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Rorschach 
& Phonograph 

Das Museum Herisau lädt mit vielfältigen 
Themenhighlights zur Entdeckung der Geschichte 

des Kantons Appenzell Ausserrhoden ein. 
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MUSEUM HERISAU 

Das Museum Herisau ist das Historische Museum für den Kanton 
Appenzell Ausserrhoden und jeweils von Mai bis Ende Dezember 
geöffnet. Die Dauerausstellung vermittelt einen bunten Strauss 
an Einblicken in Alltag, Politik und Kultur zu den Themen Ritter 
und Burgen, Mobilität und Verkehr, Mühlen im Appenzellerland, 
Medizin und Kurwesen, Schulgeschichte, Leben und Werk des 
Schriftstellers Robert  Walser  (1878-1956), Ausserrhoder Wohn-
und Musikkultur. 

www. museumherisau.ch 

Gasfmuseen 

Wer weiss heute noch, dass das 
Appenzellerland, bzw. ein Ap-
penzeller, einst einen wichtigen 
Beitrag zur Erfindung des Pho-
nographen geleistet hat? Oder 
dass der US-Präsident Ende des 
19. Jahrhunderts im Weissen Haus 
durch Appenzeller Vorhänge nach 
draussen schaute? Der Histori-
ker Thomas Fuchs weiss es - und 
vermittelt Geschichten wie diese 
im Museum Herisau. Dieses ist 
seit seiner Gründung 1947 im 
Alten Rathaus einquartiert und 
wird vom «Historischen Verein 
Herisau und Umgebung» getra-
gen. «Keine ganz einfache Auf-
gabe», sagt Thomas Fuchs, der 
Kurator und Leiter in Personal-
union ist, «die Geschichte des 
gesamten Kantons Appenzell 
Ausserrhoden als privates Muse-
um zu bewahren und zu zeigen, 
auch wenn wir von der öffentli-
chen Hand Unterstützung erhal-
ten.» Um dennoch Besuchenden 
einen spannenden und möglichst 
Umfassenden Einblick zu geben, 
lässt das Museum Besuchende in 
verschiedene Themenkreise ein-
tauchen, die die Entwicklung des 
Kantons vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart und besondere Errun-
genschaften nachzeichnen. 

Eine dieser Errungenschaften 
ist der Phonograph, der von Tho-
mas  Edison  in den USA erfunden 
wurde. Das mag weit weg vom  

kleinen Appenzell scheinen, aber: 
Als enger Mitarbeiter Edisons 
hatte der im Waisenhaus in Spei-
cher aufgewachsene Mechaniker 
Johann Heinrich Krüsi, der als 
<John  Kruesi» in die USA ausge-
wandert war, ebenfalls seine  Fin-

 

Auch das 
Appenzeller 

Textilhandwerk 
war in den 

USA gefragt. 

ger im Spiel. Auch das Appen-
zeller Textilhandwerk war in den 
USA gefragt: 1873 bestellten die 
USA bestickte Vorhänge für das 
Weisse Haus in Washington - so 
erzählt Thomas Fuchs im Muse-

  

um bei einer grossformatigen 
Stickerei, die das Jungfrau-Massiv 
zeigt und für eine der Weltaus-
stellungen in Paris gefertigt wor-
den war. Ob es jene von 1855 
oder jene von 1889 war, ist heute 
nicht mehr belegt. Auch in der 
Medizingeschichte hat Appen-
zell Ausserrhoden seinen Platz: 
Nicht nur als Heimat des Psychia-
ter-Ehepaares Hermann und Olga 
Rorschach, welche den berühmten 
Rorschach-Test erfanden, sondern 
auch als Wirkungsort von Natur-
ärzten - und als erster Kanton, 
der Tafelsalz mit Jod versetzte, 
um die weitverbreiteten Kröpfe 
zu bekämpfen. So springt man 
von Geschichte zu Geschichte, 
bekommt viele kleine Einblicke, 
die sich zu einem Mosaik zusam-
mensetzen und den Kanton Ap-
penzell Ausserrhoden in neuen, 
vielfältigen Facetten zeigen. 
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