
Appenzeller Sennentracht: Ein weißes 
Hemd mit Weißstickerei, eine scharlach-
rote Weste mit zwei Reihen Silber-
knöpfe und ein breitrandiger mit 
Blumen geschmückter schwar-
zer Filzhut. Alles sehr schön! 
Mein Blick fiel aber immer 
sofort auf die rechten Ohren der Männer, 
die mit kleinen vergoldeten Kellen, den 
„Ohreschueffen“ geschmückt waren.
Auf dem Plakat war nicht zu erkennen, 
dass die Appenzeller Sennen eigentlich 
auf beiden Ohrläppchen ein Loch haben, 
in denen seit dem 18. Jahrhundert tradi-
tionell eine kleine goldene Kuh steckt. An 
Festtagen, wie dem Alpaufzug oder einer 
Kirchweihe, muss die Kuh auf der rechten 
Seite jedoch dem besagten Ohreschueffe 
Platz machen. Aus Silberblech wird durch 
Stanzen, Treiben und Löten eine Schueffe, 
im Appenzeller Dialekt für Kelle, geformt, 
die anschließend vergoldet wird. Wer es 
etwas edler möchte, lässt sich die Schuef-
fe natürlich aus purem Gold schmieden. 

Diese Schueffe steht dabei für die hölzerne 
Rahmschöpfkelle zur Käseherstellung und 

zeugt vom star-
ken Identitätsge-

fühl der Männer 
für ihre Region. Die 

Käseherstellung ist im-
merhin der zentrale Erwerbszweig des Ap-
penzellerlandes und auch ihr ganzer Stolz. 
Wie es die Tradition verlangt, hängt die 
Schueffe an einer Schlange, die sich in den 
Schwanz beißt. Der Mythos besagt, dass 
die milchliebenden Schlangen, Kreuzot-
tern und Ringelnattern, den Kühen und 
Ziegen auf der Weide die Milch aus dem 
Euter saugen. Ob das überhaupt möglich 
ist? Andere wiederum sehen die Schlange 
als Symbol für den ewigen Kreislauf von 
Leben, Tod und Auferstehung und soll 
obendrein noch das Böse in sich selbst 
gefangen halten. Ein guter Grund für die 
Appenzeller Sennen die Schlange auch 
trachtenunabhängig und ohne Schueffe 
im Alltag zu tragen. 

Diese Schueffe steht 
dabei für die hölzerne 
rahmschöpfkelle.

Tradition im Ohr:  
der „Ohreschueffe“

Im Schweizer Appenzell drückt mann 
durch das tragen eines besonderen Ohr-
schmuckes seine Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Berufsgruppe aus. 

Auf dem Weg zur Crèche meiner Toch-
ter in Neuchâtel kam ich in der Nähe des 
Bahnhofs immer an einem Werbeplakat 
des Appenzellerlandes vorbei. Drei Por-
träts älterer Männer mit der bekannten 

Eine  
bedeutungs-

volle Kelle.

20  2018 | 42

War auf seinen Ohrring in den 80ern auch mächtig stolz, obwohl er weder eine Kuh war, noch eine Schueffe. PAtrICK tASCHLEr

Ein Stück Heimat

Für alle Fälle.
JAHRESMITGLIEDSCHAFT 2019

weisseskreuz.bz.it

infoline
0471 444 310


