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Lebenskunde für Sek I, Sek II  

 
Kulturelle Eigenheiten: Die Kuh im Ohr / Alphorn 
1. Warum die Kuh im Ohr?  
2. Warum ist das Alphorn so lang? 
 
Je rund 13:00 Minuten 

 
  Viele kulturelle Eigenheiten haben ihren Ursprung in Gewohnheiten, 

in Religion und Mystik. Oft hatten solche Eigenheiten zuerst nur re-
gionalen Charakter, wurden dann nachgeahmt, entfremdet oder mo-
disch. Die Reihe «Kulturelle Eigenheiten» versucht, solchen Hinter-
gründen auf die Spur zu kommen. Die beiden vorliegenden Sendun-
gen befassen sich mit dem Ohrenschmuck und mit dem Alphorn. 
 
 
Die Kuh im Ohr? 
«Der Schweizer melkt die Kuh und lebt in Frieden», schrieb Victor 
Hugo. Der Appenzeller melkt sie nicht nur, sondern trägt sie sogar im 
Ohr.  
Wenn der Appenzeller zur Viehschau geht, trägt er seine farben-
prächtige Sonntagstracht: Die Sennenpfeife hat er dabei und den 
Tabakbeutel, und im Ohr trägt er die Ohrenschuefe. Ob sein Ohren-
schmuck wirklich vor Augenkrankheiten, bösen Zauberkräften 
schützt und ganz generell die Gesundheit stärkt?. 
Wir besuchen den Silberschmied Ulrich Wenk in Speicher. Er stellt 
gerade eine Ohrenschuefe her. Das Loch im Ohr wird entweder mit 
der Pistole (mit Chirurgenstahlkugel mit Stecksicherung) geschossen 
oder mit einem Stechapparat gestochen. 
Darum: Die Kuh im Ohr ist der Alltagsschmuck der Sennenbuben, 
während die Schuefe zur Sonntagstracht gehört. Der Ohrschmuck, 
ob Ringlein, Sternchen oder Knöpfchen, wird immer im rechten Ohr 
getragen. 
 
 
Das Alphorn 
Nein, eine schweizerische Erfindung ist das Alphorn leider nicht. 
Nomadisierende Stämme brachten es vom Schwarzwald her in un-
sere Alpen. Diese Naturtrompete aus Holz wurde früher zum Treiben 
der Viehherden und zur Beruhigung der Kühe beim Melken gebla-
sen. Im 18. Jahrhundert geriet es beinahe in Vergessenheit. Heute 
gehört es wieder zur bäuerlichen Tradition unseres Landes. 
Während die Naturhörner in Asien, Südamerika und Nordeuropa fest 
in Religion und Kultur verwurzelt sind, wurde das Alphorn mit dem 
Song «Swiss Lady» von 1977 schlagartig populär und gehört heute 
zum beliebten Exportartikel der Schweiz. Das Geschäft blüht, des-
halb werden Alphörner auch maschinell hergestellt. Gemäss Guin-
ness-Book of Records ist das längste Alphorn 47 m lang. 
Alphörner werden heute zum Teil maschinell hergestellt.  Becher-
klötze aus Fichtenholz werden zusammengeleimt, dann abgefräst 
und ausgehöhlt. Die zwei Becherschalen werden zusammengeleimt 
und mit Spannringen versehen, dann innen und aussen geschliffen. 
Jedes der drei Rohrteile erhält ein Messingrohr, damit die Teile zu-
sammengesteckt werden können. 
Die Rohrteile werden mit halbiertem Peddigrohr umwickelt, das dient 
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der Stabilität und der Spannung im Rohr. Das Instrument wird ge-
stimmt.  Massgebend für einen weichen und kräftigen Ton ist das 
Mundstück. Wird es tiefer eingesetzt, erzielt man einen leicht erhöh-
ten Ton. Schliesslich wird das Alphorn verziert. 
Das längste Alphorn ist 47 m lang, ein Guinness-Rekord von 
Wüthrich und Stocker. In der Schweiz gibt es rund 1600 Alphornblä-
serInnen. Viele suchen neue Spielweisen, wie zum Beispiel das Or-
chester Hans Kännel. 
 
 

 


