
73

53 gedÄChtniS

«Sticklokale werden in Massivbauweise oder in riegel-
bautechnik erstellt. die kühnste erscheinungsform für neue 
Anbauten ist das flachdach.»

links: Sticklokal mit flach-
dach und terrasse, post-
karte 1968, girtanne, Wald.

rechts oben: Sticklokal 
mit terrasse und Wäsche-
hänge, gruenholz, Wald.

rechts unten: Stickerhaus 
mit kreuzfirst, Sandegg, 
trogen.

¬ text: fredi Altherr, kantonaler denkmalpfleger
¬ bilder: foto gross, St. gallen; denkmalpflege Ap-

penzell Ausserrhoden
¬ literatur: Alfred tanner: das Schifflein fliegt – die 

Maschine rauscht. Weber, Sticker und unternehmer 
in der ostschweiz. zürich 1985. thomas fuchs: 
Schönengrund, die gemeinde am ham. einwohner-
gemeinde Schönengrund 1995.

holz ende des 19. Jahrhunderts knapp. die 

einheimischen fichten sind verbaut und 

verfeuert, die Appenzeller hügel kahl und 

das holz teuer.

DAS FLACHDACH HÄLT EINZUG

Sticklokale werden in Massivbauweise oder 

in riegelbautechnik erstellt. Wie bei den 

traditionellen Appenzeller häusern ist wei-

terhin eine kluge verbindung von nut-

zungsansprüchen, technischen Möglichkei-

ten, finanziellen Mitteln und stilistischer 

entwicklung festzustellen. die kühnste er-

scheinungsform für neue Anbauten ist das 

flachdach. die neu entstandene dachflä-

che wird mit geländer und hängeaufrich-

tung für Wäsche versehen und wirkt da-

durch ganz selbstverständlich. Wird eine 

hauserweiterung im erdgeschoss mit ei-

nem Schleppdach vor der Witterung ge-

schützt, präsentiert sich die veränderung 

in harmonie mit dem historischen bestand. 

Auch ein Sticklokal unter einem Querfirst 

oder als Stallausbau fügt sich unauffällig 

in das bestehende ein.

die einzelstickerei in eigens dafür erstell-

ten Sticklokalen ist von kurzer dauer. die 

neue erwerbstätigkeit bietet etwa drei ge-

nerationen ein ausreichendes Auskommen, 

dann bricht die textilindustrie in der folge 

des ersten Weltkrieges zusammen. heute 

dienen Sticklokale als Wohnungen, gewer-

be- oder lagerräume. die erweiterten ge-

bäudetypologien und fensterordnungen 

haben sich für Appenzeller häuser bisher 

als wenig stilbildend erwiesen. Sie können 

bei aktuellen umbauprojekten aber nach 

wie vor als inspirationsquelle dienen.
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das prominente kreuzfirsthaus, das 

tätschdach- und das heidenhaus gelten als 

typische Appenzeller hausformen. Auch 

tausende von dorfhäusern sowie die eben-

falls stalllosen Weberhöckli gehören zu die-

sem typus. bis in die 1860er Jahre dienen 

sie hauptsächlich als Wohn- und Arbeitsor-

te für die in der heimweberei tätige bevöl-

kerung. eine rasant steigende nachfrage 

nach Stickereien führt in der zweiten hälf-

te des 19. Jahrhunderts zu einem Wandel 

in der textilproduktion. und zu einem we-

nig beachteten entwicklungsschritt der Aus-

serrhoder haustypologien.

STICKLOKALE ENTSTEHEN

Ab 1860 wird die heimweberei vielerorts 

von der Maschinenstickerei abgelöst. um-

gehend entstehen Stickfabriken und damit 

neue Arbeitsplätze. die selbständige Arbeit 

als einzelsticker geniesst jedoch ein un-

gleich höheres Ansehen, so dass viele Web-

keller mit finanzieller unterstützung von 

Maschinenproduzenten und Stickereifabri-

kanten für den einsatz der mechanischen 

Anlagen umgebaut, erweitert und umge-

rüstet werden. um 1910 steht in jedem 

sechsten Ausserrhoder haushalt eine Stick-

maschine. eine umstellung mit folgen für 

die vertrauten bauformen – und die ver-

meintliche Selbständigkeit der Sticker.

für die hölzernen Webstühle sind ins erd-

reich eingegrabene keller der übliche ein-

satzort. über schmale kippfenster in der 

hauptfassade werden die feuchten Arbeits-

räume belichtet. nach anderen bedingun-

gen verlangen die grossen, gusseisernen 

Stickmaschinen. es braucht hohe, trockene 

räume und viel licht für das mehrmals am 

tag notwendige einfädeln der Sticknadeln. 

Abhängig von topografischer lage und fi-

nanziellen voraussetzungen werden nun so 

genannte Sticklokale an bestehende häu-

ser angebaut oder durch tiefer ausgehobe-

ne Webkeller in die bestehende gebäude-

hülle integriert.

EINZELFENSTER LÖSEN  

FENSTERBÄNDER AB

gemeinsames Merkmal der neuen Sticklo-

kale sind – wie bei fabriken aus der zeit – 

grosse einzelfenster. Stilistisch unterschei-

den sie sich markant von den traditionellen 

reihenfenstern, welche im Strick- oder 

blockbau seit dem Mittelalter eingesetzt 

wurden. in Appenzell Ausserrhoden, dem 

toggenburg und in der innerschweiz sind 

etwa 100 cm hohe fensterbänder im laufe 

der Jahrhunderte mit zug- und fallläden 

versehen und zu ausgeklügelten konstruk-

tionen verfeinert worden. Mit den grösse-

ren und etwa 140 cm hohen einzelfenstern 

für die Sticklokale wird ein Stilelement aus 

den Massiv- oder riegelbauten aufgenom-

men. 

Mindestens zwei faktoren sind für den 

Wechsel der konstruktionsweise verant-

wortlich. einerseits würden höhere fenster 

einen Strickbau bedrohlich schwächen und 

müssten durch zusatzanstrengungen sta-

bilisiert werden. Andererseits ist das bau-
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WIE DIE TEXTILINDUSTRIE  
DIE APPENZELLER HÄUSER 
FORMTE

eS SCheint, AlS WÄre dAS So genAnnte Appenzeller 
hAuS eine über JAhrhunderte unverÄnderte bAuforM 
geblieben. Aber eS gAb durChAuS An- und uMbAuten, 
die gAnz neue bedürfniSSe erfüllen MuSSten. An  
ihnen lÄSSt SiCh die WirtSChAftliChe entWiCklung der 
region unMittelbAr AbleSen.
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