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Nachgefragt

«Ein
weltmännisches
Dorf»

Warum gehört Trogen zu den
500schönstenDörfernderWelt?
Denkmalpfleger Fredi Altherr
nenntBesonderheitendesOrtes.

WaszeichnetTrogenaus?
Innert 50 Jahren erhielt Trogen
im 18/19. Jahrhundert durch den
Bau der Fabrikantenhäuser und
der Kirche ein komplett neues
Gesicht. Die Häuser, inspiriert
durch italienischenund französi-
schen Baustil, rahmen einen
Platz ein, das ist einzigartig im
Appenzellerland. Trogen hat
weltmännisches Flair. Hier zeigt
sich die ehemalige Bedeutung
des Textilkantons am eindrück-
lichsten. Von den einstigen ein-
fachen Holzbauten ist die «Kro-
ne» der letzte Zeuge.

Gibt es andereDörfer im
Appenzellerland, diemit
Trogenmithaltenkönnen?
Ausserrhoder Dörfer wie
Schwellbrunn, Heiden, Teufen,
Hundwil oderStein zeichnensich
ebenfalls durch ihre kompakten
DorfkernemitKirche,Pfarrhaus,
und Bürgerhäusern aus.

WiestehendieAppenzeller
Dörfer schweizweit da?
Speziell ist, dass die Häuser in
den Dorfkernen jenen auf dem
Land gleichen. Sie haben keinen
Stall, sind hell gestrichen, Dach-
form, Fassade, Grundriss und
Reihenfenster sind jedochgleich.
Dies führt zu einem harmoni-
schenErscheinungsbild, das aus-
geprägter ist als andernorts. (mc)

Fredi Altherr, Ausserrhoder Denk-
malpfleger. Bild: PD

Umfrage

DieRedaktorenverraten ihre schönstenDörfer imAppenzellerland

Schwellbrunn

Wie ein Adlerhorst thront
Schwellbrunn auf einer Gräte
imAppenzellerland und bietet
einenwunderschönenRundum-
blick vomBodensee über den
Alpstein bis auf dasDorfHeris-
au. Die höchstgelegeneGe-
meinde imKanton strahlt eine
Art Erhabenheit aus. Die au-
thentischenHäuserzeilen vom
Dorfeingang bis hinab zur
Kirche vermögen immerwieder
aufsNeue zu verzücken. (pag)

Heiden

Von der grösstenGemeinde im
Vorderland aus hatman einen
wunderschönenAusblick auf
den Bodensee.Wer der Seeallee
entlangschlendert, geniesst bei
einer Rast auf einemBänkli die
Aussicht. DieGebäude rund um
denDorfkern sind imBieder-
meierstil gebaut und geben dem
Dorf ein charmantes Flair.
Sogar derDorfbrunnen gehört
offiziell zu den schönsten der
Schweiz. (sle)

Appenzell

Abgesehen vomParkregime auf
demLandsgemeindeplatz
besticht Appenzell durch eine
malerischeHauptgasse, tradi-
tionellesHandwerk sowie
freundliche, aber auch eigenwil-
ligeMenschen. DasGesamtpa-
ket, das auchKulturelles be-
inhaltet,macht dasDorf zu
einemunverwechselbaren,
geschichtsträchtigenOrt, der
zudemmit seiner Lage nahe des
Alpsteins punkten kann. (rf)

Herisau

Casino, Kino, Stuhlfabrik,
Kultur is Dorf, Sportzentrum,
Höhenweg, Lutzenland, Kinder-
fest, Dorffest, Usegstuehlet,
Appenzeller Bahnen, SOB,
Ortsbus,Wochenmarkt, BoFo-
Bier, Proporz,Metrohm, Suh-
ner, Pfadi, FC, SCH, Silvester-
chlausen, GidioHosenstoss, Gy-
ros, Döner, Biberfladen – aus
Platzgründen gibt’s hier nur
einigeGründe, dieHerisau zur
Nummer 1machen. (pk)

Gais

1977mit demWakker-Preis
ausgezeichnet, ist Gais noch
immer das schönsteDorf im
Appenzellerland. DieHäuser, in
Weiss gehalten, gruppieren sich,
geschützt von ihrenWalm-
dächern, umden grosszügigen
Dorfplatz samt Brunnen. Ein
verstecktes Bijou ist die Allee.
Wer hier im Schatten der Bäume
schlendert, kann sich vorstellen,
warumdie Kurgäste einst in
Scharen hierher kamen. (mc)

Welches ist Ihr
schönstes Dorf?

Appenzellerland Die Redakto-
rinnen und Redaktoren der Ap-
penzeller Zeitung haben unter-
schiedlicheMeinungen,wennes
um die Frage nach dem schöns-
tenDorf imAppenzellerlandgeht
(Texte links). Auch in der Leser-
schaft dürfte jeder seinenFavori-
tenhaben.DieRedaktion lanciert
deshalb eine Umfrage. Alle, die
Lust haben, sind eingeladen, on-
line ihreMeinungkundzutunund
ihrem schönsten Dorf die Stim-
me zu geben. Die Redaktion ist
gespannt, ob bei dieser nicht re-
präsentativen Umfrage das Re-
sultatmit jenemdesVereins«Die
schönsten Dörfer der Schweiz»
übereinstimmt. (red.)

Schön, schöner –Trogen
Auszeichnung Trogenwurde in denVerband «Die schönstenDörfer derWelt» aufgenommen.

AuchAppenzell würde die Kriterien erfüllen. Aber: Die Anfrage kambeimBezirk nie an.

Elias Eggenberger,
Sara Leu
redaktion@appenzellerzeitung.ch

Trogen gehört zu den 27 schöns-
ten Dörfern der Schweiz und zu
den500schönstenderWelt.Dies
hat der Verein «Die schönsten
Schweizer Dörfer» entschieden,
in welchem die Gemeinde nun
Mitglied ist.DamitTrogen inden
Verein eintreten durfte,mussten
zahlreiche Auflagen erfüllt wer-
den. Beschrieben sind diese in
derQualitäts-ChartadesVereins,
welchedieMitgliederunterzeich-
nen müssen. Mitgliedsdörfer
dürfen nicht über 10000 Ein-
wohner zählen. Zudem müssen
die Gemeinden ein historisches
oder natürliches Erbe vorweisen
können. Ebenso wird die Archi-
tektur und die Förderung des
Tourismus bewertet.

EinwissenschaftlichesKomi-
tee des Vereins der schönsten
Schweizer Dörfer entscheidet,
welcheGemeinden füreinenBei-
tritt geeignet sind. Das Komitee
hat eine Liste erstellt mit rund
50Dörfern, die für eine Aufnah-
me in Frage kommen.Diese Kri-
terien erfüllt habe auch Appen-
zell, sagt Alexander Powell vom
Verein«Die schönstenSchweizer
Dörfer».Appenzell habeaberauf
die Anfrage nicht geantwortet.
DerBezirkhatkeineKenntnisda-
von: «Wir haben keine derartige
Anfrage bekommen. Es kann
sein, dass sie fälschlicherweise
beim Kanton gelandet ist», sagt
BezirkshauptmannReto Inauen.
«Wir gönnenTrogen denErfolg.
Falls eine solcheAnfrage bei uns
einginge, würden wir diese prü-
fen. Wenn es sich um einen fun-
diertenVerein handelt, wäre das
ehrenvoll für Appenzell.» Die
Vorteile einerMitgliedschaft sei-
en, dassdieGemeindenMedien-
präsenz gewinnen, zudem biete
der Verein eine Austauschplatt-
form für die Gemeinden, so
Powell. Vertreter der Mitglieds-

dörfer treffen sich ein Mal im
Jahr. Als weiterer Vorteil sieht er
den starken Facebook-Auftritt
des Vereins, von dem die Ge-
meinden profitieren können.

GrosseEhre
fürdieGemeinde

Vor gut eineinhalb Jahren wurde
der Verein «Die schönsten
Schweizer Dörfer» gegründet.
Trogen ist diesen Februar beige-
treten.DerVerein sei auf dieGe-
meinde zugekommen, sagt die
Trogener Gemeindepräsidentin
DorotheaAltherr. SolcheVereine
gebe es auf der ganzenWelt. Sie
kennediesesKonzept vonFrank-

reich.«DieFranzosenhaben seit
zwanzig Jahren einen Verein der
schönsten Dörfer», sagt Altherr.
Als sie selber inFrankreichwohn-
te,wurde siedarauf aufmerksam.
«Ichfindedas eine tolle Idee. Für
kleinere Dörfer ist es eine gute
Gelegenheit, sich fürdenTouris-
muszuempfehlen.»Siehabe sich
stark dafür eingesetzt, dass Tro-
genzuden«schönstenSchweizer
Dörfern» gehört.

Zahlreiche Vereine auf dem
ganzen Globus bilden die Ge-
meinschaft «Die schönstenDör-
fer der Welt». Ein Komitee hat
500DörferderWelt ausgezeich-
net. «Ich bin stolz, dass Trogen

dazugehört», so die Gemeinde-
präsidentin. Die Kriterien seien
erfüllt, daalleGebäudedesDorf-
kernsmitdenZellweger-Palästen
harmonierenund imStil einheit-
lich seien.DieGebäudemüssten
aber auch in Zukunft gut reno-
viertwerdenund immer imBest-
zustand sein, so Altherr. Dies sei
ein finanzieller Aufwand.Dadas
Dorfzentrum, darunter auch der
Landsgemeindeplatz, unter
Denkmalschutz stünden,würden
die Gebäude sowieso schon ge-
pflegtwerden. «DerKontaktmit
anderen Schweizer Dörfern ist
ein weiterer positiver Punkt für
Trogen», sagt Dorothea Altherr.

Trogen ist seit Februar im Verein «Die schönsten Dörfer der Schweiz». Bild: Michel Canonica/Hanspeter Schiess

«DenKontakt
mit anderen
Schweizer
Dörfernfinde
ichwertvoll.»

DorotheaAltherr
Gemeindepräsidentin Trogen

www.
Link zur Umfrage: www.appen-
zellerzeitung.ch/5018100


