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Fragestellung: 

„Jm Wandel unseres Lebensstils, unserer Sitten und Bräuche, unserer Erwerbsweisen steht das Appenzellerhaus in seiner alt 
vertrauten Form. Daneben aber gewinnen neue Haustypen und Siedlungsformen immer mehr an Gewicht und Bedeutung. Diese 
Tatsache zwing uns zur grundsätzlichen Überprüfung der Lage, in der wir mit unserer überlieferten Bauweise stehen. Es gilt dar-
über Klarheit zu gewinnen, ob und wie die tradierten Hausformen erhalten, oder besser weiterentwickelt werden können. Soll die 
Bautradition, die sich während 450 Jahren aus appenzellischem Boden genährt, immer neue, örtlich geprägte Formen der Wohn-
stätten hervorbrachte, weitergeführt oder abgebrochen werden." 

Meier, Hans: Das Appenzellerhaus. Herisau. 1969. 

Vor 40 Jahren schrieb Hans Meier diese Worte. Es ist nichts Neues, dass sich die 
Arbeits- und Lebensstrukturen in ländlichen Gebieten stark verändern. Allen vo-
ran die seit  ca.  60 Jahren anhaltende Umstrukturierung der Landwirtschaft: der 
starke Rückgang der Anzahl an Landwirtschaftsbetrieben, hin zu immer grös-
seren, mechanisierten Höfen. Dies hat einen grossen Einfluss auf die Situation 
der Streusiedlungen im Appenzellerland: Es gibt nur noch wenige vollerwerbli-
che Bauernhöfe. In vielen Einzelhöfen wird entweder nur noch nebenerwerblich 
Landwirtschaft betrieben, oder die Leute ziehen mangels Arbeitsmöglichkeit weg. 
Neue Wohn- und Lebensformen halten Einzug in die ehemaligen Bauernhöfe: 
Wohnen auf dem Land, Arbeiten in der Stadt, oder die Nutzung als Ferienhaus. 
Oder, in den ganz peripheren Gebieten, das die Häuser leer bleiben. 
Um es gleich vorweg zu sagen: Diese Arbeit ist aus einer gewissen Skepsis entstan-
den, ob diese neueren Arbeits- und Wohnformen auch einen Einfluss auf das Ge-
sicht der Kulturlandschaft der Streusiedlungen und Häuser des Appenzellerlandes 
haben. Oder ob es ein weitverbreitetes Interesse von Bewohnern und Touristen 

________ gibt, das Bild der kleinteiligen Landwirtschaft zu erhalten. Jedes Haus hat einen 
Stall, obwohl darin jetzt Menschen anstatt Kühe wohnen? Kann sich das „typi- 
sche" Bild des Appenzells auch langsam verändern? ist es erlaubt und erwünscht, 

4,1  zu zeigen, dass hier nicht mehr nur Bauern leben? Inwiefern erzeugt das Land- 
schaftsbild ein Gefühl von Identität und Heimat? Wie ist die (Bau-)Politik der 
beiden Kantone und was hat die Denkmalpflege  fur  Vorstellungen? Wie reagieren 

und Architekten auf diese Situation? 

diäom

Bauherren 
Diese Arbeit versucht diesen Fragen nach Kulturlandschaft und Bild nachzugehen 
und unterschiedliche Ansätze aus den letzten Jahren aufzuzeigen, wie man auf 

Drei Bauernfamilien mit Kühen? die sich verändernden Umstände reagiert hat. Dafür ist es notwendig, einerseits 
Oder Journalistin Freizeitland- einen  Überblick zu schaffen, wie diese einzigartige Kulturlandschaft, die Streu- 

wirt und Zweitwohnsitz? .. 

siedlungen und auch die Appenzeller Hauser entstanden sind. (Die Geschichte 
Die Bauernhäuser beider Appenzell. S. 1 wird zeigen, dass das Kreuzfirsthaus, das „urtypische" Appenzeller Bauernhaus 

erst vergleichsweise spät entstanden ist und sich immer wieder verändert hat.) 
Und andrerseits versucht diese Arbeit zu untersuchen, wie ein bestimmtes Bild 
oder das heutige Image des Appenzellerlandes aufgekommen ist und die Entwick- 
lung der Bauernhäuser und der Landschaft beeinflusst. 
Hans Meiers Frage nach der Erneuerung der tradierten Hausformen stellt sich 
also nach wie vor. Vielleicht liesse sich am besten mit Gion Caminada antworten: 
„Das Appenzellerhaus gibt es nicht. Was aber hat sein Bild generiert, aus was ist es 
entstanden, was für Kriterien, was für Eigenschaften waren bedeutend, dass es so 
entstanden ist? Wenn man diese Bilder hinter den Bildern begreifen lernt, dann 
weiss man auch, wie man bauliche Tradition weiterdenken muss." Es würde den 
Raum öffnen für eine vielfältige Innovation eines identitätsstarken Hauses und 
dessen Umgebung. 
Die Recherche zur Thematik setzt sich zusammen aus Literaturarbeit,  Interview's  
mit Architekt Hubert  Bischoff  und Denkmalpfleger Fredi Altherr und einer Kar- 
tierung zur Nutzung der ehemaligen Bauernhäuser in einem  Perimeter  in Trogen. 
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Salomon Schiatter: Appenzeller 
Siedlungsweise. 1920. Ansicht 
mehrer Appenzeller Bauernhäu-
ser in Teufen AR. 

Kantonsbibliothek AR. 

Agrarräumliche Grundstruktur 
in der Gemeinde Bühler. 

Zur Aktualdynamik der Kulturlandschaft 
des Appenzeller Mittellandes. S. 197 

1.1 - Die Entstehung der Streusiedlungen 

Die Betrachtung der Gegenwart und Zukunft der Kulturlandschaft Appenzell 
Ausserrhodens muss mit einem Blick in die Vergangenheit beginnen: Wie ist 
diese typische Streusiedlungsweise, die in der Mehrheit der Regionen des Kan-
tons vorherrschend ist, entstanden? 
Im 8. Jahrhundert wurde die hügelige Region von den Alemannen erschlos-
sen. Einzelsiedler lösten sich aus dem angestammten Sippenverband, der ih-
nen nicht mehr genügend Siedlungsraum bot, und drangen in die Randgebiete 
der Wildnis vor. Sie versuchten sich als Bauern und Selbstversorger. Um bei 
extensivem Feldbau und mageren Waldweiden überleben zu können, waren 
grosse Flächen nötig. Hierdurch - aber auch weil die reichlich vorhandenen 
Quellen kein Zusammenrücken zu den Brunnen erzwangen, ist die erste Stu-
fe der Streusiedlungsbauweise zu erklären. Die Wahl der Wohnplätze wurde 
durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Im Rahmen des Rodungs- und Be-
siedlungsablaufes ging es darum, einen Platz zu wählen, der in der damaligen 
Zeit eine Existenzgrundlage für eine Familie versprach. Fruchtbares Landwirt-
schaftsland fand sich vor allem auf den Terrassen der sonnigen Südhänge des 
Hügellandes. 
Die Rodung eines Grossteils des Waldes und das Urbarmachen zu Wiesen und 
Weiden, die für die Viehhaltung erforderlich gewesen ist, hat an der Siedlungs-
struktur nichts grundsätzliches geändert. Die Distanzen zwischen den Höfen 
sind zwar kleiner geworden, die Disposition eines Bauernhauses in der Mitte 
der Parzelle, um möglichst kleine Wege für Vieh und Mensch zu haben, ist 
sich gleich geblieben. Die durch das Klima bevorzugte, Rinder- und teilwei-
se Kleinviehhaltung machte eine bestimmte, von der Anzahl Kühe abhängige 
Grösse der Futterfläche notwendig.' Diese Siedlungslandschaft wurde bereits 
Ende des 18. Jahrhunderts von Reiseschriftstellern wie dem deutschen Carl Ju-
lius Lange beschrieben: „Im ganzen Kanton finden Sie keine Stadt, nur einige 
wenige Flecken und Dörfer. Die übrigen Häuser stehen einzeln, und sind zer-
streut und so willkürlich untereinander gebaut, dass sie die ganze Landschaft 
bedecken, ohne ein gezwungenes Ganzes zu machen. 112 
Diese Siedlungsweise ist nicht geplant entstanden. Und doch waren und sind 
einige Faktoren notwendig, damit sie entstanden ist. Eines davon ist die Art 
der Vererbung des bäuerlichen Grundbesitzes. Das ganze Appenzellerland 
befindet sich in einem Gebiet mit angestammter geschlossener Vererbung. 
Durch diese Art der Vererbung wurde die Zerstückelung des Grundbesitzes 
vermieden, was für die Weiterführung der Betriebsstrukturen direkt lebens-
notwenig war. 

1.2 - Die Veränderungen des Appenzellerhauses 

Die Geschichte des Appenzellerhauses ist gut erforscht und Beschreibungen 
seiner Einzelheiten findet man in verschiedensten Publikationen der letzten 
100 Jahre (zum Beispiel Salomon Schlatter, „Das Appenzellerhaus und seine 
Schönheiten' oder Hans Meyer „Das Appenzellerhaus, Vergangenheit - Ge-
genwart - Zukunft", oder Isabell Hermann „Die Bauernhäuser beider Appen-
zell"). Deshalb sollen diese nicht im Detail Thema dieses Kapitels sein - 
vielmehr möchte ich auf die Innovationen und Weiterentwicklungen bestimm- 

Werder, Hansjörg: Zur Aktualdynamik der Kulturlandschaft des Appenzeller Mittellandes. 1984. 
Lange, Carl Julius. Über die Schweiz und die Schweizer. Berlin. 1795-1796. 
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ter  Elemente des Hauses fokussieren, die zeigen, dass das Appenzeller Kreuz-
firsthaus nicht einen „Urzustand" darstellt, sondern einen Entwicklungsstand 
zeigt, der äusserlich seit ungefähr 150 Jahren mehr oder weniger der Gleiche 
geblieben ist. Denn grundlegende Veränderungen und Innovationen sind seit 
dieser Zeit, mit Ausnahme konstruktiver Weiterentwicklungen, am Appenzel-
lerhaus nicht mehr vorgekommen. Einzig die Anbauten von Plumpsldos an 
den Rückseiten der Häuser im 19. Jahrhundert lassen sich noch klar erkennen. 
An den Geschosshöhen hat man nur selten etwas verändert und spätere Ein-
bauten im 20. Jahrhundert wie Küche, Bad oder Zentralheizung lassen sich an 
der Aussengestalt der Häuser nicht ablesen. 

1.21 - Vom Heiden- und Tätschhaus zum Kreuzfirsthaus 

Die verschiedenen Haustypen 
in einer Zeichnung von Johann 

Ulrich Fitzi (1798 - 1855). 
Oben links: Heidenhaus mit 

Stadel. „Bau-Art der Häuser im 
Appenzellerland aus dem 16. 

Jahrhundert." 
Unten links: Kreuzfirsthaus mit 

Tätschdachhaus. „Haus des 
Lamndammans Conrad ZelIwe-

gegers auf Gäblern in Teufen, 
wo er im 17. Jahrhundert 

wohnte. 
Oben rechts: Kreuzfirsthaus mit 

Steildachhaus. „Bau-Art der 
Bauernhäuser in Appenzell Us-
ser-Rhoden im 18. Jahrhundert. 

Untern rechts: Fabrikanten-
haus. „Bau-Art der Häuser der 
reicheren Fabrikanten im 18.-

und 19. Jahrhundert. 

Die alemannischen Siedler importierten auch 
den Haustypus. Man kann davon zwei Formen 
auseinanderhalten: das Heidenhaus und das 
Tätschhaus. Das Giebeltätschhaus, nach Hans 
Meier, der erste entwickelte Haustypus in der 
Region weist eine giebelständige Fassade nach 
Süden'. Das Heidenhaus ist traufständiger Ty-
pus. Bei diesen zwei ursprünglichen Typen 
fehlt ein erkennbarer und bestimmter Raum 
zur Unterbringung von Ackerfrüchten und 
Geräten. So ist zu erwarten, dass dieser Haus-
typus mit kleineren Gebäuden (Vorratshäuser, 
Ställe) kombiniert wurde und somit ein Gehöft 
bildete. Später, im 17. Jahrhundert wurde der 
Stall und das Wohnhaus in einem Gebäude ver- 
eint, vorerst sowohl beim Tätschhaus, als auch 

beim Heidenhaus in der Verlängerung des Giebels, später in der T-förmigen 
Kombination zum „typischen" Appenzellerhaus. Dazu schreibt der Architekt 
Salomon Schlatter 1922 in seinem kleinen Buch „Das Appenzellerhaus und 
seine Schönheiten`: Die Scheune hat, im Gegensatz zum Wohnhause, überall 
Trauffront. ( ... ) Sie steht in allen übrigen schweizerischen Alpengegenden frei 
in der Nähe des Hauses, wo es gerade passt, immerhin in den weitaus meisten 
Fällen ziemlich nahe neben demselben. Die Firstlinien beider Bauten bilden 
dann ein T miteinander und der Zwischenraum zwischen ihnen eine Art Hof. 
So war es wohl auch im Appenzellergebiet in früheren Zeiten. Als aber die 
Hausindustrie des Spinnens, Spuhiens und besonders der Weberei ins Land 
kam, erhielt der Bauer dadurch für die viele Freizeit, welche ihm im Winter die 
Besorgung seiner Viehabe liess, eine lohnende Nebenbeschäftigung. Da wur-
de es ihm lästig, zu jedem Besuch im Stall das Haus zu verlassen. Man rückte 
also die Scheuer noch näher an das Haus heran, so nahe, dass nur noch ein 
Gang zwischen beiden liegt, fügte das Dach der ersteren an das Hausdach an, 
sodass das offene T zu einem geschlossenen T wurde, und schloss die Seiten 
mit leichten Bretterwänden zu. So wurden beide, die Wohnungen der Men-
schen und des Viehes, äusserlich zu einem Ganzen verbunden..." Neben die- 

Die Bauernhäuser beider Appenzell. S.353 sein praktischen Argument von Schlatter werden einerseits auch die verbes- 

Meier, Hans: Das Appenzellerhaus. Herisau. 1969. 
Schlaffer, Salomon. Das Appenzellerhaus und seine Schönheiten. Teufen. 1922. S. 14. 
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Veränderung der Neigung des 
Daches durch das Aufkommen 
von Eisennägel. Oben: „Täts-
chdachhaus" in Herisau. Unten: 
Steilgiebeldach, Wolfhalden. 

Die Bauernhäuser beider Appenzell. S. 100 

- 

I  

Fenster im Keller zur Beleuch-
tung der Webarbeiten. 

Die Bauernhäuser beider Appenzell. S. 53 

serte Sonneneinstrahlung und sonstige Wettereinflüsse genannt, die zu diesem 
Haustyp führten und andrerseits die hügelige Umgebung des Appenzells: Die 
Verlängerung des giebelständigen Tätschhauses mit einem Stall hätte grosse 
Konsequenzen auf die Einbettung des Hauses in die Topografie gehabt. Man 
hätte grosse Massen an Erde abtragen müssen, oder das Haus vorne auf Stüt-
zen stellen. Und die Verlängerung des Giebels des Heidenhaus zu einem Stall 
(was durchhaus auch heute noch existiert) hat eine schlechte Sonneneinstrah-
lung des Wohnteils zur Folge. Beim giebelständigen Wohnhaus des Kreuzfirst-
hauses hat man beides: die optimale Sonnenausrichtung des Wohnhauses und 
die günstige Einbettung in die Topografie. 

1.22 - Vom Tätsch- zum Steildach 

Den beiden ersten Bauernhaustypen (Tätsch- und Heidenhaus) ist ein sehr 
flaches Dach eigen, das mit Schindeln bedeckt und mangels Eisen mit Stei-
nen und Balken beschwert wurde. Erst nach dem 30-jährigen Krieg erlaubte 
das nun bezahlbare Angebot von Eisennägeln die Erstellung von steileren Dä-
chern, weil nun damit die Schindeln befestigt werden konnten. Die Gründe 
für diese tiefgreifende Veränderung im Hausbau dürften neben der längeren 
Dauerhaftigkeit und kleineren Anfälligkeit bei Stürmen auch bei der stattliche-
ren und repräsentativeren Erscheinung eines Steilgiebeldachhauses zu suchen 
sein. Zudem ergab sich dadurch die Möglichkeit, eine zusätzliche Kammer un-
ter dem Dach für Arbeiten, Schlafen oder als Lagerraum zu errichten. Diese 
Veränderung war ein langsamer Prozess: ‚Wie bei den bäuerlichen Geräten 
dürfen wir aber ganz sicher bei den Bauten im offenen Land annehmen, dass 
sich die Zuwendung zum wohl leistungsfähigeren, dafür aber auch aufwendi-
geren Werkstoff Eisen über eine sehr lange Zeit erstreckte. (...) dabei bringt es 
die dem Herkommen verpflichtete Wesensart des Bauern mit sich, dass sich 
die Aufnahme einer Neuerung über eine beträchtliche Zeitspanne erstrecken 
konnte. ( ... ) Als Vergleich aus der in diesem Bezuge doch schon wesentlich 
beweglicheren Neuzeit mag die Umstellung von der Erdöllampe auf die Elek-
trizität herangezogen werden, die gern und gut ihre 70 Jahre benötigte.' Dass 
man in den 1960 Jahren Nagel-Schindeldächer „noch erstaunlich oft" gesehen 
hat, deutet auch hier, bei der Umstellung vom Holzschindel- zum Eternit- oder 
Ziegeldach auf eine sehr langsame Entwicklungszeit hin. 

1.23 - Vom Lukenfenster zur gerasterten Bandfenster-Fassade 

Das Appenzellerhaus lässt klar eine Rückseite und eine Vorderseite erkennen. 
Die Rückseite ist häufig geschindelt, und mit wenigen Fenstern versehen. Die 
Vorderseite besteht aus grosszügigen Öffnungen, die zu Bandfenstern zusam-
mengefasst sind. Diese weitgehend in gerasterten Fensterreihen aufgelöste 
Hauptfront gehört zum charakteristischen Bild des Appenzellerhauses.6  Auch 
sie zeigt eine lange Geschichte von Veränderungen: von der mittelalterlichen, 
lukenartigen Öffnung zu kleinen Fenstern mit Bleiverglasung. Und durch Wei-
terentwicklungen des Glases und andere Bedürfnisse hat sich die Befensterung 
von wenigen und kleinen zu vielen und grösseren Fenstern entwickelt. Hier 

Meier, Hans. Das Appenzellerhaus. Herisau. 1969. 
Hermann, Isabell. Die Bauernhäuser beider Appenzell. Herisau. 2004. S. 133. 

7 	 Wahlfacharbeit 	Typisch Appenzell? - Bild und Wirklichkeit von Bauenhaus und Landschaft 	Valentin  Surber  



- 

Entwicklung der Läden. Oben: 
Die Läden werden punktuell un-
terhalb der Fenster angebracht 

und dort mit einer Täferung 
geschützt. Unten: Die Täferung 
wird auf das ganze Band über-

halb der Fenster angebracht. 

Appenzeller Strickbau. S. 14, 15. 

CNC-gefräster Appenzeller 
Strick, Holzbau Nägeli AG, 

Gaus. 2009. 

Appenzeller Strickbau. S. 52. 

ist vor allem die Heimarbeit zu nennen, die gute Lichtverhältnisse und damit 
grosszügige Fensteröffnungen erforderlich gemacht hat. Das Appenzellerland 
wurde durch seine gute Anbindung an Handelsplätze und das Vohandensein 
von günstigen Arbeitskräften von einer Frühindustrialisierung durch die Tex-
tilwirtschaft im 17. und 18. Jahrhundert erfasst. Die Produktiion der Web- und 
Stickarbeiten spielte sich jedoch nicht in Fabriken ab, sondern in Form von 
Heimarbeit in den Kellern und Stuben der Bauern. Somit ist insbesondere die 
Entwicklung der Fassade des Appenzellerhauses mit der Zeit der boomenden 
Textilwirtschaft und Heimarbeit gekoppelt und hat wenig mit der landwirt-
schaftlichen Bedingungen zu tun. Das „typische Bauernhaus" wäre also eher 
als Weberwerkstatt zu bezeichnen. 
Zum Schutz der zahlreichen verglasten Fenster und ihrer fragilen Halterung 
hat sich der Fensterladen etabliert. Dieser wurden aussen angeschlagen. Für 
gereihte Fenster sind nur Läden sinnvoll, die nach oben oder unten geklappt 
oder geschoben werden können. Wurden diese vorerst einfach mit einem Rah-
men aussen auf der Strickwand angebracht, entwickelte sich mit der Zeit, zum 
Schutz vor schneller Verwitterung, eine Täferung, die diese Läden schützte. Da 
sie die Rasterung der Fensterbänder aufnehmen mussten, ergab es das „typi-
sche" Bild der gerasterten Frontfassade des Appenzellerhauses. 

1.24 - Vom Blockbau zum digital gefrästen „Zapfstrick" 

Typisch für alle Appenzellerhäuser ist zudem die Konstruktionsart in gestrick-
ter Holzbauweise. Holz steht als einziges Baumaterial in der Region fast un-
begrenzt zur Verfügung. Stein wird später für Unterkellerungen oder bei den 
Fabrikantenhäusern im untersten Geschoss verwendet. Der ursprüngliche 
Blockbau ist aus ganzen oder halben Rundhölzern gebaut. An seine Stelle tritt 
beim Tätschhaus der mit der Axt behauene Balken. Eine interessante Weiter-
entwicklung ist der sogenannte „Zapfenstrick" bei dem die gestrickten Balken 
fast bündig über Eck zusammengefügt werden können, und nicht wie beim 
„Kopfstrick" 15 - 20cm über die Ecke hinaus laufen. Das brachte die Möglich-
keit, die geschindelte Fassade der Nord-, West-, und Ostseite und das Täfer der 
Hauptfront bündig auf die Fassade zu bringen. 
Die traditionelle Handwerkstätigkeit des Strickbaus wird seit Anfang und Mit-
te des 20. Jahrhunderts nicht mehr gepflegt. Die maschinelle Herstellung von 
Nägeln und Beschlägen haben die zimmermannsartigen Verbindungen ver-
drängt. Normierte, maschinell produzierte Holzprofile begünstigten Leicht-
bauweisen wie den Ständer- und Rahmenbau. Diese hatten gegenüber dem 
massiven Strickbau zudem den Vorteil, dass mit ihnen Häuser in kürzerer Er-
stellungszeit, mit weniger Bauholz und somit kostengünstiger errichtet wer-
den konnten.' 
Verschiedene Bestrebungen nach Innovation und Erneuerung des Holzbaus 
seit den 30er Jahren zeigen, dass es auch möglich ist, andere Holzkonstrukti-
onen zu machen als den standartisierten Rahmen- oder Ständerbau. Firmen 
wie Nägeli Holzbau (Gais) oder Blumer Holzbau (Waldstatt) zeigen mit ei-
ner Ausstrahlung, die über die Region hinausgeht, dass das Material Holz in 
Kombination mit digitalisierter, mechanisierter Technik eine grosses Potential 
hat. Es ist einerseits das „Appenzellerholz" zu nennen, das mit einem mehr-
schichtigen Verbund von kreuzweise zusammengedübelten Fichtenbrettern  

Hassler,  Uta; Altherr, Fredi; von Kienhin, Alexander. Appenzeller Strickbau. Zürich. 2011. S. 41 
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eine neue Art einer massiven Holzkonstruktion darstellt. Andrerseits sei die 
Möglichkeit genannt, durch CNC-Fräsen und 3-D-Software wieder komplexe, 
beliebige Konturen effizient zu produzieren. Sie würden eine Renaissance des 
komlizierten „Zapfenstricks' oder anderer kraftschlüssiger Zimmermanns-
verbindungen ermöglichen - mit dem einzigen Unterschied, dass diese nicht 
mehr wie ursprünglich von Hand, sondern maschinell gefertigt werden. Im 
Gegensatz zum Appenzellerholz hat sich diese Art der Konstruktion (noch) 
nicht etabliert. 

Zwischenfazit: 

Die Entwicklung des Appenzellerhauses und insbesondere des Kreuzfirsthau-
ses zeigt bis ins 19. Jahrhundert eine innovative Entwicklung auf, die auch das 
äussere Erscheinen des Hauses (Zusammenrücken von Stall und Wohnteil, 
Veränderung der Neigung des Daches, Bandfenster zur besseren Belichtung 
der Stick- und Webarbeiten,  etc.)  immer wieder verändert hat. In dieser Zeit 
verfestigt sich das Erscheinungsbild des Appenzellerhauses. Es wird zwar im 
Innern der Häuser weitergebaut, in der Erscheinung jedoch geschehen kei- 
ne Innovationen. Das liegt, wie das nächste Kapitel ausführlich zeigen wird, 
auch an der fehlenden wirtschaftlichen Entwicklung nach 1850, also nach dem 
Boom der Frühindustriealisierung im Appenzellerland. Dazu kommt, dass 
heute bei Neubauten in den Bauzonen natürlich nicht ein Appenzellerhaus ge- 
baut wird, sondern das global einheitliche Einfamilienhaus (vielleicht in der 
Volumetrie des Kreuzfirsthauses). Es gibt wenige Bauherren und Architekten, 
die sich bei Neubauten intensiv mit diesem Haustyp auseinandersetzen. Denk-
malpfleger Fredi Altherr meint, dass es Innovationen in der Bautradition dann 
wieder geben wird, wenn ein erneuter Boom und eine Nachfrage nach diesen 
Wohn- und Hausformen aufkommen." 

2 - Entstehung eines (Ideal-)Bildes vom Appenzellerland 

Neben der Entwicklung des Appenzellerhauses gibt es auch eine Geschichte 
des Bildes vom Appenzellerland. Meiner These nach, beeinflusst dieses Bild 
die Weiterentwicklung der Landschaft und der Häuser wesentlich. Fast jeder 
hat eine Vorstellung vom „typischen" Appenzell. Doch wie sehen diese cha-
rakteristischen Merkmale in denVorstellungen genau aus? Und wie sind sie 
entstanden? 

2.1 - Die einheitliche Bebauungsstruktur - Wiederholung der gleichen Haus-
typen 

Die bedingte Verfügbarkeit von Baumaterialien und die beschränkten Techni-
ken haben in historischer Zeit zu stabilen Kulturen und Räumen geführt.' Das 
Konstruktionsprinzip (Strickbau beim Wohnhaus, Ständerbau beim Stall), das 
Material (Holz), der Haustyp (Tätschhaus, Heidenhaus, Kreuzflrsthaus) die 
Fassadengliederung,  etc.  haben zu einer grossen Ähnlichkeit der Bebauungs-
struktur geführt. 

8 	Interview von Valentin  Surber  mit Fredi Altherr. 6. Juni. 2013. 
9 	Caminada, Gion. Orte Schaffen. http://www.arch.ethz.ch/darch/entwurf/caminada'  (11.05.2013) 
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Beispiel eines „Weberhäckli" 
mit Stricklokal. Urnäsch. 

Die Bauernhäuser beider Appenzell.S.360. 

Auch in den Dörfern wird 
vorerst das „typische" Kreuz-

firshaus gebaut. Federaquarell 
von Halden, Trogen. 

Die Bauernhäuser beider Appenzell. S. 59 
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Hinzu kommt die Ausrichtung der Häuser, die sich in zwei Drittel aller Bau-
ten nach Südosten und Südsüdosten orientiert.` Mit der Stellung des Hauses 
kann eine optimale Einstrahlung und damit Erwärmung des Hauses sowie ein 
Schutz vor regenreichen West- und kalten Nordwinden erreicht werden. Die 
Tatsache, dass es ein eigenes Wort gibt, für Häuser, die sich der klassischen 
Ausrichtung widersetzen, spricht doch auch für deren seltene Ausnahmesi-
tuation. Solche Häuser werden als „Henderföörhüüser" bezeichnet, was mit 
verkehrt stehenden Häusern übersetzt werden kann.'1  
Auch gab es lange Zeit in den Streusiedlungen und in den Dörfern fast aus-
chliesslich Profanbauten (mit Ausnahme von wenigen öffentlichen Bauten). 
Denn auch die Industrie befand sich in den meisten Fällen, wie es der Name 
„Heimarbeit" schon sagt, in den Zimmern und Kellern der Bauernhäuser. Ob-
schon die Textilindustrie neue Haustypen hervorbrachte, haben sich diese für 
den ungeschulten Blick nicht von den „normalen" Bauernhäuser unterschie-
den. „Weberhöckli" wird ein solches Haus genannt, das keine Landwirtschaft 
betreibt und nur von einer Heimarbeiterfamilie bewohnt wird. Es handelt sich 
um ein bescheidenes Heimwesen mit Webkeller." Dadurch sind auch während 
dem Boom der Textilindustrie keine fabrikartigen, zentralisierten Gebäude 
entstanden- was ein wichtiger Faktor ist, der zum einheitlichen Eindruck der 
Kulturlandschaft beiträgt. 
Ein weiterer Faktor, der zu einem einheitlichen Bild der Region beiträgt, ist, 
dass in den Dörfern die gleichen Häuser gebaut wurden, wie vorher auf dem 
Land, jedoch ohne Stall. Die Dörfer entstanden im Appenzellerland relativ 
spät. Sie haben erst um 1650, nach dem 30-jährigen Krieg, begonnen zu wach-
sen. Sie entstanden in der Regel durch Ansiedlung von Bauten mit zentralört-
lichen Funktionen. Der Bau einer Pfarrkirche wirkte initiierend für die Ent-
wicklung eines Dorfes.  13  Für Denkmalpfleger Fredi Altherr ist dies eine sehr 
spezielle Situation, die entscheidend dazu beiträgt, dass das Appenzellerland 
den Besuchern einen harmonischen Eindruck hinterlässt: Es gibt keinen Un-
terschied, zwischen der verdichteten, urbanen Bebauung und der zersiedelten, 
ländlichen.` 

10 	Hermann, Isabell. Die Bauernhäuser beider Appenzell. Herisau. 2004. S. 45. 
11 	Hermann, Isabell. Die Bauernhäuser beider Appenzell. Herisau. 2004. S. 45. 
12 	Ebd.: S.360. 
13 	Ebd.: S.59. 
14 	Interview von Valentin  Surber  mit Fredi Altherr. 6. Juni. 2013. 
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2.2 - Der hohe Bestandteil von alten Gebäuden 

Ein weiterer Grund für das einheitliche Bild der Appenzeller Kulturlandschaft, 
ist der relativ hohe Anteil von 50% der Baualtersgruppe „Älter als 100 Jahre" .'5  
Vergleiche des Medianwerts im Wohnbau der Schweiz (36 Jahre) mit dem von 
einigen Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden wie Urnäsch (75 Jahre) oder 
Rehetobel (50 Jahre) bekräftigen dieses Bild. Die Gründe für diese Situation 
sind, im Sinne eines Zusammenhangs zwischen Bevölkerungsentwicklung 
und Bautätigkeit, in der wirtschaftlichen Entwicklung zu finden. So ist die Be-
völkerungsentwicklung im Kanton Appenzell Ausserrhoden tendenziell durch 
ein frühzeitiges, beschleunigtes Wachstum im 17. und 18. Jahrhundert geprägt 
und ein geringes Wachstum im 19. Jahrhundert.  16  „Die geradezu stürmische 
Entwicklung der ausserrhodischen Textilwirtschaft im 18. Jahrhundert liess 
das voralpine Appenzellerland trotz seiner Höhenlage und bei bescheidenen 
landwirtschaftlichen Grundlagen zu der am dichtesten bewohnten Gegend 
Europas werden."  17  (Man kann davon ausgehen, dass in dieser Zeit in jedem 
Haus neben dem Betrieb der Landwirtschaft auch gewoben wird.) Eine rege 
Bautätigkeit war die Folge: Webkeller, Aufstockungen, Anbauten, Neubauten. 
Alle Einnahmen, die die Textilproduktion mit sich brachte, wurden wieder 
investiert. 
Durch die Verlagerung der Textilwirtschaft in andere Regionen (in der Schweiz 
vor allem in das Mittelland), gab es nur noch ein geringe wirtschaftliche Ent-
wicklung und damit auch weniger bauliche Veränderungen. Dass es heute noch 
eine solche Anzahl von alten Häusern gibt, lässt sich auch damit erklären, dass 
die Bevölkerung im 20. Jahrhundert den Stand von 1910 nie mehr erreichen 
konnte. Trotzdem ist der Bestand heute, durch neuere Suburbanisierungspro- 
zesse und das Entstehen ganzer neuer Quartier seit den 1970er Jahren, alles 
andere als gesichert. Alte Bauernhäuser werden weniger als Kulturgut, denn 
als Potential für ein neues Wohngebäude gesehen, das sonst in der Landwirt- 
schaftszone nie gebaut werden könnte. 

2.3 - Die Wahrnehmung und Rezeption der Landschaft von Reisenden und 
Intellektuellen 

Neben diesen zwei oben genannten Umständen, trägt die „Aussenperspektive" 
auf das Appenzellerland stark zur Bildung eines Idealbildes bei. Zur Zeit der 
Aufklärung gibt es eine Strömung, die sich mit dem sogenannten Idealzustand 
der Schweiz und insbesondere des Appenzellerlandes beschäftigt hat. Basisde-
mokratie, Selbstbestimmung, Landsgemeinde: der Mythos des freiheitslieben-
den Bauernvolkes wurde unter anderem in  Jean-Jacques  Rousseaus „Julie ou 
la  nouvelle  Héloise" (176 1) oder in der „Beschreibung der Natur-Geschichten 
des Schweizerlandes" (1706) von Johann Jakob Scheuchzer geboren. Die Be-
geisterung vor allem deutscher Intellektueller, die die Region bereisten und 
beschrieben führte zu einer sich verbreitenden Fremdsicht, die je länger je 
mehr auch die Selbstwahrnehmung der Einheimischen geprägt hat. „Wilhem  
Tell"  von Friedrich Schiller ist ein Beispiel, das zwar nicht im Appenzellerland 
spielt, aber trotzdem zeigt, wie die Wahrnehmungen der fremden Beobachten-
den, die sich fast ausschliessich auf den sennisch-landwirtschaftlichen Aspekt 

15 	Hassler,  Uta; Altherr, Fredi; von Kienhin, Alexander. Appenzeller Strickbau. Zürich. 2011. S. 7. 
16 	Ebd.: S. 133. 
17 	Hermann, Isabell. Die Bauernhäuser beider Appenzell. Herisau. 2004. S. 19 
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konzentrieren, das Eigenbild eines Volkes beeinflusst. 
Johann Gottfried  Ebel,  ein Frankfurter Arzt und Reiseschriftsteller publi-
zierte 1798 ein Buch unter dem Titel „Schilderungen des Gebirgsvolkes vom 
Kanton Appenzell". Darin beschrieb er die lokalen, wirtschaftlichen und so-
zialen Verhältnisse der Weberfamilien und Fabrikanten ausführlich. Von da 
her weiss man, dass zu dieser Zeit weniger als 20% der Erwerbstätigen in der 
Landwirtschaft tätig waren. Ebels Schriften konnten jedoch den nach wie vor 
imageprägenden Mythos des freiheitsliebenden, eigenständigen und Käse pro-
duzierenden Bauernvolkes nicht nachhaltig ergänzen oder gar ersetzen. Das 
Selbstverständnis der Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder bezieht sich im 
Widerspruch zu den Tatsachen auf die Selbstversorgung mit Milchprodukten, 
nicht auf den weltweiten Handel mit Textilien. Davon zeugen unter anderem 
die heute da und dort anzutreffenden Marketingstrategien der beiden Appen-
zeller Halbkantone.'8  

2.4 - Die Produktion des Mythos des Bäuerlichen anhand des Beispiels der 
Bauernmalerei und einem Bastelbogen. 

• 	.. 	
. .- 

4. 

4. 

Jim 	so 

7. 

Die Bilder der Bauernmaler des 19. Jahrhunderts erwecken den Eindruck ei-
ner heilen, bäuerlichen Welt: Alpabfahrt in der sonntäglichen Sennentracht, 
der Schmuck an Mensch und Tier, die saftigen Weiden, die schönen Häuser 
drücken Wohlstand aus. Man fühlt sich in eine Idylle versetzt.'9  Dass dies so 
nicht der Realität entsprach, die sich vielmehr oft in einem feuchten Keller am 
Webstuhl abspielte, anstatt auf der saftigen Wiese umgeben von Kühen, haben 
wir schon gesehen. Trotzdem sieht man beim Umblättern eines Bildbandes 
mit Appenzeller Bauernmalerei keinen einzigen Webstuhl. „Denn, was an Ap-
penzeller Volkskunst gezeigt wird, ist Festtagsattribut, ist Repräsentationsgut, 
hat mit Arbeit und Alltag wenig zu tun."" Die Sehnsucht nach einem besseren 
Leben (der meist armen Maler, die selbst aus der Region kamen) und einem 

18 	Hassler,  Uta; Altherr, Fredi; von Kienlin, Alexander. Appenzeller Strickbau. Zürich. 2011. S. 11. 
19 	Hanhart, Rudolf. Sonderegger Stefan, Appenzeller Bauernmalerei. Herisau. 1998. S. 57. 
20 	Jacobeit, Wolfgang. Das Land Appenzell. S. 13.  
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Johann Jakob Heuscher. 
Bauernhaus, 1894. Stiftung für 

Appenzellische Volkskunde. 

Appenzeller Bauernmalerei. S.59 



idealsierten Zustand der Heimat sind wohl die Antriebe für diese miterfun-
denen Bilder. Und nicht zuletzt auch der Umstand, dass im 19. Jahrhundert 
meist die Bauern die Aufträge für ein „Portrait" ihres Hofes, ihres „Heimetli" 
gegeben hatten und das Anwesen in einem schönen, idyllischen, und stolzen 
Zustand auf dem Bild sehen wollten. Diese Bilder sind als Auftragsarbeiten 
von Bauern Zeichen für eine gewählte Identität. Die hauptsächlich wirtschaft-
liche Basis des Appenzells, die in der Heim- und Textilindusitre bestand, blieb 
ausgeklammert. 
Bis heute haben sich die Motive der Bauernmalerei nur geringfügig gewandelt. 
Und auch wenn heute nicht mehr die Bauern die Auftraggeber sind, sondern 
die Touristen, so hat sich anscheinend die Sehnsucht nach der idealisierten 
Landschaft nicht verändert. Insofern werden auch der  „Subaru"  und das Tram-
polin, die vor und hinter den Häusern stehen, von der Bauernmalerei heute 
fast vollumfänglich ignoriert. Sie würden sich im Souvenirgeschäft schlecht 
verkaufen. 
Albert Manser, der wohl bekannteste zeitgenössische Bauernmaler hat mit sei-
nem Kinderbuch „Albertli", der „Geschichte eines Appenzeller Bauernjungen" 
ein weit bekanntes Werk geschaffen. Auf die Frage, wie er sich den Erfolg des 
Buches erklärt, antwortet Manser: „Was darin gezeichnet ist, stimmt alles. Man 
sieht schlechtes Wetter und einmal sogar ein Auto auf der Strasse." Man kann 
dies als Innovation in der naiven Bauernmalerei darstellen. Doch scheint mir, 
das der Erfolg des Kinderbuches mindestens ebenso in der wunderschön, ro-
mantischen Darstellung des heilen Landlebens zu suchen ist. 

• 

Albert Manser. Titelblatt des 
Kinderbuchs „Albertli". 
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Der oben dargestellte Bastelbogen, der 1979 in der 8. Auflage beim pädagogi-
schen Verlag des Lehrervereins Zürich erschienen ist, zeigt nochmals alle „ur-
typischen" Merkmale des Appenzellerhauses und seiner Bewohner. Dass die 
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Holzzäune auch schon 1979 vielerorts dem Elektrozaun gewichen sind, und 
die Kühe nicht mehr von Hand, sondern mit Melkmaschinen gemolken wur-
den, wird entweder von den Autoren nicht gesehen oder bewusst nicht dar-
gestellt. Im Begleittext zum Bastelbogen werden hingegen die Qualitäten von 
Haus und Bewohner betont: „Ein währschaftes Bauernhaus liegt vor dir! ( ... ) 
Das ist nämlich eine der Eigentümlichkeiten des appenzellischen Wohnweise: 
Fast jedes Bauernhaus steht allein für sich. Der Bauer wohnt gleichsam mitten 
in seinem Eigentum. Sein „Hämetli" (kleine Heimat) beginnt draussen bei den 
äussersten Zäunen und gipfelt im schmucken Bauernhaus. Der Besitzer darf 
darauf tatsächlich stolz sein; denn es Ist eine Art Schmuckkästchen für sich." 

2.5 - Der Tourismus und die Vermarktung einer Region 

Im 19. Jahrhundert begann mit dem aufkommenden Tourismus auch die Ver-
marktung der Region. Die Alpen, und erst recht die Voralpen, wurden nicht 
mehr als Verkehrshindernis betrachtet, sondern man hat sie besucht. Die fri-
sche Luft, die „urtümliche" Bevölkerung, die gesunde Lebensart und - im Ap-
penzellerland insbesondere - die Kuranstalten (Herisau, Weissbad) und später 
die Molkenkuren (Gais) waren Anziehungsgründe für viele Reiselustige und 
Stadtmüde. Mit Vorliebe besuchten die Fremden einfache, „echte" Alphütten. 
Zum Programm gehörte das Zuschauen beim Käsen und ein Gespräch mit 
den „einfachen" Sennen oder Bauern. Je mehr Touristinnen und Touristen in 
die Region kamen, umso mehr hat sich das oben beschriebene Bild etabliert. 
Die Vermarktung dieses idealisierten Bildes ist weitergegangen: „Zwischen 
Realität und Glorifizierung, wie wirbt man für das Appenzellerland?"21  heisst 
ein Artikel, der in der Appenzellerzeitung erschienen ist und Strategien für ein  
„Branding"  der Region aufzeigen will. Schaut man sich die Werbungen von 
Appenzeller Produkten heute an, so wird schnell klar, dass sich die Marke-
tingstrategien des Appenzellerlandes in den letzten 150 Jahren nicht entschei-
dend verändert haben. Man scheint bestrebt zu sein, den Mythos des Käse 
produzierenden Bauernvolkes noch lange aufrecht erhalten zu wollen. 

.4 

Werbung für das Appenzeller 
Bier „Naturperle" 
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21 	Fueglistaller, Urs. Zwischen Realität und Glorifizierung. Wie wirbt man für das Appenzellerland? 
http:/Awiw.appenzeIlerzeitung.ch/altdaten/tagblattaltItagblattheute/at/at-ap/art781  940398 
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Die Werbungen von „Appenzeller Kräuterlikör", „Appenzeller Bier", „Appen-
zeller Biber",  etc.  propagieren das gleiche Bild. Das Beispiel der „Naturper-
1e' einem Bier der oben genannten Marke will deutlich machen: Dieses Bier 
wird in Handarbeit in der hügeligen Landschaft von einer grossen Familie 
produziert. Im Hintergrund die Streusiedlungen mit den farbigen Appenzel-
ler Kreuzfirsthäusern. Auch verschweigt das Bild, dass das rauhe Klima kaum 
Getreideanbau zulässt. 

Zwischenfazit: 

An verschiedenen Phänomenen habe ich versucht aufzuzeigen, wie das Bild, 
das Image, oder die „Brand" „Appenzellerland" entstanden ist. Durch Wer- 
bung von bekannten Produkten, einer gezielten Vermarktung und einer lan- 
gen Geschichte könnte man sagen, dass diese Region zu einer „starken Marke" 
mit einem relativ einheitlichen Bild in den Köpfen von Touristen geworden ist 
- das sich, wie auch das 19. Jahrhundert und die Geschichte der ersten Reisen- 
den zeigt, auch auf die Selbstwahrnehmung der Einheimischen überträgt und 
identitätsstiftend ist! Dieses Bild des typischen Appenzells setzt sich neben den 
Bewohnern (Sennen!) und den vermarkteten Produkten (Käse!) im Wesentli- 
chen aus seiner Kulturlandschaft zusammen: den Hügeln, der Streusiedlungs- 
landschaft und dem Appenzellerhaus. Weder das Produzieren von Stoffen 
für den weltweiten Handel im 18.- und 19. Jahrhundert noch zeitgenössische 
Wohnformen (siehe nächstes Kapitel) haben dieses vorherrschende Bild ver- 
ändert. Neben den in diesem Kapitel genannten Gründen für das Entstehen 
dieser Vorstellung ist vielleicht noch zu fragen, ob es auch mit dem Stolz des 
Bauerntums zusammenhängt: Ob Alpabfahrt, Viehbesitz und Sennentracht 
(rote Westen, gelbe Hosen!) zu mehr Selbstbewusstsein und Identität führen 
als das eintönige, fleissige Weben in der Anonymität des feuchten Kellers? 

2.1 Die Veränderungen der Landwirtschaft und neue Nutzungen 

2.11 Veränderung der Landwirtschaftsstrukturen: Von der kleinteiligen 
Landwirtschaft zum automatisierten Grosbetrieb 

„Die Streusiedlungen befinden sich in einem strukturellen Wandel. Die ursprüngliche Funktion der Höfe und der traditionellen 
Wirtschaftsgebäude, die der Logik einer weitgehend ohne Maschineneinsatz betriebenen Kleinstbetriebs entspricht, ist heute nicht 
mehr gegeben. Bei einigen Gebäuden stellt sich die Frage, ob sie aufgegeben werden müssen, nur noch für Wohnzwecke dienen kön-
nen oder eine Umnutzung für andere Wirtschaftszwecke ins Auge zu fassen ist."  

Scholz,  Roland W. et  al..  Landschaftsnutzung für die Zukunft - Der Fall Appenzell Ausserrhoden. Zürich. 2002. S. 43. 

Die Veränderungen in der Landwirtschaft sind ein bekanntes Phänomen. Die 
Mechanisierung und die Fortschritte in der Technologie führen zu grösseren 
Betrieben mit mehr Tieren und damit einem grösseren Umland. Hans Meier 
schrieb, schon 1969: „Die Landwirtschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts macht eine Revolution durch, die derjenigen vergleichbar ist, die 
zu Beginn des letzten Jahrhunderts das Gewerbe traf. Industrielle Methoden, 
maschinelle Arbeitshilfen, neue Energieträger formen den in mittelalterlichen 
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Neugebauter „Laufstall" (2013) 
in Trogen. Die Grösse über-

steigt jene des traditionellen 
Appenzellerhauses (Hinter-

grund) um ein Vielfaches. 

Bild  von Anka Surber  

Traditionen stehenden Bauern zum landwirtschaftlichen Unternehmer." Als 
Folge davon müssen viele kleinere Bauern, die nicht mithalten können, den 
Betrieb aufgeben. Die Zahl der Schweizer Bauernhöfe hat zwischen 1955 und 
2004 als Folge der Mechanisierung von 206'000 auf 66'000 abgenommen, die 
Zahl der ständigen Arbeitskräfte von 421'000 auf 92'000. So lag die durschnitt-
liche, jährliche Abnahme bei rund zwei Prozent,23  
In der Entwicklung der Zahl der Landwirtschaftsbetriebe macht der Kanton 
Appenzell-Ausserrhoden keine Ausnahme gegenüber der allgemein zu beob-
achtenden Tendenz. Der Rückgang der Betriebe ist ausserordentlich hoch und 
liegt deutlich über dem gesamtschweizerischen Duchschnitt.24  Für die Ver-
änderung der Landschaft (ausgenommen der Häuser) ist weniger die Anzahl 
der Betriebe als die Veränderung der landwirtschaftlichen Nutzfläche von Be-
deutung, die sich bei einer drastischen Verkleinerung doch deutlich auf den 
Landschaftscharakter auswirken würde. Dieser Rückgang ist um vieles kleiner, 
da davon ausgegangen werden kann, dass die - meist kleinen und kleinsten - 
eingegangenen Betriebe von grösseren Nachbarbetrieben mindestens flächen-
mässig aufgenommen, also weiterbewirtschaftet werden. So zeigen Statistiken, 
dass der Rückgang der landwirtschaftlichen Nutzfläche von 1975 bis 1981 ge-
rade mal 3 Prozent beträgt. Es findet also ein Konzentrationsprozess statt in 
Richtung von immer weniger, dafür grösseren Betrieben. 
Am deutlichsten wird dieser Wandel der Landwirtschaft an den neuen Ställen 
der Landwirte sichtbar. Die grössere Anzahl Kühe, die Mechanisierung der Be-
wirtschaftung,  etc.  haben schon seit längerem zur Folge, dass die angebauten 
Ställe der Kreuzfirsthäuser nicht mehr genug gross sind. Neue Ställe werden 
notwendig, die fast ausschliesslich als Einzelhof, in der Nähe des Wohnhauses 
gebaut werden. Bestimmungen der Bio-Zertifizierung zum Beispiel machen 
sogenannte „Laufställe" notwendig, die in ihrer Grösse jeden bekannten Mass-
stab der bestehenden Architektur sprengen. 

2.12 Neue Nutzungen in den ehemaligen Bauernhäuser: Wohnhaus, 
Ferienhaus, Seminarhaus 

„Durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft wird dem Agrarraum der traditionellen Kulturlandschaft ein touristischer 
(und „städtischer") Raum überlagert, der vordergründig zunächst wenig auffällt, der aber doch einen nachhaltigen Wandel mit sich 
bringt. So muss man sich bewusst sein, dass die Einzelhoflandschaft zwar die traditionelle Physiognomie zeigt, indessen aber nicht 

mehr der ursprünglichen Struktur entspricht." 

Werder, Hansjörg: zur Aktualdynamik der Kulturlandschaft des Appenzeller Mittellandes. St.Gailen. 1984. S. 216 

In einer kleinen Studie in einem  Perimeter  der Gemeinde Trogen, habe ich 
versucht, die Entwicklung des Strukturwandels stichprobenartig zu überprü-
fen. Die Bilanz fallt eindeutig aus: Von den 77 untersuchten Häusern in diesem  
Perimeter  betreiben noch 8 eine vollerwerbliche Landwirtschaft (zwei Häuser 
betreiben Landwirtschaft nebenerwerblich). Fast die Hälfte, 38 Häuser werden 
als Wohnhäuser genutzt, 10 als Ferienhäuser und 11 stehen leer. Einen ldei-
nern Sonderfall bilden jene 10 Häuser, die öffentlich als Altersheim, Seminar-
haus, Behindertenwohnheim oder Gewerbe genutzt werden. 

22 	Meier, Hans: Das Appenzeterhaus. Herisau. 1969. S. 51. 
23 	http://www.iandwirtschaft.ch/de/wissen/agrarpolitiklschweizerische-agrarpolitik/  (13.06.2013) 
24 	Werder, Hansjörg: zur Aktualdynamik der Kulturlandschaft des Appenzeller Mitteilendes. St.Gai 

len. 1984. S. 183 f. 
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Man könnte meinen, dass der beschriebene Strukturwandel und das Ver- Studie der Nutzung der ehem. 
schwinden vieler Bauern die Gefahr birgt, dass ungenutzte Häuser zunächst Bauernhäuser ausserhalb der 
nicht mehr unterhalten werden und schliesslich zerfallen oder abgebrochen Bauzonen. Rot umrahmt ist der 
werden. Meine Studie und andere Beobachtungen (zum Beispiel Werder, von mir untersuchte 

 Perimeter  

Hansjörg. S. 217, oder Altherr Fredi im Interview) zeigen jedoch, dass sozusa- 	
Bauzone 

gen keine Leerstände solcher ehemaliger, landwirtschaftlicher Wohngebäude 	Landwirtschaftsbetrieb • 
vorkommen. Der Grund dafür besteht in einer grossen Nachfrage nach miet- 	Öffentliche Einrichtung 
weiser oder käuflicher Übernahme derartiger Häuser. 	 Wohnhaus 
Wie auch die obige Studie zeigt, sind dies einerseits die Nutzung als Wohnhaus 	 Ferienhaus 

und andrerseits als Ferienhaus oder „öffentliche Nutzung". Weil die „öffentli- 	Leerstehendes Haus • 
che" Nutzung trotzdem die Ausnahme bleibt und es zum Beispiel nicht erlaubt 
ist, eine Geschäftsaddresse ausserhalb der Bauzone zu haben, soll auf diese 
Nutzung nicht weiter eingegangen werden. 
Die Nutzung als Wohnhaus ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen: Es 
ist dies als erstes die problemlose Trennung von Wohn- und Arbeitsort kom- 
biniert mit einer guten Infrastruktur, die die Individualmobilität bequem zu- 
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lässt. Weil die Arbeitsorte nur sehr selten in der eigenen Gemeinde liegen, gibt 
es starke Wegpendlerbewegungen. So steht bei allen Gemeinden des Appen-
zeller Mittellandes St.Gallen an erster Stelle des Arbeitsortes. 
Als zweites kann die Nachfrage nach den ehemaligen Bauernhäusern mit dem 
weitverbreiteten Wunsch nach dem eigenen „Hüsli" beantwortet werden. Die 
Einzelhofsiedlungen, die fast auschliesslich ausserhalb der Bauzonen stehen, 
sind eine sehr attraktive Wohnlage, und bieten fast die einzige Möglichkeit, ein 
„Hüsli" für sich, ohne lästige Nachbarn zu haben. Auch gibt es bei den Häu-
sern auf dem Land den grossen Vorteil, dass es, im Gegensatz zu den Häusern 
in den Dörfern, einen Aussenraum gibt. Da es bei keinem Appenzellerhaus 
einen Balkon gibt, und die Vorgärten in den Dörfern im 19. Jahrhundert dem 
Strassenbau weichen mussten, fehlt den Häusern im Dorf der Freizeitraum. 
ein wichtiger Grund, dass sich die Nachfrage nach Häusern vom Dorf in die 
Streusiedlungen verlagert. Als letzter Faktor für die Attraktivität der Bauern-
häuser soll die Möglichkeit des Umbaus des Stalles genannt sein. Eine Thema-
tik, die uns noch ausführlicher beschäftigen wird: Als Kompensation für die 
niedrigen Räume des Wohnhauses können hier überhohe Räume geschaffen 
werden. 
Das Zitat am Anfang dieses Kapitels deutet es an: Der Agrarraum wird auch 
zum Wohnraum und Freizeitraum. Neben den Tages- und Ferientouristen, die 
in einem Hotel übernachten und hier nicht Thema der Arbeit sind, gibt es 
auch viele Leute, die sich ein ehemaliges Bauernhaus kaufen und als Ferien-
haus nutzen. Hier scheint es eine grosse Nachfrage zu geben: Nach Auskunft 
der Gemeindeverwaltung Gais sind wöchentlich Anfragen betreffend Zweit-
wohnsitzen zu beantworten. 
Der Leerstand Ist, wie schon gesagt, dank der grossen Nachfrage nach Erst-
wohn- und Zweitwohnsitzen keine ernsthafte Bedrohung für den Bestand. 
Wenn es Leerstände gibt, dann an den sehr peripheren Gebieten der Gemein-
de. Wie die obige kleine Studie zeigt, nimmt der Leerstand mit zunehmendem 
Abstand von Dorfkern und infrastruktureller Erschliessung zu. Häuser, die 
mit normalen Automobilen (v. a. im Winter) nicht mehr erreichbar sind, und 
für die Kinder zu lange Wege in die Schule bedeuten sind am ehesten gefähr-
det leer zu stehen und somit durch mangelnde Investitionen längerfristig zu 
zerfallen. 
Doch woher kommt dies Nachfrage nach dem Leben auf dem Land? Schaut 
man Zeitschriften an, die in einem Kiosk aufliegen, so findet man von „Land-
liebe" über „Landlust" (Die schönen Seiten des Landlebens!) alles was die 
Sehnsucht nach dem „guten, einfachen Leben" begehrt. In einem Seminar von  
Prof.  Akos Moravansky, Judith Hopfengärtner und Karl Kegler über Zukunfts-
szenarien des Dorfes an der ETH Zürich ist versucht worden, diesem Trend 
nachzugehen  25:  „Lohas -  Life  of  Health and  Sustainabilty' „Sensucht Grün' 
„ländliche Geborgenheit", „der unverdorbene, edle Wilde' „Dorfleben und 
Sitte'  etc.,  sind nur einige Schlagworte, die eine Sehnsucht nach einem Le- 
ben auf dem Land illustrieren. Die Bandbreite, wie das Leben auf dem Land 
aussehen soll, reicht vom „Urlaub auf dem Bauernhof" zu Zweitwohnungssitz 
über „Landleben  light"  bis zur Hobbylandwirtschaft. Es kann das Einrichten 
mit antiken Bauernmöbel sein, das (vernetzte) Arbeiten fernab der Stadt, das 
durch Kommunikationstechnologien möglich geworden ist, oder die Zweit-
heimat sein. Das Leben auf dem Land hat Zukunft. 
Und hat dieses Wohnen auch einen Einfluss auf die Leute? 

25 	Moravansky. Akos. et  al.  Dorf - Entwürfe für ein Leben fern der Stadt. Zürich. 2012. 
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Zwischenfazit: 

Der Wandel der Landwirtschaft hin zu grösseren Betrieben hat zur Folge, dass 
viele kleinere Bauernhöfe nicht mehr als solche betrieben werden und Platz 
für neue Nutzungen bieten. Diese Höfe stehen nicht leer, sondern werden als 
Wohnhaus oder Ferienhaus genutzt. Somit leben im Kanton Appenzell Aus-
serrhoden auch heute noch 23 % der Einwohnerinnen und Einwohner ausser-
halb der Bauzone - folglich mehrheitlich in Einzelhofsiedlungen und verein-
zelt in Weilern.26  Äusserlich hat sich demzufolge das Appenzellerland in den 
letzten 150 Jahren ausserhalb der Bauzonen nicht drastisch verändert - struk-
turell ist es aber eine völlig andere Situation mit konzentrierter Landwirtschaft 
und „städtischen" Bewohnern der Bauernhöfe, die zu ihrem Arbeitsort, der 
meistens in St.Gallen liegt, wegpendeln. 

3.1 Wie sich die Veränderungen des Strukturwandels auf die Streusiedlungen 
und Häuser auswirken 

„Eines wird auch dem oberflächlichen Betrachter sehr rasch klar: Die Voraussetzungen, die zur Gestaltung des Appenzellerhauses 
führten, existieren nicht mehr. Die Landwirtschaft ist in einem Umformungsprozess begriffen, dessen Ziel nur sehr schwer zu erken-
nen ist. Gewiss ist einzig, dass die herkömmliche Struktur nicht weiter beibehalten werden kann." 

Meier, Hans. Das Appenzellerhaus. Vergangenheit - Gegenwart- Zukunft. Herisau. 1969. S. 48. 

Hiermit kommen wir zur zentralen Fragestellung dieser Arbeit: Wie gehen 
Planung, Architekten, Bevölkerung, Denkmalpflege, Touristinnen und Bau- 
herren mit den veränderten Umständen um? Will man das Bild der kleintei- 
ligen Landwirtschaft erhalten? Oder lässt man eine Weiterentwicklung der 
Streusiedlungen und Häuser zu? 
Eine erste Frage zur Weiterentwicklung der Streusiedlungen ist, ob es gerecht-
fertigt ist, in einer Zeit, in der die Zersiedlung einen überaus schlechten Ruf 
hat, in Einzelhöfen zu wohnen und damit sehr hohe Infrastrukturkosten zu 
verursachen. Oder ob gerade diese eigenartige Siedlungsstruktur das Potential 
der Region ist, das die Bewohner und die Touristen suchen. Leider kann diese 
Frage nur am Rande gestreift werden. 
Die zweite Frage ist, wie sich das Appenzellerhaus verändert und verändern 
wird, wenn die Bewohner und Bedürfnisse andere sind. Wie sehen Zweit-
wohnsitze aus? Zeichnet sich der „städtische" Lebensstil in der Landschaft 
ab? Wir wollen hier nicht die Forderung nach Authentizität stellen. Aber das 
Bewusstmachen dieser strukturellen Veränderungen könnte immerhin helfen, 
das Bauernmaler und Postkartenillusion zu hinterfragen. 
Es gibt einen (verbreiteten) Fall, bei dem die hier angeschnittenen Fragen auf 
den Punkt gebracht werden und eine Antwort unausweichlich in die Land-
schaft gesetzt wird: das Ausbauen der Ställe der Kreuzflrsthäuser zu Wohn-
raum! Zur Zeit bauen sehr viele Leute, die in einem Appenzellerhaus wohnen, 
den Stallteil zur Erweiterung der Wohnfläche aus  (Gallus Hess,  Leiter des Pla-
nungsamtes von Appenzell Ausserrhoden spricht von knapp 100 Baugesuchen 
pro Jahr!). Und ich bin überzeugt, dass es eine nachhaltige Vision braucht, wie 
man damit umgeht. Bleibt der Stall äusserlich Stall oder zeigt er sich als Wohn-
haus? Jedes (um-)gebaute Exemplar ist ein öffentliches Statement für oder ge-
gen eine Weiterentwicklung der Kulturlandschaft der Region. 

26 	Scholz,  Roland W. et  al..  Landschaftsnutzung für die Zukunft - Der Fall Appenzell Ausserrhoden. 
Zürich. 2002. S. 53. 
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Zur Planung: zeitgemässer Wohnraum unter Wahrung des traditionellen Er-
scheinungsbildes 

Natur und Landschaft des Kantons Appenzell Ausserrhoden kommen durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft und den 
Siedlungsdruck zunehmend unter Druck. Das zeigt sich zum Beispiel am Verlust von Streuwiesen und Einzelbäumen oder an der 

Nutzung von traditionellen Bauernhäusern als Ferienwohnungen. Der Kanton verfügt bisher über keine klare Vorstellung darüber, 
wie er diesen Bedrohungen begegnen will und welchen Landschaftszustand er anstrebt.  

Scholz,  Roland W. et  al..  Landschaftsnutzung für die Zukunft - Der Fall Appenzell Ausserrhoden. Zürich. 2002. S. 39. 

Der hohe Anteil an Bauten ausserhalb der Bauzone bringt planungsrechtliche 
Probleme mit sich. Obwohl das Wohnen ausserhalb der Bauzonen gesetzlich 
erlaubt ist, sind Umnutzungen und Erweiterungen der Gebäude gemäss Art. 
24 des Raumplanungsgesetzes (RPG) nur „in Ausnahmen" möglich. Art. 42 
der Raumplanungsverordnung regelt das Umnutzen von Bauten ausserhalb 
der Bauzone: „Eine Änderung gilt als teilweise und eine Erweiterung als mass-
voll, wenn die Identität der Baute oder Anlage einschliesslich ihrer Umgebung 
in den wesentlichen Zügen gewahrt bleibt." Dazu kommen noch etliche Be-
schränkungen: So darf zum Beispiel die Bruttogeschossfläche weder 30% der 
Gesamtfläche des jewiligen Hauses noch 100 m2 überschreiten (wobei Erwei-
terungen innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens nur halb angerechnet 
werden). Diese Bundesgesetze gewähren der Landwirtschaftlichen Entwick-
lung viel Freiraum (grosse Ställe, die fraglos bewilligt werden) und setzen der 
Innovation der nicht-landwirtschaftlichen Bauten enge Grenzen. 

Beispiel für Ausbauten des Das Planungsamt des Kantons muss diese Richtlinien des Bundes umsetzen. 
Stalles, bei denen „der originale Grundsätzlich wird die Absicht verfolgt, zeitgemässen Wohnraum in Appen-

Charakter und das Ersche- 
zellerhäusern schaffen zu können, unter Wahrung des traditionellen Erschei- nungsbild des bestehenden- 

Gebäudes im Wesentlichen nungsbildes und der Detailausgestaltung. Gebäudes 

	

	 Gallus Hess  vom Planungsamt Ap- 
gewahrt bleiben." penzell Ausserrhoden, der für das Bauen ausserhalb der Bauzonen zuständig 

ist, bestätigt auf Anfrage diese Haltung: Es gehe darum, das Appenzellerhaus 
Baugestaltung ausserhalb der Bauzone. 

Hinweise zur Pflege der ausserrhodischen klar als Appenzellerhaus erkennbar zu lassen und infolge dessen den Ausdruck 
Baukultur. Herisau. 2001. S. 3. des Ökonomieteils auch als solchen zu belassen. Das heisst: Die Unterordnung 

zum Wohnhaus, beschränkte Fensteröffnungen, und punktuell ein oder zwei 
grössere Eingriffe, die bewilligt werden. 
Und Baudirektor Jakob Brunnschweiler bekräftigt: „Die einzigartige Appen-
zeller Landschaft mit den entsprechenden Bauten soll erhalten bleiben. Sie ist 

27 	http://www.ar.ch/departemente/departement-bau-und-umweft/planungsamtJbauen/ausser  
halb-der-bauzone! (14.05.2013) 
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für Einheimische und Touristen ein unersetzbarer Wert bezüglich Wohn-, Le-
bens- und Freizeitqualität. Wer die Möglichkeit hat, im Grünen wohnen und 
bauen zu können, soll Rücksicht auf die Umgebung, die Geschichte und auf 
zukünftige Generationen nehmen."" In dieser Broschüre, die „Hinweise zur 
Pflege der ausserrhodischen Baukultur liefert, wird dann an späterer Stelle 
auch von der wachsenden Zahl der „Fremdnutzungen", also nicht landwirt-
schaftliche Nutzungen, gesprochen. „Diese Nutzungen sind mit veränderten 
Bedürfnissen verknüpft, deren bauliche Umsetzung zu Fragen der Einpassung 
in die ausgeprägt ländliche Struktur des Appenzellerlandes führen kann."29  
Die Tatsache, dass 2020 voraussichtlich 13700 Einwohner ausserhalb der Bau-
zonen leben werden, also rund ein Viertel der Bevölkerung des Kantons, könn-
te zur Frage führen, ob das Wohnen ausserhalb der Bauzonen immer noch als 
„Fremdnutzung" zu betrachten ist, oder eher den Normalfall darstellt?' Wie 
die obige Studie auf Seite 17 zeigt, deutet auch der kleine Prozentsatz von Land-
wirten (es sind noch etwas mehr als 500 vollberufliche Landwirte im Kanton) 
in diesen Gebieten eher darauf hin, diese Nutzung als Ausnahmesituation zu 
betrachten. 

Zum Heimatschutz: die Vertrautheit der alten Umgebung 

Der Begriff der Heimat spielt eine wichtige Rolle in der Diskussion um die 
Veränderung der Landschaft und der Bauernhäuser. So bezeichnet der Begriff 
„Häämet" in Appenzell das Heimwesen oder die landwirtschaftliche Liegen-
schaft mit Haus, Stall und zugehörigen Nutzflächen. „Häämet" meint also ge-
nau diese Vorstellung von bäuerischer Familie, die in einem Einzelhof in den 
Hügeln lebt. Salomon Schiatter sieht darin die Wurzel der Mentalität und der 
politischen Gesinnung des Appenzellers: „Das Land hat seinen eigenen bes-
sern Ausdruck dafür, den jener Fremde nicht kennen, kaum recht empfinden 
konnte: Heimat ist dieser Grundbesitz mit seinem mitten drin gelegenen Hau-
se dem Appenzeller, sini Häämet! Die ist sein Königreich, auf ihr schaltet und 
waltet er als Herrscher, und auf dieser festen Grundlage steht er mit seiner 
Familie, steht durch ihn sein Ländlein, seine Verfassung, seine Ordnung in der 
Freiheit."' Der Heimatschutz Appenzell Ausserrhoden hat dieses Buch von 
Salomon Schlatter „Das Appenzellerhaus und seine Schönheiten" 1922 publi-
ziert und ihn als „feinsinnigen Förderer heimatlicher Bauweise" gelobt. Es ist 
bis heute in der vierten Auflage erschienen und ist im Buchhandel zu kaufen. 
Es ist zu vermuten, dass die Vorstellung der „Häämet" auch heute noch in 
vielen Köpfen verankert ist und somit auch das Bild der Landschaft mitprägt. 
Der Heimatschutz Appenzell Ausserrhoden selbst ist jetzt mehr als 100jäh-
rig und hat die Diskussion um die Veränderung der Landschaft und Häuser 
durch Bauberatungen, finanzielle Unterstützungen von traditionsbewussten 
Projekten oder einer in den 90er Jahren initiierten Ortsbildberatung stark 
beeinflusst. Liest man die Festschrift zum 100 jährigen Jubiläum (2010)32,  so 
wird zwar der Wille zur Innovation mehrmals betont (,‚Heimatschützler und 
Antiquitätenhändler sind nicht dasselbe. Ja keine Altertümelei... ja nicht et- 

28 	Brunnschweiler, Jakob. In Baugestaltung ausserhalb der Bauzone. Hinweise zur Pflege der 
ausserrhodischen Baukultur. Herisau. 2001. S. 3. 

29 	Baugestaltung ausserhalb der Bauzone. Hinweise zur Pflege der ausserrhodischen Baukultur. 
Herisau. 2001. S. 6 

29 	Kantonaler Richtplan Appenzell A. Rh., Richtplantext, S. 26. (nachgeführt auf den 1. Mai 2012) 
31 	Schlaffer, Salomon. Das Appenzellerhaus und seine Schönheiten, St.Gallen. 1944. S.6. 
32 	Naef, Heinz. Hugentobler Otto. Jubiläumsbroschüre zum 100 jährigen Bestehen des Heimat 

schutz Appenzell Ausserrhoden. Herisau. 2010. 
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Das Kreuzfirsthaus ist Titelbild. 

Jubiläumsbroschüre zum 1 00jährigen 
Bestehen des Heimatschutz Appenzell 
Ausserrhoden. Titelblatt. 
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Das Appenzellerhaus und seine 
Schönheiten von Salomon 

Schlatter, herausgegeben vom 
Heimatschutz Appenzell Aus-

serrhoden. 

was, das Moderduft verbreitet, sondern etwas, das den Geist der Gegenwart 
ausströmt"), in den Bildern und Beschreibungen ist aber eine gewisse Nos-
talgie an frühere Zeiten nicht zu überlesen und zu übersehen. Die Themen 
sind das „Lieblingsplätzli", die Tracht, die „Häämet", der Stolz und Witz der 
Appenzeller oder die „Heimeligkeit". In einem Artikel von Kunsthistoriker 
und Heimatschützer Moritz Fluvy-Rova kommt diese Diskrepanz zwischen 
Innovation und Tradition gut zum Ausdruck: „Auch Heimat wandelt sich, 
und auch aus Neuem kann wieder Heimat werden. ( ... ) Dennoch kommt sie 
nie ohne Kontinuität aus; wird der Wandel zur Revolution, bleibt die Heimat 
auf der Strecke. In diesem Fall können keine noch so guten Neubauten die 
Vertrautheit der alten Umgebung ersetzen. Der Heimatschutz hält es deshalb 
mit dem St.Galler Architekten und Heimatkundler Salomon Schiatter, der sich 
1922 nicht einfach gegen alles Neue wandte, aber eine scharfe Prüfung ver-
langte, ob es zu uns passe, nach dem Sprichwort „prüfet alles und behaltet 
das Beste.'« Im Verständnis des Heimatschutzes ist Heimat aber noch mehr als 
nur ein Gesamtbild, das durch Ersatzneubauten in ähnlichen Proportionen 
und ähnlichen Materialien beliebig ausgewechselt werden kann. „Heimat ist 
zum Anfassen, es ist der Baum mit der verknorzten Rinde, der schon damals 
dastand, und es ist auch das Haus mit der alten Türglocke und dem Schieber-
fenster, durch welches damals ein liebes Gesicht blickte"' 

Die Sichtweise der Denkmalpflege: Das Pflegen von Charakteristiken 

Im Interview macht Denkmalpfleger Fredi Altherr gleich von Beginn an klar, 
dass sich die Denkmalpflege in Ausserrhoden mehrheitlich mit dem Unter-
halt von Profanbauten, also meist ehemaligen Bauernhäusern beschäftigt, in 
denen man heute wohnen und arbeiten können muss. Weil wir die gesetzli-
che Grundlage für das Wohnen ausserhalb der Bauzone haben, sei auch klar, 
dass sich das Bild der Landschaft verändern müsse und werde. Wenn sich die 
Denkmalpflege darauf einlässt, dass sie Kulissen baut, dann habe sie verloren. 
Aber ein Haus habe eine Charakteristik und diese gelte es zu pflegen. 
Und wie könnte das konkret aussehen? Altherr hat klare Visionen und zeigt 
einige Beispiele von gut umgebauten Ställen zu Wohnhäusern. Es gehe darum, 
den Ausbau des Stalles nicht im Sytem des Wohnhauses zu entwerfen, sondern 
neue, moderne Mittel zu finden. Das heisst, nicht mehr den Vierraum-Typ, 
oder die Bandfenster des Wohnhauses, sondern zum Beispiel offenere Rau-
mideen und grössere Fenster (die dann am Abend mit einem Laden verschlos-
sen werden können). Aber trotzdem befürwortet er das Beibehalten des Aus-
druckes des Stalles als geschlossene Hülle und das Stärken der Typologie des 
Kreuzfirsthauses mit zwei verschiedenen Einheiten. Mit Lamellierungen kön-
nen im Stall Öffnungen geschaffen werden, die im Landschaftsbild nicht stark 
auffallen. 
Interessant ist, noch einmal, der Vergleich mit der Zeit des Textilbooms: Das 
Appenzellerhaus hat von aussen immer noch wie ein Bauernhaus ausgesehen, 
obwohl es ein eigentlicher Textilbetrieb gewesen ist. Im Webkeller hat ein 
Mensch gewoben und in den Wohn- und Arbeitszimmern haben vier Leute 
zugedient. Diese speziellen Bedingungen haben aber, wie wir gesehen haben, 
zu Innovationen am Bauernhaus geführt und sind zu den typischen Merkma-
len des Appenzellerhauses geworden. 

33 	Flury-Rova, Moritz. Horchreutner Irene (für den Heimatschutz Appenzell Ausserrhoden). Ersatz 
bauten bleiben die Ausnahmen. Erschienen in „Schweizer Heimatschutz, 2/2011. Zürich. S. 37. 
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Links: Umbau eines Stalles zu 
Wohnraum in Stein. Mit den La-
mellen kann das grosse Fenster 
geschlossen werden und der 
Charakter des Stalles wieder-
hergestellt werden. 
Rechts: Lamellen verstecken 
das Panoramfenster. 

www.appenzllerhaus-ar.ch  (26.06.2013) 

Auch zu der Weiterentwicklung der Streusiedlungsstruktur hat Altherr Vor-
stellungen: Er hat keine Mühe damit, wenn in dieser maximal zersiedelten 
Landschaft heute gewohnt wird (auch wenn es keinen zwingenden Grund wie 
die Landwirtschaft mehr gibt, das Haus allein in die Landschaft zu setzen). Die 
Nachfrage vor allem nach den sonnigen Hängen ist sehr gross. Und auch wenn 
einige Häuser nicht mehr genutzt werden und sogar die Hälfte der Höfe in den 
nächsten hundert Jahren verschwinden würde, werde die Streusiedlung noch 
als solche wahrgenommen. Das Verschwinden eines Bauernhofes sei kein Un-
glück. 
Und auch die ökologische Frage stellt sich: die Streusiedlung erschwert für ei-
nen Teil der Bewohnerinnen eine effiziente Erschliessung mit dem öffentli-
chen Verkehr. Die Ortschaften sind zwar teilweise mit der Appenzellerbahn 
zu erreichen. Die Feinerschliessung ist aber mit den traditionellen Formen des 
öffentlichen Verkehrs nicht zu leisten und zwingt somit die Bewohner, auf in-
dividuelle Verkehrsmittel zurückzugreifen - was fast immer ein (oder zwei) 
Autos sind. Für Altherr gibt es da einen Widerpruch: Die Häuser werden zwar 
energetisch saniert, aber gleichzeitig fährt der Jeep zwei bis vier Mal am Tag 
ins Dorf, um die Kinder in die Schule zu bringen oder einkaufen zu gehen. 

Eine Sichtweise der Bauherrschaft: Mehr Ausnützung und gleichzeitig das 
Weiterstricken der regionalen Eigenheiten 

Der nicht mehr genutzte Stall ist für viele Besitzer der Bauernhäuser ein gros-
ses Potential und trägt, wie wir weiter oben gesehen haben, stark zur Attrak-
tivität der Bauernhäuser bei. Hier kann ein moderner Wohnraum entstehen, 
der höhere Räume und mehr Licht bringt. Jedoch stehen die Vorstellungen 
eines modernen Wohnraums schnell in Widerspruch mit jenen der Planer und 
Heimatschützer, die die „Wahrung des traditionellen Bildes" des Appenzeller-
land  es fordern. 
Diese Beschränkungen in Form von Gesetzen lassen zwar eine Erweiterung 
des Wohnraums zu, verhindern jedoch meistens einen Ausbau, in dem eine 
zweite Wohnung für andere Leute oder grosser Büroraum entstehen kann. 
Der Umbau des Wohnhauses und Büros von Hubert  Bischoff  zeigt das Poten-
tial auf, das erreicht werden kann, wenn der Stall in vollem Umfang ausgebaut 
wird. Dieses Haus ist ein Umbau und entspricht der Volumetrie des ursprüng-
lichen Appenzeller Kreuzfirsthauses, ausser dass der Stallteil etwas höher ge-
worden ist. Beim Grundriss gibt es eine Verdoppelung der Quadratfläche bei 
gleich bleibendem Fussabdruck des Hauses. 
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Haus  Bischoff,  Wolfhalden. So befindet sich jetzt im ehemaligen Stall das Wohnhaus von Hubert  Bischoff,  
Links der Zustand vor dem und im ehemaligen Wohnhaus ist das Architekturbüro. Für  Bischoff  liegt die 

Umbau, rechts mit dem Ausbau Herausforderung darin, die Spuren des Stalles nicht zu verwischen und trotz- 
des Stalles und der Renovation .. 

dem klar darzustellen, dass man hier heute zeitgemäss wohnt.  „Fur  mich ist 
des Wohnhauses. 

zeitgenössisches Bauen, dass man doch sofort sieht und spurt, wo ein Haus 
Bild von Hubert  Bischoff  Architektur. steht. Dass klar ist, dass dieses Haus nicht im Berner Jura stehen kann. Das 

man auf den Wurzeln der Geschichte agiert. Der Grundriss, die Konstrukti- 
on, die Eternit-Schindeln, die Einbauschränke, all dies hat mit den Spuren der 

Region zu tun." 
Dieser Umbau soll keineswegs repräsentativ dastehen für Bauherrschaft und 
Architekten. Es ist vermutlich unmöglich, die verschiedenen Ansichten und 
Haltungen zu verallgemeinern. Das einzige, worin sich die Besitzer und Ge- 

stalter einig sind, ist die Attraktivität von viel Wohnfläche in heute ungenutz- 

ten Ställen. 

Sichtweise des Tourismus: Von nun an zwei Alpaufzüge pro Jahr zur besseren 

Vermarktung der Region 

Schaut man sich die Wikipedia-Seite vom Appenzellerland an, so zeigt das 

erste Bild die „Appenzeller Landschaft" mit der Streusiedlung, Das zweite ei-

nen Bergsee - das dritte einen Appenzellerkäse und das vierte ein „typisches 

Appenzellerhaus". Wir wollen das nicht als repräsenstatives Bild des Appenzel-
lerlandes anschauen, aber es ist doch ein Anzeichen, wie stark die Landschaft 
und Häuser eine Identität der Region darstellen. Im zweiten Kapitel der Arbeit, 

habe ich versucht zu zeigen, wie dieses Bild entstanden ist. Die Suche nach 
dem Authentischen ist der Antrieb vieler Touristen und befördert dement-
sprechend das Betonen der Urspünglichkeit in der Vermarktung von Regio-

nen. 
Das „Silvesterchlausen" ist nur ein Beispiel, wie das Brauchtum tausende Leute 
anzieht. Wenn sich die Landschaft vom „Authentischen" wegbewegt, so kann 
man davon ausgehen, dass das bis zu einem ersten Schritt vom Tourismus 
nicht bemerkt wird. „Die Kuhfladen von Vrin gehören mit zur Landschaft, die 
weggeworfenen Konservenbüchsen der Touristen nicht."34  Mit dieser Argu-

mentation hat Lucius  Burkhart  mehrfach darauf hingewiesen, dass die Land-

schaft nicht in den Erscheinungen der Umwelt zu suchen ist, sondern in den 
Köpfen der Betrachter. 

34 	Burkhardt,  Lucius. Warum ist Landschaft schön? Kassel. 1980. S. 33. 
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Links: Postkartensujet Appen-
zellerland: Der alleinstehende 
Bauernhof bleibt das belieb-
teste Charaktermerkmal der 
Region. 
www.appenzeIl.info (26.06.201 3) 

Rechts: Die Wirklichkeit in der 
Agglomeration von Teufen AR. 
www.woz.ch  (26.06.201 3) 

Trotzdem: Stellt man sich vor, alle Bauernhäuser des Appenzell wären ab sofort 
durch Villen mit Flachdächern ersetzt worden, die Touristen wären entsetzt 
und die Hotels und Bergrestaurants bald leer! Dieses Gedankenspiel zeigt, dass 
aus Sicht der Touristen der Erhalt des Bildes des Appenzellerlandes, wegen 
dem sie kommen, von Bedeutung ist. Allenfalls eine langsame Transformation 
lässt der Tourismus zu. So kann das zuerst Fremde langsam wieder zum ganz 
Eigenen transformiert werden. Dies ist zum Beispiel mit den barocken Dä-
chern bei den Fabrikantenhäusern passiert: Salomon Schlatter beschreibt, wie 
diese sogenannte Abwalmung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, aus 
Frankreich kommend, zuerst bei den Fabrikantenhäusern und später bei den 
Bauernhäuser übernommen wurde. Und heute ganze Dorfkerne (zum Beispiel 
Gais) entscheidend prägten und als „urtypisch" für dieses Dorf erklärt wird. 

Der Xriner Ansatz": 

Gion A. Caminada hat sich in einem Semester mit dem Appenzell beschäf-
tigt. Wäre der ‚riner Ansatz" auch eine Möglichkeit für diese Region? Wenn 
man an diesem Bild der Appenzellerhäuser mit den Ställen festhalten wollte, 
könnte man sich dann auch vorstellen, dass sich die Landwirtschaft tatsächlich 
in Zukunft wieder in kleineren Höfen betrieben liesse? Vielleicht auch als Ne-
benerwerb und Hobby von Leuten, die sonst angestellt in St.Gallen arbeiten? 
(Während der Ferien in New York würde das Füttern und Melken des Viehs 
von einer spezialisierten Firma übernommen werden). In diesem Falle hätte 
auch der Stall als Stall wieder seine Berechtigung... Wie auch immer, es wäre 
vermessen, Zukunftsszenarien für die Landwirtschaft hier zu diskutieren. In 
jenem Semester über das Appenzell wurde folgende Frage formuliert: „Ist die 
Wirklichkeit des Appenzell noch immer ein Schutzraum für Eigenheiten, und 
können diese als Differenzen zu einem Mehrwert überführt werden im Sinne: 
die Schweiz ein Land der Vielfalt? Und unterscheidet sich das Appenzell auch 
in Zukunft aus seinen Wirklichkeiten heraus, von anderen Regionen?"' 
Es geht darum, ob baukulturelle Eigenheiten einer Region überhaupt beste-
hen können, wenn sich die Wirklichkeiten dahinter nicht mehr von denen 
einer anderen Region unterscheiden. In Vrin ist es vorgemacht worden, wie 
die Wirklichkeiten mit den architektonischen Fragen mitgedacht worden sind. 
Das Fleisch und das Holz werden vor Ort produziert, verarbeitet und verkauft. 

35 	http://www.arch .ethz.ch/darch/entwurf/caminada'ssO6.php  
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Fotomontage aus dem Schluss-
bericht der Arbeitsgruppe Bau-

kultur Innerrhoden. S. 31. 

:• 
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Die Sensibilsierung auf die Thematik: 

Eines scheint klar: An Positionen und Haltungen mangelt es bei der Thema-
tik um die Weiterentwicklung der Siedlungslandschaft und der Häuser nicht. 
Denkmalpflege, Planungsamt, Heimatschutz, und zum Teil Architekten und 
Bauherren haben sich intensiv damit auseinandergesetzt. Um die Liste noch zu 
ergänzen, sei hier noch auf zwei weitere Arbeiten hingewiesen: 
Die Arbeitsgruppe Baukultur Innerrhoden hat sich in einer ausführlichen Ar-
beit mit der Erarbeitung von Vorschlägen für eine befriedigendere Baupolitik 
und einer Revidierung des Baugesetzes auseinander gesetzt. Konkret ging es 
unter anderem genau um die gestellten Fragen dieser Arbeit: Wie kann dem 
zunehmenden Siedlungsdruck begegnet werden und wie ist mit leeren Stäl-
len in der Landwirtschaftszone umzugehen. Zwei kleine Beispiele aus dem 
Schlussbericht der Arbeitsgruppe: 

Fotografie aus dem Schlussbe-
richt der Arbeitsgruppe Baukul-

tur Innerrhoden. S. 11. 

„Das spezifische Bild wird nicht allein durch die Streubauweise bestimmt-
Auch die Art der Bebauung und Verhältnis Haus-Landschaft spielt eine ent-
scheidende Rolle. Ein Ersatz der Hofbauten durch klassische Einfamilienhäu-
ser mit Privatgäten und Terrainveränderungen (vgl. Bild) entspricht nicht der 
angestrebten Weiterentwicklung der Typologie „Streubauweise".36  
Typisch Appenzell? An diesem Bild rechts kritisieren sie, dass aus scheinba-
rem Kopieren vorgefundener äusserer Merkmale noch keine gute Baukultur 
resultiert. Und weiter: „Der Begriff der Authentizität stellt den Anspruch, dass 
Schein und Sein übereinstimmen. Auf das Bauwesen übertragen bedeutet dies 
eine Übereinstimmung zwischen der Funktion einer Baute und ihrer äusse-
ren Erscheinung. Daraus lässt sich als Anspruchshaltung ableiten, dass Bauten 
nichts vortäuschen dürfen, sondern das deren Funktion erkennbar sein muss." 

Eine weitere Publikation, die sich mit der Weiterentwicldung der Haustypo-
logien auseinandergesetzt hat, ist „Bauen im Dorf", ein Projekt der Kulturstif-
tung AR. Der Denkmalpflege Fredi Altherr war Mitglied der Projektgruppe. 
Obschon es hier nicht um das Bauen ausserhalb der Bauzone, sondern um das 
Wohnen im Dorf ging, ist es doch eine interessante Referenz. In einer Studie 
haben fünf Architekturbüros Entwürfe gemacht für ein zeitgemässes Wohnen 
im Dorf, die „auf eine zeitgemässe Anverwandlung der einst starken und bis 
heute nachwirkenden lokalen Bautradition Appenzell Ausserrhodens fokus-
sieren ".37  

36 	Sutter,  Stefan et  al.  Appenzell Innerrhoden, Arbeitsgruppe Baukultur. Schlussbericht - siebente 
37 	Lämmler, Rahel; Altherr Fredi; Badrutt Ursula;  Bischoff,  Hubert; Dörig,  Monica;  Keller, Eva; Koller 

Guido; Rekade, Christine; Weber, Jens. Bauen im Dorf. Herisau. 2011. S. 4. 
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Modellfoto. Projekt für „Bau-
en im Dorf" von Mazzapokora 
Architekten, Zürich. 

Bauen Im Dorf. S. 11 

„Über Jahrhunderte entwickelte die Appenzeller Bautradition ein grosses Vo-
kabular und wandelte sich auch stets im Einklang mit den wirtschaftlichen 
Veränderungen und Anforderungen. So soll man auch heute Anpassungen 
an Zeit und Komfort vornehmen, das Bestehende nicht anbiedernd imitieren, 
sondern respektvoll interpretieren."' 

Schlussfolgerungen: 

Versuchen wir knapp und im Wissen um eventuelle Undifferentiertheit zu-
sammenzufassen: Die Landwirtschaft ist zwar im Landschaftsbild nach wir vor 
präsent, konzentriert sich aber auf wenige, grössere Bauernbetriebe. Die vielen 
ehemaligen Bauernhäuser werden heute entweder als Wohnhaus oder als Feri-
enhaus genutzt. 
Das beschriebene Bild des Appenzellerlandes, der kleinteiligen Landwirtschaft 
und Käse-produzierenden Bauernfamilien, stimmt somit nicht mehr mit der 
Wirklichkeit überein. 
Durch die Gesetze über das Bauen ausserhalb der Bauzonen, und die Vorstel-
lungen von Heimatschutz und Planungsamt entstehen Umbauten und Neubau-
ten, die in Volumetrie, Materialisierung, Befensterung und Dachformen dem 
oberflächlichen Betrachter das Bild einer konstanten, unveränderlichen, nach 
wie vor, bäuerlichen Umwelt zeigen. 
Man kann (interpretiert man das Marketing von Bier- oder Schnapsproduzen-
ten, das ja Erfolg hat) annehmen, dass diese Entwicklung einem Grossteil von 
Bewohnern und Touristen entspricht und so auch erwartet wird. 
Alles gut also? 
Die langfristige Folge dieser Entwicklung ist die Musealisierung der Region 
und die Ablösung der Ikonographie der sozialen Wirklichkeit. Alles wird im-
mer noch „Appenzellischer". Vielleicht gibt es bald zwei Alpaufzüge pro Jahr, 
um das ökonomische Potential dieser Touristenattraktion voll auszuschöpfen. 
Das neu gebaute Kreuzfirsthaus ist aus Appenzellerholz gebaut, einen Stall wird 
es immer noch haben, ausgebaut mit viel Luftraum, um die erlaubten Flächen 
nicht zu überschreiten. Die alten Stallbalken werden als Dekoration wieder ver-
baut. Und ein grosses Fenster muss es haben, das man im Idealfall nie sieht. Die 
antiken Heugabeln, die sie beim Abbrechen des Stalles gefunden haben, stehen 
ausgestellt an der Hausfront. Am Sonntag legen die Bewohner den typischen 
„Chüeligurt" an, und das traditionelle Edelweiss-Hemd. Dann essen sie Alp- 

38 	Mazzapokora Architekten. In: Bauen im Dorf. Herisau. 2011 S. 10 
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käse zum Zmorge und Mähen den Rasen vor dem Haus mit der Sense - wie 
früher. 
Vielleicht hat diese Entwicklung Erfolg. Als anstrebenswert erachte ich sie 
nicht. Der Erfinderreichtum der Handwerker und Baumeister der letzten 450 
Jahre, der das Appenzellerhaus zu einem spannenden, ausdrücklich modernen, 
Haustypus gemacht hat, lässt hoffen, dass es auch weiterhin möglich sein wird, 
auf die neuen Wohnformen, neue Konstruktionsweisen und neue Bedürfnis- 
se einzugehen und das Haus anzupassen und weiterzuentwickeln. Das heisst 
auch, dass es sich äusserlich verändern kann. Wie das Haus  Bischoff  zeigt, lässt 
der Fussabdruck des Appenzellerhauses gut ein Zwei- oder Mehrfamilienhaus 
zu. Das ist auch ökologischer. Wie es dann genau aussehen wird, kann und soll 
hier nicht gezeichnet sein. Es hängt auch wiederum vom konkreten Ort und 
den Leuten ab. Aber eine Richtung könnte folgende sein: Es geht darum, die 
Essenz des Appenzellerhauses zu suchen und darauf aufzubauen. Vielleicht ist 
dies einerseits der Umgang mit der Material Holz, der auch heute durch gute 
Handwerker in der Region innovativ ist. Und andrerseits der Aufbau der Fas- 
sade, die gerasterte Gliederung mit aneinandergereihten Fenstern und Läden. 
Sie trägt ein gut belichtetes, modernes Wohnen in sich, und kann durch die 
Repetition standartisiert produziert werden. Was zumindest für Gion Gamma- 
da nicht zur Essenz oder zur Grundidee des Hauses gehört, ist der Kreuzfirst 
mit Stall. Ob Doppelgiebel, Heidenhaus, Kreuzfirst mit zweitem Wohnhaus, et  
cetera,  verschiedenster Volumetrien des Hauses sind in der Region vorhanden 
und könnten neu angewendet werden. 
Es ist die grosse Frage nach der Authentizität. Das Zusammenstimmen von 
Schein und Sein gibt es heute nicht und gab es nicht um 1850 als die vermeint- 
lichen Bauernhäuser Weberwerkstätten waren. „Kulisse" zu sein, gehört mit 
zur Geschichte der Region. Das Bild hat sich schon früh von der realen Ent- 
wicklung abgelöst. Regionale Architektur ist zumindest in dieser Hinsicht eine 
Fiktion - aber eine sehr erfolgreiche, an der viele Menschen teilhaben wollen. 
Und es ist auch eine Fiktion, die die Identität einer Region weitertragen und 
verstärken kann. 

Mietskaserne Bühler, aus dem 
Jahr 1805. Eine Vision  fur  

i „Bauen m Dorf und andere Visionen haben gezeigt, was auch ausserhalb der 

zukünftiges Bauen? Die Grund- Bauzonen möglich sein müsste. Dafür notwendig ist die Offenheit, dass sich 
ideen des Appenzellerhauses das Bild der Landschaft und der Häuser verändern wird. Auch wenn langsam 
(Holzkonstruktion, gerasterte und ohne Revolution. Die Region als Heimat und Identität, damit sind wir auch 

Fassade mit aneinanderge- mit dem Heimatschutz einig, darf nicht auf der Strecke bleiben. Aber wenn es 
reihte Fenster und Laden) sind sich auf spannende Art und Weise verändert, dann ist zu denken, das zeitge- 

auch hier vorhanden. ..

ss
. 

noische neue Ideen in 200 Jahren als „typisch Appenzell angeschaut werden. 

Kantonsbibliothek AR So wie es mit dem Kreuzfirsthaus geschehen ist. 
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