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heutigen Tage kann Mobiliar nur bei privaten Gesellschaften versi
chert werden.³⁶ 

Verbesserungen im Löschwesen wurden weiterhin angestrebt, gele
gentlich auch in Zusammenarbeit mit Lesegesellschaften aus anderen 
Gemeinden. So wurde im Dezember 1890 ein Kreisschreiben der Lese
gesellschaft Wald behandelt, welches die Anregung enthielt, den Prä
miensatz der Versicherung anzuheben mit dem Zweck, «die Unterstüt
zung des Feuerlöschwesens zu erhöhen», damit die Erstellung von Hy
dranten durch Subventionen auch in ärmeren Gemeinden ermöglicht 
werde. Die Lesegesellschaft war mit diesem Begehren weitgehend ein
verstanden, verlangte aber ergänzend, dass «billigerweise auch von den 
privaten Mobiliarversicherungen Beiträge zu fordern seien, die ja auch 
ein grosses Interesse an solchen Verbesserungen der Feuerbekämpfung 
haben müssten». Bereits erstellte Hydrantenanlagen sollten Nachzah
lungen erhalten. Angeregt wurde auch, ärmeren Hausbesitzern Beiträ
ge zukommen zu lassen, damit sie der gesetzlichen Verpflichtung einer 
harten Bedachung bis 1900 nachkommen könnten. 

Die Kirchenörtli – ein alter Zopf
Fortschrittlich liberaler Geist wehte zwar dann und wann, vermochte 
aber alte Zöpfe nur schwer zu beseitigen, auch nicht jenen der soge
nannten «Kirchenörtli». Inhaber solcher mit Täfelchen markierter Eh
renplätze in der Kirche waren neben amtierenden und ehemaligen 
Amtsleuten und deren Angehörigen mitunter auch wohlhabende Ein
wohner, denen der Kauf eines solchen Vorzugsplatzes in der Kirche 
wichtig war, um das von ihnen beanspruchte Ansehen auch für jeder
mann sichtbar zu machen. 

Solches Gehabe war liberalen Geistern in der Lesegesellschaft zuwi
der, weil sie es als krassen Widerspruch zu den neuen, liberalen Verfas
sungen und deshalb als nicht mehr zeitgemäss empfanden. Schon in 
der Juliversammlung 1878 «bei Herrn Tobler in der Bleiche» gab es eine 
Diskussion «über den Unfug der Kirchenörtli» und zwar aus Anlass 
der damaligen Reparatur der Kirche. Doch in der Monatsversamm
lung darauf, im August, zeitigte die Fortsetzung der Verhandlung 
nichts Positives. Jedenfalls protokollierte Aktuar Lehrer Ulrich Zogg 
spürbar enttäuscht: «Es wäre schade um das Bisschen Papier und Tinte 
über diese Frage viel zu schreiben, da die Unzahl der Täfelchen in der 
Kirche der Bestrebung, alle Kirchenbesucher im Gotteshause gleich
berechtigt zu machen, so deutlich spotten.» 

Die Sache kam indes nicht mehr zur Ruhe. Anlässlich der Novem
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berversammlung 1892 in der «Harmonie» referierte der als Gast ein
geladene Obergerichtsschreiber Tobler ³⁷ über den Stand der «Kirchen
örtli» in unserem Land. Seinen Erhebungen zufolge hatten Gemeinden 
mit dem Verkauf von Kirchenörtli sogar einträgliche Spekulation be
trieben. Der Referent vertrat die Ansicht, diese Vorrechte in der Kirche 
seien «ein alter Zopf, der dringend abgeschnitten werden müsse, ein 
Unding, an dessen Beseitigung mit Energie gearbeitet werden sollte». 
Eine dieses Ziel verfolgende Eingabe an den Gemeinderat wurde be
schlossen. Gerichtsschreiber Tobler anerbot sich, sie abzufassen, und 
zwar unter Beilage eines Kurzauszuges seiner diesbezüglichen Unter
suchungen. 

Die «Kirchenörtli» von 
1878, niedergeschrieben 
von Lehrer Ulrich Zogg.
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Schon auf die folgende Versammlung im Dezember teilte der Ge
meinderat schriftlich mit, es sei für die Behandlung der Kirchenörtli
Angelegenheit eine fünfköpfige Kommission gebildet worden.

Volkswirtschaftliche Bemühungen
In der Juniversammlung 1877 regte ein Mitglied an, sich für eine Filiale 
der Kantonalbank in Trogen einzusetzen. Schon in der folgenden Juli
versammlung fand eine eingehende Diskussion statt. Gegenüber dem 
Befürworter, Vizepräsident Rohner, äusserte alt Hauptmann Sturzeneg
ger Bedenken, weil er befürchtete, es könnten dann auch andere Gemein
den ein gleiches Gesuch stellen, was niemals rentabel sein könne. Der 
Präsident, Ratsherr Sonderegger, Bad, zweifelte ebenfalls an der Rentabi
lität, «weil Trogen nicht Mittelpunkt eines Bezirks (wie etwa Heiden) sei 
und sicher zu wenig Kunden aus andern Gemeinden nach Trogen kä
men». Er hielt einen Vorstoss, für unnötig, weil wenig erfolgverspre
chend. Die Versammlung verzichtete auf eine entsprechende Eingabe.

Förderung des Handwerks
Die Mitgliedschaft im Appenzellischen Volksverein wirkte nicht nur 
bezüglich politischer Fragen anregend. So «relatierte» Lehrer Bruderer 
(vom Dorf) in der Oktobersitzung 1886 über die Volksversammlung in 
Urnäsch, wo ein Referat von Kantonsrat Hohl in Lutzenberg betreffend 
«Mittel und Wege zur bessern beruflichen Heranbildung junger Leute» 
grossen Anklang gefunden hatte. Auch über dieses Thema wurde nun 
eingehend diskutiert. Es wurde festgestellt, dass «beispielsweise in Tro
gen die Jugend keine Lust an den Tag lege, ein Handwerk zu erlernen. 
Der Grund hiefür wurde dem Umstande zugeschrieben, dass einerseits 
der kleine Verdienst im Handwerk keine Lust erwecke, und anderer
seits herrsche in der Jugend die Neigung vor zum schnelleren Verdie
nen als dies beim Handwerk möglich sei. Die gedrückte Lage des 
Handwerks wurde zum grossen Teile dem immer mehr vervollkomm
neten Maschinenbetrieb zugeschrieben, daneben aber auch dem vor
herrschenden Schwindel, der den solidern Handwerkerstand untergra
be.» 

Lehrer Bruderer offerierte, die Frage nach den geeigneten Mitteln 
näher zu vertiefen und vorzutragen. Doch schon in der Novembersit
zung verzichtete er auf das versprochene Referat, «nicht weil er das Be
dürfnis nicht erkenne, wohl aber den praktischen Erfolg nicht sich ver
sprechen könne». Das Thema wurde trotzdem behandelt, allerdings 
ohne Lösungen zu finden. 


