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Der Appenzeller Kalender feiert
Nächstes Jahr erscheint das nicht nur imAppenzellerland beliebteWerk zum300.Mal in Folge.

Karin Erni

Bevor es gedruckte Zeitungen
gab,warenKalenderdaseinzige
Informationsmedium der Be-
völkerung. Sie berichteten reich
ausgeschmückt über teilweise
weit zurückliegendeEreignisse.
Vor allemaber enthielten sie ein
Kalendariummit vielenHinwei-
sen über die besten Zeiten zum
Anpflanzen,ErntenoderHaare-
schneiden.

Einem jungen Appenzeller
namens JohannesToblerausRe-
hetobelmissfielendie fehlerhaf-
tenastronomischenAngaben in
den bestehenden Kalendern.
Der 25-jährige mathematische
Autodidakt wollte daher einen
eigenen Kalender mit genau-
erenPrognosenderFinsternisse
veröffentlichen. Die Obrigkeit
des Standes Appenzell Ausser-
rhoden entsprach seinem Ge-
such. 1722erschienerstmalsder
«Alte undNeueSchreib-Calen-
der» mit dem Appenzeller Bär
im Wappen. Die Bezeichnung
«Alt und Neu» bezieht sich auf
den Julianischen und den Gre-
gorianischenKalender, die par-
allel verwendet wurden, sodass
der Kalender sowohl in katholi-
schen wie reformierten Gebie-
ten Gültigkeit hatte. Dieses Ku-
riosumblieb bis 1958 bestehen.

PraktischerHelfer
imAlltagsleben
In der Gründerzeit des Appen-
zeller Kalenders spielten der
Sonnenlauf, die Himmelszei-
chen und die «mutmassliche
Witterung» eine grosse Rolle.
Besonders oft zu Rate gezogen
wurden die Pratica. Dabei han-
delt es sich um «Beschreibung
der vier Jahreszeiten», sie ent-
hieltenaber auchHinweiseüber
Misswuchs, Fruchtbarkeit, Ge-
sundheit und Krankheit. Eine
ganze Seite war dem Aderlass
gewidmet. In der zweiten Aus-
gabe wurde der Kalender mit
einer internationalenRegenten-
tafel ergänzt. Diese wurde ein
Jahr später durcheinBehörden-
verzeichnis ersetzt, das sich bis
heutegehaltenhat.Von 1763bis
1840war immer auf der letzten

SeitedasGrosseEinmaleins ab-
gedruckt, später folgte eine
Zinsberechnungstabelle, die
wohl vonden vielenLesern, die
nur wenig Schulbildung genos-
sen hatten, sehr geschätzt wur-
de.AuchdieGeschichtenund Il-
lustrationen waren wichtige
Komponenten undmancheBil-
der wurden gar als Wand-
schmuck in die Stube gehängt.
Ende des 18. Jahrhunderts fand
auch der AppenzellerWitz Ein-
gang in denKalender.

Der Kalendermann Johannes
Tobler wurde 1723 in den Ge-
meinderat von Rehetobel ge-
wählt und fünf Jahre später zum
Gemeindehauptmann erkoren.
1730 wählte ihn die Landsge-
meinde zum Landesfähnrich
und zwei Jahre später zumLan-
deshauptmann. Im Zug des
Landhandels, einem Streit zwi-
schen«Harten»und«Linden»,
wurdeer 1732 seinesAmtes ent-
hoben.Er zog sichverbittert zu-
rück und widmete sich seiner

kleinenLandwirtschaft undder
Kalenderarbeit.Dochdiesewur-
de ihmvonderObrigkeit zuneh-
mend schwergemacht und er
musste alle Textbeiträge der
Zensur vorlegen. ToblersNach-
folger alsLandammannging so-
gar so weit, alles Geschriebene
undGedruckte zubeschlagnah-
men und den Autor wegen sei-
nerpolitischenAnsichten streng
zubüssen.WegendieserUnter-
drückungentschloss sichTobler
1736,mit seinen siebenKindern

nach Amerika auszuwandern,
wo er es in der Folge zu einigem
Wohlstand undEhren brachte.

SeinNachfolger als Heraus-
geber des Kalenders wurde der
bekannteChronist,Geografund
KartenzeichnerGabrielWalser,
der alsPfarrer inSpeicher amte-
te. Als er 1745 einePfarrstelle in
Berneck antrat, nahm sich Ul-
rich Sturzenegger aus Trogen
desKalenders an.Dieserwurde
mittlerweilenichtmehr imdeut-
schenLindau, sondernbeiRup-
recht Weniger in St.Gallen ge-
druckt. Sturzenegger richtete
1767 in der Neuschwende eine
Druckerei ein. Der Kalender
wurde unter den fünf weiteren
Herausgebern bis 1975 in Tro-
gen gedruckt. In jenem Jahr
wechselte die Herausgeber-
schaft zu Schläpfer & Co AG in
Herisau, dem späteren Appen-
zellerMedienhaus. 1998 kaufte
die Firma den Häädler Kalen-
der, der in den Appenzeller Ka-
lender integriert wurde. Nach
einemManagement-Buyout im
Jahr 2014 liegendieRechteheu-
te beim Appenzeller Verlag in
Schwellbrunn.

InmehrerenKantonender
Schweizherausgekommen
In den 300 Jahren seines Be-
stehens ist der Appenzeller Ka-
lender lückenlos erschienen. In
Franzosenzeit ab 1799 hiess er
«Neuer grosser Helvetischer
Calender» nach 1803 wurde er
stillschweigend wieder umbe-
nannt. In den folgenden Jahren
hatte das Werk seine Blütezeit
mit einer Auflage von gegen
50000Exemplaren.Eswurden
«Splitausgaben» für die Kanto-
ne St.Gallen, Thurgau, Grau-
bünden, Zürich, Schaffhausen
undGlarus herausgegeben.

Der Appenzeller Kalender
durfte hierzulande während
Jahrhunderten in kaum einem
Haushalt fehlen. Einen grossen
Anteil am Erfolg des Kalenders
hatten die Verträger, die damit
hausierten.MitdemAussterben
dieserSpeziesgingauchdieAuf-
lagedesKalenders stetig zurück.
Sie liegtheutebei 15000Exem-
plaren.

Die erste Ausgabe des Appenzeller Kalenders erschien 1722. Bild: Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden

Appenzeller Zeitung


