
FENSTERBLICK 2 

Wanted: «Industrielle Fähigkeit» statt «züchtige Hausfrau» 

«Von sehr grossem Vortheile ist die Verfertigung der Leinwand, die hauptsächlich in Ausser-Rhoden stark 

betrieben wird, und ein ergiebiger Erwerbszweig für Reiche und Arme ist. Viele tausend Ellen werden jährlich 

da verfertiget, und von den Einwohnern theils im Lande selbst, theils in Trogen, wo im Jahre 1667 ein eigener 

Leinwand-Markt festgesetzt wurde, theils in St. Gallen, Rorschach und Arbon verkauft, und nachher nach 

Deutschland, Italien, Frankreich und noch weiter geliefert, wo diese Leinwand sehr bekannt und beliebt ist. 

[…] Die Armen spinnen, spulen und weben, die Reichen aber verkaufen die fabricierten Tücher», beschreibt 

Gabriel Walser Mitte des 18. Jahrhunderts die wirtschaftliche Situation in Appenzell Ausserrhoden. Die 

Weberei hat zu diesem Zeitpunkt in der Region bereits eine jahrhundertelange Tradition.  

Die Konzentration auf die Weberei entsteht aus wirtschaftlicher Not: Die Bevölkerung kann sich ab dem 

Mittelalter nicht mehr allein durch die Landwirtschaft ernähren. Flachs für Leinen wächst auch auf schlechten 

Böden, Arbeitskräfte gibt es mehr als genug – ideale Voraussetzungen für das Entstehen proto-industrieller 

Strukturen. In Heimarbeit werden zuerst Leinen- und dann Baumwollgewebe hergestellt. In vielen Kellern 

stehen Webstühle. Zu Beginn produzieren die Spinner und Weber noch in völliger Abhängigkeit von St. Galler 

Auftraggebern, seit etwa 1700 verhandeln die Appenzeller ihre Garne und Gewebe selbst europaweit. 

Produktion und Handel florieren, die Bevölkerungszahl verdoppelt sich auf 38‘000 Menschen, auch weil die 

Bewohner und Bewohnerinnen sich nicht mehr zur Auswanderung gezwungen sehen. Der Kanton ist vor 

allem bekannt für Spezialgewebe wie «Seidenbeuteltuch» zum Sieben von Mehl, besonders fein gearbeitete 

Musseline, Plattstichgewebe und später auch Stickböden. 

Die Weberei verändert das Leben im Appenzellerland tiefgreifend: Nicht mehr die Natur bestimmt den 

Lebensrhythmus, sondern Angebot und Nachfrage auf den weit entfernten Märkten in ganz Europa. Die 

Menschen arbeiten mit vollem Risiko wie Selbstständige, hängen aber vollkommen von den «Fabrikanten» 

genannten Zwischenhändlern ab. In vielen Häusern gibt es aber zumindest erstmals etwas Bargeld. Trotzdem 

leben die Heimarbeiterfamilien von der Hand in den Mund: So verdient Anfang des 19. Jahrhunderts ein 

Weber wöchentlich 5.20 Franken, ein Spuler drei bis vier Franken. Insgesamt fliessen jährlich etwa drei 

Millionen Franken als Arbeitslöhne nach Appenzell Ausserrhoden.  

Die klassischen Rollenbilder lösen sich auf: Frauen steigen in die Erwerbsarbeit ein, die Männer übernehmen 

mit dem Weben klassische Frauenarbeit. Die Kinder verrichten Hilfsarbeiten, mit zehn oder elf Jahren sitzen 

sie am Webstuhl und «erweben» mehr Geld, als ihr Unterhalt den Eltern kostet. Die Wahl der Ehefrau 

bestimmt nicht das Ideal der «züchtigen Hausfrau», sondern «industrielle Fähigkeit» wie Berufserfahrung und 

Geschick – im Zweifelsfall kocht der Mann lieber selbst, als auf das Einkommen der Ehefrau zu verzichten. Um 

1850 verrichten 40% der Frauen Arbeiten, für die sie einen eigenen Lohn bekommen! Das bedeutet natürlich 

nicht, dass die anderen 60% nicht mitarbeiten, sie erledigen nur Arbeiten, die nicht extra bezahlt werden. Die 

einzelnen Familienmitglieder beliefern oft verschiedene Auftraggeber, was das Risiko zumindest etwas streut.  

Die Einführung mechanischer Spinnmaschinen und Webstühle Ende des 18. Jahrhunderts führt zu einer tiefen 

Krise; einzig die Plattstichweberei am Handwebstuhl floriert weiterhin. Ab den 1860er-Jahren steigen viele 

Weber auf die Maschinenstickerei um. Die Familien bilden kleine, in sich geschlossene Produktionsverbände, 

die gemeinsam – und das ist eine wesentliche Änderung zu der Zeit davor – einen einzigen Zwischenhändler 

beliefern. Der Konkurrenzkampf zwischen den Familien steigt und verändert neuerlich das Sozialgefüge.  

Text: Michaela Reichel 
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