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Bläss bleibt bedroht
Vor zehn Jahren schrieb unsere Zeitung über die niedrige Anzahl Appenzeller Sennenhunde. Begründet wurde diese
auch mit dem schlechten Ruf der Rasse. Nun ist das Ansehen besser und die Nachfrage gross, doch es fehlt an Züchtern.
STEPHANIE SONDEREGGER

STEIN. Das schwarze Fell, die
braune Nase mit weisser Zeich-
nung und ein muskulös gebau-
ter Körper zeichnen ihn aus –
den Appenzeller Sennenhund.
Längst ist er vom reinen Hof-
hund zum gefragten Familien-
und Sporthund geworden. Doch
trotz hoher Nachfrage fehlen im-
mer mehr geeignete Züchter, die
sich der reinrassigen Tiere an-
nehmen.

Ursula und Köbi Müller aus
Stein sind in der Zuchtkommis-
sion des Clubs für Appenzeller
Sennenhunde. Sie züchten seit
rund 16 Jahre Blässe und wissen
um die Schwierigkeit des Hun-
denachwuchses: Während im
Jahr 2006 noch schweizweit 127
Welpen verkauft wurden, waren
es 2015 gerade einmal 62 Blässe.
«Es fehlt sowohl an Zuchthün-
dinnen als auch an Züchtern»,
sagt Köbi Müller. Junge Leute
seien nicht mehr gewillt, den
Aufwand auf sich zu nehmen.
«Und die Vorschriften und Auf-
lagen wurden in den vergange-
nen Jahren immer strenger –
dazu kommen finanzielle Auf-
wendungen.» Bis zu 3000 Fran-
ken kann es angehende Züchte-
rinnen und Züchter kosten, bis
es zum ersten Wurf kommt. Dar-
in eingerechnet sind der Kauf
des Hundes, tierärztliche Abklä-
rungen sowie der Sachkunde-
nachweiskurs, der inzwischen
zur Pflicht geworden ist für
Schweizer Hundehalter.

Ruf hat sich verändert

Der Bläss als treuer Begleiter
und unersetzliches Familienmit-
glied ist hingegen beliebt gewor-
den. «Die Nachfrage nach Wel-
pen ist riesig», weiss Ursula Mül-
ler. Die sieben Jungtiere ihrer
Hündin Bella sind längst ver-
geben – auch wenn sie noch eine
ganze Weile auf dem Hof in Stein
verweilen werden. Einige von ih-
nen bleiben in der Schweiz, an-
dere gehen ins Ausland – in die
USA, nach Deutschland oder Ös-
terreich. Ja, der Ruf des Appen-
zeller Sennenhundes habe sich
in den letzten Jahren stark verän-
dert, sagt die Züchterin. «Es gab

ein Umdenken. «Aggressive
Hunde werden nicht toleriert,
beissen darf keiner.» Der Club
der Appenzeller Sennenhunde
lege viel Wert auf ein soziales
Verhalten der Vierbeiner gegen-
über Mensch und Tier. «Deshalb
sind unsere Tiere auch bei allen
möglichen Tätigkeiten dabei. So
kommen sie unter Leute.»

Keine Angst um Rasse

Trotz Aufklärung und ver-
stärkter Präsenz auf Ausstellun-
gen und Schauen, trotz Motiva-
tion künftiger Hundebesitzer zur
Zucht: Es fehlt den Appenzeller
Sennenhunde an Nachwuchs.
Denn wer Zuchthündinnen hat,
darf nur einmal im Jahr decken.
Angst um die Rasse haben Ur-
sula und Köbi Müller aber nicht.
«Der Bläss ist kein Modehund.
Dafür ist er pflegeleicht und ge-
sund. Ich finde es positiv, dass
die Tiere nicht überzüchtet
sind», sagt Ursula Müller. Sie
würde sich aber wünschen, dass
auch die Bevölkerung anfange
umzudenken, und dem einhei-
mischen Rassehund offener be-
gegne. Köbi Müller nickt und
fügt hinzu. «Ich bin der Meinung,
dass jeder richtige Appenzeller
einen richtigen Bläss braucht.»

Metzler war noch jünger als Caroni
Der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni wird dieser Tage in den Medien als Bundesratskandidat gehandelt. Er wäre der fünfte Appenzeller
in der Landesregierung. Johannes Baumann, Arnold Koller, Ruth Metzler und Hans-Rudolf Merz erlebten zum Teil stürmische Zeiten mit.

PATRIK KOBLER

Während des Sommerlochs wird
in den Medien traditionsgemäss
über bevorstehende Rücktritte
im Bundesrat spekuliert. Als
Kandidaten gelten in diesem
Jahr Johann Schneider-Ammann
und Doris Leuthard. Die 53jäh-
rige Aargauerin gehört seit zehn
Jahren der Regierung an und
steht dem Eidgenössischen De-
partement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation
vor. Der 64jährige Schneider-
Ammann sitzt dagegen erst seit
2010 im Bundesrat. Er wurde da-
mals als Ersatz für den Ausser-
rhoder Hans-Rudolf Merz ge-
wählt und bekleidet in diesem
Jahr das Amt des Bundespräsi-
denten.

«Zu ehrgeizig»

Da die Ostschweiz zurzeit im
Bundesrat nicht vertreten ist, ist
deren Anspruch bei der nächs-
ten Vakanz unbestritten. Als po-
tenzieller Kandidat gehandelt
wird deshalb auch Ständerat An-

drea Caroni. «Der Ausserrhoder
ist ambitioniert – eine Eigen-
schaft, die ihm eine steile Kar-
riere bescherte», schreibt der
«Tages-Anzeiger». «Eine Eigen-
schaft aber auch, die sich für ihn
als Stolperstein erweisen könnte.
Nicht wenigen – auch Partei-
kollegen – im Bundeshaus ist der
Jurist zu ehrgeizig und zu
forsch.» Der «Tages-Anzeiger»
sieht denn auch eher die St. Gal-
ler Ständerätin Karin Keller-
Sutter in einer Favoritenrolle.
Freilich setzten sich in der Bun-
desratswahl oft genug die Aus-
senseiter durch. Kurz bevor er
seine Kandidatur bekanntgab,
schätze auch Hans-Rudolf Merz
seine Wahlchancen als begrenzt
ein. Das ist seiner im Appenzel-
ler Verlag erschienenen Biogra-
phie zu entnehmen. Er setzte
sich dann aber gegen namhafte
Konkurrenten wie Fulvio Pelli,
Franz Steinegger oder Christine
Beerli durch.

Merz war der vierte und bis-
lang letzte Appenzeller, der das
Magistratenamt bekleidete. Der

erste war der Ausserrhoder Jo-
hannes Baumann. Er wurde 1874
in Herisau geboren und 1900 als
26jähriger in den Kantonsrat ge-
wählt. Fünf Jahre später wählte
ihn die Landsgemeinde in den
Regierungsrat. Im Buch «Die
Schweizer Bundesräte» steht:
«Seinen raschen Aufstieg ver-

dankte Baumann nicht partei-
politischer Aktivität, sondern
einzig seiner juristischen Sach-
kompetenz und soliden Charak-
tereigenschaften.» 1931 trat er
aus dem Regierungsrat zurück,
blieb aber bis 1934 Präsident
der Kantonalbankverwaltung.
Als Pioniertat bezeichnet wird

sein Gesetz über eine kantonale
Altersversicherung. 1911 wurde
Baumann in den Ständerat ge-
wählt, den er 1920/21 präsidier-
te. Als er 1934 in den Bundesrat
gewählt wurde, war der Aus-
serrhoder bereits 60 Jahre alt. Im
Historischen Lexikon der
Schweiz heisst es: «Baumann ge-
hörte nicht zu den prominenten
Bundesräten seiner Zeit, schuf
aber bedeutende Gesetzeswerke
und war darum bemüht, dem
Nationalsozialismus eine einige,
demokratische Schweiz gegen-
überzustellen. Er befürwortete
deshalb den Einbezug der
Sozialdemokraten in den Bun-
desrat. In eigentlichem Wider-
spruch zu seinem Selbstver-
ständnis als Verteidiger der
demokratischen Grundrechte
stand seine umstrittene frem-
denpolizeiliche Praxis (Duldung
des «J» in deutschen Pässen).»
1940 trat Baumann zurück.

Bitterer Abschied

Es dauerte 46 Jahre, bis mit
dem Innerrhoder Arnold Koller

wieder ein Appenzeller die Wahl
in den Bundesrat schaffte. Im
Amt erlebte er unter anderem
die Fichenaffäre, die Totalrevi-
sion der Bundesverfassung und
den Rücktritt der ersten Bundes-
rätin, Elisabeth Kopp. Koller ge-
hörte bis 1999 der Exekutive an.
Das Justiz- und Polizeideparte-
ment blieb aber in Appenzeller
Hand. Denn als Nachfolgerin
wurde Ruth Metzler gewählt. Die
35-Jährige war damals seit drei
Jahren Frau Säckelmeister von
Appenzell Innerrhoden. Wie hin-
länglich bekannt ist, unterlag sie
vier Jahre später bei den Gesamt-
erneuerungswahlen Christoph
Blocher. Sie war damit nach
Ulrich Ochsenbein und Jean-
Jacques Challet-Venel erst das
dritte Mitglied des Bundesrats,
das nicht wiedergewählt wurde.

Mit 35 Jahren war Metzler
übrigens nicht die jüngste Bun-
desrätin aller Zeiten. Denn als
der Neuenburger Numa Droz
1875 in die Landesregierung ge-
wählt wurde, war er erst 31 Jahre
alt.
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Köbi und Ursula Müller halten seit 1998 Appenzeller Sennenhunde. Kürzlich gebar ihre zweijährige Hündin
Bella sieben Welpen, die inzwischen allesamt an Besitzer aus aller Welt vergeben sind.

Der Bläss
Vom Bauernhund
zum Rassetier
Der Appenzeller Sennenhund
stammt von einem Bauern-
hund ab, welcher in den
Alpen zum Treiben, Hüten
und Wachen eingesetzt
wurde. 1853 wurde der Bläss
in dem Buch «Tierleben der
Alpenwelt» erstmals als
«hellbellender, kurzhaariger,
mittelgrosser, vielfarbiger
Sennenhund» beschrieben.
1906 wurde der Club für
Appenzeller Sennenhunde
gegründet, der sich für die
Erhaltung der Rasse einsetzt
und diese fördert. Aus den
uneinheitlichen Tieren wurde
1914 der Standard für den
Bläss festgelegt. (sso)
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Der 36Jährige Andrea Caroni ist seit 2015 Ausserrhoder Ständerat.

OMEGLOSET – OMEGLUEGET

Unser heimischer Fernseh-
moderator Marco Fritsche kann
vieles, aber Wetterprophet wird
er besser nicht. Erst vorgestern
entdeckte Kiebitz auf Facebook
ein Bild des Appenzellers. In ein
Sennenhemdli gekleidet, steht
er vor einem Maisfeld. Dazu
schreibt er: «Steht der Fritsche
tief im Mais, bleibt das Wetter
schön & heiss.» Da hat der
40-Jährige wohl glatt vergessen,
seinen Teller leer zu essen.
Anders kann sich Kiebitz das
Regenwetter nicht erklären...

*

Kiebitz glaubt kaum, was er da
kürzlich beim «Donnschtig-
Jass» gesehen hat. Jawohl, es
war der Appenzeller Frowin
Neff, der inmitten von zehn wei-
teren Sängern der neuen For-
mation Heimweh das Lied
«Rosmarie» trällerte und dabei
Moderator Roman Kilchsperger
fast zu Tränen rührte. Der Chor,
ein Projekt von Musikproduzent
Georg Schlunegger, hat es sich
zum Ziel gemacht, von der Hei-
mat in nachdenklicheren Volks-
liedern zu singen. Ob der in
Schwyz wohnhafte Frowin Neff
auch etwas Heimweh nach sei-
ner Heimat hat? Kiebitz glaubt,
die Antwort zu wissen.

*

Nicht schlecht staunte Kiebitz,
als er mitten im bündnerischen
Bergün einen alten Wagen der
Appenzeller Bahnen entdeckte.
Im Internet fand er heraus, dass
der Wagen der Bauernfamilie

Schmidt als Hofladen dient. Ein
gewisser Herr Willen schrieb in
deren Gästebuch: «Super genial
der Bahnwagen! Kam soeben
ein Mail mit Foto von einem
Wanderer über! Als Eisenbahn-
Freak und Lokführer bei der
RhB hatte ich meine Sporen bei
den Appenzeller Bahnen abver-
dient. Diesen Wagen hatte ich
viel am Haken!»

Kiebitz


