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1792 und ist im Protokoll des Landrates eingetragen. 
Darin wird berichtet, dass Innerrhoder Truppen aufge-
boten wurden. Sie hatten die Juragrenze gegen Frank-
reich zu befestigen: «Nachdem die leüth gekleidt wa-
ren, sind selbe den 12. Brachmonat durch die Officier 
morgen um 9 Uhr auf das Rathauss geführet worden, 
allwo auch die herren des ersten stuhls denn selben den 
Eid und Gegenwarth des Volcks vorgehalten und von 
denn selben folgends beschworen … Nachdem der Eid 
beschworen worden war sind officier und gemeine ab 
dem Rathauss zum Hecht gezogen, wo dieselbe ein 
rechts Mittag essen genommen, und circa um 11 Uhr 
unter Zusehung einer Menge Volk in Begleitung der 
türkischen Musik die Reiss angetreten und selben tag 
noch bis Gossau fortgesetzet haben.»
 «Der Freie Appenzeller» erwähnt in einem Inserat 
vom 21. Januar 1891 in der Concerthalle die türkische 
Musikgesellschaft Appenzell und drei Tage später ein 
Concert der Harmoniemusikgesellschaft.

Blechmusik
In einer Formation, die so bezeichnet ist, gibt es keine 
Holzblasinstrumente, also auch keine Piccoli und 
Flöten. Notenbüchlein aus dem Archiv der MG Har-
monie Appenzell, sie stammen aus der Mitte des 19. 
Jahrhunderts, sind angeschrieben mit «Blechmusik in 
Appenzell». 
 «Der Sentis» (Innerrhoder Zeitung) 1859 erwähnt 
in der Nr. 27 die hiesige Blechmusik,  und auch wie-
der in der Nr. 23 von 1860 in der Reportage über den 
Fronleichnam, wo die «Blechmusik mit dem Sänger-
chor, welche abwechselnd spielten und sangen, dem 
Ganzen Glanz und Würde gaben». 
 Die Appenzeller Blechmusikgesellschaft spielte auch 
anlässlich der Grundsteinlegung zur neuen Kirche von 
Gonten (Appenzeller Anzeiger 12. Juni 1863). Gemäss 
Mitteilung in der Appenzell-Innerrhoder-Zeitung vom 
6. Dezember 1871 wurde in Gonten auf Anregung des 
dortigen Oberlehrers F. Rohner eine Blechmusik-Ge-
sellschaft ins Leben gerufen. 
 Auch Oberegg AI konnte schon früh mithalten: 
«Anlässlich des Kirchenfestes ‹Maria zum Schnee› 
vom 5. August 1867 versammelte sich um 1⁄28 Uhr 
das Militär und die dortige löbl. Blechmusik … und 
zogen gemeinschaftlich unter Abwechslung von Mu-
sikklängen u. Trommelschlägen auf den Kirchenplatz 
(Appenzeller Anzeiger 9.8.1867).
 Gemäss der Innerrhoder Zeitung existierten am 29. 
Juni 1872 in Appenzell drei Musikgesellschaften: Die 
Blechmusikgesellschaft (Rohner); die Jägermusikge-
sellschaft; die Blechmusikgesellschaft (Brüllisauer)». 
Letztere hatte die Bezeichnung daher, dass von sieben 
Mitgliedern vier mit Namen Brülisauer in der Forma-
tion waren. Diese wurde 1875 aufgelöst, und in die 
Blechmusikgesellschaft Appenzell (Rohner) integriert. 
Es ist denkbar, das die beiden Begriffe «Blechmusik» 
und «türkische Musik» in Appenzell die gleiche Forma-
tion meinten.

6

Titelgeschichte

7

8. bis 11. Oktober 1892 mit dem Moser-Quintett in 
Zürich stattgefunden hatte.
 Auch Blasmusik gab es damals schon: Ältester Beleg 
für Ausserrhoden: 1712 (Feldmusik Hundwil); In-
nerrhoden: 1792 (Türkische Musik in Appenzell). Es 
darf angenommen werden, dass in den frühen Jahren 
der Blasmusikformationen nicht immer ausschliesslich 
nach Noten gespielt wurde, da vielleicht nicht alle Mu-
sikanten Noten lesen konnten. Es wurde vorab – das 
beweisen vorhandene handschriftliche Notenbüchlein 
– ein volkstümliches Repertoire gespielt, und da lag 
es schon drin, dass auch Notenunkundige ihren Part 

Ursprünge und Entwicklung
Appenzellermusik – wer diesen Begriff hört, denkt 
wohl gleich an die Streichmusik. Sie war es tatsäch-
lich auch, die die regionale Appenzeller Volksmusik 
unverkennbar machte und heute noch macht – und so 
zu einem Markenzeichen wurde. Auch die Original 
Appenzeller Streichmusik (zwei Geigen, Hackbrett, 
Cello, Streichbass) war nicht schlagartig da, sondern 
das Produkt einer längeren Entwicklung. 
 1892 startete diese Fünfmannbesetzung in Inner-
rhoden, nachdem ein – wie man heute modern sagt 
– «Pilotversuch» oder eben eine «Vorpremiere» vom 

Was ist das Besondere der Stegräfmusik? Wie ist sie 
entstanden und wo kann man sie noch hören? Am Beispiel der 

Stegräfmusig Appezöll gehen wir diesen Fragen nach.
Von Joe Manser

Die Stegräfmusik ist
seiner Art immer treu  geblieben

im Stegräf mitspielen konnten. Zu finden sind in die-
sen Büchlein neben Largo, Adagio, Andante weitere 
Stücke wie Galopp, Menuett, Marsch, Rondo, Walzer 
(noch im 3/8-Takt geschrieben), Ländler, Polonaise, 
Polka, Mazurka, Feldschritt. Solche Stückarten las-
sen eher auf ein Tanz- als auf ein Konzertrepertoire 
schliessen.

Anfänge der Blechmusik in Appenzell
Den ältesten Beleg für die Existenz einer Blasmusik in 
Appenzell bzw. in Innerrhoden liefert uns Hermann 
Bischofberger. Der Beleg stammt vom 12. Brachmonat 
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auch nur annähernd kopiert werden konnte. Der echte 
Stegräf zeigt sich darin, dass nur die Melodiestimme 
vorgegeben ist, alle weiteren Stimmen werden nach 
Gehör und Gefühl gespielt. Innerhalb der Harmonie 
Appenzell besteht seit den 1950er-Jahren offiziell eine 
Stegreifgruppe. Haslen, Gonten, Oberegg, Hundwil, 
Stein, Grub AR, Herisau und weitere Musikformatio-
nen übernahmen den Stegreif erst später, etwa in den 
1970er- und 80er-Jahren. 
 Ein Vorteil der Blasmusik- gegenüber den Streichin-
strumenten ist klar deren mächtiges Klangvolumen. So 
eignet sich eine Stegreifgruppe für grosse Säle und im 
Freien oft besser, vor allem wenn keine Verstärkeran-
lage eingesetzt wird.
 Eine erste Plattenproduktion erfolgte 1964 (seit 
2010 im Zentrum für Appenzellische Volksmusik als 
CD erhältlich), eine CD-Einspielung folgte 1995 (dazu 
die Stücke in einem Notenheft), eine weitere CD ist 
auf November 2014 angesagt – genau 50 Jahre nach 
den ersten Studioaufnahmen.

Konstant geblieben
Was aus aktueller Sicht erstaunlich und rühmenswert 
ist: Der Stegräf in der MG Harmonie Appenzell ist 
jene Form bzw. Sparte der Appenzellermusik, die sich 
selbst am meisten treu geblieben ist, die es nie nötig 
hatte, sich mit fremden Federn zu schmücken, zu ex-
perimentieren, neue Formen zu suchen, andere Wege 
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Harmoniemusik
Aus der Fotografie von 1865 (siehe rechte Seite) ist 
ersichtlich, dass die Bekleidung der Harmoniemu-
sik einer Militär- oder Feuerwehrgeneralsuniform 
ähnlich ist. Später (und gemäss Beleg jeweils an der 
Landsgemeinde) wurden Frack und Zylinder getragen. 
Solche Gewänder wurden 1955 durch eine sogenannte 
Trachtenuniform ersetzt. Sie wurde erstmals an der 
Landsgemeinde 1955 getragen; Grundlage war die alte 
Ratsherrentracht Ende des 18. Jahrhunderts. 
 Die Idee für diese neue Uniform stammte vom 
Kunstmaler Carl August Liner; Walter Koller hat sie 
realisiert. Die Uniform hat sich bis heute gehalten und 
erfährt allseits grosse Bewunderung. Am 4. Oktober 
1975 fand in der Aula Gringel in Appenzell die Weihe 
der Neuuniformierung (d. h. Neubeschaffung einer 
Uniform im gleichen Stil) statt.

Repertoire – nahe beim Stegräf
Aus dem Archiv der Musikgesellschaft Harmonie Ap-
penzell stammen mehrere Sätze handgeschriebener 
Notenbüchlein. Sie dürften ehemals der Blechmusik 
Appenzell und der frühen Harmoniemusik gedient 
haben. Heute werden sie im Archiv vom Zentrum für 
Appenzellische Volksmusik in Gonten aufbewahrt.
 Das Repertoire sieht ausgesprochen volkstümlich 
aus; vielleicht konnten nicht einmal alle Musikanten 
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1903: In einer Besetzung von 9 Mann existierte in 
Appenzell von 1897 bis 1907 die Musikgesellschaft Alpstein.

Harmoniemusik Appenzell 1865 (älteste Aufnahme) mit Blech- und Holzinstrumenten sowie kleine und grosse Trommel.

Stegräfgruppe der MG Harmonie Appenzell um 1950: Karl Dörig, Karl Wiggenhauser, Johann Fässler, Johann 
Manser, Josef Gmünder, Jakob Sutter, Baul Brander, Josef Grubenmann, Georges Brunner, Franz Rempfler (v.l.).

Gemäss diesem Inserat (1892) und der ersten Nennung (1792) hat 
also eine Türkische Musik in Appenzell mindestens 100 Jahre lang 
existiert.

Noten lesen; dann wurde wohl auch schon improvi-
siert gespielt – oder ebe gstegräfled. 
 Ein Notenbüchlein «Althorn B» und ein Fragment 
eines «1. Stimmebüchleins in B» aus dieser Formation 
ist erhalten geblieben, welches über ihr Repertoire 
Auskunft gibt.
 Gemäss Zeitungsberichten trat die Musikgesell-
schaft Alpstein oft bei Theateraufführungen auf, wo 
sie musikalische Einlagen gab. Aber auch bei anderen 
Anlässen trat sie in Aktion.

Stegräf: über 100 Jahre alte Tradition
Das Stegreifspiel, also das Spielen ohne Noten, wird 
in der Musikgesellschaft Harmonie Appenzell mindes-
tens seit 1900 regelmässig gepflegt. Melodieführer der 
Stegreifgruppe war nach 1939 über viele Jahre hinweg 
Johann Manser-Gmünder (1917–1985). Er prägte zu-
sammen mit einer Gruppe von Stegräflern den unver-
kennbaren Stil, der sich bis heute gehalten hat und der 
unterdessen noch von keiner auswärtigen Formation 

Die «Elitte der Alpsteinmusik» spielte am Fasnachts-Dienstag 1903 
gar zum Tanz auf (AV). Mit grosser Wahrscheinlichkeit sind hier die 
Anfänge des Stegräfs zu suchen.

Johann Manser-Gmünder (1917–1985) war 
Leiter der Stegräfgruppe der MG Harmonie 
Appenzell. Er prägte das Stegräfmusigen 
massgeblich. Noch heute gilt er als Vorbild.
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zu gehen, ein modernes Repertoire hereinzuholen, 
den Sound allfällig veränderten Hörerwünschen anzu-
passen oder den Stil zu brechen. 
 Was in den Jahren nach 1950 von Johann Manser 
zusammen mit den Stegräflern der MG Harmonie 
Appenzell als Grundstein gelegt wurde, zählt heute 
noch, ist Basis und hat Zukunft. Auch die Stückaus-
wahl (Rugguusseli und Tänzli, meist nur in Dur-Ton-
arten) und der Klangaufbau bzw. die Instrumentierung 
sind im selben Rahmen geblieben, eine Stegräfgruppe 
umfasst meist 7 bis 11 Bläser. Gegen Egerländer, böh-
mische und mährische, Blaskapellen, Oberkrainer, Bu-
uremusigen sowie weitere Formen von volkstümlich 
anmutender Blasmusik setzt sich der Stegräf klar durch 
und grenzt sich willentlich und eindeutig davon ab.  

Johann Manser-Gmünder, 1917–1985
Er prägte seit 1950 den Stegräf in der MG Harmonie 
Appenzell, stellte ein Repertoire mit gehörfälligen 
Stücken zusammen, führte die Melodiestimme an und 
machte damit die Appenzellermusik für Blasmusik-
instrumente attraktiv.
 Ab 1955 befasste sich Johann Manser neben dem 
Stegräf vermehrt mit Sammlung, Forschung und Doku-
mentation der Appenzellermusik – speziell Innerrho-
den. Das Endergebnis ist eine umfangreiche Noten-, 
Bilder-, Bücher- und Datensammlung, die zum grossen 
Teil 1979 als «Heemetklang us Innerrhode» publiziert 
wurde und noch heute als Standardwerk gilt. 
 Mansers handschriftliche Notensammlung umfasst 
554 Stücke, die zum Teil zuvor noch nie in Noten 
festgehalten wurden. 1981 erschien seine Zusatz-
publikation «Wieder ist ein Blatt gefallen», welche 
die volkstümliche Musikpflege um Weihnachten und 
Neujahr zum Thema hat. Als Dank für seinen Einsatz 
im Dienste der hiesigen Volksmusik wurde 1983 der 
Kulturpreis des Kantons Appenzell Innerrhoden an 
Johann Manser verliehen.
 2009 gelangte sein gesamter musikalischer Nachlass 
als Schenkung ins Zentrum für Appenzellische Volks-
musik im Roothuus Gonten, wo es das inhaltliche 
Fundament und die Basis für die Aufgabenerfüllung 
der Institution bildet. Dabei von besonderem Wert 
ist die Bildersammlung mit Legenden (rund 1500); 
Instrumente, Schellacks, Bücher, Schriften und Doku-
mente zur Vokal- und Instrumentalmusik des Appen-
zellerlandes (rund 300); Feldforschungsmaterial zum 
«Rugguussele» (Naturjodel in Innerrhoden) aus den 
Jahren 1958–1966 auf Tonbändern, die unterdessen 
alle digitalisiert sind und diverse Sammlungen mit Ap-
penzellertänzen (rund 12 000 Stücke).

Stegräf-Repertoire
Das Repertoire der Stegräfler ist vielfältig. Es enthält:
1. Alt-überlieferte traditionelle Tänze, die ursprüng
    lich vorwiegend aus der Streichmusik stammen, 
   sowie Rugguusseli und Jodellieder
2. Bearbeitungen von Stegräflern
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2012: 
Stegräfler der MG Harmonie Appenzell im Roothuus Gonten.

Stegräfmusig 
Appezöll

Kontakt
Emil Räss

Alpsteinstrasse 3
9050 Appenzell

Telefon 071 787 31 48
www.stegräfmusig-appenzell.ch
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   Rolf Sutter, Trompete, Melodieführer    Robert Signer, Cornet    Dorothee Gmünder, Klarinette

   Hans Fässler, Bariton    Franz Ulmann, Tenorhorn    Franz Wetter, Waldhorn

   Josef Signer, Posaune    Emil Räss, Bass

2014: Probe der Stegräfmusig Appezöll.
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sei klar der Bereich der Streichmusikanten, den Blas-
musik-Stegräf brauche es nicht. Unterdessen wird er 
auch von den Streichmusikanten nicht nur geduldet, 
sondern akzeptiert, geschätzt und sogar bewundert. 
Unser Stegräf ist ein ebenbürtiger Partner der Ap-
penzeller Streichmusik geworden: keine Konkurrenz, 
sondern eine wohltuende Ergänzung, eine Bereiche-
rung, eine weitere Spezialität der Volksmusik. 

Proben
Zu Zeiten, als Johann Manser den Stegräf in der MG 
Harmonie Appenzell leitete, gab es im Stegräf offiziell 
keine Proben – kaum zu glauben: man spielte einfach. 
Jüngere Mitglieder lernten es von den «alten Hasen»; 
es gab immer wieder Gelegenheiten, wo man den 
Nachwuchs mitspielen und ausprobieren liess, etwa 
bei Geburtstagsfesten, Privatanlässen, nach einer Mu-
sikprobe usw. 
 Belegt ist, dass für die Plattenaufnahmen 1964 Ste-
gräfproben durchgeführt wurden; dies dokumentieren 
Tonbandaufnahmen aus jenem Jahr. Ebenfalls für die 
CD-Aufnahmen 1995 wurden Proben abgehalten, 
dafür wurden sogar Zweitstimmen ausgeschrieben. 
Auch die Stegräfgruppe der MG Harmonie Appenzell 
probt für die CD 2014 «En neue Loft» (Erscheinung 8. 
November) 18 Mal. Dies in verschiedenen Zusammen-
setzungen, weil nicht alle 17 Stücke von den gleichen 
Stegräf-Mitgliedern gespielt werden. Auch hier ging es 

3. Kompositionen von Appenzeller
 (Streich)musikanten und von Stegräflern.
Nicht alle Stücke der Innerrhoder Volksmusik eignen 
sich für den Stegräf: Tonumfang, Wechsel Dur Moll, 
schwierige Harmonien und virtuose Melodienläufe 
sind Schranken für den Stegräf. 
 Zu jeder Zeit haben die Melodieführer gespürt, was 
passend ist, was nicht. So sind eigentlich sämtliche Ste-
gräfstücke gehörfällig und machen den Anschein, als 
wären die Melodien für Blasmusik-Stegräf geschrieben 
worden. 
 Eine Spezialität innerhalb des Stegräf entwickelte 
sich mit dem Einsatz des Tenorhorns: Wie ein «Li-
bero» bewegt sich der Hornist auf diversen Ebenen, 
setzt Gegenmelodien ein, füllt Lücken und bringt 
einen unverkennbaren «Zoog» ins Spiel, der von Aus-
wärtigen halt eben nicht in dieser Form nachgeahmt 
werden kann. Besonders beim Rugguusseli nimmt 
dieses Tenorhorn eine Sonderstellung ein, denn da 
spielt es eine Stimme, die es im vokalen Bereich des 
Naturjodels gar nicht gibt. Gerade das Rugguusseli mit 
seinen teils lang aushaltenden Tönen und dem dazu-
gehörenden Gradhäbe eignet sich für Blasinstrumente 
ausgezeichnet.
 Die Streichmusikanten hatten anfänglich gar keine 
Freude daran, dass Blasmusikanten in ihr Gärtchen 
traten. Das sei eine Verfälschung, das klinge nicht gut, 
die Stücke wären für Streichinstrumente gesetzt, das 
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darum, viele neue Stücke auszuarbeiten, zum grossen 
Teil Kompositionen des Melodieführers und Leiters 
Thomas Raschle aus Appenzell.

Stegräfmusig Appezöll
Die Mitglieder dieser Formation sind ehemalige und 
aktive Mitglieder der MG Harmonie Appenzell; es ist 
also eine zweite Gruppierung auf dem Platz Appenzell. 
Gerade ihr Stegräf hat sich weiter entwickelt: man spielt 
auch Teile mit Moll-Akkorden; das ist für den Stegräf 
ungewohnt und verlangt nach eigentlicher Probenar-
beit. So führt diese Stegräfgruppe alle 14 Tage einen 
Probeabend durch. Die Stegräfstücke sind allesamt für 
jedes der Mitglieder in einem Notenordner in erster 
und zweiter Stimme notiert. Wie die Harmonisierung 
gemacht wird, ist Teil der Probenarbeit. Dabei ringt 
man um den besten Akkordklang, sucht die passende 
Bassführung, notiert die Akkordangaben und lernt die 
Stücke danach auswendig zu spielen. Eine Aufgabe bei 
den Proben ist es jeweils auch, zu den Rugguusseli die 
passenden Tänzli als Anhang herauszufinden: Tempo, 
Länge und Tonart spielen dabei eine wichtige Rolle.
 Was diese Formation in regelmässiger Probenarbeit 
ausgefeilt hat und unterdessen bieten kann, darf sich 
wahrlich hören lassen. Sie vertritt übrigens neben den 
Stegräflern aus Haslen den Kanton Appenzell Inner-
rhoden am ersten Schweizerischen Buremusigräffe 
vom 24. August 2014 in Schwellbrunn AR.


