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FürvieleeinStückHeimat
Bestseller seit 1721: Der Appenzeller Kalender für 2021 ist die 300. Ausgabe.Was ist sein Erfolgsrezept? VerlegerMarcel Steiner erklärt.

MirjamBächtold

«Pflanzen, die über der Erde
wachsen, bei zunehmendem
Mondsetzen.»«Warzenvertrei-
ben bei abnehmendem Mond
im Krebs.» Solche Ratschläge
stehen im Appenzeller Kalen-
der. Auch, wann es günstig ist,
zu säen, zu ernten oder sich die
Haare zu schneiden.DerAppen-
zeller Kalender wurde dieses
Jahr zum300.Malgedruckt.Die
erste Ausgabe erschien 1721 für
das Jahr 1722undenthielt schon
damals praktische Tipps zur
Landwirtschaft und zum All-
tagsleben sowie Informationen
über Wochenmärkte und über
die Regierungen.

Auch heute ist der Kalender
noch sehr beliebt, was die Auf-
lagevon15000Exemplarenbe-
stätigt. Die Publikation wird in
die ganze Schweiz geliefert.
Zwar sinddieZahlen rückläufig,
im Spitzenjahr 1910 gab es
80000Kalender. 1995, alsMar-
cel SteinerdieGeschäftsleitung
der Schläpfer&CoAG inHeris-
auübernahm,warenes 30000.

Kaufausnostalgischen
Gründen
«Dass sichdieAuflagebis heute
halbiert hat, liegt vor allem an
der Distribution», sagt der Ver-
legerSteiner.«Früherhattenwir
vieleHausierer, diemit denKa-
lendernvonHauszuHauszogen
unddenen zuliebemandenKa-
lender gekauft hat.» Heute gibt
es nur noch zwei oder dreiHau-
sierer. Eine von ihnen, Margrit
Scherrer, ist imaktuellenKalen-
der porträtiert.

Dass der Kalender heute
noch gekauft wird, könnte laut
Marcel Steiner amRetro-Trend
liegen. «Jemand sieht den Ka-
lender in einem Geschäft und

erinnert sich daran, dass die
Grossmutterdiesen schonhatte,
undkauft ihn aus nostalgischen
Gründen», sagtderVerlegerdes
Appenzeller Verlags. Einige be-
sitzenauchnochdenPrattigrah-
men ausHolz für denKalender,

der auch Prattig genannt wird,
aufgrundderpraktischenTipps,
die er enthält. Für viele sei er
auch ein Stück Heimat. Auch
Touristen, die den Kalender in
der Hauptgasse in Appenzell
entdecken, kaufen ihn gern.

«Wichtig ist, dass er gesehen
wird.Deshalbhabenwir vorkur-
zem alle Appenzeller Gemein-
den besucht und einige neue
Verkaufsstellen dazugewon-
nen», sagt Steiner.Heutegibt es
rund 200Verkaufsstellen.

In den letzten Jahren habeman
auch die Inhalte etwas verän-
dert. Zum Beispiel enthält der
Kalender mehr journalistische
undwenigerbelletristischeTex-
te. Die Wettervorhersagen sind
demHundertjährigenKalender
entnommen. Marcel Steiner ist
überzeugt, dass der Mondlauf
einenEinfluss aufdieNaturhat.
Er hat es im eigenen Garten er-
lebt. «Und auch beim Holz-
schlag gilt es als erwiesen, dass
das Holz besser trocknet, wenn
es bei abnehmendemMondge-
schlagenwurde.»

«AlsErstes lese ich immer
dieWitze»
Einer der treuen, langjährigen
Leser ist JakobManser.Er kennt
den Appenzeller Kalender, seit
er ein kleiner Junge war. Aufge-
wachsen auf einemHof ausser-
halb von Appenzell, konsultier-
ten seine Eltern den Kalender
oft.

«Der Mond war für vieles
massgebend. Wenn wirWasser
suchten, tatenwirdas,wennder
Mond ‹obsigend› war», erzählt
der 82-Jährige, der heute im
Pflegeheim in Appenzell lebt.
Obsigend bedeutet, dass der
Mond, nachdem er den tiefsten
Stand seiner Umlaufbahn er-
reicht hat, wieder höher steigt.
Damals hätten noch nicht alle
Liegenschaften in Appenzell
Wasserleitungen gehabt. «Wir
mussten Grundwasser suchen
undwennwir eineQuellegefun-
denhatten, bautenwir eineLei-
tung zur Scheune», erzählt Ja-
kobManser.Auchheutekauft er
denKalender jedes Jahr.

«Als Erstes lese ich immer
dieWitze», sagt erund lacht, als
würdeer sichaneinenerinnern.
Seine Frau beachtete oft die
praktischen Tipps, etwa zum

Säen oder Ernten. «Ich selbst
konntenicht immerdarauf ach-
ten. Ich musste mich vor allem
nach dem Wetter richten und
den Steilhang mähen, wenn es
trockenwar.Dakonnte ichnicht
auf den Mond warten.» Jakob
Manser liest auch sehr gern die
Informationen über die Regie-
rung.«DasAusland interessiert
mich nicht so sehr», sagt er.
«Viel spannenderfinde ichalles
aus unserer Gegend.»

Hinweis:
Wenn die Museen wieder
öffnen dürfen: Die Sonderaus-
stellung «Himmel und Erde –
300 Jahre Appenzeller Kalen-
der» im Appenzeller Volkskun-
demuseum Stein AR beleuchtet
die Frühzeit schweizweit auf-
lagenstärksten Kalenders.

Marcel Steiner
Verleger Appenzeller Verlag

«Früherhattenwir
vieleHausierer,
diemitden
KalendernvonHaus
zuHauszogenund
denenzuliebeman
denKalender
gekaufthat.»

1722 hiess der Appenzeller Kalender noch «Alter und Neuer Schreib-Calender». Bild: www.e-periodica.ch
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