
gen, so dass an eine Fortsetzung der Ge
schäfte n ich t m ehr zu denken war. D er be
kannte Pfarrer Popp soll als Stim m enzähler 
eine Rolle gespielt haben, die wir n ich t näher 
bezeichnen w ollen»13).
Was war n un  tatsächlich in M osnang pas
siert? Es soll hier versucht werden, die we
sentlichen Ereignisse anhand des «Toggen- 
burger Boten» darzustellen, dessen Korre
sponden t sich, wie er sagte, um  die W ahrheit 
bem ühte («Alles für, N ichts wider die W ahr
heit!»). Seine B erichterstattung leitete er m it 
pathetischen W orten ein: «Auch zu M os
nang ertönten  letzten  Sonntag gegen 12 U hr 
M ittags die Glocken im K irchthurm e. Ein 
w ehm üthig-feierlicher R uf vor Gott, der 
Alles sieht und  hört, nach Eid und  Gewissen 
an der bevorstehenden Bezirksgemeinde 
seine Stim m e abzugeben»14). D er Z ulauf war 
aussergewöhnlich. N ach Thürer w urden in 
M osnang an diesem Tag bis zu 24 Batzen für 
einen Fensterplatz bezahlt, um  den Verlauf 
der Versammlung sehen zu k ö n n e n 15). Sehr 
anschaulich berichtete auch «der Bote»: «So
gar au f Leiterwagen, wie früher noch  nie, ka
m en alte und schwache Greise aus der Ge
m einde Kirchberg dahergefahren». Seit Ta
gen waren im Bezirk G erüchte im U m lauf 
gewesen, dass es bezüglich des Bezirks
am m anns zu einer Kampfwahl kom m en 
werde. Die damaligen Leser des «Boten» 
wussten natürlich, weshalb gerade die alten 
und  schwachen Greise aus Kirchberg ge
nan n t wurden. D er Hinweis bezog sich auf 
das im Folgenden zu zeigende A uftreten des 
dortigen Pfarrers Gallus Josef Popp.
N ach der Eidesleistung der N eubürger und 
der «kurzen Anrede des Vorstandes (d.h. 
Heubergers)» w urden in aller Ruhe die ersten 
zwei S tim m enzähler gewählt: G em eind
am m ann K uhn von Bütschwil und Pfarrer 
Gallus Josef Popp von Kirchberg. Als dritter 
S tim m enzähler waren Pfarrer H einrich von 
M osnang, aber auch Pfarrer Theodul Wid- 
m er von Bütschwil vorgeschlagen. U nd hier 
kam es zum  ersten Eklat. Zuschauer stellten 
näm lich lautstark fest, dass H einrich das 
M ehr erhalten habe. Pfarrer Popp dagegen 
erklärte Pfarrer W idm er für gewählt. «Da 
wurde über Solches die sonst ruhige Hälfte 
der Bürger warm und  laut».
Bei der nachfolgenden W ahl des Bezirks
am m anns wurde neben dem  Bisherigen auch 
der Bütschwiler G em eindam m ann K uhn 
vorgeschlagen. Ein eindeutiges H andm ehr 
war allerdings n ich t auszum achen. M an be
schloss nun, an Stelle von K uhn, der zur 
W ahl anstand, einen Ersatzm ann als Stim 
m enzähler zu bestim m en. W iederum  wurde 
Pfarrer H einrich  von M osnang, aber auch 
K antonsrat N äf von Bütschwil vorgeschla
gen. Beim Erheben der H ände stellte Pfarrer 
Popp für letzteren eine M ehrheit fest, w orauf 
N äf die B ühne bestieg. Die Entscheidung

Pfarrer Popps für N äf wurde erneut von U n
m utsäusserungen begleitet.
Jetzt konnte die Bezirksam mannwahl fortge
führt werden, wobei sich erneut keine ein
deutige M ehrheit zeigte. «Nun Rufe, nun  
Lärm von beiden Seiten, n un  Scheidung der 
W ahlversam m lung in zwei Hälften». M itten 
im Lärm diskutierte Pfarrer Popp m it Bezirks
am m ann H euberger über das W ahlverfahren, 
was n ich t zur Beruhigung beitrug. Ange
sichts der S ituation erklärten Heuberger und 
Kuhn, sie w ollten die W ahl n ich t annehm en. 
Bei einem  weiteren W ahlgang wurde M ann 
für M ann durchgezählt. «Leute von der K uh
nischen Partei w ollten zweimal den Weg m a
chen, und  sich zweimal zählen lassen, wur
den aber von einigen der anderen Partei als 
solche erkannt und unsanft au f die Seite ge
rissen». Deshalb ordnete m an die Verlegung 
der W ahl in die nahe Pfarrkirche an. D och 
auch hier kam es laut «Bote» zu Unregelm äs
sigkeiten. W er für H euberger war, musste zu
erst die Kirche betreten. D abei sei -  so die 
Zeitung -  die grosse Türe sehr schnell ge
schlossen w orden, w ährend m an die für die 
W ähler von K uhn au f W unsch von Pfarrer 
Popp absichtlich lange offen liess. Die Folge 
war ein Gerangel, begleitet von wenig 
schm eichelhaften W orten. «E in ...U ngestü
m er von der Gegenpartei, un terstü tzt von 
seinesgleichen, stiess einen der nahestehen
den Landjäger her und  hin, schlug ihn m it 
geballter Faust au f den K opf und  schlitzte 
ihm  ein O h r auf». Eine G ruppe von Bürgern 
M ühlrütis betrat schon gar n icht m ehr die 
Kirche, nachdem  sie sahen, dass ihr K andi
dat Heuberger die W ahl n ich t annehm en 
wollte. «Die A bzählung ward endlich nach 3 
U hr vollzogen. K uhn hatte 24 Stim m en 
m ehr als Heuberger».
W er geglaubt hatte, dass jetzt die Bezirksge
m einde weitergehen könnte, täuschte sich. 
«Es folgte nunm ehr ein schöner und edler 
Zug ab Seite des neugewählten H errn Kuhn», 
als er trotz Zuredens seiner A nhänger die 
W ahl ablehnte. Die Reaktion der Parteien 
bestand in lautem  Geschrei. «Die Landjäger 
erklärten laut, dass sie ausser Standes seien, 
die Lärmer und  Tober zur O rdnung zu wei
sen, und  dass die Gem einde deswegen eine 
ungesetzliche sei, und  gingen davon». So 
wurde letztlich die Bezirksgemeinde für auf
gehoben erklärt.
D er «Toggenburger Bote» gab am 17.Mai eine 
ausführliche W ürdigung dieser Versamm
lung. N ach seiner M einung war der Bezirk 
A lttoggenburg «seit 1838 einer der ersten 
Tum m elplätze der ehr- und gottvergessenen, 
der ehr- und parteisüchtigen Hezereien und 
U m triebe»16). Angeblich hätten  in m anchen 
K irchen des Bezirks am frühen M orgen jenes 
Sonntags die M änner «bei allen Heiligen und 
u m ’s Blut C hristi und  des jüngsten Gerichts 
willen» schwören müssen, «nur fromm e und
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