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D E R  AP P ENZELLER L A N D H A N D E L
Demokratie und Oligarchie im 18. Jahrhundert

Im Jahre 1715 musste sich Josue Scheuss wegen aufrührerischer Rebellion an der Lands- 

gem eind1 verantworten. Er meinte, man habe heimliche Kundtschajjt eingenom m en, es gehe a n 
fa n g e n  zue, w ie es in  dem  Toggenburg zuegangen sege, es seyen die Herren in  H erisau nur  zusammen 

zum Saufen und Prassen. Man möchte, w ann  man nicht mehren musste, endtlich g ar u m  Frey heit 

kommen.2 Scheuss w arf der Obrigkeit Spitzelei vor und fürchtete sich vor dem Verlust der 

Freiheit. Einen Monat später wurde Bartli Schläpfer verurteilt, weil er den Landammann 

geduzt und diesem ins Gesicht gesagt hatte: Du L a n d a m m a n n , sag n u n , sehen w ie w as meist 

mehr. Er soll schweigen, er dürfe auch reden.3 Es dürfe nur noch ein einziges Landbuch geben. 

Schläpfer kümmerte sich nicht um Hierarchien und bestand au f seiner Redefreiheit. Er 

knüpfte an die Opponenten des 17. Jahrhunderts an, die gegen die Führung von mehre

ren Landbüchern gekämpft hatten. Das Landbuch war so etwas wie die Verfassung des 

Orts, war jedoch nicht systematisch aufgebaut. Die Obrigkeit hatte verschiedene Exem

plare anfertigen lassen und interpretierte diese nach ihrem Gutdünken. Der Urnäscher 

Jacob Jäger hatte ebenfalls mächtig »ausgerufen«: Wer für die Obrigkeit die Hand hebe, 

dem solle man diese abhacken. Antoni Ramsauer hatte es gar gewagt, einen Grasbüschel 

au f die Landsgemeindebühne, den Stuhl, zu werfen.4

Wie kam es zu diesem virulenten Konflikt? Eingekeilt zwischen katholischen Terri

torien, hatte sich die Appenzell Ausserrhoder Obrigkeit im Zweiten Villmergerkrieg von 

1712, während dem sich die katholischen und die reformierten Schweizer Orte bekämpf

ten, für neutral erklärt. An den Friedensverhandlungen meldete sie trotz Untätigkeit 

ihre Interessen an.5 Kühnste Forderung war der Zugang zum Bodensee. Dieser hätte in 

Krisenzeiten die Lieferung von Getreide erleichtert.6 Dürftiges Resultat der Verhandlun

gen war der 83. Artikel des Rorschacher Friedens7, der besagte, künftige Streitereien zwi

schen Appenzell Ausserrhoden, Fürstabtei sowie Stadt St. Gallen seien friedlich zu lösen. 

An der Jahresrechnungi7i4 legten die Gesandten Berichtab, und der G roße Rat ratifizierte 

den Vertrag. Der gemeine Mann wurde nicht informiert. Der W iderstand dauerte an. Der 

Herisauer Jakob Rechberger rief, er schmore seinen Lebtag keinen Eid an einer Landsgem einde8, 

er verweigere also den Gehorsam. Der Glaser Hans Ulrich Frischknecht insistierte: Die 

A ufrührer habens an der Landsgm eind  recht gemacht.9 Die meisten Rebellen von 1715 kamen


