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SOriefe unb (gelber franco

'ElanH)I,

er ~o[kSau stanb 3U
·t)on 1836

(Sonntag, ben 7. Q(uguzt 1836

~ie cg(ami[er ~o(ksversamm(ung von 1836
Q:in 3af)rf)unbert 15t jet3t I>ergangen, 5eit

auf ber (~Tami(er QEeibegg, bamaW >.Bauern
meib gef)ei55en, eine ber grö§ten C)30(R5ver
5amm(ungen bamaLiger ~age in ber \Scf)wei3
5tattgefunben f)at. 6ie bi(bete im e3ebäef)t
ni5 I>on e3enerationen ba5 bebeutenMte Q:r
eignis, ba5 ~Tawi( je saf).

3ene benftwürbige 3u5ammenRunft I>om
7. WUgU5t 1836, bekannt unter bem ffia
men ">.Burewäbnettler5ammLig", war abge
f)a(ten morben, um feierlief) 3U prote5tieren
gegen Wngriffe aus(änbi5ef)er 9\egiettlngen
auf bas von un5erm 2anbe poLitisef)en
'EWef)tlingen gemäf)rte W5~(, unb 50bann,
um eine ~ota(reQi5ion ber >.Bunbesverfas
sung im 6inne ber bemoftrati5cf)en CJJle[)r
f)eit ber 91ation 3U verlangen. ':Die C)3er
salllm(ung l)at vier \Staub aufgewirbeLt unb
i5t im gan3en 6ef)mei3er(anb l)erum stad,
beacf)tet morben. 3a sogar in ben 9\egie
rung5kan3(eien ber europäi5ef)en e3rofi
ll1äcl)te murbe bamaf5 ber 91all1c ~[uwiUml1.

neun3iger 3af)ren p~egten alte 'E(ami(er, wie
statla((erief)auptmann 6teiger im 'EeLb, ber
arte ~ambour 6teiger beim e3em5Li unb
etontremei5ter 6teiger an ber mittleren
>.Baf)nf)ofstrafie, beim 6ef)oppen im ~empeL

ober in ber 9\ose aW (et3te (ebenbe 3eugen
ben 5päteren e3esef)(eef)tern von ber berüf)m
ten >.Buremäbnettlersammhig 3U er3äl)(en.
.peute jebocf) erinnert uns an bie
C)3ersamm(ung nur nocf) bas I>orstef)enb
wiebergegebene, I>on 3. QEerner in perisau
Litl)ograpf)ierte >.Bi(b, ba5 im 6it3ungs5aa(
bes 'Elami(er e3emeinbef)au5e5 f)ängt unb 3U
einigen Q:xemp[aren aucf) in <pritlatoesit3
tlorf)anben ist.

':Die 'E(umi(er C)3o[k5versumm[ung \)on
1836 [)atte waf)rf)aftig e3runD, 5d)on
bamaW eine neue >.Bunbesverfas5ung unb
eine Iliann[)afte 5ef)mei3eriscf)e Qfufienpo(itik
3U forbern. CJJlit ber straft unb C1Eürbe bes !

5cf)mei3eriscf)cn 6taate5 mar es 3U jener 3eit
ffubl l :R(lllill~1

mit CJJlü[)e 3usmnmengef)aften merben fwnn
ten, ba jeber 50 clgclIllläcl)tig, mie il)l11 oe.
Liebte, tlorging. ':Die eibgenö55iscf)en 6tänbe '
bekämpften sieb in 60nberbünben - 6ieb
nerflOnflOl'bat negen \SCIl'ncl'ounb; GlIel) f)at.

bie >.Bemegung ber 9\egenration (staatLiebe
C)3crjüngung) \)on 1830/31 bie reaf\tionäre,
ari5to[lr~ti5ef)e 9\egiewng5art innerf)afb ber
meisten stantone in eine bemofu:ati5d)ue
lInb fort5ebrittfic[)ere lImgenlanbeft f)atte,



«~ibgenoßßen!

Unser matedanb ist mit 6cf)macf) bebro~t. 'E rem bc wagen, burc~ ~intatc I>W

3U5cf)reibcn, wie i n n e r t· u n5ern e3 r ä n3cn regicrt werben 50((. ~cr

morort - in seiner 6cf)wäc~e unb merb(enbung - ()at 5icf) bereit5 bem 3oc~e

geb~ugt. ~ie ~ a 95a t3u n9 , a ber - ung(ücfÜicf) 3u5ammengewä~(t, in 5icf)
3errt55en unb be()Crt5c9t I)on etner 1)0(n5feinb(icgen 9Jtajorität, beutet mit H)ren
bemÜtig~fo(g5amen morbesd)(ü55en auf 5c9weig5am~untertf)änige

.pauptbe5c~(ü55e. 9lur ein ern5ter Q!Uf5c9wung ber Q)ürger burcf) ent5c~iebene

~ rk (ä run 9 be5 wa () ren m 0( n5w i (( e n 5 (wnn bie
~ibgeno55en5c~aft oor widÜicf)er ~nte()rung 5c9üt3en. - ~ilie 3a()(reic~e

mer5amm(ung matedänbi5cf)ge5innter ()at be5wegen bie Untcr3eicf)neten beauftragt
eine mo ((,51) er 5am m(u ng für 6 t. e3 a (( enun b bi e :TI a cf) bar ~

na nt 0~ e 3U I)Cran5ta(ten. QBcr für bie Unab~ängigncit unb 'Ereif)eit be5
matedanbc5 ein5te~en wiH, i5t bager einge(aben, 6 0 n n tag 5, ben 7. bie5e5
lJJl 0n a t 5 lJJl i t tag 5 5icf) in 'E (a w~ { ein3ufinben, mo bie merf)anbfungen
prä3i5 Um 1 2 U() r beginnen merben.

Der Volksaufstand zu Flawil von 1836
ein Stück von Michael Walther

Eigenproduktion der Kellerbühne
anläßlich der 150-Jahr-Feier zur Bundesstaatsgründung

Regie: Thomas Zingg
Mitwirkende: Hannelene Bärlocher, Bea Weniger,
Hugo Affolter, Lukas Ammann und Stefan Graf
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unb fort5c~rittlic~ere umgcmanbe(t [)atte,
ersc~o(f be-r 9\uf nocf) nräftiger, nun mÜS5e
auc9 ber e3esamtstaat, Q)unbe5t>erfa55ung
unb Q)unbc5regierung, erneuert unb ge5tärfü
merben. .

<:Die5em innedicf) 3Crti55cnen unb o()n~

mäcf)tigen 6taqt war e5 naturgemäß au cf)
er5cf)me'rt, 5icf) unter ben anbern 2änbern 3U
be~auptcn. <:Die umHegenben lJJläcf)te g(aub~

ten, in anmaßenber, ja übermütiger QBei5e
mit ber kfeinen unb in 5ic~ 5efber uneinigen
6cf)mei3 I)crfa~ren 3U bÜrfen. <:Da5 3eigte
5icf) in50nber~eit ~in5icf)t(ic9 ber pofiti5c~en

'Efiic9tfinge aU5 'Erannreicf), <:Deut5cf)fanb,
~5tafien unb :poren, bie infofge ber in jenen
2änbern untcrbrÜcfÜcn auf5tänbi5cf)cn

--...·..·n·-.. ~.nr-.. - ~.".~~~ ....~~ ...

nernonnorbat gegen 6arnerbunb; aud) ~at~

ten 5ie ba5 9\ec9t auf eigene 'Eau5t mit aus~

(änbisc1)en <Staaten WWitäwerträge ab3u~

5c1)ließcn. <:Durd) einen blutigen Q)ürgernrieg
wurbe 50bann 1832 ber stanton Q)ase( in
3mei .pa(bnantonc, 3errt55en, unb 5cf)meofe
innere Unru()en sucf)ten bie 6tänbe 6c~m~3

unb 9leuenburg f)eim. Q!ucf) ge[angtc ba5
:P05~, lJJlün3~ unb 30[(me5en mieber in bie
.pänbc ber stantone, mas 3U unerträg(ic~cn

.panbelS unb merne~rsmiB5tänben füf)rte.
<:Darüber muc~5 im mofn eine tiefc
lJJliß5timmung gegen bie übertriebene
"stantona(ität" ~eran. QBa5 man an5trebte,
mar me()r ~inf)eit unb stra~ im Q)unbe unb
meniger cng()cr3iger stantönligei5t. Q!fS bann

5cl)Wet3ertsCl)en 5taates war e 3u Jener Set
5cf)(ec~t be5te((t. 6eit 9lapo(eon5 6tuf3
1815 ga(t in un5erm 2anbe bie merfa55ung
be5 Q)unbe5I)ertrages. ~ic5er macf)tc bie
6c~wei3 3U einem (o5en unb 5c~wacf)en

6taatenbunb, in we(cf)em bie stantone nur

gt;lIDlweTe e IDjYCiTßCl)en 5YOß~

mäc~te wurbe bamalS ber 9lame 'E(awH (aut,
unb nie me~r 5eit()er bi5 auf ben ~eutigen

~ag i5t im .pauptort be5 Untertoggenburg5
je wieber eine 50 große Q!n5amm(ung I)on
9Jtcn5c~en ge5e~en worben. :TI0cf) in ben

6 t . e3 a ( ( e n, ben 3. Q!ugu5t 1836.

cm eber, 30f)ann Q)aptist, 'Dr., oon Dberriet, Qfbl)oftat; cm art In ann, 3aRob
~rie~rid), stantonsrat, Q)uc1)btudlet unb .perausgeber ber «eit. (l)a({er 3eitung»; er urti,
~erbll1anb, stanton5wt, I)on 91appersroif, Qfbl)ORat; .p enne, Qfnton, ':professor 'Dofaor,
Mn eiargans, 91ebafttor bes «%reimiitigen»; ~ rpf, ~buarb, ':professor 'DoRtor;
~ eberer, 30sef ~lnton eiebastian, stantonsrat, I)on Q)ernegg, :ReRtor ber Ratf)ofisd)el1
stantonss(1)uLe; 91 äff, cmi({)e1m c:mattL)ias, 9\egiewngsrat; ei tein Li n, (1). 2eonf)arb,
stantonsrat; c:major cm iLb; .p unger bÜ1) Ler, c:mattf)ias, stantonsrat, I)on'
cmittenbad), ~taatssd)reiber. -

Premiere:
Mi, 7. akt 1998,20.15 Uhr

Aufführungen:
Fr, 9. akt 1998,20.15 Uhr
Sa, 10. akt. 1998,20.15 Uhr
Di, 13. Okt. 1998,20.15 Uhr
Mi, 14. akt. 1998,20.15 U.hr
Fr, 16. akt. 1998, 20.15 Uhr
Sa, 17. akt. 1998,20.15 Uhr
Di, 20. akt. 1998, 20.15 Uhr
Mi, 21. akt. 1998,20.15 Uhr

Vorverkauf:
Tourist Information,
Bahnhofplatz 1a,
St.Galien
Telefon 071 227 37 57
oder
eine Stunde vor Beginn
an der Abendkasse unter
Telefon 071 223 39 59



7. QlUgU5t 1836 c.Der CEoUl5uufstanb oU '8{ultlif tlo,n 1836 ffiro 63.

Q)(ed)musik Dom ':Dorfe nacf) ber auf ber
Q{nf)öf)e gegen QEesten gelegenen QEeibegg
f)inauf. Q{m sanften Q!bf)ange ber'
CEersamm[ungsmicse staub eine I}lit eibge.
nössisd)en 'gaf)nen ge5cf)mÜcflte stattficf)e
9tebnertribÜne, mo bas CEersamm(ungsko.
mitee Don 61. E5affen unb einige CEertreter
anberer Stantone ep'fat3 naf)l11en. ':DaDor
ste([te sicf) bie CEersamm[ung bis auf ben
E5ipfel bes .pÜgers auf unb gemäf)rte einen
imposanten Q{nbficR. ~rot3 be5 trüben
QEetters maren Über 8000 CJJlcl11n aus bem
~oggenburg unb b,em 9t()eintar, Don ben
appen3efCiscf)en Q)ergf)ö()en unb Dom
6estabe bes Q)obensees somie aus ben
Q)e3irken QEi[, E5ossau, ~abfat, '5t.E5a([en,
e3aster unb 6ee unb aud) aus ben
stantonen Bürid), ~f)urgau unb Dorab
e3(arus samt einer 6d)ar <grauen unb
stinber beieinanber, ars kur3 nacf) 12' Uf)r
bie CEersamm[ung eröffnet murbe.

Q!!5 Q!uftaRt ~ang bie gan3e CEersamm.
fung in erf)abenem ctf)ore bem CEaterfanbe
3ur .pufbigung bie ersten brei '5tropf)en bes
2iebes "Q)rüber! bem CEaterfanb 6ingen mir
.panb in .panb <greubig ein 2ieb." ':Darauf
f)ieft 2anbammann 9läff bie ~röffnungstebe.

, ~m gan3en spracf)en neun <JJ7änner 3um
CEoLkc. Q{u§er 91äff traten in bieser
9teif)enfo(ge ars 9tebner auf: '5taatsscf)rei~

ber .pungerbüf)[er, stantonsrat cturtt, epfar.
rer otreiff Mn Doerg(att, ~r . .penne, epfar
m Q)ion von Q!ffe(trangen im 91amen ber
~f)urgauer, 2anbesfäf)11tief) ':Dt. .peim Don
e3ais im 91amen ber Q{ppen3eUer, Q!bDokat
stubLi Don E5farus, 9tebaflteut ber E5(arner
Beitung, im 91amen ber e3(arner unb enbLid)

Q{!5 ber 60nntag f)eranbracf), strömte
bas CEoli{ Don meit' f)er naef) 'g[ami(, CJJlan
saf) aUe '5trafien, bie bortf)in fÜf)rten, mit
6efäf)rten unb 'gu§gängern befebt.
Ungeacf)tet ber a[[3u kuq angeset3ten 'grist,
ber kotigen QEege unb ber morgenbficf)en
e3emittermo({ten kamen gan3e 6cf)aren f)w
bei unb "3uma( Don 61.E5aUen f)er ein (anger
Bug Don e3efäf)rten, aus ''5tabt unb 2anb,
mit einer scf)önen Q)[ecf)musi(l Doran, mefcf)e
abmecf)se(nb mit bem ctf)or ber 6änger
erscf)ofL"

Q)afb mar meit in ber 9tunbe a[(es in
regsamer ~ätigkeit, unb affe 6tra§en unb
QEege, affe '5cf)enken unb epfät3e bes
':Dorfes 'gfamt[ maren in ben 6tunben Dor
CJJlittag Dom <JJ7enscf)engemoge erfü([t. "De~

[wnomiscf) genommen"{ scf)rieb am anb~rn

~ag ein Q)(att, "macf)fen QEirtl)e, CJJlet3ger,
Q)äcker unb Bo([er bie besten E5escf)äfte".
~m E5astf)aus 3um 9töss(i, mo ber epostf)av
ter 3u6ause roar, ,rourbe um 11 Uf)r ein
be5d)eibenes CJJlittagessen gef)arten; es mar
für bie 200 tätigsten unb f)eworragenbsten
~eHnef)mer ber CEersamm(ul1g gebeekt mor.
ben, unb "ein mageres <JJ7af)f um 40 streu3er
mit einem 6d)oppen QEdn mür3ten patrioti~

5cf)e e3esänge". 'gür ben 'g[aroHertag mar ein
f)eute nod) erf)aftenes acf)tseitiges 2ieberf)eft~

ef)en gebruckt unb Derbreitet morben, auf
bem bie ~exte Don ad)t bekannten f)ef)ren
'5cf)mei3erfiebern, barunter nocf) 3roei
2aDaterscf)en, entf)aften sinb, bie affe bie
'greif)eit unb bas CEaterfanb entf)usiasfÜ3cf)
preisen.

stuq Dor 12 Uf)r mittags bemegte sid)
bas CEo[fl langsam mit E5esang unb

von tausenb unb tausenb 6d)mei3ern" erlas.
sen, ber Don elf in ber 6tabt 61.E5a[[en
mo()nf)aften <JJ7ännern unteqeicf)net mar.
~in .paar 6ät3e aus bem Q{ufruf geben ben
gutscf)mei3eriscf)en <greif)eitssinn bieser
<JJ7änner mieber: "~ibgenossen! Unser
CEater[anb ist mit 6cf)macf) bebrof)t. 'grembe
magen, bure9 ~iktate DOt3uscf)reiben, Itlie
innert unseren e3ren3en regiert merben so([.
~ie ~agsat3ung beutet mit tf)ren bemütig. '
fofgsamen CEorbescf)fiissen auf scf)meigsam
untertänige .pauptbescf)fiisse. 91ur ein ern.
ster Q,tufscf)mung ber Q)Ürget burcl) entscl)ie.
bene ~rkLär'ung bes maf)ren CEo[ftsltlif(eM
kann bie ~ibgenossen5cf)aft Dor ~ntef)rung

sd)üt3'en. QEer 'fÜr bie Unabr,ängigkeit unb
~ci9cit bes CEa~rLanbes ein~e~en mU~ ~t J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

l'ill<lcfo.bon."

fremben 9tegierungen ben (Sach bor bie ~Üre

3u merben".
QEie ben Dor f)Lll1bert ja[)ren in ber

6tabt 6t. e3a((en möcf)entficf) \ 3ltleima[
erscf)ienenen Beitungen ~er 'greimütige,
61.E5alier Beitung unb ~er ~qäf)(er ent
nommen merben kann, Der5amme(ten sicf)
am <JJ7ontag, ben 1. Q{ugust 1836, 74 Dst~

scf)roei3er im 6cf)mei3erf)aus bei '51.e3affen,
mefcf)e bescf)(ossen, bie gepfante CEo(ksDer.
sammlung auf 60nntag, ben 7. Q{ugust
mittags nad) 'g(ami[ ein3uberufen. ~a§

gerabe 'gfamif 3um ~agungsort auserkoren
murbe, ent5cf)ieb Dermutficf) seine 2age in
ber CJJlitte bes QEof)ng'ebietes ber 3U ermar.
tenben ~eifne()mer: Q{m CJJlittm0cf), ben 3.
Q{ugust, murbe ein öffentficf)er Q{ufruf 3U bie.
ser CEersammfung "~m QEiUen unb 91amen

Q{usmeisung ein3efner 'gfüd)tfinge burcf) bie
~agsat3ung a!5 unstattf)afte ~inmiscf)ung in
bie epoH3eibefugni55e ber stantone.

'50 fÜf)rten benn bie 60rge um ~inf)eit

unb Busammenf)aft be5 Q)unbes somie bie
~ntrÜstung über bie 6cf)mäd)e ber
~agsat3ung gegenÜber bem ung.ebÜf)did)en
~rucfl bes Q{us(anbes einige Ddterfänbi5d)e
<JJ7änner un5erer e3egenb auf ben
E5ebanhen, mit einer mad)tDO[fen ul1b ein~

brÜchlicf)en CEo(RsDersamm(ung bem
Unmif(en be5 CEollie5 einen meitf)in ~icf)tba

ren Q{usbrucfl 3U Derfeif)en.
Q{ud) soffte biese CEersamm(ung

besonbers ber ~aggat3ung <JJ7ut geben, bie
Don if)rem st.ga[i5c[)en CJJlitgfieb 9tegie
rungsrat E5a({us jakob Q)aumgartner Derge
bricf> l'l'llta[)nt lllllrbc, l'nbficf) t.'i1l11lClf "bell

Q)emegungen in bie 6cf)mei3 ffücf)teten unb
bort Q{st)[ sud)ten. ~ie E5ro§mäcf)te g(aub~

ten nun, ber ~agsat3ung, ber barnafigen
obersten scf)mei3eriscf)en Q)ef)örbe, DOt~

scf)reiben 3U müssen, me(cf)e ~iicf)tfinge bie
6cf)mei3 bef)erbergen bÜrfe unb me(cf)e nid)1.
~ie ~agsat3ung magte es nicf)t, bie
Unabf)ängigkeit bes 2anbes gegenüber sov
d)ern Q{nsinnen 3U ma[)ren. 6ie gab bem
~rucke ber <JJ7äcf)te nacf) unb rieB sicf) f)er~

bei, auf beren QEunscf) im 60mmer 1836
bas Q{st)(recf)t ergebfid) ein3uscf)ränken unb
einige 'gfücf)tfinge aus ber 6cf)mei3 aus3u~

meisen. QEdtf)erum im eld)mei3crfanb mi§~

bif[igte man bas CEorgel)en ber ~agsat3ung

aufs f)eftigste; man Derurteifte bie5e5
91ad)geben gegenÜber ben E5ro§mäcf)ten a(5
unmÜrbige 6cf)mäd)e unb betrad)tete bie

1. Sprecher .
«Auch die Bundesverfassung, die aufd,as Jahr 1848 zurückgreift,hat'der
Schweiz ihre Stabilität verliehen. Nicht nu(die Wirtschaft und ~asBankgeheimnis.»
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Q3esscr alS bas niele eJmbe Über 'lrfÜlfung oölflee
red)tfief)er merp~ief)tungen mÜcbe uns ÜberI)allpt eine (wn
sequcnte, aber menscf)lief)c unb lcibensd)aftlose 6äubcl'Ung
ber Stantonsgebicte oon sef)leef)tl1elwmbetcn '8rcmbfingen
gcfal[en. 'Daburcf) mÜrbcn bie <5ef)mei3crregiewngen il)rc
'1Beis()eit unb il)rc Straft an ben ~ag gcben. Q3Üeftfingc l)in,
gegen, mit benen bie 3Ürnenbe 'Diplomatie. oersöf)nt lucrben
soll, hönncn nur entef)ren.

~ Oe[wnomisd) genoml1len l1lacf)tcn '1Birtl)c,
<JJlct3gcr, Q3ächer unb 3011er bic bcstcn eJescf)äfte.

Stornmar[Ü in 9torscf)acf),
'i)ollllcr,tQg' bell 4. QI1I911st 1836.

'2(m 4. 'Dr. i5ne([ ist, wie er sief) selb"t faunig
llusbrlieflt, "Ioegen c)Jlangel an Q3crboef)t" cntlassen unb
feei . .peute Q(benb soll if)m ein '8afle~ug gebencf)t luerben.

kllLt f)o!)nfäef)cftcn, als sic bcn bcsagtcn gclel)rten jungcn
Stantonsbiirgcr, aus jeDem '1Birkungs[lreise in unscrm
materfanbe l)inausgcmorfen, an bem '1Banberstab in's
mcite '2(uslanb crbfidÜen; an ben if)n nur '+Jmd)ttreue,
'8estl)ll(tCll an ben elllincn eJcunbsät3en unserer 91efigion,
luist1cnsci)aftfid)e Ueberfcgenl)cit unb 'lntscf)ieben!)eit gegen
Dic frcef)cn mcrsucf)e, bic bel1te[)enbe f\at!)offscf)e Orbnung

'Das mo((\S ist gut; auf seiner 6tirnc glän3t ber
'8tiebc. 9'1cues ()at es auef) bicsmalnid)ts erflll)ren, mas if)m
nicf)t sd)on belll1nnt gcmescn märe. 3cbcr frembc, unbefug'
te 'lin~uB ist iI)m ocrf)aBt, bfeibt llbcr llud) f)icrin, mcnn es
nief)t ocrfeitet unb buref) fafSef)e moespiegelungcn getäusc!)t
mirb, geeee!)t unb glaubt an seinen Q3cstanb, an seine
'll)re, ol)ne sief) in Ne '1Beftangelegen!)eiten miscf)en 3U SO("

(en unb 3U moHen, unb ba f)at es naef) unllerer Q1nsief)t
red)t, unb Umtriebemaef)er, bie ctmas Q1nbercs mollen,
f)aben l!nrcd)t.

~ .pr. Q1lt-2anbl1lnmann c)Jlij(lcrJ;5ticbbcrg, Q3iirger
oon 2id)tenstcig, ist in Stol1stana gestorbcn unb <Sonntags
bcn 24. b. ,)Jl. bcgenben moeben. eJott I)abe if)11 scfig!

- o':in oon elf \St. eJa(f[sd)cl1 \Se(llDei3erf)äuslcrn
unteqeid)netcr '8[1I93ettef lobet bicjenigen Q3Üeger oon
6t.eJaflcn unb ben 9'1acf)barlwntonen, !ueld)e "fÜr bie
Unabf)ängigftcit unb '8rei!)eit bcs matcrlanbcs einstel)cn

,IDollen", 3u einee allgemeinen mCI'Sam111[ung 60nntags ben
7. b. 'JJ7.i5t.eJollcn nacf) '8111lui( im Unteetoggenbul:g ein. 
'nall i5d)aul1picf, IDcfcf)es bort bic 91abilll11en au ffÜl)ceI1
lDerbcn, finbet sid) auf bem gettel mof)lmeisficf) niel)t llnge
gebcn; lluf bcn eJeist bessclbcn abcr könncn lDir sd)ficBen
bei Stcnntnis bcr basefbst unteqeicl)ncten .pauptpersoncn,
unter bcncl1 sid) neben mef)rem Q1booflaten natÜrfid) auef)
bic 9tebahtoren bce 6t. eJa(lcr geitung, bes '8rei111Ütf)igen
unD bes eJärtners, bann bie befwnnten 3111ei fcolllmcn ftlltf).
'+Jriester .pefbfing unD '8cbmr befinben. Q1n gusel)auern
mirb cs of)nc 3111Cifcl nief)t fel)len, sole(le aber bÜrften bann
scf)medicl) mit llfltiocn ~1)eilnel)ll1ern llermcd)selt merben. 
Q)esonnel1l', rtll)ige Q3Ürger bleiben enbif\alen .pet3ereien
unb rCDolutionäel'm Eitrebcn feemb.

- Qltn 22. b. :))1. mllrbc f)icr 'tlr. 21lbmig 6nc[[,
<.professor an ber [)iesigen .pocf)scf)lllc (cin im Stanton
3iiricf) eingebÜrgerter 'Deutsd)cr), ocrf)aftct. - <JJlan sd)eint
mirfl[iel) i111 oo[[cn (fwstc gcgen bic frcmbcn '1Beltstiirmer
enblid) cinilliid)reitcn. 'DafÜr abcr mcrbl'n bil'
91cgierungen, ml'!d)c biescs l'\c5inbl'l fcilt IlCI)l1ll'n IInb all5
bem 2anbc scf)offen, burcl) scl)am[L1sl', im <Solbe \)on
mereätf)el'l1 stcl)enbe Q3lättcr tiig(ici) ongcgriffcl1 unb Dl'l'(ä.
steet.

•

•

<5t.eJa((cn. 'Der lwtl). Q1b111inistrationsratl) f)at
untcrm 20. b. <JJl. besC[)losscn, ben bC[ll1llllten .pm. Q110is
'8ud)5 aut> bcm Stanton \Sef)mi3 oon bcr Q3ibffot()c(mr5te([e,
luie man oernimmt, mcgen oersc!)iebenen %ntsocrnod)(äs
sigungen ul1b ermiesencr Untaugfid)lleit fÜr bicselbe, 3U cnt
lasscn. 'DarÜber, alS Übcr einen uorgeblic!) ul1erl)örtel1 '2((Ü
bcs '+Jarteigl'istcs, erl)ebt sic!) il1 Dollem Q3rausen bas milb

I;J tobenbc 3ettcrgesc(lcei jener fecef)en 910tte rabilwfer
3ul1gcnbl'escl)cl', llleld)c nod) \lOe nief)t unbenl\ficf)er 3eit
ecd)t biibisef) jubelten, alS bel' lllaeflecl', in jebcr Q3e3icf)ung
meit iiber cinem Q110is '8ud)s stel)enbc fwtl)offscf)e <.pdester
Starf eJreitf) non jener nämlid)en 6tc([e, fÜr bie er sief) tÜe!)
tig l)ctl1ngcbifbct unb bcr er auf friif)er bestintlnt erI)alJene
3usief)cl'Ungen jebe anberc 2ebensaussicf)t geopfcrt f)<ltte,
auf beftannte '1Beisc oerbrängt lllurbc; - biese unoerbesser'
lic!)c 910tte {)er3' unD kopfloscr Sntriguanten, mefd)e bamalS

Mitte August 1836
Die Tagsatzung widersetzt sich, die Flawiler
Adresse zu verlesen und zu den Akten zu legen.
Überall in der Schweiz finden indessen
Versammlungen wie in Flawil mit ähnlicher
Publikumsbeteiligung statt.

Dienstag, 23. August 1836
Hedwig Angela, die älteste Tochter von
Baumgartner, stirbt im Alter von elf Jahren.
Baumgartner hat sich seit dem 9. August von der
Politik zurückgezogen und an ihrem Krankenbett
ausgeharrt.

Samstag, 6. August 1836
Die Tagsatzung beschliesst an ihrer 20. Sitzung des
Jahrs ein Fremdenconclusum, das die Wegweisung
der in der Schweiz ansässigen Flüchtlinge bedeutet

Näff schreibt an seiner Rede für die
Versammlung

Mittwoch, 3. August 1836
Der Aufruf zur Volksversammlung erscheint in der
Zeitung «Der Freimüthige»

Hungerbühler und Näff treffen sich, Näff 5011

die Volksversammlung präsidieren

Der Beamte M. ist verärgert über die geplante
Volksversammlung

Mittwoch oder Donnerstag, 3.14. August 1836
Der Verfassungsrechtier Snell wird wieder entlassen.

Näff erfährt einige Neuigkeiten zur geplanten
Volksversammlung

Der Beamte M. schreibt einen Brief an den
späteren Bischof Karl Greith, Vorgänger des
entlassenen Alois Fuchs im Bibliothekarsamt

Sonntag, 7. August 1836
Auf der «Bureweid»/Weidegg in Flawil findet zwi
schen 12 und 15 Uhr die Volksversammlung mit
8000 Anwesenden statt. Verabschiedet werden
drei Resolutionen, von denen die zweite von der
Tagsatzung die Einsetzung eines Verfassungsrats
verlangt.

Montag, 1. August 1836
74 Mitglieder des Schweizerbunds planen in
St.Galien die Durchführung einer
Volksversammlung am 7. August 1836 in Flawil.

Baumgartner verfasst das Gutachten und er
fährt, dass seine älteste Tochter erkrankt ist.

Der Beamte M. und seine Frau im Gespräch

Chronik

._--

Mittwoch, 20. Juli 1836
Der Katholische Administrationsrat beschliesst die
Entlassung des radikalen Bibliothekaren Alois
Fuchs.

Donnerstag, 21. Juli 1836
Die schweizerische Tagsatzung bildet eine Kom
mission zur Beratung der Flüchtlingsfrage, das
St.Galier Tagsatzungsmitglied Baumgartner wird
Mitglied und verfasst ein Gutachten.

Freitag, 22. Juli 1836
Der deutschstämmige, in Zürich eingebürgerte
Hochschulprofessor und VerfassungsrechtIer
Ludwig Sneil wird in Bem in Haft gesetzt.

Sonntag, 24. Juli 1836
Karl Müller-Friedberg, der am 22. Juli im Alter von
81 Jahren in Konstanz gestorben ist, wird begra
ben.

Montag, 18. Juli 1836
Der französische Botschaftsgesandte Montebello
interveniert bei der schweizerischen' Tagsatzung
wegen der Flüchtlinge

Gallus Jakob Baumgartner reflektiert die
ausländische Intervention beim Besuch seiner
Gattin in der Heilanstalt Walzenhausen

Die Hörspielszenen des Stücks «Der Volksaufstand
zu Flawil von 1836» und die Ereignisse im
Juli!Augst 1836

Juli 1836:
Der Beamte M. über die Fluchtlingsproblematik

Mitte Juli 1836:
Johann Matthias Hungerbühler und Wilhelm
Matthias Näff im Gespräch über die politische
Situation



7. Qfugust. 1836 ~et tEolMauf5tanb 3lt %laroi( von 1836 mro 63.

Sprecherin
«Früher war ich auch noch der Meinung, maGht aus d~m Staat fjurkensalat

. Aber heute finde Ich das nicht mehr. >~

Stantonsrat 6tein(in. Q(([e 9tehner sd)ilbw
ten ein.bring(icf), bennoel) aber in maß\)oHer
6pracf)e ben betrübfid)en 3ustanb bes
(gesamttJatedanbes. ~a bas 2anb in sellist~

f)mficf)e 5tantone tJöflig ause1nanberfaHe
unb babureb gefäf)mt merbe, gesttÜte siel)

. ba5Qfus(cmb aUe 15reef)f)eiten. <12enn bie
>.Bef)örben ber nationalen G:ntlllicfÜung feinb",
se(ig entgegentreten unb bie Q:f)re bes
2anbcs 5d)mäf)([cf) opfern, bann 5ei es ml#
an bet 3eit, baß bas CßoHt 5icf) aufraffe unb
fÜr seine f)eifigen 9tecf)te Rräftig, aber bisSi",
p(iniert siel) au5sprecf)c. 9tUt ein neuer
>.Bunb, ber bas Cßo(ft ber 22 Stantone 3U
einer starRen scf)lllei3eriscf)en 9tation mael)e,
flönne bie 6cf)mei3 tJor ~rniebrigung unb
Q(uf(ösung bemaf)ren.

~er Cßedauf ber Stunbgebun9 mal' mür"
betlo[ unb ergreifenb. Sn männHef)er 9\uf)e
uhb 3ud)t stanb f)ier ein tJatedänbiscf)

'geßinntes, aufrecf)tes unb sto~e5 Cßofh,
erfiWt non ernster 60rge ums Cßatetfanb,
Q(rme unb 9\eicf)e, Statf)oHRen unb Q:tlange~

fiscf)e, geeint blttet) bas aUe anbern
9tegungen übermä(tigenbe 9tationafgefüf)L
3ebetmann fÜf)(te sid) nur ars ~ibgcnosse.
Ob5cf)on roäf)renb fünf <JJ1inuten ein stadt
strömenbel' 9tegen nieberging, [)ieft bie gan3e
t:Eer5ammfung in mU5terf)after Orbnung
aus, f)örte ben 9teben bis öum 6cf)(u§ mit
unausgeset3ter Q(ufll1erflsatnReit 3u, unb hein
einaiger :tei(ne[)mer tJer[(e§ bie Cßersall1m"
hmg, benor nicf)t bie brei SBe5cf)llissc am
G:nbe ber Stunbgebung mit rau5ef)enbem
<JJ1ef)r angenommen mmen. ~s mar mitten
in ber 9tebe tJDn stantol1stat [urti, ars auf
ein\naf ein starRer 9tegensef)auer nieberging.
<JJ1an tlerstanb bie 9tebe nicf)t ll1ef)r, ba ber .
;)tegen auf btlS burtte (ge3dt oon mef)reren
tausenb aufgespannten 9tegenscf)irmen f)er~

gesef)ell, ars märe her. 1)fat3 ein ;:tempeL
steine Q(nbeutung auf ungeset3ficI)e <5d)dtte,
Reine 1)raf)ferl1f irgenb einer Q(rt murbe bet~

nommen. <120 amf) 15raucn mäf)renb be5
9\egen5 unb 3meistünbigen 9'\ebens ausf)ar~

ren unb still 3uf)DrcI)en, ist <5inn im Cßollie.
<12ir saf)~n :tränen ber 9tüf)cung in f)unbert
unb f)unbert Q(ug,en." Unmiberstef)([d) ergriff
bie macf)ttJoffe .futnbgebung affe (geister unb
.peqen. ~ie ewste 6tf([e bei ben
t:Eerf)anbC1mgen, bie ItlÜrbige .paftung bes
(gan3en, ber l)od)ßinnige 3\t)ecR ber Cßercm~

staftung sd)affte eine feierHcl)e 6til11mung
macf)te einen tiefen G:inbrucf{ auf sämtficf)e
:teifnef)m et.

Q(([e brei tlorgelegten Q3esd)fü5Se fanben
bie 3ustimmung bes Cßolkes.

Q)escf)(ug I steHt eine [ingabe ober ~

Q(bresse an Ne eibgenössisc[)e :tagsat3ung
bar, bie tJon bel' Q5ersal11m[ung mit (mttem
3ubef unb mit allen gegen sccf)s <5timmcn
angenommen murbe. Sf)r 3ufolge sie!:)t bie
Q5ersammlun9 "in ben jüngsten mit 5e9l11äf)~,

(fcl)er Qfnbtöftung t)on 6emaftma§naf)l11cn
auf bell 15a(( tlermei.gerten (gef)ocsams bel'''
blmbenen G:ingrfffen ausfänbizef)er ~ip(o"

mmie' in unsere sc()roei3erise~en Qfngefegen~

f)eitel) eine tiefe .perabroÜtbigung Ullsetes
Cßaterfanbes. 6ie protestiert baf)er feier~

[fc~st bagegen unb nermaf)rt, sot)ie[ an If)r
fiegt, faut bi t>öllierreef)t[ief)e 6te(fung bes
souneränen 6cf)mei3ettJOllies, mit be.nI unet~

sef)ütterficl)en ~llt5cf)[usse, biese (et3t.ete um
jeben 1)reis 3U bef)aupten unb 3U ed)uften."
Snbessen ist bie Cßersamm[ung nocf) betrüb",
ter über bie untertänige 9tacf)giebiglleit ber
:tagsat3ung unb spticf)t ber <JJ1e1)rf)eit bieser
>.Bef)örbe I'ernste G:ntrüsfung Über if)r
ul1zcf)ltleiöerfscbes {'>anbe[n aus", forbert siet
auf, bie Unabf)ängign.eit unb 15relf)cit bes

Cßersamll1hmg branbmadlt f)ier bie erbärm(f.
ef)e e5cf)mäcf)e bel' Cßerfassung bes >.Bunbes~

tlertrages, bie ber 60uoeränität bes Cßo(ftes
unb ber 9tecf)tsgfeicf)f)eit mibersprecf)e..6ie
geige[t ferner bie :tag5at3ung, mefcf)\? bie
9tation burel)aus nid)t repräsentiere unb
bal)er fttaftfos se.! in ber 3eit ber e3efaf)r.
6ie forbert mit <12ucf)t bie (grÜnbung eines

neuen >.Bunbes, "nacf) me(cf)em bas
6d)\tleiöewolli maf)r6a~ 50uoerän bfeibt unb
bie >.Bef)örben aHe seine mClf)t:\m ®teU1:)Wte~

ter merben." ~esf)afb "tJedangen bie in
15laml)[ tJersammeften G:ibgenossen, sobalb
auggemittelt ist, baB bie <JJ1ef)d)cit ber
>.Benö(Rerung ber <5cf)ltlei3 sid) ba~it ausge~

ßprod)en f)at, bie nationafe 9tekonstituiellung
ber 6ef)roei3 butcf) einen nacf) ber Cßo(Rs3af)(
geroäf)rten Cßerfasßunggtaf. fl

SBeßcf)(uß III bilbete e.inen längeren
Q(ufruf ber Cßerßammfung ans 6cf)meiöw
OOrrt, bet ebenfalls mit. allgemeinem >.Beifall
angenommen murbe. <JJ1it rÜcRsicf)tsf.oset
oef)ätfe mirb bie ßcf)ltläcf)fie1)e .paffung ber
obersten .2anbesbef)örbe unter 6cf)einmerfer
gcßctat unb bie 150fgerungen ge30gen, es
mÜsse ein neuer stacRer Q)unb freie'r unb bC?
mofitatisd)cr 6cf)roei3cr gegriinbet merben.
c)JC!t Sngrll111l1 mirh festgena§eft, bie
<5cf)lt)ei3 sei ars "ein 6taatenbunb of)ne G:in~ ,
f)eit, of)ne <5inn unh of)ne jtta~ 3um 6pie~

baHe frember <12illRür unh 2aune" gerow
ben. e5cf)fie§Iicf) fragt ber Q(ufruf: "<5of( es
so bfeiben, if)r Q)lünner unb >.Brübet? ober
50(( bie 6cf)mei3 mieber werben? <12er ftann
ba f)e(fen, ars bie 9tation selbst? 6tef)ei
baf)er auf, mie mit! erf)ebt euere 6timme mit

6ätöesteben, etmas gekür3t, ars Unterscf)ri~

auf bem non 3. <12erner fitf)ograpf)ierten
>.Bifbe.) 9Caef) ber eingef)enben unb tiefge~

füf)Uen 15eststeffung, ba·ß bas 6cf)me~ewo[R

eine einölge grOBe ~al11iGe bilbe, scf)foß bel'
Q(ufruf an bie 9Catfon mit ben <12otten:
"~attlm, eibgenössiscf)e Q3rÜber, reicf)et
eucf) einanber .pani> unb .peq ~ll1b stef)t auf

G:iner für Q([[e unb Qf((e für G:inen!
~ie Cßersamm(ung wurbe etroa um brei

LU)r nacf)mittags burcf) ein fmt3es 6ef)(u§~

Itlott tlon 2anbat'Dmann 9täff gesd)fossen.
Cßor bem Q(useinunbergef)en sang bie
Cßersamm(ung nocf) bas beRannte, eigcng
auf ben '8[ami(edag f)in umgebicf)tete ooter"
fänbiscf)e 2ieb "<120 Straft unb <JJ1ut in
C5d)meiöerseefen flammen, ~ef)(t nie bag
6cf)ltlert Ün streis ber <JJ1ännerscf)ar."
~ieseß 2ieb kfang aus mit ber 6e9luB~

sttopf)e:

:t'rennt bas (gescf)iek bes
6taatenbunbes (g(ieber
Unb föset sief) bas ßef)(ecf)t
gerotmbne >.Banb,
~ann, >.Brübet! auf unb sd)Iagt
bie 60rgen nieber,
bem neuen Q)unbe meH)et
.pet3 unb .panb!

.ob >.Betl1 auel) ist gefallen,
(aBt bennod) 2ieber sd)a((en,
11>0 <JJ1iinller stef)n mit festem
<JJ1ut unb 2ußt
fÜrs Q5aterfanb 3U öffnen
i1)te >.Brust.



Q:in ~ei[nef)mer an ber c.sersamm(ung
6cbrieb übet ben 21bscf)fuß ber :tagung:
"c.sergnügt über bie SEerricf)tungen bes
~age5, 00(( %"reube über bill. einmütigen
SBe5ef)füsse, unb in sÜBer .poffnung, ba§
ber Mrf)anbene neue Q)U11b mie ber im 9\ütfi
gebeif)cn merbe, ging bie Mn oatedänbisef)
re(fgiösen 6efüf)(en begeisterte c.sersaml11~

[ung auseinanber. 9Jlancf)er manne .panb~

sd)Lag so(fte 3euge sein, baB man sid) in
~agen ber e3efaf)r mieber sef)en werbe. :3n
oiefen 21ugen g(ün3ten ~tänen ber %"reube."

;)lad) bem benRmÜtblgen ~age spracf) .
ba5 ganöe <Sd)ltlei3et:t>o(ft oon ber ~alUi(er

c.sof[{soersamm(ung. QEoe!)enLang maren
über sie affe SB(aUet bes 2anbes 00[( l:lon
Q)erief)ten unb <.Debatten. <.Die 9Jlünner Mn
~(aroif, bie %"Laroi(er SBesc~füsse unb ber
e3eist Don ~(aroif rourben fanbauf unb [anb"
ab 3itiett. G:in SBfatt scf)deb: "G:~re %"farol)(,
bem nun !)lstorisc~e unb k(a'ssisef) gemorbe~

nen .orte ber sie~ Ml11 c.so(k aus roieberge~

bärenben aften ~ibgenos5ense1)aft, bem
9\ütfi unserer neu beginnenben nationafen
c.soUwgesd)icf)te! "

21n mand)en .orten na~m man ben
%"famHertag 3um c.sorbifb. <.Die 21ri5tonraten
sticf)eften 3mar gegen bas "%"(aml)(isieren",
morunter 5ie 9\ebeUieren l:lerstanben, aber in
ben näd)sten ~agen unb cmocf)en murben
auf ber 21Umenb l:lon cmiebiRon, 3U 9\eiben
bei 3ofingen, in e3enf, 3u c.sWCl), in 9JlÜn~ \
singen unb in cmo~(enscf)roif ebenfa(fS grOBe
c.soUtsDersamm(ullgen abge~aLten, bie aUe
auf Q{nregung unb im <Sinn unb e)eiste bes
beriif)mt· gemorbenen ~(amt(ertages \man~

staftet murben unb bie 3um ~ej[ an bie

bager auf, roie mir! erf)ebt euere <Stimme mit
uns \:)On Stanton 311 Stanton! SBenüt3et bill.
gegentDärtige c.so([u.ienirÜstung 3ut 9\ettung
bes c.sater(anbcs. <Sptcef)itt eueren Cffiiffcn
aus, oom SBoben5ee 3um .2eman, in groBen
c.so(ft50ersamm(ungen, auf baB bas etstemaf
unser cmiffe a(s ein cmiffe bastef)e unb bill.
%"remben bas c.sofR erblicken. 2asset eue!) bill.
91acI)t nie!)t übereiLen, (tibgenöSsen, roD es,
roie in 1)oLen 3U spat märe unb mir niel)t
me~r mirken könnten. 11 (<.Die' (et3ten paar

Gallus Jakob Baumgartner
1797 bis 1869, Schneiderssohn aus Lüchingen,
verdiente sich das - nicht abgeschlossene 
Jusstudium selbst, wird zum vertrautesten
Mitarbeiter von Karl Müller-Hiedberg; ab 1825 im
Gros.sen Rat; löst im Verfassungsjahr 1831 Müller
Friedberg als Regierungsrat ab; 19 Jahre Re,gie
rungsmltglied. zwölfmailandammann, so auch
1836 al;> aem 30. Juni; 20 Mal Kantonsvertr,eteriR
der Tagsmzung; redigiert den «Erzähler,,; wandelt
sich in den vierziger Jahren ium Anführer der
Konservativen; knapp.e ma'terielle Verbältnisse.
nach seinem Rückzug aus der Politik; im August
1836 erlebt Baumgartner den Tod seiner Lieb
Iingstochter Hedwig Angela; meisselt seiner ersten,
geistigkrank 1840 verschiedenen Gattin Theresia
den Satz «der zweimal verlorenen Gattin>l in den
Grabstein.

auf, bill. Unabf)ängigfteit unb ~rei!)eit beg
<:8aterIanbes mürbigcr. 3U maf)ren, unb
spdc~t bill. ~(n5W)t aus, es Hege nief)t in ber
Q)(,lfugnhi ber :tagl3'at3un9, sicf) in bie 21uf"
gaben ber %"rembcnpof~ei ber stantone 3u
miscgen, ba bie <Stänbe bon sie!) aus gegen
aHenfa((s se!)u(big befunbene %"füe!)tHnge
l:lor3ugeben roÜBten.

SBe5el)fuB TI roar eine Htlr3e 9\esofutlon
über bill. 9\eoision ber SBunbe5l:lerfassung,
bie eingellig angenommen rourbe. <.Die

Johann Matttiias Hungerbühler
1805 bis 1884. geboren in Wittenbach, Sohn
eines Arztes, Mutter Hausfrau; politisch freisinni
ger Katholik; Doktor der Rechte, zur Zeit der
Volksversammlung in Flawil von 1836 Staats
sdireiber des Kantons St.Gallen, wechselt sich'
später im Amt des Landammanns mit
Baumgartner ab. saclilich, bls zy,r Pedan~erie, aus
gesprochen arbeitssam, machte in seinem Leben
nur zweimal,Urlaub; 'starke 'Bil']dung an die
Mutter; heiratete erst 1841 nach deren Tod äie
aus einer Radikalenfamilie stammende
Solothumerin Johanna Staub; verwirklichte im
Kanton St.Galien ungeZählte technische Projekte,
z.S. die Eisenbahnlinie Wil - Ebnat-Kappel.

Wilhelm Matthias Näff
1802 bis 1881, erster St.Galier Bundesrat. Sohn
einer vermögtichen Familie mit laoger protestanti
scher Tradition, Vater Textilkaufmann und einer der
ersten Regierung:sräte des neugegründeten
Kantons; Näff wuchs in aristokratischen
Verhältnissen auf; war gemässigt radikal. ver-

°mittelnd; blieb unverheiratet; im Jahre 1836 bis
zllIm 30. Juni Landammann de~ Kanton$ St.Gallen,
Doktor der Rechte.

·
tausenD aufgespannten 9\egensel)irmen ~er"

niebertrommeLte. SBa[b def man bal)er l:lon
l:liefen <Seiten: "<.Die <.Däe~er 3U!" <.Da l:let<'
~c~roanb bM groBe e3l?3e(t mie burd) einen
3aubergcf)fag. steiner mie~ bem 9\egen;
(ludi konnte in geinem c.sortrag ruf)ig forf"
fa~ren, unb tascf) ~eiterte ber .pimmeC sie~

mieber auf. "~er ~reimütige 9at l11e9men
c.so([{sl:lersal11l11(ungen beigeroo9nt", se9rieb
biese 3eitung nac!)f)er, "aber Reine mft me!)r
(hnst unb roaf)d a~ re(igiöser <Stimmung



7. Qlugu5t 1836 'tJet Q30fftooufstanb 3U ~altli( oon 1836 91to 63.

Sprecher
~b sich die Wirtschaft dereinst den Staat ganz unterordnen wird oder nicht - viel/eicht
egt dieser Entscheid immer noch in den Händen des Volks.

~r. p~iL G:mst e3rob.

~aml)I a renbu un eminent serl)ice Cl (a

patrie. 2'inbepenbancc, la 2iberte et ['f)on
nem be (a <Suizse auront ainsi un soGbe
appui et toute (lutorite aezperer qu'ifs seront
sauocs: ('e(an que oous at'eJ bonne, bral)es
conf€bercs, t) aura puissament contrtoue."

~ie pa[tung ber obersten sd)mei3erk
sc[)en Q)el)örbe gegenüber bem Q1us(anb
murbe in ber ~0(ge3eit mieber bestimmter
unb miirbiger, unb 3mei ja~re später, im
20uis :Rapo[con"panbeC oon 1838, bäumte
sid) baz tledet3te zc~mei3erisd)e ~ationa[ge"

fi# 50 mäcQtig auf, ba~ bie ~agsat3ung

nic~t bauor aurÜdtscf)reclÜe, es auf einen
$trieg l11it ~ranftteic6 an[tOmmen JU (assen.

~ie erse9nte neue Q)unbesoerfassung
unb ~egtigung bes Q)unbes, nacf) ber man
1836 in ~latuiI rief, ißt erst 3möff ja~te

später, 1848, Justanbegekommen. Q(ber
tlon ben <.:Bo[ftsgemeinben bes benfu1)ürbigen
ja()res 1836 aus erging ber Q(nsto§ oU ber
Q)emegung, bio. sd)fie§ficf) in gWckficf)er
<:meise ans f)ei§ ersebnte Sief gelangte. G:in
e3runbstein bes e3ebäubes einer miebergebo"
renen starken <Scf)meiJ, eines neuen Q)unbes
murbe an fenem unDergeafic[)cn <Sonntag in
'Efamil gefegt, bie <Saat ber neuen c.rrgebung
unb Q)ilbung bes <Sc.bmeiaerM(f,es 3U einer
:Ration in bie peroen bes <.:Bofkes burd) bie
{)änbe bes <.:BoCkes ausgestreut. Q:s mar ber
1)fingsttag ber 1848el: merfaß5ung, bes
neuen Q)unbesstaate5, mie er f)eute noc9
oeste~t.

unb ;:Reiben an bie ~agesorbnung in unserm
noblen perteltDerein. Unb nun, maß meint
i~r, mie gings H)nen? <So bev[orabeC eucf)
unb l)ie(en anbern gemeinen <JJlens~gen

unsere [)of)e ~agsat3ung scl)einen mag, mus
man if)r bOC9 bies fassen, sie ~at nocf) immer
ein Se9l: feines, 3artes t!3erucl)s" unb e3e"
sc~macksorgan. Q)alb f)atte sie es ausgemif"
tett, ~aml)L stinke nacf) <.:Bo(f, unb ~recf)f)eit.

~iberbe, e9renfeste 2eibgenossen \)on
'Efaml)(, ben gräj3Cicf)en G:inbrucfl macf)te
euer \)ermeS5enes <:moet "unsd)mei3eriscf)",
baß il)r in eurer Q1bresse 9Ceic9 im (fingang
angebracf)t f)attet. <:mären nic9t bie [aueren
2üfte oon <:miebifton unb ;:Reiben nacf)ge"
kommen, ~ätte ~(aml)f 3Ut cmörberin unb
~obtscf)(ägerin ganaer unb f)a(Der
e3esanbScl)aften tuerben kÖnnen ..."

Db5c90n bio. ~agsat3ung bio. ~fami(er

~ingabe ab[ef.)l1te, 9at biese QCbresse 9[eic9"
m09f ibcen G:inf[uB Cjuf bie sd)ttlei3erizc9c
~uBenpo(itik ausgeübt. ~enn ba bie
:tagsaf3ung sic~ burcf) bie '8[amiIer unb bie
anbern .%ll1bgebungen bod) aufgemuntert,
erma9nt unb gestärkt fü9rte" beantmortete sie
in jenen :tagen bie berüd)tigte :Rote bes
franJösisd)en e3esanbten 9.nontebe((o, in ber
ber <Scf)mei3, im ~a((e sie nic~t nad)gebe, bie
9än3ficf)e e3renJsperre angebro~t marJ nun
keinezn.legs mef)r im bisger übCicgen unter"
ttlütfigen, sonbern in vief festerem ~one..
<:Der l1)aabtränbisd)e <Staatsrat unb noc~ma"

fige Q)unbesrat penri :Druel) sc~deb an
seine e3es1ttllungsfreunbe :Räff, ·.,punger"
büC)(er usm. in <St.e3allen: "2'aßsemblee be

perren spracf)en im selben <Sinne. ~m

:Ramen oon <St.e3affen empfaI)f ~ingegen

Q)aumgartner, ber e3esinnung ber ~IamHer

Q)ersa\1unfung ffiecf)nung 3U tragen. Q1ud)
Q1argau sprac~ entscbieben 3ugunsten ber

~attlifer G:ingaoe: bie perren sollen nic~t

eml'finb(ic~ sein; biesma( f)aoe bas moCk ber.
~a9sat3ung auf bas 'Pferb ge()o(fen. 2u3em
unb QCppen3e[f, oDscf)on sie "bie ~(aml)[w

sprac~e aucl) etmas 3u beutfid) unb tocken"
burgiscf) fanben", erkannten ben maf)ren
',patriotismus ber f)e~ig angegriffenen mer"
sammlung. <ScI)Ciej3Cicf) murbe mit 17 gegen
4 <Stimmen ber Q1ntrag 3üric[)s angenom"
men, monad) bie ~amifer ~ingabe a03uroek
sen sei. Q)(o§ oier <Stänbe, <St.e3allen,
Q[argau, Q1ppenae[[ unb 2u3ern, stimmten
für G:ntgegenna[)me ber G:ingabe. Q1ber "roir
finben ben G:rfo(g moraCisd) mof)(tuenb",
5cf)rieb ~er ~reimütige; "baB \)ier <Stänbe
fÜr eine sofcf)e Q1bresse maren, ist ein
;:Riesenscf)ritt seit 1830; ba§ bie anbern sie
fürc9ten, ist natürfid)_"

G:inige ~age barauf sc~rieb ein nic9t mit
:Ramen bekannter 3eitgenosse, angeb[ic~ ein
~agsataungsgesanbte, einen Q)rief ':an bio.
<JJlänner von Z5faml)L"J bctn mir fo[genbe
3eiLen entne~men: "e3estern kamen bie
'Q[bressen ber f)[ebB oon <gfaml)(, <:miebikon

~agsat3u1l9 G:ingaben tid)teten, bie sic~ affe
an biejenige oon ~fami[ an(e[)nten.

Q1[g bie G:ingabe ber ~lami(er <.:Bofftsoer"
sammfung im <.:Borort Q)ern eintraf, rief sie
bort beträd)tfic~e Q1ufregung gert>or. G:s oer"

gingen gut 3mei <:mocgen, bis bie gral)itäti"
gcbe [)o~e Q)e~Örbe bas für sie 50 aufsä§ige
~been faucf)enbe <Sc~tiftstücft be9anbefte,
unb a[g sie bann in ber ~agsat3ungssit3ung

tlom 20. Q1ugust sid) bamit befa§te, stanb
ber Unmi((e ber Dbtigfteit gegen ben energ\f
sd)en <J)ceinungsausbruck ber "e3robiane
unb <.:Bofftsaufmiegfer oon ~larol)f" (ängst
fest. Dbmof)( jebennann ben <:mortfaut ber
(fingabe aus ben 3eitungen Rannte, murbe
in ber <Sit3un9 fange unb (eibenscf)aftrid)
barüber bebattiert, ob bie (fingabe tlOr3u(e"
sen sei, unb man oermeigerte. scI)He§lid) bie
<.:Ber(esung. ~ür bie perren ~agsat3ungsg(l::'

sanbten mar es 3u scf)arf, mie biese ~ami(er

',prosa bfit3te, 3uf)ieb, trennte. ~er e3esanbte
non 3üric9 erklärte bie <Ste((e, mo oon "G:nt"
rüstung über bag UnsC911)ei3erisc~e pcmbe(n"
ber ~agsat3ungsme[)r~eit bie ffiebe ist, a[g
eine- Q)efeibigung, bie Ne ~agsat3ung nicl)t
einstecken bürfe; er beantrage bager, "man
80((e ber (fingabe ben ;:Rücken ke[)ren unb,
mit (fntfernung tlon ben Q1kten, barÜber 3U
~age80rbnung ge~en." ~ie meisten übrigen

eI/eicht»
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Trit -billlueisung ouf ben Q3et1c[)lut1s bes ftat[)of. (l)roBmt[)s,
[lDllegilluhl be,' .ltantont1 i5t.(l)o[[en, bic Untcrt1tiilling to[cntl>ol[cr,
aber biirftincr 5tubirenber :\iillg[iuge bctriffcnb ( sicf)c anlll.
Q3efwnntl11o([)ungen u. 1835 15. 107 u. ff. ) lucrbcn f)icl11it bieje,
nigen, lueld)e UI11 eiu i5tipenbiul11 flOnRucciren mol(en, eingcfoben,
il)re '.1)1cfbungen bei bcm G:t3icf)ungsl'Ot~e bis t1pätet1tcns 3um 10.
i5epl. I. J sd)tiftli[[) cin3urcid)cn.

'Die llorgesel)rieoeucu 'j.)riifungeu merben soboun llDisd)cn bcm
J9. uub 24. bessdbcn Trontog5 statt finben.

, 15 t. Q; 0Ire n, ben 3. Qfugust 1836.
';'lus Qfuftrag bes G:r3ie~ungs,9\off)t1

bel' Stontons i5t. (l)al[en [wtl)ol. Stoufc5siou,
bcsscu Qffltuoriol.

Chorleitung. Arrangement: Ralph Hufenus

J

Weitere Sprecherinnen und Sprecher:
Hannelene Bärlocher (Chronistin). Walter
Ehwald (Bundesrat Ehrensperger; Radiospre
cher), Fred Kurer (als Beamter M.), Bea Weni
ge~ (Frau des Beamten M.), Thomas Zingg
(Radiosprecher); Sara Eberhard, Samuel
Eggmann, Peter Fecker, Ralph Hufenus, Felix
M~tzler, Klaus Tausz, Daniel Weniger, Josua
Weniger (Volk).

Toriaufnahmen: Zack-Studio Pierre Bendei,
St.0allen

Song: Ralph Hufenus, Michael Walther

Ei~tichtung: Späti Wohnkultur, St.Galien

Bild: Tina Stamelou Eccher

1
Technik: Friedrich Dirmaier

Bühnenbild: Andrea Schweizer

Stefan Graf
als Sprecher 3
(Wilhelm Matthias Näff)

Mitwirkende:

Hannelene Bärlocher
als Sprecherin
(Theresia Baumgartner-Sinz; Magd)

Lukas Ammann
als Sprecher 2
(Johann Matthias Hungerbühler)

Bea Weniger
als Regisseurin

Hugo Affolter
als Sprecher 1
(Gallus Jakob Baumgartner)

des Hörspielteams von Radio FFS im
Jahr.2003.

CEodabung.
SI' a t1 po r (l) mii r, 'iHt (l)cmeiubommunn I>OU i5cf)äuis mirb

f)icmit in (l)cl11äBI)cil bcg 211'1. 243 bet1 tc[[)llicf)en merfol)reng bei
merbrecf)cn oufgeforbert, ,))"1ontugs bcnn 22. Q[ugust, '.1Jlorgen5
UI11 9 ur)r, llor ~iesigem .ltrimiuo[gcrir~t ert1tcr ~nt1tonl.;u er~ri)<'i,

nen, UI11 t1irf) Übcr bie gegcn i~n stottfinbcubc '2[ufllagc ot'fjongencr
'gälscl)ungcu lU octtf)cibi'gcn, ItlibrincnfofUi bci ol[fälfigcm 91icl)tH'
sr~cincn bcst1dbcn ouf ben l>llrlicgenbeu Uutersucf) uub Q)em"j;li
~in rc(f)tlir~ obgcspcod)CI1 roerben miirbe.

elt. (l)oflcn, ben 3. Q(ugust 1836.

2Iu>1 2Iufltog bes .ltrimino[geri(~I;j:

'Die .ltonllei besselben. .

\':5 pei 5e-QE i r tf)5 cf)a ft.
'Der 1.\osten eines t r0 i t eurs bei ber fwtf)llfisd)en

.ltOlltons&l)nle 3U i5t.(l)o[len roirb onf G:nbe bes loufenben
i5tubienjol)rs erlcbigt unb ouf scr~s 'jo~re llCU oerle~nt roerben.
'Diejenigen, roeld)e 91eigung ()Öttcn, biesen 'Posten 3n iibemcf)men,
t1inb eingelaben, spätet1tcnt1 bis lum 20. Q(ugUt1t !. 3" mit
i5ittenlcugnit1t1en ber mllrstcr)crsr~Qften il)ret"Cilllll)nllrte uert1ef)en,
bei bem .ltossiecoll1t bet1 flOtl). Qfbministrotillmjratl)et1 in i5t.(l)o[len
siel) onlumclben, o[froo bie sd)ri(tlirl)en Q3ebingnisse eingcse~en

Illcrben flönncn.

cf) 3eige ~iennit ergebenst on, bOB irl) mit bem 1'1. Qfugust
1836 bos tl)coter in .perisau eröffncn I\>etbe.

2llu i5 'P etri, 'Dirdltoc

i5t. (l)o[Lcn, ben 20. 'jllli 1836

'Die .lton3ld bes hoff). Qlbll1inistrotillnsrot~cs

bet1 .ltontllnt1 i5t. (l)ollen

~f)eatet in \':5t.e:la[fen
i5onnt09s, ben 7. Q(ugust J836:

~er Stönigsbefe9[,
2ustspiel in 4 Qfllten, uon töpfer.

.pr. i5el)be~nann ben alten 'gritl aUi 4te (l)mJtcolle.

Trllntogs, ben 8. QfUgust:

~ie QlbtJo[,aten,
'gOiniliengcmälbe in 5 QfUfliigcn uon ~f~anb.

3um i5d)luss:

~er (t[)rgei3 in ber Stücf)e,
.p r. 15 eI) ber m0nn ben QfbUoRat CilleUenberger nnb ben

.ltiicf)enmdster matd als ulltfetlte (l)astml[e.

1148 21 G:s ist 'jemanben uon Ulnoc~ nocf) i5l.(l)a[fen ein junger
roeisscr morste~l)nnb, mittlerer (l)röBe unb bcoun'9elben Ol)ren,
3ugeloufen. Q3ei ber G:xpebitilln bieses Q3Lattes fwnn berselbe
er[cagt I\lCCben.

1152J Tron roiinsr~t einen orbentli(~en, gcscf)iRtcn jungen
'JJlensd)en in eine Q3arbierstube in bie 2cl)re auflune~men gegen
ein billiges 2cf)rgc(l. 'gemere Q3ebingungen unb roo, Ilann bei ber
9\cballtitln bieses Q3lottes erfcogt lDerben.

c:Eakante SBib(iotgekarste((e.
'Die i5tdle bes Q3ibliot[)elwrs ber fwtf)llliscf)en .ltontllna[,

Q3iblilltl)eR in i5l.(l)al[en (mit einem (l)el)<lft Ulln 800 fU ist
uaRont. <mer sic~ um bieselbe 3U beroerben geben fit, l)at seine
Trerbung spätesteus bis 3um 31. Qfugust !. :f sel)tift[icf) bem
haff)!. Qfbminislrotillnsrat~ ein3urei<~en.

i5t. (l)O[len, ben 20. 'juli 1836

'Die .ltan,;lei bes [lotf). Qfbministcotionscot~es

bes .ltantllns i5t. (l)a[fen






