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Im Januar 2007 hob der «Laseyer» einen Steuer- und einen Personenwagen aus den Schienen. Ersterer hatte ein Gewicht von ungefähr 20 Tonnen.

Ein gefürchtetes Naturphänomen
L wie Laseyer – dieser regionale Wind im Gebiet Wasserauen erreicht Spitzengeschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometern.
Schwerwiegende Folgen kann er für die Appenzeller Bahnen haben. Zur Entstehung der starken Böen braucht es zwei Voraussetzungen.

JESKO CALDERARA

WASSERAUEN. Er ist gefürchtet,
kommt nur lokal vor und kann
erhebliche Schäden verursa-
chen: der «Laseyer». Damit ist
ein Wind in der Region Wasser-
auen gemeint. «Er tritt bei be-
stimmten Wetterlagen auf und
erreicht sehr hohe Geschwindig-
keiten», sagt Joachim Schug von
der MeteoGroup Schweiz AG in
Appenzell. Der Laseyerwind
könne insbesondere für die Ap-
penzeller Bahnen ein grosses
Problem werden. Als Vorausset-
zung für dieses Naturphänomen
nennt Schug genügend Wind
und eine perfekte Talgeometrie.

Waldgebiet unter der Alp Sigel

Seinen Namen hat der «La-
seyer» vom gleichnamigen Wald-
gebiet zwischen der Sigelwand
und Wasserauen. Vermutlich hat
er ihn aufgrund seiner zahl-

reichen Runsen, den Erosions-
schluchten, erhalten.

Der «Laseyer» ist ein soge-
nannter Rotorwind. Er entsteht,
wenn der grossräumige West-/
Nordwestwind im engen Tal bei
Wasserauen auf die gerade Fels-
wand unterhalb der Alp Sigel
prallt und zu einem Ostwind
umgelenkt wird. Letzterer könne
Geschwindigkeiten von über
200 km/h erreichen, sagt Schug.
Dabei werde eine riesige Menge
Luft ins Tal geweht. Rotorwinde
gibt es laut Schug auch in ande-
ren Alpentälern der Schweiz.
«Am markantesten treten sie je-
doch im engen Tal von Wasser-
auen auf.»

Frühwarnsystem installiert

Regelmässig konfrontiert mit
dem Laseyerwind sind die Ap-
penzeller Bahnen. So hoben die
starken Böen des Sturms Kyrill
im Januar 2007 einen Steuer-

und einen Personenwagen aus
den Schienen. Anfang 2015 wur-
de ein im Bahnhof Wasserauen
abgestellter historischer Wagen
aus den Schienen gehoben. Als
Vorsorge haben die AB verschie-
dene Vorsichtsmassnahmen ge-
troffen. Das Unternehmen ver-
fügt unter anderem über eine

Windmessanlage im Bahnhof
Wasserauen, welche bereits bei
Windböen ab 50 km/h Alarm
schlägt. «Unsere Betriebszentra-
le kontrolliert zudem mehrmals
täglich die Windprognosen der
Region», sagt Thomas Halter,
Leiter Betrieb der AB. Die Sicher-

heit der Fahrgäste habe höchste
Priorität. Sobald auf der Ebenalp
Winde von über 70 km/h pro-
gnostiziert seien, werde der
Bahnbetrieb zwischen Weissbad
und Wasserauen eingestellt, sagt
Halter. «Winde mit dieser Ge-
schwindigkeit können im Tal
Böen von bis zu 250 km/h aus-
lösen.»

Bis zu 20 Unterbrüche pro Jahr

Auf der betreffenden Strecke
stellen die Appenzeller Bahnen
den Betrieb jährlich etwa 15- bis
20mal ein, wobei in dieser Zeit
jeweils Busse verkehren. Die Un-
terbrüche sind vorwiegend im
Frühjahr und Herbst. Oftmals
müsste die Strecke nur für einige
Stunden gesperrt werden, sagt
Halter. «Ungefähr drei- bis vier-
mal im Jahr verkehrt auf dem
Streckenabschnitt nach Wasser-
auen während des ganzen Tages
ein Busersatz.»

Entstehung der Laseyerwinde
Während in der Höhe ein Nordwestwind weht (gelb), bläst der Laseyerwind
aus östlicher Richtung (rot). Zudem sind die Böen stärker als auf den Bergen und
können Geschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometern erreichen.
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2013 trat das Quartett Laseyer an einem Schweizer Abend in China auf.

Traditionelle Klänge mit Unbekanntem
JESKO CALDERARA

APPENZELLERLAND. «Laseyer»
heisst nicht nur der gefürchtete
Sturmwind im Gebiet Wasser-
auen, sondern auch ein gleich-
namiges Volksmusik-Quartett.
Es besteht aus Johannes Schmid-
Kunz (Violine), Daniel Bösch
(Akkordeon), Albert Graf (Hack-
brett) sowie Barbara Giger-Hau-
ser (Kontrabass) und wurde 1994
gegründet.

Innovativer Stil

Das Quartett Laseyer ist be-
kannt für seinen innovativen Stil
und verbindet das Traditionelle
und Urtümliche mit unbekann-
ten musikalischen Klängen. Das
Gebiet mit den Winden sowie
der Alpstein haben es den vier
Musikern angetan. «Wir wählten

bewusst den Namen Laseyer, da
uns die dazugehörige Geschich-
ten fasziniert», sagt Bösch. Auch
gebe er ihnen als Appenzeller-
musik viele künstlerische Frei-
heiten. Aus diesem Grund stehe
das E im Logo der Formation,
sagt Bösch.

Neue CD erscheint bald

Das Quartett Laseyer tritt na-
tional und gelegentlich inter-
national auf. Es hat sich in der
Branche einen guten Ruf erar-
beitet. Von der Appenzeller
Volksmusik-Gruppe sind bis an-
hin sechs CDs erschienen. Die
siebte Scheibe kommt in unge-
fähr zwei Wochen auf den Markt.
Darauf wird laut Daniel Bösch
Musik, die von lieblich bis stür-
misch daherkommt, zu finden
sein.
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