
Stiftslandschaft und der stets wache kritische Sinn, was H artm ann den Pinsel und die 
Feder in die Hand drückte, dazu vielleicht, ihm selbst unbewusst, der Stolz des Stadt
bürgers, dem die völlige Gleichstellung des gering geachteten Landschäftlers noch nicht 
recht behagen wollte.

Es ist bekannt, dass die Bürgerschaft von St. Gallen in der M ehrheit den Neuerungen 
abhold war und nur unter dem Zwang der V erhältnisse sich zu stillschweigender A nnahm e 
der E inheitsverfassung bequemte. Die Stim m ung war den „Franzosen“ so wenig günstig, 
dass H artm anns Freund Gregor Grob, Erzieher im G onzenbachschen Hause, nachm als 
Präsident des Erziehungsrates, es ratsam  fand, sich für einige Zeit auf die andere Seite 
des Bodensees zu begeben. A uch H artm ann, der bei m anchen M itbürgern kaum in 
besserem  A nsehen stand, m usste V orsicht beobachten und liess darum  eine Flugschrift, 
die er in Form  eines B auerngesprächs verfasst hatte, durch Grobs Verm ittlung in Lindau 
drucken, worauf der einheim ische Buchhändler H ausknecht ihren Vertrieb übernahm .

Doch auch die St. Galler m ussten sich in die veränderten V erhältnisse schicken. Im 
Verlauf der Monate Mai und Juni fanden die W ahlen der Abgeordneten für die helvetischen 
Räte statt und erfolgte die Bestellung der Behörden für den neugebildeten Kanton Säntis, 
zu dessen H auptstadt nach längerem  Streit St. Gallen bestim m t wurde. A ls dann um die 
Mitte Juli diese Behörden ihre Funktionen aufnahm en, fand auch H artm ann Anstellung als 
Untersekretär der kantonalen Verw altungskam m er.

Er hatte eben mit der H erausgabe eines „W ochenblattes für den Kanton Sän tis“ 
begonnen, mit der Absicht, in dieser Zeit, wo auch in der grossen M asse des Volkes, die 
bis dahin nur das Gebetbuch und den Kalender gelesen hatte, das Interesse für die 
Zeitungen mit den Tagesneuigkeiten und ihrer Beurteilung sich regte, der erwachenden 
Denkkraft die Richtung zu geben, die das allgemeine Wohl erheische. Dabei dachte er 
aber nicht nur an die politische Erziehung des Volkes, sondern wollte auch für Auf
klärung im allgemeinen durch naturw issenschaftliche, technologische, historische und 
litterarische Beiträge wirken. E r schliesst die Einleitung zur ersten Nummer, in der dieses 
Program m  dargelegt ist, mit den W orten: „Werde ich hierdurch zum Wohl meiner M itbürger 
etwas beitragen können? Ich hoffe, doch w enigstens etwas. Es war bisher so finster bei 
uns. Aber, Gott Lob! m anche freuen sich schon der Däm m erung, die allmählich beginnt, 
und wenn ich nur so glücklich bin, an der Aufführung der M orgenröte teilzuhaben, so 
will ich einst gerne die Führung des Sonnenw agens einem Apoll überlassen, der gewiss 
kommen wird, wenn einmal die Augen unserer lieben Säntiser das volle Licht vertragen 
m ögen.“

Mit diesem W ochenblatt, das neben den amtlichen Anzeigen wirklich Artikel im Sinn 
der Einleitung in grösserer Zahl brachte, darunter ziemlich viele des H erausgebers, errang 
sich H artm ann die A nerkennung des helvetischen M inisters der Künste und W issenschaften, 
Albert Stapfer. Schon im Septem ber bezeugte ihm dieser seinen D ank für die Zusendung 
der ersten Num m ern und forderte ihn auf, fortzufahren in seinem  Bem ühen; im Januar 
aber liess er ihm nam ens des Vollziehungsdirektorium s 5 Louisdor zukommen als Beweis 
der Zufriedenheit der obersten Behörde, weil das in republikanischem  Geist geschriebene 
Blatt beliebt sei, allgemein gelesen werde und viel Nutzen stifte. Bei längerer Lebens
dauer und entsprechender W eiterführung wäre das W ochenblatt sicher geeignet gewesen, 
den ihm zugedachten Zweck zu erfüllen; es m usste aber noch vor Jahresfrist sein E r
scheinen einstellen, weil die Zurückdrängung der Franzosen durch die Oesterreicher zu
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