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Peter Eggenberger kennt sich mit 
dem Appenzeller Witz aus.  Bild: caw

Appenzeller gelten als besonders witzig. Herausgebildet  
hat sich das Klischee mit dem Aufkommen des Gesundheits- 
tourismus ab dem 18. Jahrhundert. Doch was macht den 
Appenzeller Witz so witzig? Peter Eggenberger begibt sich 
auf eine vergnügliche Spurensuche.

Sind Appenzeller wirklich 
besonders witzig?

2012 wurde der Appenzeller Witz 
mit der Aufnahme auf die Liste der 
lebendigen Traditionen des Bun-
desamts für Kultur geadelt und gilt 
seither als immaterielles UNESCO- 
Kulturgut. Ins breite Bewusstsein 
gerückt ist er mit dem 1993 eröff- 
neten Appenzeller Witzwanderweg. 
Doch bereits im 15. Jahrhundert 
wehrten sich die Appenzeller mit 
Schlagfertigkeit und Witz gegen die 
Begehrlichkeiten der Äbte des Klos-
ters St. Gallen. Der oft mit spitzen 
Giftpfeilen verglichene Witz stiess 
Autoritäten, die über dem Fussvolk 
standen, von ihren Sockeln. 

Mit dem Aufkommen des Frem-
denverkehrs (heute Tourismus) ab 

dem 18. Jahrhundert erlebte auch 
der Appenzeller Witz eine Blüte-
zeit. Es waren Gäste, die nach ihrer 
Heimkehr begeistert vom originel-
len Volk zwischen Bodensee und 
Säntis erzählten und so das Kli-
schee vom kleinen, schlagfertigen, 
witzigen und frohmütigen Appen-
zeller zementierten. Der Witz ist 
eng mit dem Tourismus verbun-
den, wie Journalist und Autor Peter 
Eggenberger aufzeigt. Zu seinen 
Vorlieben gehören das Verfassen 
und Erzählen humorvoller Ge-
schichten im Kurzenberger Dia-
lekt, der Sprache des Appenzeller-
lands über dem Bodensee und dem 
Rheintal. Seine bisher erschiene-
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Wie kommt eine Ferrari-Garage  
ins Appenzellerland?
Wer durchs ausserrhodische Stein fährt, erwartet wohl eher eine Werkstatt für 
Traktoren als eine Garage für Ferraris. Dass dort Sportwagen der italienischen 
Edelmarke verkauft, repariert und gewartet werden, ist dem Unternehmergeist 
von Fritz Leirer zu verdanken, dessen Biografie soeben erschienen ist.

Fritz Leirer berichtet gern aus sei-
nem Leben: aus seiner Kindheit in 
Herisau, seiner Jugend mit Rita, die 
er später heiratete, vom Aufbau des 
Geschäfts und damit verbundenen 
Geldnöten oder von Autorennstre-
cken, auf denen er Sportautos repa-
rierte. Aber um seine Erinnerungen 
schriftlich festzuhalten, fehlte es 
ihm an Zeit.

Letzten Frühling feierten Fritz 
und Rita Leirer ihren achtzigsten 
Geburtstag. Das runde Jubiläum 
gab schliesslich Anlass genug, um 
im Vorfeld Tagebucheinträge, Do-
kumente und Aufzeichnungen zu 
ordnen und Autorin Esther Ferrari 
mit dem Verfassen einer Biografie 
zu beauftragen. Entstanden ist ein 
mit Anekdoten und Fotografien ge-
fülltes Buch. Darin zeigt die freie 

Journalistin und beliebte Erzähle-
rin, wie der Bub aus einfachen Ver-
hältnissen zu einem mechanikbe-
geisterten Lehrling und schliesslich 
zu einem erfolgreichen Geschäfts-

mann heranwuchs. Und bei den 
zahlreichen Gesprächen kam der 
trotz seiner Leistungen beschei- 
den gebliebene Ausserrhoder zum 
Schluss: «I ha enard scho en Hufe 

voll gschaffed.» So hat er sich auch 
mit Herzblut für sein Dorf, die Poli-
tik und vor allem für den Wasser-
schutz eingesetzt. Letzteres tut er 
noch heute.

nen Mundartbände erfreuen sich 
einer ungebrochen grossen Nach-
frage. In seinem neuen Buch leuch-
tet der Mitbegründer des Witzwegs 
zwischen Heiden und Walzenhau-

sen die Hintergründe des Appen-
zeller Witzes aus und bündelt jahr-
hundertealte Diskussionen und 
Theorien mit Anekdoten und wit-
zigen Geschichten.
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Fritz und Rita Leirer mit Autorin Esther Ferrari (rechts) in Stein, umgeben von 
Oldtimern der Sportwagenmarke Ferrari.  Bild: caw


