

schnuppert am pfosten des Hages, wäh-

rend er mit dem tabakrauchenden, jungen 

mann spaziert. die erwähnten Hunde sind 

verschieden – sie passen zu den menschen, 

denen sie zugeordnet sind; eine feststel-

lung, die wir kennen und ab und an selbst 

machen, wenn wir Hundehalterinnen und 

Hundehaltern mit ihren vierbeinern begeg-

nen. keiner von fitzis Hunden ist ein Bläss; 

höchstens vielleicht – mit etwas fantasie – 

ein vorläufer des appenzeller sennenhundes.

SIEBEN VARIETÄTEN

«diese familie steht auf dem culminations-

punkt der säugethiere in Hinsicht der grö-

ßeren zahl und ausbildung ihrer organe», 

schreibt der naturwissenschaftler johann 

georg schläpfer in den lucubrationen im 

kapitel «familie Hund – canis», und er er-

gänzt: «einige thiere dieser familie zeich-

nen sich … aus durch … einen höheren grad 

der geisteskräfte vor anderen thieren, au-

ßer dem menschen, und erheben sich dem-

nach über die vorige familie der kazen. so 

zeigen Hunde viele gelehrigkeit, gedächt-

niß, Beurtheilungskraft, mitleiden, anhäng-

«keiner von fitzis Hunden ist ein Bläss; höchstens  
vielleicht – mit etwas fantasie – ein vorläufer des  
appenzeller sennenhundes.»

details aus federaquarellen 
von johann ulrich fitzi, 
wohl 1820er-jahre.
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lichkeit an den menschen und eine beÿ-

spiellose treue.» in seiner Beschreibung 

der familie Hund, die sich über fünf seiten 

erstreckt, tut er sich schwer mit der tat-

sache, dass der Hund nicht so einfach klas-

sifizierbar ist, sondern dass er «verschie-

dene varietäten» zeige. sieben Hundear-

ten nennt er schliesslich, indem er betont, 

dass die mischformen mannigfach seien: 

den schäferhund, den pommer (spitz), den 

windspiel (windhund), den jagdhund, den 

Bärenbeisser (Boxer), den pudel und den 

dachshund (dackel). zur illustration seiner 

abhandlung lässt schläpfer fitzi einen pu-

del zeichnen und diesen durch ein Hunde-

skelett, einen schädel, verschiedene ein-

zelknochen, zähne, einen darmkanal, ei-

nen Blinddarm, eine gebärmutter und ein 

embryo ergänzen. unter dem pudel steht 

«canis familiaris / fidelis solus meus – der 

Haushund / er allein beweist mir treue».

mehr auf obacht.ch

«‹so zeigen Hunde viele gelehrigkeit, gedächtniß,  
Beurtheilungskraft, mitleiden, anhänglichkeit an den  
menschen und eine beÿspiellose treue.›»

«BEŸSPIELLOSE TREUE»

die von fitzi in seine darstellungen integ-

rierten Hunde zeigen merkmale der von 

schläpfer skizzierten varietäten. und sie 

zeigen die zentrale eigenschaft, die den 

Hund auszeichnet: eine «beÿspiellose treue». 

in der bildergewohnten welt des 21. jahr-

hunderts juckt es in den fingern, fitzis fe-

derzeichnungen durch Berühren des Bild-

schirms in Bewegung zu setzen und dem 

Hund zuzuschauen, wie er hinter Honner-

lag durch die gartenanlage trottet, um we-

nig später erwartungsvoll sein Herrchen 

anzuschauen, das sich auf einer steinbank 

niedergelassen hat, weil immer dann, wenn 

sich das Herrchen dorthin setzt, ein le-

ckerbissen aus dem mantel gezaubert und 

ihm, dem treuen Begleiter, zwischen die 

zähne geschoben wird.

¬ text: Heidi eisenhut, Historikerin und leiterin kan-
tonsbibliothek

¬ Quellen und Bilder: kantonsbibliothek appenzell 
ausserrhoden (darunter ms. 301-2, www.e-codices.
unifr.ch/de/list/one/cea/ms0301-2, s. 210–215), pri-
vatbesitz katharina und niklaus sturzenegger, kan-
tonsbibliothek vadiana st. gallen

¬ literatur: johannes schläpfer: johann ulrich fitzi. 
sulgen: niggli, 1995

illustrationen zum kapitel «familie Hund – canis» 
aus den lucubrationen von johann georg  
schläpfer, Bleistift- und federaquarelle von johann 
ulrich fitzi, 1829.
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die 1930 erfolgte revision des eidgenös-

sischen lebensmittelgesetzes löste einen 

nicht uninteressanten Briefwechsel zwi-

schen kanton und Bund aus. im november 

1931 meldete sich das mit der prüfung der 

ausführungsverordnung beauftragte eid-

genössische veterinäramt beim regierungs-

rat: man habe festgestellt, dass in appen-

zell ausserrhoden der genuss von Hunde-

fleisch zugelassen sei, während doch die 

massgebliche Bundesverordnung den ver-

kehr mit Hunde- und katzenfleisch aus-

drücklich verbiete. zugleich wurde die fra-

ge gestellt, «ob sie event. im Besitze einer 

besonderen Bewilligung des Bundesrates 

sind, die den verkehr mit der in frage ste-

henden fleischart gestattet». darauf über-

wies die kantonsregierung das geschäft an 

die sanitätskommission. in der Beratung 

wurde einerseits das verbot des Handels mit 

Hundefleisch anerkannt; anderseits aber 

im appenzellerland hat der konsum von 

Hundefleisch tradition. Bis in die gegen-

wart haben einzelne personen an diesen 

essgewohnheiten festgehalten. noch 2012 

berichtete der tages-anzeiger über einen 

landwirt aus dem appenzellischen, der 

laut eigenen aussagen Hunde töte, diese 

dann einem metzger bringe, der die tiere 

häute, zerlege und das fleisch räuchere.  

kantonale rechtsgrundlagen aus der ers-

ten Hälfte des 20. jahrhunderts enthalten 

sogar explizite vorschriften zur Hunde-

fleischschau. entsprechende aussagen 

tauchen erstmals in der «vollziehungsord-

nung zum Bundesgesetze betr. den verkehr 

mit lebensmitteln und gebrauchsgegen-

ständen» vom 8. dezember 1905 auf. noch 

die kantonalen ausführungsbestimmungen 

zur eidgenössischen fleischschauverord-

nung vom jahr 1940 enthielten den grund-

satz, dass zum konsum bestimmtes Hunde-

fleisch ebenso wie rind-, ziegen-, schaf-, 

pferde- und schweinefleisch der amtlichen 

kontrolle unterstehen. 

die meinung geäussert, dass «der genuss 

von derartigem fleisch» doch nicht unter-

sagt werden könne. diese von kommissi-

onspräsident und regierungsrat Howard 

eugster-züst vertretene ansicht machte 

sich die kantonsregierung zu eigen und 

übernahm in ihrem entscheid die argu-

mente der sanitätskommission: «kann 

aber der genuss von derartigem fleisch 

nicht verboten werden, so hält die sani-

tätskommission entschieden für richtiger, 

wenn solches fleisch auch der fleisch-

schau unterstellt wird, zumal gerade in un-

serm kanton in einzelnen gemeinden häu-

fig Hunde geschlachtet und deren fleisch 

genossen werden.» in diesem sinne orien-

tierte die kantonskanzlei die Bundesstelle 

über die Haltung des regierungsrates. Be-

reits ende januar 1932 lag denn auch die 

bundesrätliche genehmigung der unverän-

dert belassenen kantonsrätlichen vollzie-

hungsverordnung vor.

¬ text: peter witschi, staatsarchivar 
 appenzell ausserrhoden

gedäcHtnis 

HUNDEFLEISCH – DEBATTE UM 
VERKEHR ODER VERZEHR 

im gegensatz zum BenacHBarten ausland ist es in der 
scHweiz erlauBt, HundefleiscH zu essen. 

«der fleischschau unterliegen die zum menschlichen genusse 
bestimmten tiere des Hundegeschlechtes.» (1905)
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wir befinden uns an der Bahnhofstrasse in 

Heiden. diese verläuft im rechten winkel 

zum kirchplatz richtung norden: der wie-

deraufbau von Heiden in klassizistischer 

manier nach dem verheerenden dorfbrand 

von 1838 lässt grüssen. folgen dieser «auf-

erstehung» Heidens sind auch die Häuser, 

welche die strasse westlich säumen. je-

dem dieser herrschaftlichen gebäude ist 

auf der ostseite der strasse eine garten-

parzelle zugeordnet. diese grundstücke 

geniessen zwar eine  eigene «grundbuch-

identität», sind aber rechtlich so mit den 

gegenüberliegenden parzellen verbunden, 

dass sie zum Beispiel nicht separat veräus-

sert werden können – eine der vielen Heid-

ler spezialitäten. 

DIE POLIZEI IM ERDGESCHOSS

das gilt auch für die liegenschaft Bahn-

hofstrasse 3, ein stattliches, viergeschos-

siges, auf der strassenseite sechs fenster-

achsen umfassendes Haus, das zudem 

 bekrönt ist von einem haubenbesetzten 

aussichtstürmchen. während in den ober-

geschossen mehrere wohnungen platz fin-

den, stand das erdgeschoss immer für ge-

werbliche beziehungsweise administrative 

nutzungen zur verfügung. so war hier zwi-

schen 1914 und 1956 die apotheke, betrie-

ben von josef frey, ansässig. von 1970 bis 

1981 beherbergten diese räume den poli-

zeiposten. er befand sich vor dieser zeit im 

rathaus, wurde dann aber im zuge der 

schaffung eines vorderländer stützpunk-

tes an die Bahnhofstrasse verlegt, und seit 

1972 ist die polizei kantonalisiert. neben 

den Beamten gehörte zum stützpunkt 

auch ein polizeihund. er hiess lasso und 

gehörte der rasse «deutscher schäfer» an. 

da in den Büroräumlichkeiten kein platz für 

ihn war, fand er seine «Heimstatt» während 

der Bürozeiten auf der gegenüberliegen-

den strassenseite. dort steht in der zuge-

hörigen gartenparzelle eine art lusthäus-

chen mit recht repräsentativem charakter. 

HEIMATSTIL FüR DEN HUND

nach der Bauart zu schliessen – man 

könnte von Heimat- oder schweizer Holz-

baustil sprechen – muss das kleine Holzge-

bäude mit Blechdach in den frühen jahren 

des 20. jahrhunderts entstanden sein. 

1973 zog nun also lasso hier ein. Bei schö-

nem wetter hielt er sich in einem zwinger 

beim gartenhaus auf, bei kälte und nässe 

gedäcHtnis 

EINE HERRSCHAFTLICHE  
HUNDEHüTTE

eigentlicH ist das fraglicHe oBjekt alles andere  
als eine HundeHütte, und trotzdem ist es auf  
den Hund gekommen. docH scHÖn der reiHe nacH. 
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zog er sich ins Häuschen zurück, das folg-

lich zur Hundehütte mutierte. 

lasso diente der polizei einerseits als spür-

hund, der beispielsweise die spuren flüch-

tiger einbrecher zu verfolgen hatte. eine 

zweite aufgabe war die funktion als 

schutzhund. musste ein polizist – damals in 

der regel allein – ausrücken und sich in 

eine gefährliche situation begeben, war 

lasso als schutz für den Beamten dabei. 

damit lasso dauernd einsatzfähig war, ab-

solvierte sein Herr und meister mit dem 

Hund wöchentliche trainings. und halb-

jährlich hatte lasso eine prüfung im ost-

schweizerischen rahmen zu bestehen.

aus strassenperspektive präsentiert sich 

das garten-/Hundehaus heute als eher un-

ansehnlich, denn es ist auf dieser seite 

stets mit plakaten und anschlägen zuge-

klebt. Bedenkt man das wechselvolle 

schicksal unseres Betrachtungsgegen-

standes, kommt man nicht umhin, mit dem 

lateiner zu sagen: sic transit gloria mundi! 

so vergeht der ruhm der welt! 

¬ text: arthur oehler
¬ Bilder: fredi altherr

«da in den Büroräumlichkeiten der polizei für lasso kein 
platz war, zog er auf der gegenüberliegenden strassenseite 
in das lusthäuschen mit recht repräsentativem charakter.»

Arthur Oehler war viele jahre sekundarlehrer in 
Heiden und später mitarbeiter beim departement Bil-
dung von appenzell ausserrhoden. Heute ist er pen-
sioniert und in verschiedenen funktionen bei der 
srg tätig. er lebt in Heiden. 
der autor dankt Heinrich eggenberger, theo frey, 
Hanspeter müller und silvia peter für ihre auskünfte.    
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BILDER UMSCHLAG UND SEITEN 25 UND 28

wann wird die form zum Blick? das dreieck zum zahn? 

die volute zur rute? Büro sequenz hat für das obacht-

cover aus typischen merkmalen des Hundes und im Be-
sonderen des appenzeller Bläss reduzierte geome-

trische formen an der grenze des gegenständlichen ent-

wickelt. so wird das charakteristische posthörnchen des 

Bläss, seine auf den Hunderücken gerollte rute, genau-

so zur grafisch abstrakten figur wie die fellzeichnung 

über dem auge, an der schnauze oder am Hinterteil. die 

formen sind klar, unverwechselbar, markant, sie zeigen 

den Hund und stehen doch im kontrast zu seinem repro-

duzierten abbild. die umschlaggestaltung verzichtet auf 

das porträt des einen Hundes und steht gerade dadurch 

für die spezifischen kennzeichen aller Bläss. 

BILDER THEMA, SEITEN 8 BIS 16 UND 37 BIS 40

eine flüchtige, aber dennoch sichtbare spur: die Bewe-

gung des Bläss in der landschaft, auf dem Hof, auf der 

weide. er treibt das vieh ein, er läuft zwischen Brunnen, 

nachbarhäusern, wiese und garten umher, er stellt na-

hende fremde und nähert sich guten Bekannten. die li-

nienbilder zeigen die wege des Hundes rings um Haus 

und stall. aufgezeichnet wurden sie von Heidi eisenhut, 
kaspar rohner, cyrill schläpfer, Hanspeter spörri und 

niklaus sturzenegger.
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