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Appenzeller  
Kalender:  
Gebrauchsgegen-
stand und  
Dekoration

Sie haben die Geschichte des Appenzeller 
Kalenders aufgearbeitet. Was hat Sie dabei 
am meisten beeindruckt oder überrascht?
David Aragai: Während der rund hundert 
ersten Jahre seines Bestehens war der Ka-
lender das einzige Medium, welches im 
Appenzellerland produziert wurde. Zei-
tungen im heutigen Sinn gab es im 18. 
Jahrhundert hierzulande noch nicht. Des-
halb war der Kalender neben religiösen 
Schriften wohl lange das einzige Schriftgut 
in den Appenzeller Haushalten. Man kann 
also annehmen, dass der Inhalt des Kalen-
ders das Weltbild der Lesenden zu einem 
nicht unwesentlichen Teil mitprägte, vor 
allem, da im Kalender auch Nachrichten 
aus aller Welt inklusive Bebilderung abge-
druckt waren. Mich hat nun überrascht, 
wie fortschrittlich und weltläufig für die 
Zeit diese Geschichten vielfach waren. 
Zum Beispiel wenn es darum ging, natur-
wissenschaftliche Phänomene wie Vulka-
ne zu erklären, fremde Völker, von den 
Inuit bis zu den Pazifikinsulanern, vorzu-
stellen oder damals neue Technologien 
wie Flugballone zu beschreiben.

Von wem wurde der Appenzeller Kalender 
gekauft, gelesen und gebraucht und welchen 
Stellenwert genoss er in den Haushalten?

Der Appenzeller Kalender ist im Sommer 
zum dreihundertsten Mal erschienen. Der 
Oberegger Historiker David Aragai hat  
sich intensiv mit der Geschichte des ältesten 
Appenzeller Druckerzeugnisses befasst. 

Hat ein Printprodukt wie der Appenzeller 
Kalender in der heutigen Zeit überhaupt 
noch Berechtigung?
Klar, wieso nicht? Sie finden heute übri-
gens auch alle Ausgaben des Appenzeller 
Kalenders vollständig digitalisiert auf der 
Internetseite e-periodica.ch. Das Tolle da-
ran ist, dass man die Ausgaben auch nach 
Stichworten durchsuchen kann und so 
Artikel zu einem gewünschten Thema 
schnell findet. Den Sprung ins digitale 
Zeitalter hat der Appenzeller Kalender al-
so geschafft. 

Aber wie hat es der Appenzeller Kalender 
geschafft, dreihundert Jahre lang beliebt zu 
bleiben und sogar über die Kantonsgrenze 
hinaus bekannt zu werden?
Bis ins 20. Jahrhundert hinein war der 
Kalender ein Grundbedürfnis, genauso 
wie wir heute unsere Agenda auf dem 
Smartphone brauchen. Die Nachfrage für 

Der Appenzeller Kalender feiert Jubiläum: Er 
erscheint 2020 zum 300. Mal.  Erfolgreich ge-
worden – und geblieben – ist der Appenzeller 
Kalender wegen seines praktischen Nutzens. 
Und weil er von der starken Marke Appenzell 
profitiert. Der Oberegger Historiker David 
Aragai hat die Geschichte des ersten perio-
disch erscheinenden Mediums des Appenzel-
lerlands aufgearbeitet. Sein Artikel bildet den 
Schwerpunkt in der aktuellen Ausgabe des 
Appenzeller Kalenders auf das Jahr 2021. Da-
neben gibt es eine bewegende Reportage 
über eine Hausgeburt sowie das Porträt  
von Appenzeller-Kalender-Verkäuferin Mar-
grit Scherrer zu lesen. Nicht fehlen dürfen das 
bewährte und beliebte Kalendarium mit vie-
len praktischen Hinweisen, Fruchtbarkeitska-
lender und Marktverzeichnis, Ratgeber und 
Anleitungen sowie die Rückblicke auf die Ge-
schehnisse in der Welt, der Schweiz und im 
Appenzellerland. 
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Historiker David Aragai hat die 
Geschichte des Appenzeller 
Kalenders aufgearbeitet. Bild: cli

Das Publikum war von Anfang an die 
breite Landbevölkerung. Der Preis des 
Kalenders war denn auch immer recht 
tief. Dabei ist es interessant, dass der Ka-
lender seit dem 18. Jahrhundert sowohl in 
Innerrhoden wie auch in Ausserrhoden 
gebraucht und gelesen wurde; hier scheint 
die Konfession für einmal keine Rolle ge-
spielt zu haben. Und genauso wie auch 
auswärtige Kalender im Appenzellerland 
gebraucht wurden, wurde der Appenzel-
ler Kalender auswärts gelesen.

In den dreihundert Jahren seines Be-
stehens hatte der Appenzeller Kalender 
Zeit, zu einem festen Bestandteil des Ap-
penzeller Haushalts zu werden, und zwar 
in der Stube aufgehängt in einem Holz-
rahmen, dem sogenannten Brattigtäfeli 
oder Brattigfueter. Diese häufig kunstvoll 
gestalteten Rahmen waren regelmässig 
auch ein Hochzeitsgeschenk für die Grün-
dung eines neuen Haushalts. Der zentrale 
Platz im klassischen Appenzeller Haus-
halt zeigt den Stellenwert des Kalenders 
im Alltag.

Wer braucht den Appenzeller Kalender heu-
te? Geniesst er immer noch hohes Ansehen?
Jedes Jahr werden rund 15 000 Stück des 
Kalenders gedruckt und verkauft. Das ist 

zwar lange nicht mehr so viel wie noch 
vor hundert Jahren, aber nichtsdesto-
trotz eine beachtliche Zahl: Die Leser-
schaft ist also vorhanden. Das Ansehen 
des Kalenders generiert sich meiner 
 Meinung nach vor allem daraus, dass der 
Kalender zu einem jener Gegenstände 
geworden ist, die als typisch Appenzel-
lisch wahrgenommen werden. Deshalb 
ist der Kalender an der Stubenwand heu-
te auch vielfach eine Dekoration, die ein 
appenzellisches Flair verbreitet. Manch-
mal werden auch bewusst alte Kalender 
aufgehängt. 

Für viele Menschen ist der Appenzel-
ler Kalender aber auch heute noch ein 
Gebrauchsgegenstand, in den Termine 
eingetragen und die Angaben konsultiert 
werden. Wie vor dreihundert Jahren 
werden das Marktverzeichnis und die  
astronomischen Angaben noch heute ge-
nutzt. 

den Appenzeller Kalender und auch alle 
anderen Kalender war damals also gesi-
chert. Nun hat es der Appenzeller Kalen-
der geschafft, zu einem jener Gegenstän-
de zu werden, die für das Appenzellerland 
stehen und auch deshalb gekauft und  
gebraucht werden. Der Kalender ist sozu-
sagen mehr als ein Kalender. Andere, aus-
wärtige Kalender haben das häufig nicht 
geschafft, und deshalb gibt es sie wohl 
auch nicht mehr. ckö

Im Appenzeller Volkskundemuseum 
in Stein ist derzeit die Sonderausstel-
lung «Himmel und Erde – 300 Jahre 
Appenzeller Kalender» zu sehen. 
Beleuchtet wird vor allem die Früh-
zeit des schweizeit auflagenstärksten 
Kalenders. 
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