
Appenzell Innerrhoden legt grossen Wert auf die Erhaltung 
seiner Kulturlandschaft, die von landwirtschaftlichen Streu-
siedlungen geprägt wird. Dank einem Bauprojekt der Familie 
Inauen dürfen dort jetzt auch Offenställe gebaut werden.
 text MICHAEL GÖTZ / bild MAREYCKE FREHNER
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Wir wollten keinen Stall, der 
auf vier Seiten geschlos-
sen ist», erzählen Emil 

und Luzia Inauen-Dörig. Die Appen-
zeller Landwirte wollten für ihre 
Milchkühe einen Offenstall mit viel 
Licht und Luft bauen. Das Bau- und 
Umweltdepartement des Kantons Ap-
penzell Innerrhoden beurteilte den 
Bau aus landschaftsschützerischen 
Gründen «eher als kritisch».

Der Offenstall bietet einen weiten 
Blick über Appenzell – und ist 
umgekehrt von weither sichtbar
«Mit dem Grundriss und der Einrich-
tung waren alle einverstanden», er-
zählt Emil Inauen. Dass für die Tiere 
genügend Stallfläche und für die 
Arbeitsabläufe genügend Platz vor-
handen sein muss, blieb von den Be-
hörden unbestritten. Innen ist der 
Stall mit bis zu 55 Stallplätzen topmo-
dern mit einem Melkroboter einge-
richtet.

Auch bei der Wahl des Standortes 
konnte sich Inauen mit den Behörden 
schnell einigen. Der vorgesehene 
Standort ist vom Hang zurückgesetzt 
und nicht exponiert. Das ist von Vor-
teil, da die Liegenschaft nicht nur 
einen weiten Blick über das Dorf Ap-
penzell und zum Alpstein hin bietet, 
sondern auch von dort sichtbar ist. 
«Wichtig war uns, dass der Stall unser 
Haus nicht verdeckt», sagt Luzia In- 
auen. Ein sehr schönes Appenzeller 
Bauernhaus, das sie sorgfältig restau-
riert haben.

Querbalken mit Schlitzen verkleinern die grosse, offene Wandfläche und es bleibt 
trotzdem genügend Fläche, damit viel Licht und Luft in den Stall gelangt.

Kürz & bündig
 ➜ In Appenzell Innerrhoden müssen 
Ställe nach dem Handbuch 
«Appenzeller Modellvorhaben» 
gebaut werden.

 ➜Bisher sind in diesem Handbuch 
nur geschlossene Freilaufställe 
vorgesehen, neu auch Offenställe.

 ➜Der Offenstall der Familie Inauen 
dient im Kanton Appenzell 
Innerrhoden als Modellstall.

«Appenzeller Modellvorhaben»
Appenzell Innerrhoden legt grossen 
Wert auf die Erhaltung seiner Kultur-
landschaft, die von landwirtschaft-
lichen Streusiedlungen geprägt wird.

Damit Neu- und Umbauten in das 
Landschaftsbild passen, hat der Kanton 
2012 das Handbuch «Einpassung  
und Gestaltung landwirtschaftlicher 
Ökonomiebauten in Appenzell 
Innerrhoden» herausgegeben.

Besser bekannt unter dem Namen 
«Appenzeller Modellvorhaben» ist  
das Handbuch allerdings für den Bau 
von geschlossenen Freilaufställen 

konzipiert.

«Wenn der Offenstall so viele Vorteile 
für das Tier bringt, dann sollte man  
ihn auch in das Appenzeller Land-
schaftsbild integrieren können», 
überlegte sich das Projektteam.

Das Bauvorhaben der Familie  
Inauen diente dem Kanton Appenzell 
Innerrhoden als ein Modell, das 
Handbuch mit Richtlinien für die 
landschaftskonforme Aussengestal-
tung eines Offenstalles zu erweitern.

www.is.gd/Handbuch (Download)

www.is.gd/HandbuchInfo (mehr Info)
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Keine Abgeltung der Mehrkosten
Die Herausforderungen für die Planer 
liegen darin, dass die heutigen 
Laufställe eine grössere Grundfläche 
beanspruchen als die ehemaligen 
Anbindeställe. Zeitgemässe Ställe 
haben grössere Dimensionen, aber  
sie sollten – wie es im Handbuch heisst 
– die «Typologie des Vertrauten» 
übernehmen. Dazu zählen die 
Proportionen, die Dachneigungen,  
die Fassadengestaltung und die 
Materialwahl.

«Bei der Abrechnung des Prototyps 
des Appenzeller Modellstalles wurden 
keine Mehrkosten festgestellt zu 

vergleichbaren, konventionellen 
Ställen», sagt Albert Elmiger vom 
Meliorationsamt des Kantons 
Appenzell Innerrhoden.

Beim Offenfrontstall handelt es sich 
um eine günstigere Bauweise als beim 
eigentlichen Appenzeller Modellstall. 
Die Anpassungen an das Landschafts-
bild machen ihn allerdings etwas 
teurer. Grundsätzlich vergüten 
Investitionshilfen diese Mehrkosten 
nicht. Sie werden unabhängig von der 
Konstruktions- und Funktionsweise 
pauschal und nur in Abhängigkeit vom 
Raumprogramm bemessen.

Der Stall soll das schöne Appenzeller 
Bauernhaus nicht verdecken.

Der Stall sollte für den Milchtrans-
porter gut zugänglich sein und nahe 
bei den bestehenden Ökonomiege-
bäuden stehen, so dass keine langen 
Arbeitswege entstehen. Nicht zuletzt 
sollte der Standort möglichst flach 
sein. Hohe Stützmauern hätten die 
Baukosten erhöht und sich unnatür-
lich von der Landschaft abgehoben.

Querbalken mit Schlitzen 
und ein Vordach verhindern beim 
Offenstall «Schwarze Löcher»
Die Grösse des Stalles und die Stand-
ortwahl waren für die Baubewilligung 
kein Problem. Bei der Aussengestal-
tung des Stalles wurde es schwieriger: 
«Wir haben lange über die Fassaden 
diskutiert. Da brauchte es Kompro-
misse», blickt der Bauherr zurück.

Das Handbuch «Appenzeller Modell-
vorhaben» schreibt vor, dass die Fassa-
den wie bei den traditionellen Stall- 
bauten aus Holz bestehen und mög-
lichst quadratische Fenster haben. Für 
den Offenstall waren aber die zwei 
Längsseiten als grosse, offene Flächen 
geplant.

Um den offenen Längsseiten des 
Stalles das Aussehen von «schwarzen 
Löchern» zu nehmen, wurden sie 
durch Querbalken mit Schlitzen und 
durch ein Vordach strukturiert. Da-
mit wurde die grosse, offene Wandflä-
che verkleinert und es blieb trotzdem 
genügend Fläche, damit viel Licht und 
Luft in den Stall gelangen.

Um Durchzug zu vermeiden, einig-
ten sich Planer und Behörden auf 
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Rollvorhänge an der Nordseite ent-
lang der Futterdurchfahrt. Dort fallen 
sie nicht auf, da diese Seite durch an-
dere Ökonomiegebäude verdeckt ist. 
Die dem Dorf zugewandte Südseite 
blieb ohne Vorhänge. Dort wurde  
das erwähnte Vordach angebaut. Das 
Dach selbst durfte als Blechdach aus 
braunen Sandwichplatten ausgeführt 
werden.

Die beiden Firstseiten bestehen 
ganz oder zum Teil aus Schlitzwän-

den. Allerdings nicht wie das übliche 
Spaceboard mit schmalen Schlitzen, 
um den Wind zu brechen, sondern 
mit 7 Zentimeter breiten Schlitzen, 
die mehr Licht in den Stall hinein- 
lassen. Um den durch die breiten 
Schlitze ziehenden Wind abzuhalten, 
sind hinter den Latten robuste PET-
Folien befestigt.

Während die Westseite des Stalles 
in Richtung Dorf aus Holz besteht, 
sind auf der Ostseite im unteren Be-
reich drei Rolltore angebracht.«Das ist 
ein Kompromiss», erklärt Inauen. Die 
praktischen, aber nicht stilgerechten 
Tore sind talwärts nicht einsehbar 
und stören damit das Landschaftsbild 
nicht. Oft sieht man bei talseitigen 
Ausläufen eine hohe Stützmauer. 
«Wir haben viel aufgeschüttet, um 
eine Stützmauer zu vermeiden», er-
klärt Inauen. Zur Diskussion Anlass 
gab auch die Dachneigung. Inauen la-

gert das Futter im alten Heustock. 
Deshalb braucht er im neuen Stall 
kein Futterlager und hätte ihn lieber 
nicht so hoch gebaut. Dann wären 
aber die Dächer flacher geworden und 
der Stall hätte gegenüber den traditio-
nellen Ställen plump gewirkt. Das 
wollten die Vertreter des Landschafts-
schutzes vermeiden.

Der neue Offenstall passt zum 
schönen Appenzeller Bauernhof 
und zur lokalen Baukultur
2014 hatte Inauen seine Bauanfrage 
beim Kanton eingereicht. Es dauerte 
zwei Jahre, bis die Grundlagen für 
den Offenstall als Appenzeller Mo-
dellstall erarbeitet waren. Der Land-
wirt musste viel Zeit für gemeinsame 
Sitzungen mit den Behörden investie-
ren und Geduld aufbringen. Die Zu-
sammenarbeit brachte ihm aber den 
Vorteil, dass die Pläne für die Aussen-

Betriebsspiegel der 
Familie Inauen-Dörig
Emil und Luzia Inauen-Dörig, 
Appenzell AI

Lage: Bergzone II auf 800 m ü. M.

LN: 22 ha Grünland

Tierbestand: 35 Braunvieh-Kühe im 
neuen Stall, 20 Rinder und 18 Kälber 
im alten Stall, 40 Zuchtsauen.

Arbeitskräfte: Betriebsleiter- 
Ehepaar, Lehrling und Mitarbeit  
der Eltern
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Der neue Offenstall bietet für die Tiere genügend Stallfläche, viel Licht und Luft 
– und für die Arbeitsabläufe genügend Platz.

Zusammenarbeit  
mit den Behörden 
lohnt sich
«Bauernhäuser und Ställe bilden die 
Etikette der Landwirtschaft» erklärt 
Raimund Rodewald von der Stiftung 
Landschaftsschutz Schweiz (SLS). 
Landwirtschaftliche Gebäude 
gehören zur Landschaft und sollen 
den Charakter der Landschaft 
unterstützen. Häufig werde zu  
sehr von innen her geplant und  
zu wenig auf die Einpassung der 
Gebäude in die Landschaft geachtet.

Die Bewilligungsverfahren sind 
leider oft kompliziert, aber die 
Geduld und die Zusammenarbeit 
mit den Behörden lohnen sich  
in der Regel. «Die Einpassung in  
die Landschaft ist nicht immer mit 
Mehrkosten verbunden», erklärte 
Rodewald an einem ALB-Weiter- 
bildungskurs für Baufachleute.

www.is.gd/ 
ALBweiterbildungskurs

gestaltung des Stalles entstanden und 
es zur Baubewilligung kam.

Obwohl Inauen auf die Kosten 
schaute, wurde der Stall vor allem we-
gen des Vordaches teurer. «Die Mehr-
kosten haben sich im Rahmen ge- 
halten», beschwichtigt Inauen.

Zwar kam es der Appenzeller 
Bauernfamilie beim neuen Stall vor 
allem darauf an, dass es den Tieren 
darin wohl ist und sie selbst gut darin 
arbeiten können.

Aber es liegt ihnen auch am Her-
zen, dass der neue Stall von der Um-
gebung gut aufgenommen wird. Spa-
ziergänger bezeichnen den Stall als 
«filigrane» Baute, erzählt Luzia Inauen 
stolz. Und die Bauernfamilie freut 
sich selbst am meisten über den neuen 
Stall, der zu ihrem schönen, traditio-
nellen Appenzeller Bauernhof passt 
und zur Appenzeller Baukultur 
beiträgt.


