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2$ o v ttJ o v t* 

3)ie SDîatctrctgniffe in SBalliâ fyaben in ber ©efdncfyte 

menfcfylidjer 93erbred)eu anf bem ©ebiete beä öffentlichen 

Öebenö roenig ©eitenftürfe. (§ä ift be§b,alb öorau3$u= 

fefyen, baft bie Schrift oon -§erm 3Jcort$ S a r m a n n , 

fo tote bie Ueberfe£uug eine ungetoölntlicf;e Sßerbreitung 

erhalten werbe. 3)at;er fnelt eâ bet Ueberfeger fi'ir 

jtoerfmäfjig, ber Uefcerfefcung eine gefdncb, titele (SinleW 

tnng üoranöjufRiefen. SStelen Sefern ber bentfeben 

©cr)tt>ei$ nnb ben meiften im 3luölaub mürbe eö ferner 

merben, ben richtigen ©tanbpunft $n ftnben, anf bem 

fte allein üon bem ißunft an, roo <§etr Sarmann be= 

ginnt, ein flareö Sßerftaubuifj aller .$batfacf)eit, bie er 

er,$är)lt, nnb ifireê Sufammenljaiigeê gemimten rönnen. 

Stuf biefeu ©tattbpunft f>offt ber Ucberfefcer bnreb bie 

Sittleitung bie ßefer geftellt $n Ijaben. 

Uefcrigenö fielet biefe Ueberfefcuug in bem frennb= 

liebsten Gmtberfianbnif mit bem Original beê -§errn SM. 
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Jßarmami nub foil tf)tn burcbanö uid)t in ten 4Beg 

treten. 

55ie mit (Sternchen bezeichneten Sßoteti rubren von 

Üftannetn fyer, bie gleichfalls mit ben (Sreigniffen geuau 

üertraut fiub, ftreuuben beö .§rn. 9)2. Sarmami, bereu 

Tanten jebocfc bie 3eitumfîanbe öot ber §attb ,̂ n 

nennen verbieten.*) 

3n ben ©cfjfufibetradjtungen i)ai mau fid) au3 bem 

weiten Oebiet ber ernfteften Otcffcrioueu, ba§ fid) an bie 

3efuitentf)at in SBatftë fnityft, abftdjtlid) nur auf einige 

roefentlidje üßunfte befdränft, bie niefct unberührt blei= 

ben burften. 

@ffct>rie6cn in '-Bern im 3uni 1844. 

I)r. Stiftung 3ncU. 

*) $)ie ÜHittfyeilung, bie in tier îtnfitnbigung biefer Ueberfegiing 
in biefer •einfielt enthalten luar, beruhte auf einem SWijjber* 
ftänbnifj. 
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Œrft« glapit el. 
©efd^icï>tIicÇter Ocücfblicf auf bcn (SntuucMungégang ber 

SKe^u6Itf Wallia »or 1798. 

2)ie jüngften erfd)üttemben Sreigniffe im Jîanton SSîoUtô 
fönnen oI)ite einen I)iftorifd)en Cîutfblicf auf tie früheren 3uftlIintotS 

Weber flar erfannt, nod) gehörig gewürbigt Werben. 2>n jenen 
3uftänben liegen bic Äeime, auö welken bic fd)mäl)Iid)e Rata' 
ftropfye bee d o n a t e Mai auëgeboren würbe; — bie wirfenben 
Urfad)en, buret) welche, unter ber Leitung ber unroürbigftcn Sei? 
benfd)aften, jene (Sntweifyung alter ,§eiligtl)ümcr bcö gcfcllfd)aft* 
tiefen 3uft«nbeô möglid) geworben ift, bic alle beffern @d)Weijer 
mit Srauer erfüllt t)at. 5Bir muffen bafyer eine gebrängte Dar--
ftellung jener 3uftänbc ber ftaatêrcd)tlid)en Söürbigung ber jung-
ften Vorgänge »orauöfcfjicfen. 

2)ie frühere ©efd)id)te ber 3tepublif SBalliô liefert Seweife 
einer r/ofycn, für bie ebelften @ütcr begeifterten ÜÄertf^enfraft; 
aber fie ift anct) burd) biefelbcn Verlegungen ber ©runbgcfcfce ber 
Sebenöentwidelung »erunftaltct, bic fid) in anbern Jîantoncn fd)Wcr 
genug gerächt, in Sßalliö aber nod) nid)t bie ttcrfotynenbc 2tu8* 
gleid)ung gefunben Ijabcn, weil eine bamonifdje 9Jcad)t, beren 
unfcligen ©nffufj bie ganje ©d)Weij fül)lt, mit felbftbewupter 
33oêï)eit bie Slnerfennung beê »erlebten 9tcd)teö l)inbcrt. 

2>ie @efd)id)te von SßatliS jerfällt in jroei große (Spodjcn. 
Die erfte ift beenbigt, aber bie jweite erft in ifyrcm blutigen 3tn* 
fange begriffen. SSeibc &pod)en Ijaben in iljten 9îid)tungen unb 
bewegenben .Straften eine auffallcnbe Slel)nlid)feit, unb cö fd)cint 
beim erften Wnblicf unbegreiflid), t>a$ in einem 33otf, wcld)eö bic 
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crfte burcfylcbt r)at, fid) überhaupt bie jweitc t)abe entwickeln 
fônncn. 3>ic ctftc enthält ben langen Äampf, burd) welchen bie 
93eit)ol)ncr »on Dbcrwallté ihre politifdic unb bürgerliche greiljeit 
errungen l)aben. 5>icfer Jtampf war, wo nid)t auêfdjlicplid), 
bod) »orsügltd) gegen ben Si lento gerichtet. .2)ie jweite Epoche 
l)ebt (1798) mit bcmfelbcn itampf »on Unterwatliê an, unb er ï)at 
fid) in feinem gottgang ebenfalls wefentltd) ale Aampf gegen 
ben Jtteruê — ^riefterparlei, une tote Unterwallifer felbft fagen -
geftaltct. (Sr ift momentan burdi einen grc»cl unterbrochen; aber 
er wirb enben, mie ber ctftc, weil tie ®efc£e ber Vernunft unb 
nid)t bie Seibcnfc&aftcn ben Sluögang jcber biftortfeben Sntwicfe* 
(una bcr;errfd)cn. 

5Bir wollen in biefcm .Kapitel ein Silb »on bem @l)arafter 
ber erftcn (Spodjc entwerfen unb iï>r ftaatôrcd)tlict)eo [Refultat furs, 
aber môglid)ft flar be$eid)ncn. 

3)ic Jjjauptmomentc in ber altem @efd)id)te »on SBallté 
ftnb: £>er Äampf ber 33ewol)itcr »on D b e r w a l ü ö für 
ein f ré tée , felbftftanbigeö © e m e i n w e f e n , bie Slnmafnm* 
gen ber 23ifd)öfe »on S i t t e n auf bie 2anbeôl)errfd)af t unb 
bie Sïucfwtrfung ber ve re i t e l t en d é f o r m a t i o n auf b a ê 
get ft ige 8 eben; Uuterwalliô tritt, als U n t e r t a n e i t lanb , nod) 
ganj in ben ^»intergrunb. 

Dberwalliö war. »on einem füljncn, tapfern unb frciljettêlie* 
benben SJcenfdjenfdjlag bewohnt — oljne 3>»eifel einem 3>»eig 
bcSfelbcn germanifdjen Stammeö, ber bie Urfantonc bc»ölferte, 
mäljrenb Unterwallte »on einem romanifdien Stamm, auê 93ur* 
gunb, befefct würbe unb friilje unter bie §errfcr;aft ber ©rafen, 
fpâter «èerjoge, »on ©attotyen fam. 2)ie ursprünglichen Ginrid)-
tungen ber Dberwatlifer waren ganj germanifd), fie waren in 
(5cnt'@enoffenfd)aftcn (worauô fpäter ber unrichtige, aber allge* 
mein üblidjc 9?ame 3 c f) n t e n , dixains, cntftanb) »erbunben, 
auf einer burdjauö bemofratifdjen ©ruublage. 2)af3 biefe @in-
riditungen fid) nid)t ju berfelben gönn entfalteten, wie in ben 
anbern 3)cmofraticn ber <2d)wct5, rührte of)ne 3wetfel »on ben 
langen kämpfen l)cr, bie DbcrWalliö tfjeild mit ben 23ifd)öfen, 
tl>cil6 mit bem mächtigen Slbcl ju beftel)en l)attc; wo»on fpäter 



mdjr. 3n ©itten wax ein alter, ï>ielleid)t Dot altefte © i f ^ o f 3 * 
fifc in Set ©djroeij. 2)ie 33ifd)öfe won ©itten, ftiegevifd) unt> 
feljbelufrig, fpracfjen fdjon in ben äitejten 3 ^ 1 1 t>ie Steckte welt' 
liefet f e t t en , nàmltd) yon © t a f e n unb 9t c i rf> ô ft a 11 f> a 11 c r n 
über SSallte an (fte nannten fid) comes et praefeclus Valen-
c i a e ) , unb ftiitjten it)re 3lnfötüd)e auf eine 33eleb,nungöurfunbe 
»on Jîarl bem ©rojjcn, bie unter bem 9?amen J t a r o l i n e in ber 
3ßallifergefd)id)tc befannt, bereu Unàd)tl)eit aber làngft beroiefen 
<ft*). Sben fo jroeifeltjaft ift bie Utfunbe, burd) nxldie 9\ubolpl) III . , 
Aonig beê ttanôjutanifct;en ïïutgunbg, an roeldjeé Stellte fiel, 
bem SBifĉ of «on ©itten bie £)berl)errfd)aft über Stellte ertl)eilt 
fyaben foil (999). sJlacï) bem Slbftetben ber butgunbifcfyen Aonige 
fam Stellte an î>eutfd)lanb ; bie SBetfuctye bet beutfeben Äaifer, 
bort bie 9teid)Sgcroalt Ijetjuftetlen, waren fructjtloë. Dfyne 31»tifcl 

übten in jenen 3eiten bie 3Mfd)ôfe »on ©itten bie ®rafenred)te 
uollftänbig au$, unb ol)tte bie Äärnpfe mit ben greifterren unb Den 
greiEjeitôfinn ber Sanbleute l)ättcn fie mal)rfd)einltd) bie ooUe 
Souveränität erlangt unb einen Jîird)enftaat im Äleinen gebildet. 
'Daö geubalfoftem brang aud) in Stellte ein; ein müd)tiger §eu* 
batabel auö granfreid), jum £l)cil aud) autf bem 3ürid)gau fe t̂e 
fid) bte an bie Quellen ber Dtl)one feft unb crl)ob fid), jebe 
Sdjranfe abwerfenb, in ben greifyerrnftanb. 2)ic 9Jläd)tigften 
roaren tic ©rafen »on ©reniote unb 93tep, bie greiljcrren 3m-
ïfmrm, »on 3taron, auf ber glüe u. 31. tiefer Säbel erfannte 
bie @rafenred)te ber 23ifd)bfe nid)t an unb trad)tete mit jafylrcicfyen 
3tefallcn bie ganbleute jut unterbrürfen, une in ber übrigen ©d)meis. 
Safjet ©treit unb geb/be allenthalben. 2)er 4pol)enftaufe, grieb-
rid) ber Oîotfybart, übertrug (1156) bem (Statthalter »on Jtlcin* 
burgunb, ^erflog 33crd)tolb IV. »on 3 l % i n g e " / bie Sluöiibung 
ber 9teid)öb,ol)cit unb bie Äaftcogtei über bie brei 33tetl)ümer 
Saufanne, @enf unb ©itten. 2tber fd)on bamalé ftrebten, wie 
befannt, überall geiftlid)e wk weltlid)c Ferren, jebe 5)cittclmad)t 
beê Steidte §u ncrmd)tcn unb fid) ben faiferlid)en ©tattfyaltcrn 
*u entjiel)cn. Daljcr tmberfetsten ftd) 33ifd)of unb grcifycrrcn ben 

*) ©iefyc Siraleri Valesia u. ©imler u. 8eu ». !Heg. 5. tSii>ö-
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•getjogen 23erd)tolb IV. unb V. mit ©ewalt, unb btefe waren 
nid)t im (Stank, bie 9îetd)orecf>te in SBallté auêjuitbert. 

Wad) bcm Sluöfterben bcr 3äl)ringer unb bem (Srl6fc£)ctt be$ 
§ot)enftauftfctien jtaiferfyaufcë 6egann bcr lange unb tjeipe Äampf 
ber Sanbleutc (Patrioten) tr)eitè mit bem gewalttätigen unb un* 
terbrütfungefücrjtigen Slbcl, tljeitë mit ben 23ifd)ôfen, fd)on im 
13., mel)t nod) im 14. unb 15. 3a()r()unbcrt. Stuperbcm fatten 
fte bic (Sinfätle bcr erobcrungefüditigcn «§erjogc »on @a»o»en 
jurücfjufdjtagcn unb fief) fetbft gegen 33cm ju wefyren, pa$ in 
bcr gcljbc mit bcm -Twtfe 3taron beffen gartet nafym. ^ctuftg 
ftanben bic 23ifcfwfc, weit fte fclbft ^itlfe unb ©trjufc gegen bic 
greifjerren fucfjtcn, auf ber ©cite bcr Patrioten (wie 23onifaj »on 
ßfjallc? in ber ©djlacljt auf ber ©eufjermatte, wo bcr Slbel in 
©titcfc genauen würbe, 1318) unb waren baber genötigt, ifyrc 
grcifycitcn $u erweitern. 5tbcr baê war nictjt immer ber gall ; 

;> öfter ergriffen bie treulofen 33ifcf)bfe bie Partei »on ©a»o);en ober 
beê 2tbelë unb bann wanbten bic Sanbleute aucf) gegen fie bie 
Söaffen unb »erjagten fie. 9tm erbittertsten war in biefer <£>inficf)t 
ber Jtampf gegen baê mächtige § a u ê 9 ïa ron unb bie 23t'fd)öfc 
auô biefem §auê , bem gefdjwomen geinb ber Unabl)ängigfeit bcr 
Sanbleute (befonberë »on 14-06—1457). 3n biefen langen 
•Kämpfen fucf)ten fid) bic Patrioten burd) SSerbinbungen mit gteicrp 
gefinnten Äantonen ju »erftàrfen. 3m 3af)r 1416 traten 5 3 ^ » * 
ten, fpäter bic ganjc Sicpubfif mit ben Urfantonen unb Supern 
inê §anbrecf)t; nod) fpäter fd)loffen fie and) mit Sern einen 
bauemben 23unb. 

2)urc() alle biefe kämpfe bcr ^anbleutc mit bem Stbet unb 
ben SBifdjofen jier/t fid; cine f l a re , mit großer Äonfcqucnj feft-
gehaltene 3bec fjinburd), bie (Srlampfung cincö freien unb 

d"elbftftänbigen ©cmeinwefen^. 2)er 2lbcl war fcfjon jur 
3cit bee 23urgunbcrfricgö »oüig überwunben unb feine ©cfjloffcr 
$crftört. 3a bie 7 3ermten traten bamatè, ate fie, in golge 
ber 93erbinbung mit ben Sibgenoffen, an biefem Äricg Ztjdi nal)* 
men, fogar crobemb auf; fie nal)mcn bcm 4?erwg »on @a»oi)en 
ben größten £f)eil »on UntcrwaHiS ab (1475) unb fpäter, aie 

\ 23cm bic î«aabt eroberte, and) bic ^crrfdiaft fflîontt)et). 9lud) 
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an ban ©djWabenfrteg unb ben talienifd)en gelbjügen nahmen 
fie Xr)eil. 3n ben eroberten Sanbfcbaften würben fecftêjer)n Schlaffer 
jerftbrt, mit bem feierlichen Verbot, fie je wieber aufzubauen. Die 
©ibgenoffen fatten fdjon baê bôfe SBeifpiel gegeben, eroberte ®e* 

• biete in Untertfyanenlanbe ju »erwanbeln; biefeê Seifpiel würbe 
auct) in üffiaflis befonberê auf antrieb ber 33ifd)öfe, bie bort fd)on 
23efif}ungen Ratten, nad)geaf)mt. U n t e r w a l l i ô w a r b ein Un* 
t e r t l j a n e n l a n b b e r VII 3 e l ) n t e n » o n £ ) b e r w a [ l i ë unbburd) 
8anb»ögte regiert. 2)aö roar ber faute gletf ber ÏRepublif. 

Schwerer unb länger, afê ber gegen ben 5lbef, war ber 
•ftampf gegen bie eben fo gemalttljätigen atô fdjlauen 23ifd)bfe. 
Sie nannten ftd) fortbauernb „Surften beê f). röm. Dietere" unb 
fpraetjen até „®rafen unb *ßräfeften »on SBatltö" bie «§ob,eite
re et) tc über biefeö 8anb an. ©efetneft benutzen fte bie friegerifdjen 
unb unruhigen ßeiten, um il)r Slnfefjen 51t »ermefyren, fteflten ftd) 
an bie ©pifje ber politifdjen *ßarteiungen, burd) bie 2Ba(Iiê in 
äufere Äriege unb innern SSiirgerjwift »erwitfelt würbe, warben 
Gruppen, bie fie nidjt feiten felbft anführten, balb für granfreid), 
balb für ben Äaifer, balb für ben $apft, unb fptclten oft aie 
»erfcfjlagene Diplomaten bebeutenbe Atollen in ber ganjen (Jibge* 
noffenfdjaft. 9J?an benfe an 30ft »on (S i l l inen , bie Super* 
f a r , ben ftreitfüd)tigcn Äarbinal 93catl). Sobinner u. 31. 3n* 
beffen gelang i£)nen ihr 23orl)aben nict)t ; in ber 2eibenfd)aft ber 
Parteien felber tag bie ©egenfraft ; wenn eine ber politifdjen gaf-
tionen unterlag, mußte ber 33ifd)of, ber an ihrer @pi£e ftanb, 
gewötjnlicb bad Sanb räumen. 2)aö Streben ber Patrioten war 
»orjüglicfj, wie fdwn bemerft worben, auf bie 9(ufr/ebung ber 
fogenannten Ä a r o l i n c gerichtet. <5d)on 1446 mußte 2Bilt)elm 
»on 9îaron, ber »ierte unb lefyte 33ifd)of auê biefem mächtigen 
@cfd)lect)t, ber Caroline entfagen unb bie Strtifel »on 9 ia r reö , 
burd) welche bie VII 3ebntcn fcierlid) aie ein freicê unb unabfyän* 
gigeö 33olf anerfannt würben, unterseidmen. Dafür würbe er 
nad) $lom jitirt; auf ber 9tücf reife ftarb er JU ^alenja. Der 
Äampf bauerte fort: bie 33ifd)öfe erneuerten »on 3eit 51t 3eit bei 
einjelnen ?lnläffen ifyre 9fnfprüd)e, bie aber Feine emftlid)e, nod) 
»iel weniger eine faftifetje Slnetfennung fanben. ßnblid) im 3at)r 
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1612 würbe ter ©egenftanb ber Souveränität ber VII Sehnten auf 
einem allgemeinen Sanbtag befyanbelt unb befcfyloffen, bafj feine 
neue 93ifcr)ofôwar)l vorgenommen werben fotle, bté baê 3)omfaüitel 
ber Caroline entfagt unb bie Slrtifel von 9carreë angenommen 
Ijabe. 2)aö Jtavitel unterwarf ftcfj, worauf benn §ilbebranb 
Soft (1613) bie S3ifcr)ofet»ürbe erlieft. Sltlein afô §3ifct)of wollte 
er bie vertragsmäßige SSetpflic t̂ung nicfyt anerfennen; ein langer 
§aber war bie golge, bie er 1629 verjagt würbe. @r floh nacf) 
*Rom, teerte nacb, jwei Sauren jurücf, würbe aber von ben 
Patrioten fo lange gefangen gehalten, bis er von neuem bie 9lr* 
tifel von Sîarreô befcfyworen blatte, Seitbem fügten ftet) bie 

• S3ifcfjöfe in biejenige volitifd)e Stellung, bie fte biê 1758 in ber 
Ctevublif ber VII 3el)nten inne gehabt Ratten unb bie wir balb 
näfyer bejeiebnen werben. 

2)ie 33erfaffung, bie wäljrenb biefer Äänvpfe mit bem 
Slbel unb ben Sifcbofen entftanben war, trug ganj baê ©evräge 
ber Umftänbe unb 23erl)ä!tniffe, unter beren (Sinwirfung fte ftcr; 
erjeugt fyatte; fte war ein rein r/iftorifd)eö Srgebnij?. Sluö 
bem 33ebürfnif einer feften Bereinigung cntwicfeltcn ftcf; ge* 
fcfytoffene felbftftänbige 33ünbe, mit frei gewählten 93or* 
ftefyem — einer felbftftänbigcn Verwaltung unb Suriôbiftion; bie 
Elemente berfelben waren bie bcmofratifcfjen ©emeinben. 3)ie 
fteben S3ünbe waren bie VII 3eï)nten. 2)a3 gemeinfame 3n* 
tereffc berfelben vereinigte fte in ber Snftitution eineö allgemein 
nen Sanbratfycö ober ÄongreffeS ber „Sïevublif ber VII 
Sehnten von SBallté". Der Sanbratf), guê ben î>evutirten ber 
3ef)nten beftefyenb, t/telt feine Sitzungen gewöfynlicr; in bem bifdwf* 
ticken Serjlofj ju SOiajoria; aie göberativbefyörbe tonnte er feine 
entfä)eibenbcn 23cfc£)tüffc faffen, fonbern mußte fte ben 3ef)itten* 
ratzen jur ©enefymigung vorlegen. (®anj ähnlich, auö ähnlichen 
Urfaeben blatte fia) bie Skrfaffung in ©raubünben entwiefett.) 93on 
ber ehemaligen £>berf)ot)eit beö 23ifd)ofê unb $)omfaüitelö blieben 
nur einzelne 9tefte, man fann fagen, in gemiffen S3ejiebungen 
eine fonfurrirenbe §ob,eit übrig (mel)r bavon weiter unten); aber 
eö galt alö Slriom in SBallië, bap bie Souveränität in ber „3te= 
»u6tif ber VII 3eb,ntcit" liege, auch, würben bie 3"fcf)tiften auö* 
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wärtiger Regierungen nur an ben Saubcefyaußtmann unb Sanbratf) 
gerichtet. 35er Slbel war »erjagt ober erfragen; bie abeligen 
gamilien, bie jurücf blieben, Ratten feine 3Sorrect)te »or ben anbern 
^Bürgern, famen jebod; faftifd; burd; Reichtümer, fird)lid;e Stellen 
unb fpäter burd) ben (Sinfluf ber Sefuiten atlmälig wieber ju 

\ bebeutenbem (Sinflufj. (SBatlifer Sanb jun fe r . ) S o war bie! 
SSerfaffung fd)on jur $ät ber 23ürgerfriege unb fo blieb fte im 
2Befentlid)en biê 1758. @f)e wir weiter get)en nod) eine 33emerfung. 
2)er ®runb, baf bie Sßallifer nid)t über biefen gôberaliëmuê 
ï)inauôfamen, lag nld;t btof? in ber befannten SlnJjänglidjfeit ber 
33erg»ölfer an bem Sitten unb ber natürlichen Siebe ju (Sinrid)* 
tungen, bie burd; grofe Dpfer errungen unb bewahrt werben 
waren, fonbern aud) in ber eigentümlichen Stellung bcö SöifcEjofö 
unb 2)omfapitelê. îSicfe fjatten in bem föberaliftifcfjen Drganië* 
mué ir)re beftimmte, genau begrenjte Summe »on Rechten, ^ätte 
ftd; aber ber göberatwftaat in eine mel)r einfjeitlidje gorm, wie 
in ben anbern 2)emofratien, umgeftaltct, l)ätte ftd) ber Sanbratb, 
mit Sluflöfung ber felbftftänbigen 23ünbc Oebnten) in eine eigent* 
lidje Sentralgewalt mit einem 2Bod;enratt) aie Regierung umge-
bilbet, fo fyätte bie »olitifctje SSebcutung beö S8ifcE>ofö »ermefyrt 
ober »erminbert Werben muffen. 35aô Srftere fonnte ber ülerue 
ntd)t h, offen, ju bem Septem war er nid)t geneigt. 3)er göberati»* 
ftaat wax alfo buret; t)iftorifd;c llrfadjcn bebingt, unb muffe einmal 
burd)lebt werben. 2)af aber aud) fpäter bie 23e»ölferung ftd) ju 
feinem t)öt)em politifdjcn Stanbounft crt)ob, baf? 1815 ber Staat 
wieber in ben gôberaliêmuê jurüdftel, l)at feine eigenen ©rünbe, 
bie jum £l)ctl fd)on in ber (eßten Semerfung angebeutet ftnb. 

î)ie R e f o r m a t i o n , ober »iclmcfyr ber ©cgenfafj ber Refor
mation, fyatte in allen Jlulturbesiefyungen tiefe, entfd;eibenbe unb 

V bauernbc (Sinwirfungen auf 2Batïiê ausgeübt. 2)ie neue Se^re 
fanb Slnfangö unter ben freiftnnigen ÏÏSatlifern jaf)[reid;e unb 
mächtige 3lnl)änger, befonberö in ben 3cfynten Sitten, Senf unb 
Siberê; mehrere ber angefefyenftcn SJÎagiftrate, Slbelige unb en
tière aufgeflärte SJcänner befannten fict) öffentlich baju. 2)ie fatfyo* 
lifd)en Jtantone luben bie Sehnten ein, mit ttmen gemeinfd)aft[id;e 
@ad)c gegen bie ^ürcf;er ju machen; bie ledern fdjrieben ben 
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SBailifern, Daß fie ficb allein auf ®otteê 2ßort beriefen, un» bie 
iSBaflifcr antworteten if)tten, Daß bieß eine &ird)enfad)c fei, tie 
Ifte ben ©eifttichen ju erörtern überlaffcn. Semungeachtet brauten 
eö ÜBifchöfe unb Äleruö, Die, im SScjî| großer ï)ïeir^tl)iimer unb 
@üter, mit aller Stacht ber neuen 2et)re entgegenarbeiteten, bahin, 
fie su einer politifchen Slngelcgcnheit ju machen. Schott 1533 
beftimmte Der SSifdhof Slbrian von 9îicbmattett bie ftefyntm, mit 
ben fatr)olifchcn Äantoncn ein Sünbniß, baë footer öftere erneuert 
würbe, abjufchließen, worin auöbrücflich von ber (Jrbaltung ber 
fatholifchen SReligion bie 9îebe war. ®leichwol)l breitete fidf> fort* 
wäbrenb bie [Reformation in SBalïië auê, befonberö buret) bie 
S3emür)ungen beö berühmten £ r )omaö g l a t t e r , ber felbft ein 
äßallifcr war, unb fetneô greunbeê S i m o n S t e i n e r von ®ren= 

.eben. 2)er religiöfe i^arteifampf bauerte fort bid 1603, wo bie 
(unter freiem Rimmel »erfammelten Patrioten ein ïïîefyr aufnahmen, 
Ibaö ftct) 511 ©unften ber ^Beibehaltung beê alten ©laubenê erflärte. 
i©nige Seit Darauf befahl ein von bem Alcurô veranlagter £anb* 
tagSbcfchluß ben Slnberêbenïenben, entWeber jur fatr)otifct)en ftirefoe 
jurücfjufeljren ober Daê Sanb 311 »erlaffen, mit ber ßrtaubrtiß 
jeboch, ihre ©ütcr 511 verlaufen, worauf mehrere gamilicn ftct» in 
proteftantifeben Sembern, namentlich im Âanton Sern anficbelten. 
Seitbem würbe fein 5ßroteftant in SBatlté gebulbet. 3Juf bem* 

I fclbeit Sanbtag feilte ber Jîleruô baö 3)efret Durch, baf Die jungen 
SBallifer bie Slfabcmien in 3üncb, Safel, ®enf, 33cm unb Sau* 
fanne, wo ftc früher ihre Stubien gemad)t hatten, nicht ferner 
befuchen Durften; — ein 2)efret, î>a$ nad) bem Urtei l alter Un* 
befangenen, bie über SBatlté gefchrieben hohen, Der wiffenfebaft* 

(liehen SSilbung jener Ctcpubtif eine töbtlldjc SBunbe verfemt l)at. 
früher fehlte eê bort nie an wiffcnfcbaftltd) ausgezeichneten s3ta> 
giftraten, ®ckr)rten unb Siteratorcn, bie ficb auf jenen iitcrarifchen 
Sentralvunftcn gebifbet hatten. Seit jenem 2)efret aber warb 
2ßallie allmälig von ber wiffcnfchafttichcn Ä u l t u r bor 
Scbwe i j abgefebni t ten; bie meiften begnügten fid) mit bem 
elenben Unterricht ber Scfuitcn, nur wenige befuchten außerbem 

'noch auswärtige Univcrfitäten * ) ; benn mit großem Sifcr würbe 
*) Siebe Essai statistique sur le Valais par Bridcl. 
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ven îKom bie (Stnfüfyrung biefeS Orbeitö betrieben, âlber fo fctjwer 
eö gehalten I)atte, Sie Deformation ju erftiden, eben fo ferner 
ï>iett eë, tie auf iljre §retr)eit unb Unabr)ängigfeit fo eifetfüdjtigen 
SßaKifet unter baê geiftige 3ocf) beê Sefuitenotbenê ju beugen. 
3m 3al)r 1607 trafen bie Sefuiten in Sitten ein, machten fict) 
aber balb »erfaßt; ein aufgegärter 9Rann, ïfyomao Slletf) von 
8euf, ber ben Otben butdfjfcrjaute, gab eine Denffd)tift ein, worin 
er bewieë, t>a$ bie Slufnafyme beffelben un5ulafjlicr) fei. darauf i 
würben fie 1610 auê (Sitten vetwiefen unb sogen ftcf> nacl) SScntone 
unb föätet nad) Stieg jimtcf. Sin 3)efret beö 8anbtatl)ö »on 
1627 vertrieb fte auô gan$ S a ü i ö . ©rfi im Soïjt 1663 erhielten 
fie bie Gsrtaubnijj sur Dïucffefyr, angeblich um tie Äeime jwing* 
lianifdjer Äeijereten ju unterbrüden. ©eitbem fyaben 33ifd)öfe, 
Sefuiren, anbete 9Jïbndic unb Sßeltgeiftlicfje eine tiefe 9cad)t um 
X>aè Zfyal gebogen, jeben ©djimmer von Slufflätung abgehalten, 
bie 33olfêfd)ulen in bem etenbeften 3itfta»î) betaffen, unb î>a$ 
gan j e geiftige Scben bce> Sßolfo in b l i n b e r U n t e t w e t « 
fung niebetgefyal ten. ©o warb biefeö auSgejeidjnete Soif, 
mit feinen gtofjen ©eiftcögaben, feinem unbeugfamen gtetfyeitg* 
finn unb feiner g u t m ü t i g e n beutfdjcn S t a t u t * ) julc&t von 
einer f l a u e n 9Rad)t, gegen bie ee> lange mit 3Jîutïj unb (Snt* 
fcjjloffenr)eit gefämvft, unter ber 9J?aêfc ber Religion unb bee* 
©laubenö geiftig überwunben. 

2Btr muffen nun jum ©cfytufi btefeê Äavitelö bie bereite 
angeführten @runb$ügc Der SScrfaffung von 1708 nod) etwaö 
met)r vervoUftänbigcn, befonberô in 33ejug auf ben Älcruö. Sie 
VII felbftftänbigen SSürtbe, 3 c^ l l t< : 1 1 genannt, beê g ö b e r a t i v * 
f taa teö waren: (Wombô, 23rieg, SSiêv, Diaron, Seuf, ©itetê 
unb ©Uten. 2)tc QSetfaffung ber 3tf>nten war gleichartig unb 

*) Sie fa)öncn ©djilberutigen ber tCäE îgCctteii, Sitten mW fccö 
(5r)araftcrô Ber 2Bauïfer »on Oîouffeau, 33ritel, ©ebiner, £>e8= 
Sogeê u. Ol. betueifen ebenforcor/l nue i(;re ©efctjictjte, mafl 
aué btefem 93oIfe £?iitte liierten formen, allein eê wart eine 
Aufgabe ter römifdjen Sßolitif, feit ter 9îeformation, gerate tie 
sJSölEerfct)aften »on ter fräftigfien mit ticfjten ©emiitbâart »or* 
jugSroetfe in i()r sJîeç ju »erftricfeit. î>ie Urfantone batten gleia)eê 
©ct)icïfal Wie tie SBalüfer. 
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t>urd>iuo bemofratifcf;, nur Sitten batte cine ftarfe artftofiattf(f»c 
gärbung unter bet S ta t t Sitten. 3ebet 3c[)l1tc» Wie Ktncn 
3eb,ntenrat£) unb fein S^ntengcric^t. Jcbcr ()attc eine •ftelleftb; 
ftimme auf bem allgemeinen S a n b t a g (Sanbratl)) ober Jtongrcp 

( burcr; üier 2)cputirtc; ebenfo ber 33tfc€)of eine Stimme unb niebt 
minber baê Domfapitcl (burd) swei Deputirtc auê feiner Glitte). 
lieber bie gcfcbicbtlicben SBurjcln biefer göbcratiwcrfaffung, fyaben 
nur unö fcïjon oben auegefpreeben ; e3 ift aber flar, bafj fie jeben 
gortfebritt f)cmmen müpte, wenn fie aueb, nietjt mit bem ,,3tefercit' 
bum" (fo nannte man bie @cne()migung ber Sanbtagobefdilüffc 
buret) bie ßefyntcnrätbe) belaftet gewefen wäre. Sünbniffe, SOtilU 
tärfaßitulationcn, Sicherung ber Sîccbte ber einjetnen Steile, Gr* 
baltung ber Llnabl)ängigfcit beö ©anjen, eine febwaebe (ïcntrali-
fation beö Üftilitäre, (Srljaltung ber Strafe über ben großen 
33emf)arb unb bcê ©emmipaffcê — baê i»aren bie @efd)äfte beö 
Sanbratfyö; au(5erbem roar er bie le^te richterliche Snftanj. sMcü 
Stnbere mar Sacfye ber einzelnen 3ef>nten; nirgenbö gemeinfame 
Slnftalten. Die (Sinfünfte waren Sranfttjolle unb Oefätle auö 
Untermalliö. Da^on würben bie Unfoften ber wenigen Straßen, 
ber SanbratfjSftgungen unb Äanjlci beftritten, ber 23ifct)of erhielt 
einen beftimmten 33jeif, unb ber Dtcft wurr>c unter bie Bunten 
»erteilt. 23on ber SSilbung etneê Staatefcbiat^eö fyatre man feine 
2>bee. 3n ÄriegSäciten mürben aup"crorbcntlid)c Jtricgöftcucrn 
gefammelt. Diefer föb er a I ift if c£> c S d ) t e n b r i a n war — 
waè rooïjl su beachten i}t — baê G lbo rabo ber a l t en .fjerrn* 
unb Sanbjunferfaf tc , wobjin fie ftetö wieber jurücfs 
ftrebte. 3)aju beburfte ce wenig 2öcief)eit, nod) weniger jfennt* 
niffe. ü>te 3efuitcufcf;utcn, unb weiterhin ber grembenbienft — 
baê roaren bie 23i(t>ung6ftätten ber SOtagiftrate; bie frönen Sanb-
»ogteien in Untcrwafliö unb anbere einträgliche 23camtenftetlen 
bafclbft ber 2oï)n ifyrcr Stubien. 

SIber auef) für ben Ä l e r u e roar biefer 3uft'i»b ber »o l l -
fommenftc unb ber e in, ig wal)rl)aft re l ig iofc . Die SSifcböfc 
batten, obgleid) ib,r Streben nad) ber Sou»eränität beê Canbeö 
fächerte, bennoet) bebeutenbe politifd)e ïlîcdjte behalten. Der 
pfd)of war an 2Jnfcl)en rer Srfte unter ben Sanbcebäuptcrn, 
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obfcfyon ber frmbcebauptmann (Baillif, ßallivus) eigentlich ben 
V'anbratl) leitete. @r nannte fid) fortbauemb „gürft beë l). röm. 
9ieid)ê" unb „®raf unb *ßräfeft »on SBallië". Wafy feinet 
s-ffial)l (ber Sanbratl) tt>äl)lte tfyn auf einen 33iererr>orfcr/lag beô 
îiomfapitelê, waè mut jefct ber gall ift) überreichte il)ra ber 
^anbeëfyauptmann ein @ct)wert, aie S ^ e n ber *Bräfeftur. !Die 
Slnrebe war: „4jocï)Wurbigfter, gnäbigfter SBifcfyof, gürft unb 
.jjjerr!" 25aê waren freiließ nur gormen, aber gewaltige ^cbel 
ber geiftlidjen 3Kad)t. Reelle politifcfye unb fircfjlicfye s.Bräroga= 
ti»e waren folgenbe: ber SMfcfyof l)atte eine Stimme am ßanbtag 
unb ebenfe baê 3)omfapitel, gleich jebem 3el)nten (wie fd)<m 
erwähnt). 23on ben Urteilen aller ,3er)nta,ertcl)te fonnte nact) 
belieben entweber an ben SSifcfjof ober an ben Sanbcöljauptmartn 
unb (Statthalter appcllirt werben; bie le$te Snftanj war ber fianb* 
ratr;. @r fjatte baô SBegnabigungêrecfjt, wa$ fein Slnfefyen fet)r 
l)ob, unb im 9îid)tbegnabigungêfalle baö 9îed)t, ben ©algen 
errichten unb aufhängen ju laffen, \va$ fein 2lnfer)en noä) mefyr 
crt)6r)te. Sr fyatte baö 2Jcünjred)t, ebenfo wie bie Stepublif, bie 
ledere überließ ib/tn aber allein bie Sluöübung beffelben. @r 
ernannte bie Notariell. SSon ben ßinfünften ber 9?epublif erhielt 
er einen beftimmten Slnt^eil, wie fd)on bemerft; er 50g bie @rb* 
fdjaften ber Unehelichen ein, bie finbertoë ftarben, fo wie berjenigen, 
bie feine 33lutëfrcunbe in ben erften »ier ©raben hinterließen. 
($r fjatte reiche unb auSgebeb/nte §errfct)aften in Untcrwalliö, 
beren 35eamten er ernannte, unb bebeutenbe Outer unb ©efälle 
in Dberwalliö, aucb, l)ier nod) einjelne gerid)tôr/errlid)e Sled/te, 
befonberê im 3£fynten Sitten. î>urd) eine ©nabe beô ^apfteê 
Seo X . ftanb ber 23ifd)of unmittelbar unter bem romifcb,en Stuf)!. 
Sluct; t>aè Somfapitcl war weltlid) unb geiftlid) reid) auêgeftattet, 
unb beibe befeçten bie meiften ^frünben*). Slud) bie übrige 
©eiftlidtfcit, befonberS bie f)of;ere OBrioren, 9{ertoren), war im 
©anjen fcl)r wor)l beftellt; nur bie niebere (SBifarien), welche bie 
meifte Slrbeit fatten, waren, wie überall in einer folgen abge* 

*) Sfloa) im3abr 1820 (man fefje 39rtbel) befefcte ber 33ifcf)of 38, 
baê £>omfapitel 23, feie ©emeinben 41, bie Qlbtei ©t. ÜWorifc 11, 
baé JUofter ©1. ©ernfjarb 10 unb bie 3Jea,ieruug 3 Pfarreien. 
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ftuften £ierard)ie, fctyccbt bcfolbct. 2)ie befannten romifdjen 
I m m u n i t ä t e n behauptete ber Mkmè in ihrem ganjen Umfange 
unb mußte fie bid auf ben heutigen Sag ju bemalen.*) SlUe 
Untcrricrjtôanftalten unb Sd)ulcn ftanben natürlid) unter bem Mkïuè-

SSon ben fieben SanbBogtetcn in UnterroaKiö gehörten 4 
ber Dlepubltf : S t . SOtorifc, SDtontfjeç, 9 îenba u n b S o ö a r e t ; 
fte würben »on ben VII 3er)nten unb bem 33ifd)of ber Steige 
nact) au« jebem Seîjnten befe&t (mit betriebenen Warnen, aie 
©tofjmer/et, Sanbsogt, ©roffaftcltan K. ) . Dxbon unb ÜRarti* 
naä) gehörten allein bem 33ifcr)of, ber bie Beamten ernannte, unb 
ï>a$ S a ni e n t r a i bem 2lbt bet Sluguftinctabtei S t . 9J?orit}. 
S)aô waren golbcne 3etten für 23ifcf)of unb Aleruê ! Äcin SBun* 
ber, t>a$ fie aile SSerànberungen fett 1798 wiebet ju jcrftôren 
unb in baê frühere Ç^arabieê jurücfjufteuern trachteten. 

2)aê 3ar)r 1798 töfte bie 33anbe, welche bie Sperren »on 
DbetroaHiê unb bie angeblichen Sîactjfolget ber ?(poftcl für Un-
tcrwaltiê gefcrjmtcbct Ratten; aber biefem ehemaligen ^frimbentanb 
geiftlictjer unb weltlicher ^errfcfjer war ein fjeijjet Âampf in ber 
©efcf)td)tc vorbehalten. 

Daê ift cine furjc ©ftjje ber an aupcrorbentlic^ien (Steig* 
niffen fo reichen ®efd)td)tc von 2BaHiê 6iê 1798. Soie »iclc 
crnfte ^Betrachtungen muf fie in jebem benîenben Sefer Werfen! 
gut bie r)öcf)ften ©ebanfen unb gewaltigsten Sntereffen, welcjje 
bie menfct)lic^c SSruft bewegen, würbe in jenem SBinïel ber ®tbe 

) Sin aSeifpiel auê 93rib ei, um ;ti jeigen , ivelcf)et ©eift fort* 
bauetnb ben JÎIeruê befeelte. 9?na) ber SSerfaffung »on 1815 
nnirben bie (Srunbjinfe unb ßefynben für loêfauflia) erflärt. 
S)ie roeltücljen Orunbjinèljcrrn üerjianbigten fiel) mit Sen 5ßftid)= 
tigen um 26 $roceitt für ben ©runbjiug« unb um 12 f

/2 $ro= 
cent für ben 3ef/nben=8oéfattf. 3)tc ©eiftlictun aber forberten 
35—40 $rocent für ben ©runbjinâ unb öetr)ältm§ma§ig für 
ben 3eb.nben unb Äugten fiel) babei auf it)r Ctea)t ber Immunität. 

JDte Quellen, auê welchen bie £batfad)cn biefeê erften Ma$i= 
tele gefcböbft finb, finb 3of). »on SOîîitterê ©df)tt>ei$ergefa)., 
Simlers Valesia, Simmler unb Seu uom Dteg. b. Gibg., De
scription du départ du Simplon par Schiner, Vojage d'un 
convalescent etc. par Des-Lorjes, Essai statistique sur le 
canton de Valais par Bridel. 
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gearbeitet, gerungen, gefämcft, traten große Stfenfdjennaturen in 
bie @d)ranfen, würben bie gelber mit SBIut gebiingt. 2lbet ber 
@d)aupla$ fd)lie(jt fid) mit einer tiefen, tobtcnäfmlidjen ©title; 
ber ®eift ber SBorjett roar »erfdjwunben unb ein anberer @eift 
£>atte feine ginget über bad Zijd auegebreitet. 2Bir erblicfen 
mit SSewunberung, wie ein einfache, treueö 3Solf in feinen ein* 
famen J ä t e r n jWifdjen f)immelf)o£)en ©ebirgen mit bem- lau t e r n , 
f t a r en S e w u f i t f e i n feiner urfprüngtidjen Svelte ftd) gegen 
bie Urfunben ber ©eroalt unb beö *ßriefierbetruge erfiob, ber 
greifet einen Sempel errichtete unb ifyn mit §elbentf)aten unb 
•Opfern, bie ftd) an bie fyodjften Srfdjeinungen beö Slltert^umö 
reiben, »ertfyeibigte. 3lber wir werben mit Trauer erfüllt, wenn 
wir wafymefjmen, wie biefeö 3Solf ftd) »erleiten tief, jenes reine 
53ewuftfein ber gre i fe t , bem aud) in Stnbern ber Slnblid ber 
Änecfjtfdjaft unerträglich ift, ju »erlaugnen unb feine 95citbrüber, 
bie eê »on frember §errfd)aft loêgerungen f/atte, in ben Unter* 
tfyanenjuftanb fyerabjuwurbigen. 2Bir feiert cnblid) mit tiefem 
Sdjmerj, wie ber lautere, fyelle greifyeitêftnn biefeê SBotfeö »on 
ben 9îamlid)en, gegen bie eô Safyrljunberte lang in bem Uampf 
geftanben fjatte, burd) rbmifcfje fünfte oerbunfelt wirb, unb bie 
(Snfel ber führten 93erfedjter iljrer greifyeit gegen SlDel unb Si* 
fd)6fe ju »erblenbcten SSkrfseugen eigenfiidjtiger Sanbjunfer unb 
fd)tauer ^riefter fyerabftnfen. Sltö ein foldjeê SBerfjeug unb 
geiftig unfrei ftnben wir biefeö 93olf, trofc feiner pf)r/ftfd)en Un* 
»erborbenfyeit unb ungefd)Wäd)ten 9?aturfraft, in ber folgenben , 
44>veriobe. 



Sîampi 6er U n t e r r u ä l l i f e r für ftreilmt un» 9 t c 0 t ê = 
g le icÇÇfi t . 

9îacf) einem brcifjitnbertiäfyrigen, jiemlicf» garten Untertanen* 
ftanb »on Untenoalliö begann mit ber franjôftfdjen Resolution 
aucï) für oiefen £f;eil beê ïfyaleë oie (Spocïje einer aftioen ®e* 
fd)td)te. î)iefe Resolution brachte oie wichtige (Sntbecfung mit 
ifyren noef) roiditigcm Jïonfeauenaen, cap auef) bie Unterbrücften 
s)Jienfcf;en fmb; baburd) mujjte fid) überall baö 33erl)ältnijj ber* 
felben ju iljren biêfyerigen Unterbrücfern gänjlid) anbern. 3m 
Zijai b'Stlierö (baö feäter eine Sßeute ber Sefuiten würbe) er* 
wachte juerft baö SBerouptfein biefeê neuen SSer^ältniffeö unb ent* 
roicfelte fid) nod) in ganj Unterroatliê. (§rfd)roden über ben 
@ang ber franjöftfc^en 9te»otution erlief ber Sanbratt) oer VII 
3ef/nten am 1. gebr. 1798 eine ^roflamation — äfyntid) ben 
@teid)f;eitöurfunben ber ariftofratifd)en Stäbte, — roorin er feine 
bisherigen Untertanen für freie unb gleichberechtigte SSürger er* 
flärte. 2)er ©runbgebanfe jerter ^roflamation, bie mit allen 
f;od)trabenben glosfeln jener ßdt auêgeftattet rourbe, roar, bajj 
alle SffiaUifer »on nun an nur ein „23olf »on greunben unb 
33rübern" fein follten. 3Bie furchtbar Ijat bie ®efd)id)te jene 
feierlich auögeforodjene Sßerfidjerung Sügen geftraft! 

Äaum erfdjienen bie Umftänbe ben gül)rem in Dberroatliö 
etroaê günftiger, alö fte iljr SSolf ju ben Söaffen riefen, bie 33e< 
Sorben ber f;cl»etifd)en 9ve»ubltf »erjagten unb ben alten 3«ftanb 
roieber t)erjrtftel(ett »erfud)ten. £>iefe unfinnigen Sßaffenerfyebungen 
(1798 unb 1799) fd)lugen bem Sanbe tiefe Sßunben unb jogen 
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franjöftfdje Gruppen in baö £r)al. 2)aê war tote crfte £äufd)ung, 
fd)on an ber ©djwetle bei neuen (Scodje, tote für baê „3?olf »on 
93rübern" aufgeben fotttc, unb biefe Säufdjung jic^t ftcb, burd) 
baê ganje treufofe ©»ici »on Dberwatliê biö auf ben heutigen 
Sag fort. !î)aê 3? o I f ift minber fdjulbig ; wir fyaben im »ortgen 
Äaßitel ben geiftigen <Stanb»unft bejeidntet, auf ben eg burd) 
bie Magnaten unb ^riefter fjerabgcbrütft roorben roar; aber auf 
biefen güfyrem laftet bie ganse ferjroere @d)ulb beö Sreubructjê.*) 

<3cr)on im 3af)r 1802 wünfdjte 23uona»arte 2Baû"té mit 
granfreict) ju »ereinigen; ber fräftige Sßiberftanb, oorjüglid) »on 
Unterwatliö mit ben 3ef)nten Sitten, Seuf unb ©iberê, unb bie 
^3roteftation bei bem ï)el»etifd)en ©cnat r)atte bie gotge, bajj bie 
»rojeftirte @in»erleibung wenigftenê »erfdjoben würbe. î)icfe 
^anbtungöweife ber Unterwatlifer war um fo efyrenootter, aie 
baö franäöfifd)e ®ou»ernement gewtfferma(jen ifjre 3ntereffen »er* 
fochten blatte, unb mit 9ted)t fyaben fte fpäter ifyre treue 91 n-
J)ängtid)fcit an bie (Sibgenoffenfd)aft geltenb gemacht, 
bie ftd) in ber ganjen 2)auer itjreö »olittfdjen ^amßfce nie »er-
täugnet fyat.**) 2BaUiê würbe im 3at)r 1802 »on bem franjö-
ftfdjen 2)ireftorium aie felbftftänbigc 9îe»ub(if mit einer auf bem 
^ßrinji» ber *Red)t3gleid)f)ett ruïjcnbcn 3Scrfaffung »roïïamirt. 

2)aô waren bie glürflidjftcn ^dtm für Unterwallté. Stile 
geubatlaften würben aufgehoben unb baö ganje -$ri»ilegienwefen 
abgefdjafft. 9cur jwei gefyler würben begangen; ber eine, baf 
man bie »otitifd)e 23ebeutimg beê SMfdjofê nid)t gänsltd) befei-
tigte, fonbern ifym eine Stimme im Sanbratfye lief; ber jweite, 
nod) größere, bafj ber Sanbcöljauütmann Sluguftini bie Cîutffefyr 
ber Sefuiten bewirf tc, beren Unterriebt freilief; in gleichem ®eiftc 
fortgeführt worben war. 3)aê fdjönfte Monument jener 3eit ift 
bie ©imtolonftrajüe. — 3m 3af)r 1810 warb aßaltiö gewaltff)ätig 

*) ÜBtr bejeugen, beißt eâ in ter $roflam<itton ooni 1. 5e6r. — 
»le désir sincère et constant, d'entretenir avec l'état du 
base Valais l'amitié la plus fraternelle et la plus solide et 
la plus parfaite loyauté.« 

**) »Mémoire adressé au conseil d'état du Canton du Valais 
en Novembre 1833 etc.« 

•2 
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butcf) ein faiferlidicé î)cfret unter bem 9îamcn beö «Simplem* 
bepartementö mit gratfreier) inforporirt. 

Sllê Sïapotconë Stern unterging, zweifelten bic Slriftofraten 
ber Scrfwcij nid)t, bafj ber içrigc wieber attfgefjen werbe. £>ic 
Soîagiftraten in Dbermalltë ergriffen bic 3nitiatbc, unb anftatt 
auf bic SSerfaffung »on 1802 jurücfjufommcTt, wollten fie ben 
unter ben g(utf)en ber 3«t begrabenen 3ltf^nb son 1798 reftau-
riren; fte entwarfen ein QScrfaffungöprojcft, baö bic 7 alten 3 e ^ n s 

ten t>on JDbcrwaülS wieber fycrftctltc, tlntcrwaüiö aber nur in 
3 3cf)ntcn einteilte, woburcl) baës festere faftifcf) wieber in bie 
alte Unterwerfung jurücfpcrfc t̂ werben wäre, ©kidjwol jäfu'te 
biefcö bamatê 10,000 (Sinwol)iter mcï)r, als Dbcrwalliö. 2lupcr* 
bem foil ten bie Jîodcftiinwten ber 3ef)ium/ bic Stimme bcö 33i* 
fd)ofö unb î)omfapitclô in bem Çanbratt), ber game alte gö* 
beraliêmùê mit (Entfernung jcber 3entra[Dc^orbc, $urii<fgefür)rt, 
bic beutfcfje Sprad)c, obfdjon 2/3 ber 23cr>ö(ferung franjöfifd) reben, 
alô 9?ationalfprad)c wieber angeferst, unb enblicf) Untcrwaïtiê 
genötigt werben, für ben (rein illufoti feiert) 9tntr)eit an ber 
Souveränität, ber il)m buret) bic Slufnafyme ber brei 3cI)ntcn in 
ben Sanbratf) geftattet werbe, cine 6ntfd)äbigungefummc ju be* 
Saniert. 9ciÄ)t genug; ber 35ifd)of forberte noct) in feinem unb 
beê Älcruct 9?amen atfe 9îecf»te prüd, bie fte t>or 1798 befeffen 
fatten. 3)aê allcô war nidjtö mcfyr unb minber, als eine Äopic 
bcé> 3uftanbeê yon 1798; e6cn fo gut £>ätte man furjweg crflä* 
ren fönnen, Silke, roaê fid) feit 1798 ereignet fyabc, fei eine 
Sljimäre unb ber Sfyron bcö alten -Regime wieber aufgerichtet.*) 
Seim Slnblicf folget maflofen Uiwerfd)ämtl)cit fonntc Untcrwatli? 
nid)t t>on feinem ©rftaunen jurücffommcn; ein cntfd)(offcncr 
Sßibcrftanb oon feiner (Seite war bic näd)fte gofge. 916er alle 
©rünbc beö Otect)tö unb ber Vernunft fdiciterten an ber fyalöftar* 
rigen ^artnäefigfeit ber Dbcrwattifcr. 3a, bic 2)eputirtcn üon 
Unterwalliê waren genötigt, um itérer perfönlictjen Sid)er()cit 
willen ben Sùjungêfaal beë £anbratl)ë p serfaffen. 3 u m •dofyn 
ertiefj DbcrwaUiô am 22. 3)ej. eine ÏÇroïïamation in ähnlicher 

*) 3 Memoire adressé nu conseil d'état etc. 1833. 
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fyeudjlerifdjer Spraye, wie bie »on 1798, worin oie Sefyauprmtg 
aufgeteilt war, „baj? Dberwalliö für fid) feine $r i» i tegien 
anfyrecfje." SSon ©ewaltfr)aten wimmelt bie ®efd)id)te; aber fte 
r)at wenig 35eif»iele, wo bie ©ewalt ftd) fo in baê ©ewanb ber 
^euc^elei einfüllte. 

3)aê 2Biebererfct)einen 9?a»oteonö machte bcm ßwtft ein (Snbe. 
2)ie fremben Üftinifter traten »ermittelnb ein; aber Dbcrwalliê 
beljarrte wenigftcnê auf ber £erritoria(eintf)eUung in IX 3^nten 
unb ben Äolteftisooten bcrfclben, fo wie ber Jcleruö auf feiner 
alten §errtid)feit. 2)tc Vermittlung ging cnblid) in eine Strt »on 
SSefeïjt über; ba erft unterwarf ftd) bie §alöftarrigfeit, boefj mit 
einer s4$rotcftati'on, worin »on Seiten ber oberwallifer 3)c»utirten 
erflärt war, bap fte, ba eô ifyncn nid)t »ergönnt fei, frei über 
bie Serritorialeinfb/ilung ?u »otiren, fief) nur ber ©ewalt 
unterwerfen, ßbenfo »crwafyrte aud) ber Atcruê feine alten 
3?ed)te*). ßinige 3ar)te fpater (1816) würbe wirflid) an Un* 
terwalliö bie gorberung »on 78000 %x. aie SSejafjlung feiner $r)etl* 
nabme an ber Souveränität gefreut, aber grünbfid) unb entfdilof* 
fen betamüft. 

2Bie bebeutung?»ot( erteilen ftd) wcd)felfeitig bie eben er
wähnten Vorgänge »on 1814 unb bie jüngften Mai > ©reigniffc 
in 2BaïIiê ! Slud) bad furjftd;tigfte Sluge fann in jenen Vorgängen 
bie auö alter §errfct;aft unb ^ag auögeborene Slbftd)t nid)t »er* 
fennen, Untcrwalliô wieber fo weit alö mögttet) in ben frühem 
Untertfyancnjuftanb jurudjuwerfen. 2ßer ift fcfjamloö genug, bief 
ju täugnen? Unb bie jüngften Srcigniffe? waä ftnb fte anberö, 
alö bie ©cwalttljaten einer rofycn Srobcrung? 

$)urd) bie SSerfaffung »om 12. Sluguft 1815 war Dber* 

*) <S. Mémoire au conseil d'état etc. etc. 1833. SBenige $bat* 
fachen ber 3abrc 1814 unb 1815 geigen fo flnr, n>ie falfct) bie 
geroöbnüd)e Qütnabme ift, ba§ buret) ben (Sinflug ber QlEiirten 
unb ber fremben Sïïinijler bie Qtriftofratte in ber (Sctjiretj mieber= 
bergeftettt luorben fei. 2)ie îlriftofratie bat fict) felbft reprobujirt, 
a6er ot)nc ben wmittelnben (Sinflup ber fflïintfter f;ätte Unter» 
njalliê mir III 3?bnten erbalten unb nnue bie ganje ©cbineij 
siel weiter an bie ÏÛfarffcbeibc »on 1798 junirfgenjorfen trorben, 
aie eé nurflid) gefcfeab-
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wallte in feinen 7 alten (bie öftlidicn), Untcrwalliö mit feiner 
»tel ftärferen 33e»olfcrung in 6 3cbntcn (rie wcftltcfjcn) ein» 
geseilt. Sebet 3cfynte hatte 4 Stimmen unb 4 Skoutirtc in bem 
Sanbratl); bte etnjelnen 3el)ntcn felbft waren an 9Soîfêgaï)t l)öcbft 
ungleich- ©er Sifcbof erhielt, gleich" einem 3cl)ntcn, 4 Stimmen. 
So mujjtc mitbin Untcrwaltiö mit feinen 24 Stimmen gegen bic 
32 ber öftttdjen Sehnten (Öberwalliö) unb bcö 3?ifd;ofö ftetö 
unterliegen. Q$ unterwarf fitfe ber Sîotbwenbigîeit unb raffte baé 
SSeffere »on ber 3l|funft. 9îod) eine eigene 9ïef(crion leitete ba-
male bic Untcrwallifcr. Sie fürchteten buret) längern SBtberftanb 
t>a$ ScT)icffal «on 2Mt(in, 2Bornrô unb £le»cn. 9lbcr fte woll* 
ten »or ?(ttcm ben eibgcnöfftfcBen 3>ctbanb erhalten; bie llngc* 
recfytigfeit, ber fte fieb untcrjicfjcn mupten, fy off ten fie mit ber 3eit 
felbft ju fycilcn*). 9lbermal5 ein fct)oner 23cwciô »on etbgcnöfft* 
febem Sinn! 

3)urd) bte ffierfaffung »on 1815 war th/eilö »erfaffitng3mäf3ig 
unb mcl)r noch faftifeft fo jiemtieb ber frühere pberaliêmuê wie* 
ber ïjergefteïït. 93on 1815 — 1840 feine einjige neue ßinriebtung 
»on einiger Sebeutung, fein gortfdjritt, ber be3 9cennc>;ö wert!) 
ift; alte £crrfcbaft bcS «ftferuë, ginfterntf in ben Scbulcn, 3c» 
fuitcnwirtbfcbaft unb moralifebe Wie öfonomtfdje 23crfuin»fung * * ) . 

2)ic SSerfaffungêreformen bc*o SabreS 1831 in ben beben* 
tenbftcn Äantoncn werften auch in Untcrwallté ein äbnlidic-3 23cr= 
langen; allein bic Aufregung würbe fdjnetl »on ben Sfcgcnten 
bureb bie Sßaffcn unterbriieft. 3m 3af)r 1833 waren biefe (bic 
3Jïajoritat im Sanbratb) entfebtoffen, bem S a r n e r b u n b e beiju* 
treten; nur bie brol)enbc (Energie »on Unterwatliê, baô auch hier 
feine eibgcnöffifd)c ©cfinmtng bewährte unb fid; nicht »on ber Gib* 
genoffenfdiaft trennen wollte, »erljinbcrte bic ?(uöfübrung biefcö 
»erberblid)cn SSeginncnô. Son btefer Seite erhielt jener 33unb 
ben erften Stof;, unb ben Unterwallifem fjat cô bic Gibgcnoffcn* 

*) <8. Mémoire adressé olc. 1833. 
*) Um fid) tuwon ja üfrerjeugen, lefc man ben M«et. îllmnnacf) non 

1820 (franjöfifd) : Essai statistique sur le Valais par P. Bridel ). 
S9cincif)f 2lUeâ War mieser, trie friifjer, ten einjelnen 3«bnten über= 
laffen. 
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fdjaft JU banfen, bap et fief) nid)t fefter fonfolibtren unb wetter 
ausbreiten tonnte. Snbeffen füllten nun bte wefilictjen 3^)"ten 
bringenb baô Sebürfnijj einer Slenbcrung ber SBerfaffung. Sie 
fallen ben SJlbgrunb, on bem ber Äanton gefianben t)atte; bie 
SSerblenbung ber gutter in Dberwallie war nat)e barart gewefen, 
bem Äanton eine etbgenôf(tfd)e Dïfupation mit imerfd)wingltd)cn 
Soften ju bereiten; bie grofje Majorität ber SSebôtfetung tjatte 
jeben ©ebanfen an ben Sarnerbunb »on (id) geftofjen, l)ätte aber 
gteictjWof)l bie Sdjulb ber ÜKinorität mit tragen muffen, weit fte, 
in golge beö unftnnigen SteprâfentationêserljàitmffeS, formell uru 
fät)tg war, bie 5£Ijorr)ctt abjuwenben. Sic Vertretung »on 44000 
(Seelen War im Sanbratl) fcbwäd)cr, aie bie »on 29000; bie un* 
vernünftige Serfaffung verpflichtete mithin bie 3Jîet)rl)ett, in welcher 
jugleid) ber Sfiot)lftanb beö SanbeS rur)tc, bie Serirrungen unb 
Sünben ber 9Jïinberï)eit ju büßen*). SBafjrlid), bie 3»mutf)ung 
an ein SSolf, länger eine fotd)e ÜBerfaffung ju bulben, ift ju ftarf. 
3m Suätjafyre 1833 gaben bat)er bie 4 3l'bnten (Sntrcmont, 
äJlarttnad), S t . iüiorij unb SKontljety eine Slbreffe an ben Staate* 
rati) ein (baö fdjon öfter angeführte Mémoire adressé au con
seil d'élat du Valais), worin fte cine Slenberung ber 9îcprafcn-
tation nad) bem *ßrinjtp ber C?ed)têgleid)r;ett verlangten. Siefeô 
33eget;ren ftü^ten fte tljeifô auf biefelben ©riiube, welche bei ben 
aSerfaffungôrcformcn ber anbern Äantone in ben 3af)rcn 1830 
unb 1831 waren gettenb gemacht werben, tfjeilö auf bie eigen» 
tf)ümlid)en SBerfyältniffe in Sßalliö, tïjcilô auf bie eben berührten 
Vorgänge im 3af)t 1833. Sie ganje Sdjrift atmete eine fo 
würbige unb eble ©eftnnung, eine folctje Äraft ber lieberjeugung, 
baf nur bie »erftoeftefte 3ßri»ilegienfud)t fte abweifen fonnte. 
SSon ben fd)önen @cr)Iufîftelïert berfelben fönnen wir nid)t umfyin, 
bie folgenben unfern Sefern mitjutt)eilen: „Mitbürger ber 3el)nten, 
wetdje bie SSerfaffung begünftigt, wollt if)r, bafü unfer bebeutung^ 
»oller Äanton ben @rab ber 3Bot)lfar)rt erreiche unb in ber eib* 
genöfftfd)en Stala ben Drang einnehme, woju il)n ber 9îeid)tf)uin 
feinet 33obenö, bie <Sd;önt)eit fetneö Äliina'ö, bie üRannigfalttg* 

*) <3. Mémoire adressé au conseil d'état etc. 1833, ©. 39. 
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feit feiner ^robufte unP feine gtücflid)e Soge berechtigen: wofylan! 
fo jerftöret ben Aeim Per Spaltung, Per unter unô waltet; ent* 
fagt euem SSorredjten, unterbrücft enPlid) unP für immer Pen 
©ePanfen, Paß eine 3eit roar, wo ifyr Untertanen fyattet! (Sr* 
innert end) vielmehr Per rufymöollen Sage , in Penen eure Sßäter 
Pie Sfyrannei befämvften unb ejjtenöolle ïriunwfye feierten. SBolIt 
ü)x ba$ 2lnbenfen an fie öertäugnen? ©ie ftarben, um baê 3od) 
fern ju galten, um feine ,§erra ju t)aben; w o l l t tr)r l ä n g e r 
Pie u n f r i g e n ble iben? 9Zein! ein fofcfjer ©ebanfe fann eure 
Seelen nidjt »erblenben. — 2Bir wollen 9?temanb baö @cfc£ 
machen, aber wir wollen eô attd) wn Sltemanb empfangen; wir 
wollen nicfjt in Per 3lbf)ängigfeit leben. 2ßir fönnen nidjt län* 
ger unter unfern SJÎiteibgenoffen/ im Sdjooö Per 22 Jîantone, 
Pie burd) i£)re greif/cit glücflid) finb, eine abgcfonPerte, entwür* 
Pigte Aafte bilPen. 9ccin! ber Jjpelottétmrê ift nid)t für une ge= 
mad)t; fein 3ctd)en barf nid)t mel)r unferc St i rn branPmarfen. — 

„2Bir tjaben bewiefen, Pap wir Pie grcifjeit ju fd)ägen wiffen, 
Paß wir für fie ju Pulpen wußten, Paß wir öor feinen Dpfern 
jurürfbebten, um fie ju öerttjeibigen. ©cfjweijer fo gut alö 
SBallifer, finb wir berufen, Pcrfclbcn greil)cit tfyeilfjaftig ju werben, 
wie unfere SOtiteiPgenoffen, würbig wie fie Per ®leid)l)cit Per po* 
litifdjen 9îect)te. 3)arum rechnen wir in bem Streben naef) einem 
fo eblen ßitl auf if)re <Si;mpatr)ie unP, wenn eö 9tot£> t()ut, auf 
il)re Unterftüftung. ®ebe Per Rimmel, Pap wir fie nid)t bebürfen, 
ba$ unfere bevorrechteten SBrüber cinfeljen, weldjeé fdjbite unb 
erl)ebenbe @d)aufpiel wir Per (Stbgenoffenfcrjaft geben, wenn wir 
unfere Angelegenheiten mit Otufye unb Sßürbe orbnen unb unfere 
Sßerfaffung auf bie einige bauerljafte 33afiê, Pie ©eredj t igfe i t , 
grünPen ! " 

2)iefer sJiuf war umfonft; bie Majorität beö 8anbratr)ö wteé 
Paô 33egel)ren ab. 3 a , bie gül)rcr Per [Reformpartei würben auf 
Pie unwürbigfte SBeife bei bem 93olfe alö ßgoifien unb (Sfjrfücb/ 
tige »erläumbet, bie nur if?r perfbnlictjed Sntereffe im Slugc l)ätten 
unb bem SSolfe neue unP unerträgliche Saften aufzulegen SBiUenö 

( feien. Sind; ertönte fdjon Pamalê Paö @efd)rei über 3teligionë* 
> ' gefafjr, unb ^riefter fdjlidjen in ben Spätem umfjer, beängftigten 
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bie ©emtffen unt> forberten bet gutmütigen Güinfalt bie (StflcUi 
rung ab: ob fie fatfyolifd) bleiben ober r c fo rmi r t wet*j 
ben wol le .* ) 

3m Satyre 1834 fam bie Dieforinfrage lieber »or, fte warb 
wieber abgewiefen. 3m 3al)re 1838 erhielten bie 3)eputirten 
»on Unterwallié tS»ecial»ou'mad)ten »on il)ren Äomittenten jur 
Slenberung ber 9ïe»ràfentation. 2)er SanbratI) fd)ien enblid) ber 
Stimme ber ®cred)tigfeit ©eljöt geben JU wollen; er naljm in 
ber 2)ejemoerft&ung b. 3 . baö ^ r i n s i » ber Dicpräfentation nad) 
ber 3Solfö3al)l mit äKefyrljett an; ba aber nad) ber SSerfaffung 
»on 1815 ju einer Slenberung berfelben 2/3 ber (Stimmen erfor-
berlid) unb biefe nid)t »orfyanbcn waren, fo ging er nid)t weiter 
unb »ertagte ftd) auf ben 14. Sanuar 1839, ernannte jeboeb 
sur Aufarbeitung cineö ©utad)ten3 eine Äommiffton »on je 
Stnem 2)eputirten auf einen 3el)ittcn. î)iefe Äommiffion fam 
ben 3. 3anuar 1839 jufammen. 2)o jerftreuteit bie 3)eputirten 
ber Äommiffton auö Dbcrwalliö bie S a u f doling, bie abermals 
auf bie unwürbigfte 2Beife gcfpielt worben war, burd) bie Srftä* 
rung, bafs fte bei ber 53crfaffung »on 1815 su bleiben entfdjloffen 
feien. 9htr ber 2)eputirte »on Sitten trat benen ber fed)ö weft* 
lidjen 3c^»tcit bei, bie nun bie üRajorität ausmachten. 2)iefc 
Majorität ber Äommiffton befd)lofî einen 33etfaffungêratf) nad) 
ber SSotföjatjI unb arbeitete einen SSerfaffungecntwutf auô. 2)aê 
war ber einzige 2ßeg, um vorwärts 511 fommen. Slin 14. San. 
fam ber Skrfaffungöratt) jufammen; Dberwalli? proteftirte ba-
gegen, ja bie Wagiftrate teilten ben ©emeinben nidjt einmal 
bie (Sinlabung mit, weldje ber Skrfaffungëratl) an fie gerichtet 
fyatte. Unterbeffen t>atte fid) ber ßd)]\tc Sitten unb fed)3 ©e^ 
meinben beö 3e'l)ntcn ©iberö mit ben fed)ö weftlidjcn vereinigt, 
fo baf ber 3?erfaffungöratl) jwet Drittfyeile ber wallifer 23e»ol= 
ferung reprafentirte.**) 23on allen ^roflamationen unb slH'rl)anb^ 
hingen beê SJerfaffungöratfye fam nid)tö ju ben Dfyten bei* 

*) @ieï;e bnê Vorwort ju tociu: Memoire au conseil d'état etc. 
**) @iel)e bie «Schrift : „Le conseil d'état du canton du Valais 

à ses chers et fidèles confédérés. Sion, le 10 Mai 183!). 
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aSolfeô in Dberwatliö, wor/l aber Sügen unb 23erlaumbungen in 
s3.)ccngc. 2)ie neue SSerfaffung würbe entworfen unb am 17. 
Çebruar »on bem 93olfe genehmigt; »on 10187 93otanten Ratten 
9108 ftc angenommen. Dberwalliö (jatte gegen SltleS ptotejiirt; 
bie beutfcfyen &remplare ber SSetfaffung, bie an bie bortigen 9Jîa-
giftrate gefanbt würben, famen ofyne ^ßublifatton wieber surücf. 

93on nun an fmb oljne 3>wifel bie (Srcigniffe nod) im @e* 
bäctjtnip" unfercr Sefet ; rut gcr/cn baljer mit furjen eingaben über 
ben @ang ber 3)inge jum Sd)luß. 

DbcrwatliS fyattc com Sorort ßüvid) eibgenöfftfdje &om* 
miffarien »erlangt; bie ^crrcn S c h a l t e r unb SSaumgar tne r 
würben abgefanbt, it)re Vermittlung roar frudjtloö. 5)ie Sag* 
façung befd)loß am 11. 3uli eine neue JMonftituirung »on 
50aHtè, einen neuen QSerfaffungêratr; sur (Sntroerfung einer neuen 
SSerfaffung; roaö „bie abfolute SDtet)r̂ eit ber a n w e f e n b e n 
s)Jiitgliebcr bee> Qîcrfaffumjôratl)cö" befdjliefen würbe, foüe für 
ganj SBaUiö ein gültiges 93etfaffungëgefe& fein. UntcrwaUté unb 
Sitten, obg(cicf) bie 9ciu)(oHgfeit bicfeê @d)rittcê einfefjenb, unter* 
warfen fid) bereitwillig; ifyre Scuutirtcn famen am 29. 3uli jU* 
fammen unb würben »on ben eibgenöfftfctjen 9ve»räfcntanten alö 
SSerfaffungöratf) für ganj SBalliê anetfannt. 3lm 3. Sluguft war 
bie neue SSerfaffung beenbigt. SBie »orficfjtig man ju 2ßerfe ging, 
unb fogar 5>orurtf)eile »on Dbcrwalliê beachtete, erhellt baraue», 
ï>a$ ber Slrtitel über bie ^refifreiljcit befeitigt würbe. 3tm 25. 
Sluguft würbe bie re»ibirte SSerfaffung »om SSolfe angenommen. 

dagegen blieb ber fogenannte alte Sanbratt) »on £>berwallie> 
fyartnätfig bei feiner ^roteftation, mißachtete bie Serfügungen ber 
ïagfatjung unb bcfcfjlop* am 10. Sluguft eigenmächtig, am 18. 
über bie 93erfaffung »on 1815 abfttmmen JU laffen; ja, bie 
Oteaftion, auf bie 3«tiffent)eit ber oberften 33unbeeweb,örbe bauenb, 
ging fo weit, t>a$ »on Qaué ju §at tê Stimmen für bie 1815er 
SSerfaffung gefammelt würben. 2)er 53tfd)of ^roteftirte am 28. 
5luguft gegen bie neue SSerfaffung, unb am 29. follten 2)e»utirte 
»on ©ibere> nad) 3ürid) abgeben, um bie Trennung ju »erlan* 
gen. 2)ie eibgenbffifd)cn 3te»rafentanten aber erflärten tie 3nter* 
»ention ber ïagfaçung ale* beenbigt, unb behaupteten, ba(j bei 
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freier unb geheimer Slbftimmung Va ber Vürger in Dberwaltie 
bie neue Verfaffung angenommen Ratten. 

3lm 3. September fonftttuirte ftd) ber neue ©rofe Statt) unb 
ernannte Staatsrat!) unb îagfafcungâgefanbte. 2)er alte Staate* 
rat!) aber, ber in Sibcrë faf, »erlangte am 7. burdj ein Äreie* 
[abreiben bie Trennung. Sajon bamatô fann bie 3?eaftton auf 
einen ©ewaltaft. 3)te Vorbereitungen jur Bewaffnung »on 
Dberwalliê unb Überrumpelungen »on Sitten waren fo offen, 
bajj bie eibgenöffifcfjen iKeprafentanten (bie feit bem 16. Sluguft 
»on bem Vorort oljne alle Berichte gelaffen waren unb auf adjt 
ber irrigen feine Antwort erhalten Ratten) ernfte Slbmafymmgë* 
befehle naà) Siberê erließen unb breiten, bie benachbarten .San* 
tone aufjubteten. 2)ie güt)rcr in Dberwalfté waren uneinö. 

9cad) ber Ijeillofen sürcbcrifcljen Umwätjung am 6. Sept. 
regte bie 3teattion buret) bie ganje Scjjweij tfjre ©lieber. Die 
gelähmte üagfafcung trat am 24. Sept. wieber jufammen unb 
befcfjWg eine — neue Vermit t lung in Sßaltiö unb ging bann 
auöeinanber. Die £agfa§ung fyatte if)r 2ßort gebrochen-, 
mehrere itérer äKitglieber »erwarten ftd) gegen tiefen Vefdjtuf, 
unb ber neue Staatsrat!) in 2ßafli3 proteftirte feicrltd) bagegen. 
Der Vorort ßüxid) fanbte neue Vermittler ab unb orbnete eine 
bewaffnete 3ntcr»cntion an, bie aber »on ben Stänben proteftirt 
würbe. Stile biefe fünftlid)en Verfud)e, ben neuen Oîcctjtêjuftanb 
in VSatltö wieber umjuwerfen, fetjeiterten an bem allgemeinen 
@efül)l feiner Sïnerfennung unb ©ültigfeit. Die 9?eaftion griff 
nun ju bem le&ten SSJÎitte! — jur ©ematt; in ber ©emeinbe 
@»olenaj begann fte tE>r 2ßerf, würbe aber am 1. Stprtl über* 
wunben. Stltmälig fdjtoffen fia) nun bie obern 3ef)nten, <*üer 

Sntriguen ungeachtet, an bie neue Verfaffung an; am 15. ÜÜJcai 
war ber ©rojje Rath, »otlftänbig »erfammelt. 

2Bir muffen jum Schluß auêbrûtflid) auf baö totale unb 
würbige Benennten ber unterwattifer gütjrer in jweifacfjer 23e* 
jiet)ung aufmerffam machen. SBärcn fte mit it)ren ©egnern »er* 
fahren, wk biefe im legten Sftai mit ifjnen : fo wäre feine ©egen* 
resolution erfolgt, aber fte Ijätten i!)r Sßerf mit einer ©ewalt* 
tljat beflecft. 3a , felbft in Vejug auf bie 3lnnat)me ber neuen 
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Serfaffung fyabeit fie jeben 3wang »ermieben. 2113 fem Sil. 
3 o r i ö bte oberen ßetynten jur Slnnafyme bcrfelben aufforberte, 
bewog ifyn ber ^raftbent 3 3 a r m a n n , rie Slufforbcrung juriuf-
junefymen, weil bie Ueberjcugung freiwillig fein unb nicfyt (T> 
jwungen werben folle. 

2Bir brechen l)ier ah unb laffen Jperrn ^Oforij S a r m a n n 
reben. 2Bir Jjaben fyoffcntlicï) unfern Sefern ben gaben in bie 
§anb gegeben, an bem fie ftcf) leicfjt in,ber jüngften wallifer 
@cfd)icf)te juredjt finben werben. $>iefer gaben ift bie Erinne
rung an ben feit 1798 unter ber SRaôfe beö öffentlichen 2Soï>lo 
unb ber Religion unablaffig arbeitenben Sjafi bcê alten Regime 
unb ber ^riefter gegen bie grcifyeit »on Unterwatliê. 3)iefer 
4?a£ mufte natiirltcï) nod) giftiger werben, fobalb in biefem ttor* 
matigen llntertt)anenlanb fiel) ba$ ^rinjip einer neuen, bie Cßrtc-
fterallmarfjt gefäl)rbenben Swilifatiou entwirfelte. 3)ann warb 
feterlicï) l>a$ Slnatfjema über bie empiétât beö jtejsertiolfeä auö* 
gcfyrocÇen. 
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1U o r o> 0 x t . 

3)a8 !Drama, wetdjeö fo eben baê 2ßaltifer*8anb mit 33Iut 
befpri&t f)at unb lange ^nt bie @ac()e ber greiljeit unb ber Sioi* 
lifation in biefem unglücHicfjen Sanbe aufhalten wirb, ift in feinen 
©njelnfyeiten burdp bie Drgane ber Dffentlictjfeit befdjrieben wor= 
ben. — î)ie Urfacfyen aber unb bie gefe(jlicf)c Seite würben fetjr 
mwoüftänbtg gewürbigt. 

© n jum 9lepräfentanten ber (Sibgenoffenfdjaft geftempelter 
agent provocateur; SStàtter, bie ju ©unften eineé momentanen 
*Parteiintereffenë il)re ^rinjipien »erlaugnen; bie oberften Sanbeê* 
beworben, in berem Sntereffen eô liegt, bie SQBaïjrljcit mit einem 
Schleier JU umfüllen — bemühen (id), bie Untcrbrüctten buret) baö 
23ranbmal ber Dtebeflion ju entehren. 

2)iefe 9luêcinanberfe£ung, auf authentifie 91ftcnftücfe geftü^t, 
wirb ben SDienfcfjen unb 3)ingen ifjren wahren Gtfyaraftcr geben; 
fte wirb nactjweifen, auf welcher ©eite bie Nebelten fief) befinben; 
fie wirb flar bartfjun, baf ber Stufftanb in SDîaffe »om 17. U M 
nur ein fange »orbereiteter, fyinterliftiger Ueberfall war, ein üßtt* 
tel, weld)eö ©jrenmänner jeber Partei »erabfetjeuen unb »er«« 
bammen fottten. 

üfteine Slrbeit würbe in (Site gemalt. (Sinige Sage mefyr, 
unb man t)dtte ein »oüftänbigeö Sßilb tiefern fönnen; aber in 
einigen Sagen wäre baö Sntereffe, weld;eê »on allen Seiten ju 
©unften unferer ©acf)e ftd) funb gi6t, merfiid) erfaltet. 
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SBalb »erben fief) nur einige greunbc noct) mit una be* 
fcrjäftigen; balb »erben »ir unfern unb beê SSatcrlanbcS Seiben 
gegenüber at ie in b a ft elj en!! 

SBetdjeö audj baö ©cïjtcf fa( fein mag, baë unö bie 3ufunft 
aufbewahrt, nie »erben »ir ben 3ubc(ruf cincö ïriumpfyeê be* 
neiben, »clever auf Soften unfcïjutbigcn SBlutcë erworben ift. 

Unfcre Uebcrseugungcn unb ber «Seclcnfricbc »erben mit 
une fein. 93icUciĉ t »erben feiner 3cü unfere Mitbürger »on 
neuem bie Slugen bem Sichte unb ber 2Bal)r()cit ju»enbcn unb 
it)re »afyrcn greitnbe erfennen. 



Pic Œeflcnrctioltitùm in tflJallis 

im « î o n a t SDÎai 1844. 

9îacf) einer (Sntjwciung »on 15 uïïonaten fjatte bet 1. 2lpril 
1840 baë £>bcr- unb Untcrwalliö burd) î>aè ^rinjip ber peliti* 
fcf)en ®(eid)r)eit ttcrbunbcn. 

Sllle 3^)1^'"» «Uc Jtaftcn, alle Parteien gefyorcfyten ofme 
SDîurrcn ber SScrfaffung »ont 3. SUtguft 1839 unb ber Regierung, 
meiere baratté Ijcrsorgegangen war; eine 3«it beS Sriebenö, 
beS 3 u t r a « e n ^ u n b be8 gortfd)ritteô fctjien ftd) bem SBalltè auf* 
jutfnm.*) 

2)iefeg glücHicfye Gnnocrftänbniß war niefy »on langer 3)auer. 
333ir wollen über bie 9Dïenfd)m unb bie ^atfarïjen, weld)c 

bie allgemeine harmonie unterbrachen, nid)t aburtfyeüen, wir 
fyaben aber ein 9îed)t, unfere 2inftd)t über fte auêjufyrccben. 

<So lange bie auô bem 3afyr 1840 fjcnwrgegangene Regie
rung ftd) barauf befcfjränftc, 23efferungo-'33orfct)(àge ju machen, 
Welche bie 2$orrect)tc ber ©eifttidjen nid)t berührten, fct>ritt biefeibe 
ofyne Dppofttion unb ofyne ernfte SScrtegcnfyeiten vorwärts. 

2)ic ©efcçeëtwrfcfylàgc über ben ^rimar41ntcrrid)t unb bie 
3Sertl)ei(ung ber Sftilüärlaften brachen cnblid) bie fcf)cinbare Un* 
tfyàtigfeit, in welcher bie ®eiftlid)feit fett jwei Safyren ju leben 
fct)ien. 

2)cr $rimar4lntcrrid)t war in ein fd)inwfUdieë 9?icf)t3 »er* 

*) 33on Seite ber neuen SKegierung trurbe feine Unterfucbung, gegen 
Iren immer, Borgenommen, obfebon bie ^Regierung »on ©itéré 
ftet) ben 39efefjlen ber ïagfafcung j«r 9tet"onjtititinmg Don Waüii 
uuberfefct unb ben @tantéfct)n§ uerfcbleubert batte. 



fimfcrt; feit Safyrfntnbcrtcn fjattc bie Staategewalt tote Sorge 
bafür, wir wollen nicïit fagcn, ber ©ciftticfyfcit, bte, fo »ici wir 
wiffen, aie Korporation ftcf) nie um bie Vtufftd)t ber Schulen be
mühte, wofjl aber ber gaulljett ber Ortêgeiftltc^en überlaffen. 

3m ©efe^eöoorfc^lag »on 1841 Ijattc man fiel) beftrebt, jeber 
©cwalt, ber weltlichen, wie ber geiftlic^en, einen beftimmten (£in-
flu(3 anjuweifen, ofjne bajj bie eine bte anbere lähmte, unb beiben 
eine gleichzeitige unb unabhängige Ginwirfung auf alte 3 l » e t 9 c 

ber ©ä)ulscrwa(tung ju fiebern. *) 
2)iefe Steuerung, fo )r>ol)ltt)ätig fte war, rief — »ictfeicfyt 

eben fo fcljr, weil fte 9?ege(mä£tgïett unb gortfe^ritt herbeiführte * * ) , 
als weil fte ber @etftlicf)ïett il)re tjcrfbmmlidjc Slllgcwalt ber Sräg-
tjeit nafym — ben prtefterltct)cn 5ßibcrftanb fjcr»or. 

2)aô ®efe§ würbe bem allgemeinen §affe preisgegeben, 
tnbem man baffelbe alö antWatfyolifcf) unb alö bie 9tccl)te ber 
Kirche gefäfyrbenb barftellte. 

2)em 9îcferenbum unterlegt, Würbe baffelbe oon ber 9JM)rl)eit 
ber SSürger verworfen. 

2)aö nämliche gcfcf)al) mit ber SBcrtïjetIurtg ber »om SJiilitär* 
bienft I)errüf)rcnbcn Saften***). 

Dbwofyt biefe bopöelte Verwerfung ben Vrieftem bie auê* 
fcf)lie0ttcÉ)e Seitung ber Schulen unb bie ßntfyebung aller SKititär* 
laften juftcfierte — scigten fte ftcf) nickte befto Weniger ergrimmt 
über ben SSerfuct), welcher gemacht würbe, ben VolfSuntcmcrjt 
ju »erbeffem unb bie SÄilttärlaften auf icbeö Setmögen ju »er? 
tJjeitcn. 

ÜBon ber $ät an naljm baö Vcrfwltniß gwifeften Regierung 
unb ©eiftlictjfeit ben Gljarafter ber Vorfielt, um nicfjt 51t fagen, 
beö 9)iißtrauenö an, unb X>a$ war ber Vorbote ber tycimlidjen 

*) 3);e ©tfwlfommiffion, auä fünf SDîitgltebern befkfyenb, folltc unter 
ÜHitrmtfung beê Sifcbofê unb ©taatSratbê ernannt rrerben. 

'*) £>er qîrobft in ©t. 33ernl;nrb f)ielt auf $pngften 18-13 in «Dcar= 
ttgul) eine $rebigt ü&cr ben ©djaben, ben ber ©a)u(unterricfjt ber.i 
SBolfe bringe. 

'*) 3Me Sßriefter in SBattiê bejafylen feine ©teuer, obfct;on fie ben 
2lrt. 12 beê SSunbeeöertragä als üerfcinblia) betrachten. 
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Singriffe unb ber f»ftcmattfd)cn Machinationen, beren ©egenftanb, 
balb bie Dbrigfeit würbe*). 

©ne ßolitifd)e ®efellfd)aft, befannt unter bcm Stamen „Sunge 
<Sfywdù" (jeune Suisse), beftanb fd)on feit mehreren Sauren in 
SBatlté. 9llë eine fantonate ®efetlfd)aft fyatte fte einen tätigen 
Stntfyeit an ber Stegencratton Bon 1840 genommen; tl)re ïïjâtig* 
feit minberte ftcf) in bem 9Jîa£e, aie baê Vertrauen in bie neue 
Srbnung ber 2)tnge ftdj ftärfte. 

@ê ift allgemein befannt, bafj bie „junge ©ajwetj" faum 
met/r ein 3etcEien beö îcbenê gab, atë ber 23ifd)of »on (Sitten, 
burr^ unfluge unb ftrafbare (Singebungen gebrangt, bie SRitglieber 
biefer ®efellfà)aft »on alter 2l)cilnal)me an ben 2ßot)ltl)aten ber 
Religion au$fd)lofi. 

93om ©taatêratlje unb allen unöarteiifdjcn ÜJMnnem mtjj* 
billigt, rief biefe Maßregel baê @egentl)eil »on bem b,er»or, roaö 
fte besweeft fyatte. 

2Bie eö faft immer mit einer ungered)terwetfe »erfolgten 
Meinung ju geljen »flegt — fing bie „junge <Sd)weij" »on ba 
an, ftd) »on neuem ju »erbretten. 

ü)er unbefangene 33cobacb,ter wirb une beiftimmen, wenn 
wir fagen, bafj baö bie ®»od)e war, Wo bie ertremen Parteien 
ftd) bilbeten, unb bie Cßertobe ber Umtriebe unb Unorbnungen, 
bie il)nen auf bem gujje folgten, begann. 

3Son ber einen Seite waren bie 9)ritglteber ber jungen @d)wei$ 
bei bem ©ebanfen empört, t>a$ man baö 23ereini3rccr;t in rein 
»olttifdjen unb ber greifet »erberbtid)en 3(bftd)ten angriff. 

3)ie Verweigerung ber «g>ülfe unb Sröftungcn ber Religion 
gegen ïïceugebome, gamitienociter unb ©reife, wegen it>rer ober 
tfyrer SScrwanbten »olitifd)er Meinung, fteigerte bie Erbitterung 
einer glül)cnben, mit bem ®efür)l it>rer bürgerlichen 9îed)te bureb/ 
brungenen Sugenb auf ben f)ôd)ften ©rab. 

*) >2lm (Snbe Bon 1842 unb Qtnfang 1843 »rebigten bie ®elfllia)cn 
offen gegen bie Sfygierung, bie fie alä irreligiös (impie) be$eia> 
neten. 9cie [ab man fo »tele 2Jhffionen in ffiallié, als ba= 
male; fte nuitben »on ben 3efuiten geleitet. Qlm Snbe ber 
«Dîiffion fcbnjur baê aSolf, fid) 6ei ber erflen Qtufforbcrung 
ber Sßriefter in Waffe JU erbeben! ! ! — 

3 
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S)cr SRifwraud) bet gciftlid)cn ©ewatt, bie (Sntweifyung 
Zeitiger eilige crfdiien nod) ffanbalöfer, aie ce fid) öffentlich 
beftätigte, baj? bie 2)iener bee altgcred)tcn ©otteê in Sitten unb 
SSoiwr» abfoföirten, waö fie in SRartignr; unb SSagneô »er* 
bammten * ) . 

93on bcr anbern Seite bifbete unb »erftärfte bie SReaftion 
ir)rcn *|3l)alanr burd) §ülfe bcr gerjäffigen ^tebigten bcr angeb
lichen S5cfd)ü(}cr bcö ©laubenô, burd) iljre t)cud)lcrifd)cn Scforg-
niffe wegen ®efär)tbung bcr Religion, unb befonbetô burd) il)re 
gewiffenlofen 33erbäd)tigungen bcr SDÎagiftrate unb ber unab* 
gängigen Bürger. * 

So ift l/ier bcr Ort , eö ol)ite Umfcr)wcif ju fagen: bte 2ln* 
griffe auf baô ©gentium, bte Verlegungen bcê .£jau8rect)teâ, 
bie öffentlichen Störungen, bte heftigen [Reben, bte unmoralifdjen 
Sieber, bie SBerirrungen ber greffe öffneten eine weite 23refd)c in 
ben 93erfd)anjungen bcr guten Sad)c unb trugen inet JU bem 
îriunrpr) bec* Dbffurantiemuö bei. 

Sie Sibcraten, bie mit bem Flamen beô justc-milicu be? 
jeid)net würben, mißbilligten taut bie anard)ifd)en Senbenjen, bie 
an einigen Orten guf fafiten; an gutem 9îatl) tiefen ftc cö Weber 
in öffentlichen nod) in sprttiattietfyaltniffen fehlen. 

SSon bcr einen Seite warf man i()tten §cud)ctci, Bon bcr 
anbern Äleinmutt) unb 23crrätt)crct »or. 2)er ^ a f bcr sßeiefter* 
partei »erhängte eine allgemeine ^roffxrptton über Stile, bie »or 
bcr Sttlgcwalt, bie ftc anftrebte, baô Mme nid)t beugten. 

2)ie ®ercd)tigfeit erforbert, ju erftären, bafj bie „junge 
Sd)Wcij" aie aSerein für bie Unorbmtngcn, wctd)e bie öffentliche 
Stimme mehreren it)rer SDîitgtieber unb einigen itjrer Sefttonen 
beimißt, nid)t »crantmortlid) ift; aber ftc regte ftd) 51t wenig bei 
ben liebeln, bie auö iljrcm Sd)Oofje tjersorgiugcn, unb baô @cf)o 

*) Die ©eifttidjen öetfut/ren niebt übereinftimmenb in bcr 33eni)eU 
getting ber ©afrnmente. Qm fetten j$e\t batte ber SSifdbof bura) 
eine äserorbnuna., bie in allen jtireben beriefen U'urbe, ba§ Sefen 
beê @d)0 ber "Ktpen »et6otcn. SOiele 33etcbtfätcr t>et>vetger:en 
ben £efetn beffelben bie Qlbfolution , anbere aber nabmen bason 
feine Sicotij 
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ber 9Upcn, Caê aie baô Organ ber ©efellfcljaft galt, jeigte fid) 
ju oft geneigt, £anblungen $u entfd)ulbtgen, welche bie Sitten 
unb ®cwol)nl)eiten beê Sanbeê öerurtljeilten. 

Die Spaltung, bie sur ßdt ber Verwerfung ber @efe£e ent* 
ftanbcn roar, unb bie nad) Der ©rfoinmunifation ber jungen Sdjweij 
fid) in ^arteigeift »crwanbelt t)attc, nafym bei ber Stnnatjerung unb 
in golge ber Sagten Bon 1843 einen fürchterlichen Sfyarafter an. 

2Bir wollen nidjt wieberfyoten, wie viele Sntriguen biefe 
9Saî>tcn begleiteten, aber jal)lreid)e Sfjatfadjen betätigten eê, bafj 
in äWei Sehnten son Unterwatliê bie 9teaftion nur burdi ben 
(Sinftuf ben Sieg baoon trug, welken bie 2l6teien @t. 93emf)arb 
unb <St. Maurice bort burd) if)r Vermögen unb burd) bie Um* 
triebe il)rer Sfyorfycrren aueübten. *) 

Die 3etftôrung ber Drucfcrci ber <5implon*3eitung, im 
Stugenblicf ber 2Bal)l ber Deputirten in ben ©rogen 9îatf), beweiêt, 
wie blinb bie Erbitterung ber Sinen war, unb würbe für fid) 
allein ben teilten Sieg ber 9lnbem in bem 2Bal)lfampf erflären. 

SScrftridt in baö ©cwebe ber ^interlift unb Sügc wußte ber 
unwiffenbe 23ergbewot)ner nid)t mcl)r bie SScrtljeibiger ber greifet 
»on ben Stiftern ber Unorbnung gu unterfd)eit>en, »erwedjfelte bie 
Verfon beô Vriefterê mit ber §eiligfeit feineê Slmtcö unb i>a& 
SSebürfniß ber Drbnung unb 9tut)e t?erfd)(eierte feinen Slugcn baê 
gortfdjreitcn unb bie Vergötterung ber Dieaftion. 

Der 2öal)tfampf l)atte ben ©eift oer Deputation beê 3 e ^ t e n 

ßntrcmont unb t>aè Vcrfonal berjenigcn bcS 3el)nten ®t. 9)?au* 
rice seränbert; bie Deputirten beiber Sehnten würben 
eifrige Stntjänger ber Vriefterpartei. Die übrigen 3el)ntcn 
wählten mit wenigen Sluênainnen it>re alten Deputirten. 

Die SJcajoritat ber Deputaten fyatte ftd) mit ber 9lbftd)t in 
ten ©rojjcn Dtatl; begeben, bie meiften ber l)ôl)ern Staatsbeamten 

*) SMefc betten Jllöftcr batten li'efentlic&en %f)til an ber Ocgenresolu* 
tion. £>aê erftere 6efi£t mehrere ïïîiUionen unb f.nnuielt gleictv 
n>obl fortbauernb Siebeêfteuern ; eê t)at betrcicptüdK Sa'nbereien in 
Piémont angefauft. SMe Ql6tei <St. Maurice ijî wenig« reia), t)at 
aber bennoa) bebeutenbe Summen auf bie legten 9En(;len üer= 
wenbet. 39eibc Jtlbfier fyaben betraefetlicte 93eiträge für bie ©im= 
plon=3ft'"ig geliefert. 
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in ifjrcn ©teilen ju bcftcitigen. 3n ©berwalïié war bie burd) 
^arteiumtriebe unb Slufretjung entjitnbete Seibenfdjaft bei ben 
SGSaïjfen nidjt oor^anben. 

SSei ifyrer Slnhtuft in ©itten trugen einige SI) or I) err en, 
»erbunben mit ben î>e|)utirtcit »on ©ntrcmont in ©t. SDïauricc, 
©orge, and) biejenigen in bie ©cgcnrcDolution einstweilen, bic 
if)r in ifyren 3 e ^ n t e n frcmb geblieben waren. 9Jîel)rere würben 
leid)t gewonnen; eô bot fid) eine ©etegenfycit bar, fur baê 3a£)r 
184-0 Dîactje ju nehmen unb fid; »on neuem an bcn ©amerbunb 
anjufd)lteßcn, ber in ben Sauren 1840 unb 1841 war aufgcge* 
ben worben. 

Unterbcffen würben »on ben 5 ©liebem beê ©taateratfyö, 
bcffen 9tmtcst>auer crtofdjen war, 3 wieber gewählt. *) 

Der Stergcr ber untcrwallifer Ucbcrtäufer war ftdjtbar; aber 
fie froI)(ocîten, aie fie far)en, bafi biejenigen, wcld)c fte aie (§l)x* 
fustige »erfdjriccn Ratten, entfdjloffen waren, bie 3ûgel beê ©taatö 
auö ber §anb ju geben. 

3)iefcr Dîiicfjug würbe allgemein getabclt; wir wollen e3 an 
btcfem £>rt nid)t unternehmen, il)n ju rechtfertigen, aber wir er* 
flären, bap jener Svutfjug nid)t »erabrebet unb baö wefentlidje 
unb gemeinfame ïïtotio bcêfelben in bem Sebürfnip mä) 3îu£)e lag. 

î)er neue ©taatôratt) war mit Scannern befejjt, bie frifd) 
an biefen Soften tarnen, aber, burd) anbere bebeutenbe Slemter 
in bie ©cfdjafte eingeweiht, wären fie iljrem S3eruf wor)l gewadjfen 
gewefen, wenn fie fid; auf ben rechten ©tanbcunït Ratten ergeben 
fönnen. 

Ratten fie ftd) über bie Seibenfdjaften beê Sage gcftelH, 
l)ätten fie bic ©cfe&e ofyne 2lnfel)en ber Parteien »oü>gen, fyätten 
fte bei Uebertragung ber ätemter bie Sßürbigfeit unb nict)t ben £ot)n 
für »otitifd)e 2)ienfte berücfficfytigt, fo fonnten fie ïjoffert, alfmülig 
baô £anb ju bem 9?crmalsuftanb jurücfäufü^ren. 

*) JDie Vetren S3arnicinn, be SRiuaä unb £>eIacofte mürben irteber 
genuïblt. 9)îan bn t tyntn bie Oîicbjtannabme ber SBnf/I fe r̂ 
jum SßorhJurf gemaa)t. allein mit einem fo retrogrnben ©ro= 
çen SJcatf) fjätten fie nidjt fahren fönnen, jumal ba fie ben alten 
Grand-baillif öon (Sourt en juin (Sollegen tyatten. 
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Slber ber Staatêratl) begann unglücfltcfjerweife mit einigen 
Ernennungen, welche bie gärbung reaftienärer Tenbenjen trugen. 

3)iefer gefjler, an bem jwei äftitglieber beêfelben feinen Tl)cil 
nahmen, f)ätte biefe gegen bie Sympathien il;rer Kollegen befyutfam 
machen follen. 

2)er Äorporationegeift überwog, unb bafjer bie Scfjwanfungen 
jwifeben bem £>rang, ber fjerrfcfjenben Cßartei ju gefallen, unb 
ber gurcf)t, bie liberale ju »erleben. 

Gö bauerte nicf;t lange unb bie oberfte SMäiefjungegewalt 
ftanb ol)ne Qntergte unb geftigfeit ba ; bie Parteien benuçten biefe 
Scfiwäcfje unb jeigten ftcf; »erwegener, aie je. 

2)ie SBoôtjeit ber ^3riefterpartei 50g auê bem Scljwanfen unb 
ber 2eicf)tgläubigfeit beê Staatêratf)3 allen möglichen SSortljeil; 
(eben Slugenblicf malte fte itjm baë Scfjrecfbilb ber jungen Scf;wei} 
»or, bie bereit fei, in gefcf;toffenen Kolonnen ftcf; auf bad Otcgie-
rungegebäube ju ftürjen. 

2)iefe ^anifcfjcn @dt)recfen »eranla(Jten bie CßicruetfteUungen 
unb 3uf«tt imen5tef)un3cn ber Truppen, bie ju einer öffentlichen 
Sßlage würben. 3luct) baê benutze bie 9ïeaftion; fte warf bie 
ganje Scf;ulb auf bie junge Scfjweij unb ibentifisirte biefelbc, 
naef; itérer ©ewofynfyeit, mit ben liberalen, bie gleicfywofyl mit bie* 
fem SSerein in feiner Sejiefyung ftanben. 

3n ber ganjen Set; weis fpraef; man »on ber ^Bewegung, 
bie fd)on im legten Slugufi natje baran war, ben S3ürgerfrieg in 
SOBatliö ju entsünben. 

9)îan erinnert ftcf;, bajj, aie ber ©rofe Dîatb, außerorbent-
lieber SBeife in Sitten »erfammelt war, ftcf; t>a$ ©erücfjt verbreitete, 
bie Parteien lägen fief) in Ja Balmaz in ben paaren , eö fjabc 
SSerwunbete unb Tobte abgefegt, unb baö 3$olf eile, beim @ĉ  
läute ber ©locfen, ju ben SBaffen. 

2)ie erfte Sorge einflu(jrcicf)er 3)tänner »on allen Parteien 
war, ben SSärgerfrieg ju »erfyinbern. 3)ie 9Jcobtlmact)ung aller 
9Jcilijen würbe un»erjüglicf; befcbloffen unb ber Regierung ein 
Äriegeratt) beigegeben. Salb überzeugte man fief) »on ber lieber-
treibung ber erften 9îad;ricï)ten, bie Truppen würben entlaffcn 
unb ber ©rofic 9tatl) trennte ftcf;, nadjbcm er an bie Stelle beê 
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^errn ßocatrir im ©taatöratf) ^errn horrent getraljlt unb eine 
allgemeine Slmneftie für alle politiferjen SSergeljen, mit Sfuönaljme 
bed SJîeucïjelmorbo unb mit 33orbet)alt bet jîlage auf Schaben« 
erfa§ für bie ©»ilpartie, r-otirt b)atte.*) 

@ö »a r am legten Sage biefer ©ißung, nadjbem ber @rofje 
9îatl) burd) ben Slmneftie = 33efcf)lu^ unb bie 3Baf)l eineö bem 
2Bol)l unb ber grcifjeit beö Sanbeö aufrichtig ergebenen 9J?anncö 
in ben ©taatöratb, ben Sßunfcf) nad) Stuöföfjnung gejeigt fyatte, 
alö wir eö für unfere $flid)t gelten, ben Sîeprafentanten beö 
2>olfeö bie ganje ©efal)r unferer Sage aufjubeefen unb bie bi t te t 
ju bejcidjnen, um biefem ^uftanbc ein Gnbe ju machen. 

2)cr 33crfaffer biefer 3cifcn enthüllte bamalö mit einer tiefen 
Stützung, bie ftdjtbar aud) bie ganje Skrfainmlung unb bie Sri* 
büne ergriff, ben Stogrunb oon Scut t l ing unb 2)emoralifatton, 
ber bie Sfjre, üt Dtufje unb bie 2Bot;[fat)rt beö ivatlifer SSolfeö 
ju ïicrfd)lingen brcfye. 

©r t)ielt offen ben Parteien il)rc ©ünben »or: — bie @r* 
bitterung, Unruhe, öffentlichen Störungen einer oerirrten aber 
lenffamcn Sugenb; bie t)intertiftigen ÜBerleumbungen, freir)eitomör* 
ßcrtfcfjen Entwürfe, blutbürftigen Komplotte ber vorgcblidjen Se* 
fdjüfjer beö ©laubenö. @r crflartc, baß nad) feiner Ueberjcugung 
baö Hebel ju weit »orgcfdjrittcn fei unb ju tief liege, um eö mit 
Çpalliatbmitteln 51t feilen, ba$ man eö nid)t anberö vertilgen fönne, 
atö wenn man an bie Duelle gelje unb eö mit ber SBurjcl auörotte. 

2)iefeö Hebel, iai> Stile rannten, »on bem aber deiner fpradj, 
beftanb in ber Unwiffenr)eit beö 5ßolfö, in ber unglcidjen 23er* 
tl)ei(ung ber offcntlldjen Saften, unb in bem prißilegirten unb 
erceptionetlen gorum beö Äleruö.**) 

2ßir «erlangten Damalö bringenb, im 9camen ber 33esölfe* 

) SDrei liberale waxen Mira) SWeuc^elmorb umgefommen, unt> 
ein Sßiertet mar uetfd)irunben, o£)ne 60c man erfaßten fonnte, 
îuaê auß ii)m gewotben fei. 

) ©et Jîletuâ in ©allié Ijat einen ptiöilegitten ©etia)tsftanb nia)t 
blo$ für alle (Siuilfactjen, fonbetn aua) für bie sl>etbtecf)en, bie er 
begebt, ^rieftet Mafien bie Setbtecften beé Äinbermotbe, ©tta» 
penraubâ unb '-Betrüge uetübt : bet sBtfcijof bat fie einjlecfen 
unb bann eiitu'ifa)en laffeu. ïïîan b/at fein SSeiflpiel einet 



— 39 — 

rung ber »ejili^en Sefynkn, 6aß ber Staatêratl) neue ®efe$eë* 
entwürfe für görberung ber Solföbilbung unb für gleichmäßige 
aSertljeilung ber 9)Mlttär(aften auf alte SSermögen auearbeite. 
Sîicfyt minber erfuctjten wir tote voltsicljenbe Oewalt, alte mit ber 
SSerfaffung vereinbaren s)Jca(iregeln 511 ergreifen, um jeben erce»; 
tionelten @erici)têftanb aufäufyeben unb alle 35cwol)ncr bcö Äantone, 
weß Stanbeö unb 23erufeö fie fein möchten, unter bie @ericï)të* 
barfeit ber orbenttidjen Tribunale ju ftellen. 

SÖtr fyaben oben von ber 9Jîobilmad)ung aller SRilijen unb 
ber (Srricfjtung eineö Ârtegôrarfyeë gebrochen, ber mit ben f e r r a i 
$ . 8. von 9ttebmatten, $ . torrent, ©lie 9cicolaö Motten, Slbrian 
von (Sourten unb Ti. 2?armamt befefct würbe. 

3n einer Unterhaltung über tote Scfywierigfeit ber Umftanbe unb 
bie 9Jcöglic£)feit einer allgemeinen Bewegung, äußerte ^err Slorian 
v. Sourten, bafi 500 grciwillige feincö 3«fyntenö in Sitten vereinigt 
feien, unb §err Slie 9cicolaö Motten, bafj 1000 5Jfänncr ber alten 
Sdjweis auô bem 3cf)nteit SSrieg Meierte machten, mit ben SKilijen 
nact) 'Sitten ju marfcfjircn. Stujjerbem fpradjen bie 3)cputirtcn von 
Dberwaltiö gaiij offen von einem bevorftebentoen Slufgebot ber 
Waffen (Sanbfturm) in ifyrcn Sehnten. 

3Mefe Sleufjerungen, bie buret) alle 9cad)rid)ten auö £>ber* 
Wallis beftätigt würben, veranlagten bie Serfammlung ber unter» 
ivallifer greiwilligen unb il)ren SRarfcJj nadj Sitten, ben 28. beö 
legten îluguftô, unter bem 93efet>ï beê -£>erm Soriö; bie Herten 
-]i. torrent unb 3W. Sarmann fyietten fie in Slrbon auf unb 
vcrabfd)icbeten ftc.*) 

2)iefc !£r)atfacr)en ftnb notorifd) unb beweifen, trot> allem, 
ivaö man toagegen fagt, toa£ bamalö, wie am 18. 2Rai, bie 

e inz igen Qlbnbuug. 3tuf ber Jtanjel faim man öerffinbigen, 
mai matt ruill, prebigen, toaä einem einfallt, ot;ne bajj bie Staate» 
gemalt ein 2Bort baju ju fagen bat ! ! 

Sic liberale Sßartei berlangte, bafi ber mallifer Jïteruë gehalten 
m erben folle, rote ber farbinifa)e infolge cincêSSertragê beô^îoiiigâ 
mit bem^abjte, gehalten mirb. 3Bat biefj juüielfür SRepublifancr? 

*) >§err Sarmann l)ielt bie (Solenne mit ©efabr feines Cebcné auf. 
glätte man fie iwriitfeii laffen, fo märe bie SHegierung unfehlbar 
ge(xürjt morbeii. 
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Stberalen erft bann ju ben 2Baffen griffen, até fie bie öotk ®e* 
wijjfjeit ber tegellofen Sanbfturmbewegungen in Dberwalltö cr= 
langt Ratten. 

SSerftärft burcb, bie fefte unb unerfcfu'ittcrlicfye Straft beê -£>m. 
5ß. Sortent erlangte baö liberale ©pftem wieber einigen ©nflujj 
in bcn SBcrattjungen beö ©taateratfyeö. (Sine wtpatteitfdje *ßo* 
litif, partamcntarifcfjc (Scfjtcfitdjrett unb felbft ein gewiffer ©rab 
non Energie machten fid) in feinem @d)oo(j wieber gettenb. 

2)tefe 9îucffer)r jur 9tegentenwürbe übte eine günftige SOStr-
fung auf baô ganje Sanb auê ; Örbnung unb Vertrauen tauchten 
wieber auf unb gaben ben 33ewetê, baf? ber öffentliche ©eift nod) 
nietjt oerborben war. 

SBarum »erfdjwanben tiefe glücfltcfjen Symptome fo balb 
wieber ? 

ü>ie ^riefterpartei fanb bie <5d)ittb in neuen Unorbnungen 
einiger 9Jcitglieber ber jungen <3d)wetä unb •Dorjüglict; in Den pro* 
paganbiftifdjen Ausflügen btefeö Vereine in bie ©emetnDen ber 
©egenpartei. 

2)te junge @d)Weis Hagte bie @ctftltd)en an, beren fmftere 
Umtriebe ben ganattémuS itérer 5Reurf)eImorber biö sunt ^atorpö* 
nute ftetgerten. 

2)ie Unpatteilidjfeit gebietet, jeben nad) feinen SBerfen ut 
richten; ï>erfud)en wir, baö su tljun. 

50îan fann mit Stecht einigen liberalen, mciftenS Sftitglie* 
bern ber jungen @d)Weis, vorwerfen, baf? fte gegen 3nbbtöuen, 
bie fte ofyne Steifet für fdjulbig gelten, aber beren SSeftrafung 
ifynen nid)t jufam, Sefetbigungen aueübten, bajj fte fid) jufam* 
menrotteten, um iljren greunben in benachbarten ©emeinbeu 
§ü(fe su leiften, ofyne bie 9îotl)wenbigfeit unb bie @efet}lid)feit 
biefer 2>emonftratunen gehörig ju ermitteln; baf fie ber gteiljeit 
ber Meinungen su nalje traten ; bajj fie butd) auftetjenbe Sieber, 
unbefonnene 3)rof;imgen unb Sieben, bie gegen Drbnung unb 
Sitte »erftiefjen, bie ©emüttjer beunruhigten; bafj fie enblid) buret; 
iftre Angriffe auf bie Unr>erte£lid)feit ber ^erfonen, baê Jpauö; 
red)t unb ©gentium bcn Unwillen ber rechtlichen Bürger recht
fertigten. 
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2)aö Äomtte bet jungen Softeis f>at einigermaßen bem 
aicrbac^t ber 5îaâ)ftcr;t baburcf) Staum gegeben, bajj ei baö 23e* 
tragen einiger 2ioUföpfe nicht bedaoouirte, unb »orjüglict) baburä), 
baß eö feine SOÎafregeln ergriff, um bergleicben Unorbnungen ju 
befettigen. 

2)ie greffe tjat öfter ifjren Setuf babureb, »erfannt, baf fte 
»erbäcfetige Styeorien aufftetlte, Söitterfeit fäete, wenn baö Sanb 
ber 9Jcâfjigung unb Slufflärung bebutfte, unb Sbatfacfjen, bie 
bem ©ebiet bet ^ublisität ftemb fmb, entr)üUte, wäfyrenb fo »tel 
übet bie allgemeinen 3nteteffen beö Sanbeö ju fagen t»ar. 

Sluf bet ^tteftetpattei laftet t>it Schule, ein fchwarjeö Slec^-
tungêfomptot gegen bie »orjüglichften Sütger ber ®egen»artei 
entworfen JU haben, bad einige ifyrer Slnbänger oolljieljcn foltten; 
ber Sag unb ber Drt ber .Opferung waren beftimmt.*) î)er 
rebliche unb ju atglofe «Sa iden fiel untet ben Schlägen bet 
SSerfcbwörung ; meldete anbete SSotfalle haben bewiefen, oaf ber 
î)olch bie SBaffc ift, bie fte gewählt tjatte. 

2)ie alte Scbweis bat gegen bie republtfanifctje Sor/alität unb 
Gfjre babureb gefünbigt, bafj fte »ergab, ftcb für bie SBertfteibigung 
bet Religion unb bet gefeßlicben Dtbnung ju waffnen, wäbrenb 
fte, sum §ot)it bet Skrfaffung unb bed gegebenen SBorteö, einen 
fdjmäblidjeit Angriff (agression) beteitete. 

2)er ÄletuS tjätte bie Religion, wenn fte anberö in SBatliê 
fom»romittirt werben tonnte, babureb fomüromtttirt, bajj et im 
ginftem bie »ergifteten Pfeile febmiebete, bie ihm ben £rium»b 
erwarben; bafj er einen unehrenhaften Steg benu^te, um Un» 
fchulbige 51t »roffribiren unb feine 9?acbe an benen su fättigen, 
bie außer bem Äampf waren überwunben worben. 

£>iefe Slbfcbweifung bat feinen anbern 3>»ecf, alö ben, unfere 
s)Jtiteibgenoffen mit ben Urfacben ber *ßeriobe beö SJiißbebagenö 
unb ber Unorbnung, bie ben (Sreigniffen beô SKonatö SÛÎai »or* 
auS ging, befannt ju machen. 

2Btr l)aben nicht bieSUftcht, 23efcbulbigungen jurücfjugeben ; 
aber bie äßürbtgung ber 9îcfultate fann nicht genau unb grünb* 

*) «Darüber ift bureb, bie Unterfiicbungen, bie uor bem Tribunal 
in 9Wcnt6eS) ©tatt fanben, ber S e r v e t ê g e l e i t e t W o r t e n . 
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ltd) feilt/ wenn tue Sljatfacfyen, Bereu Sßirfungen fte (xnb, nid)t 
waljr unb treu bargeftettt werben. 

"Die Strung beö ©rofen 9iatf)ö vom legten SRooember erhielt 
il)r eigentf)ümltd)e3 ©epräge buret) eine petition, welche 29 ©lieber 
ber Segiolatur fojufagen an fief) felbft gerietet Ratten. 2)iefeö 
Slftenftucf, unerhört in ben parlamentarifd)en Slnnalen, ift eine 
fo fel)amlofe ©(fymäfyfdjrift, Kap mehrere 3)eputirte, bie ifyrc Un> 
terfdjrtft hergegeben Ratten, ben ®eift unb bie Senbenj berfelbcn 
in bem vollen ©rofjen Sîatfje beöaoouirten. 

2)ie äSeroffentüdjung biefeö SDtanifefteö empörte bie Patrioten, 
gegen bie e3 gerichtet war, unb veranlagte eine SSetfammlung von 
sMtgltebem ber jungen Sd)weis, bie fid) nad) Sitten begaben, 
um 3tu$m ber Debatten ju fein, bie eê fjeroorrufen würbe. 

SMefe jungen Seute waren oijne SBaffen unb ol)ite feinblidje 
>2lbftd)ten ; gleid)Wol waren einige unvorfid)tigc Sieben unb ein 
tfolirteê gaftum I)inrcid)enb, bafi bie Majorität ber ©rofjratljë» 
giieber erftärte, fie befânbe fid} unter ber Jperrfd)aft beö 
todjrcdenô. 

iöenn bie Dtepräfentantcn eineö Slsolfö ftd) ntdjt fd)ümen, 
jur Stolle von @cf)mal)fd)riftftellern fjetabjuftnfen, wenn ein ge* 
fe&gebenber Jtörper fo wenig feine äßürbe fül)lt, bafi er in ber 
äftitte feiner Mitbürger fid) in ©efafyr erflart — barf man ftd) 
wunbern, wenn in ben Parteien fid) bie Setbenfdiaften cntfcffcln? 

3u fo vielen Urfad)en ber Srfdjütterung beö focialen 3 " -
ftanbeö tarnen nod) bie öffentlid) verbreiteten ®erüd)te ber 2öeg= 
nafjme von Äriegömunition auô bem Staatöarfenat, von (Snt* 
würfen unb 3uriiftungen ju einem Ueberfatt, wetd)e bie politic 
fd)en Vereine (alte unb junge i&djroeij) ftd) medifclfcitig vor* 
warfen, unb vor allem ber ftetö wad)fenbe 5ßarteif)a|}, beffen an* 
fd)wetfenbe ©ewalt bie öffentlichen 23el)örben rannten unb fa()en, 
aber ju of)nmàd)tig ober }u unwil(fät)rig waren, tl)in einen 3)amm 
entgegenjufe^en. 

2113 baô Sanb in biefer Ärife fid) befanb, war baö ïkneljmen 
Derer, bie ben näd)ften 33ctuf fatten, eö in einen fid)em £afen 
ju führen, am auffalienbften. 

Die ^rieftet traten verwegener unb unbanbiger, alö ie, auf, 
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unb bie Regierung fünbigte feinen (Schritt jur Sluffyebung ber 
Smmumtrtten beô Äteruoan, ber •gxiuptyueUe ber öffentlichen Uebet. 

Die Sournale führten einen geberfrieg, ber bie liberalen in 
bem Slugenblid trennte, wo bie Bereinigung eine Sebenôfrage 
geworben roar. 

Die junge ©djweij laô jwetmal wöchentlich in bem „(Scfjo 
ber Silben" bie Stnfchulbigung «on Snfonfequenä, Sgoiômuô ober 
ehrgeijigen Sfbftcïjten auf Oîechnung ber anbern Siberaten, bie 
man baô „juste-milieu" nannte. *) 

Der furcTjtfame „Courier du Valais" erfchien ju fpät, um 
bie äBunben ju (»eilen, bie fchon per SBranb ergriffen hatte. 

Unterbeffen waren bie friegerifchen 9iitftungen ber alten 
©djweij nid)t mehr jroeifelhaft; bie Dbfcuranten fchloffen if)re 
Leihen im 93erhà(tnip, alô bie greunbe beô gortfchrittô bie irrigen 
öffneten.**) 

Diefe gefährliche Sage würbe bei ber geiet beô 1. Stprilô 
(1844) ju ©t. Maurice sur Sprache gebracht. 

Die 3bee eineô Comité, taê alle Stberaten für bie ©ache 
beô gortfdwittô »ereinigen folfte, würbe angenommen unb bie 
Sluêfithrung biefer 3bee bamit begonnen, baß ein »ro»iforifchcô 
Äomite gebilbet unb mit ben Jperrcn Dr. SSarmann, 3oriô, Stbbet, 
Sretter unb ÜJrorij SBarmann befejjt würbe. 

Den 9. Slpril würbe ba$ „Comité »on SRartinad;" 
»on ben Slbgeotbneten »on 33 (Semeinben befiniti» eingcfeljt, mit 
ber Slufgabe, „bie fchnellftcn unb wirffamften SRajjregefn ju er« 
greifen, um mit bewaffneter Jpanb, wenn eô fein muffe, jeben 
Singriff auf bie Unabhängigfeit unb bie 9ted)te beô 23olfcô suruef* 
jufd)lagen, wefcntlid) auf bie SBieberherfteüung beô SSertrauenô 
unter allen bürgern bebacht ju fein, unb bie Jtenntntfi, fo wie 
bie Stuoführung ber bemofratifd)cn (Sruubfäfte bem SSolf »er« 
ftänblid) ju mad;en" (populariser). 

Da »on ber SSilbung beô Aomitéô »on 5)cartinad) bie 

*) î>er Oîcbafteur beé Echo des Alpes bat SBaUiê niebj getannt; 
et trat $u un6efoiiiKn auf. 

**) 3)îan roeijj gemip, bajj fut bit Vieille Suisse (Selber auê 
b e m 51 u ë l a n b auf a m e n. 
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Soweit au jeber 2lrt »on Q3erbäct)ttcjxntg Stnlafj nafym, fo galten 
mir eö für unfere *Bflicf)t, ben procès verbal k r Skrfammtung, 
bie baöfelbe ernannte unb ifym feine Slufgabe erteilte, ju »eröf* 
fentlickn (ftet)e ^Beilage 9cro. 1). 

Diefeö Slftenftücf ift »on einem SJbgeorbncten etneö jeben 
3el)nten, ber bei ber ^Bereinigung repräfentirt »Dar, unterjeic^net. 

Unfere ÜJcitetbgenoffen feigen barauö, baf? ber mefentlick 
3mecf ber Sibcraten bei ber ©Übung bcö tôomitéë war, ùaè Ver 
t r a u e n u n t e r a l t en SSürgem mieberfyersufteüen, b. b,. bie 
aufgeregten ©emütkr 511 beruhigen unb bie 9îûcffel)r ber Drb* 
nung ju bewirten — baö einjige 9JïitteI, um bie Stuöfüfyrung 
ber bemofratifcfjen @runbfäi)e mögticr; ju macben. 

î>er ®ang bcô Aomitéê mürbe «on Anfang an gelähmt 
buret) bie 9ctct)tannal)me ber .§.£>. Dr. 33armann unb Sorte unb 
tmrct) ben jRücftritt ber <§.§. be Sibaj unb Ubrty. 

2)ie crftem Ratten ir)rcn (5ntfct)tuf fcfjon ber Verfammtung 
am 9. 2tprü mitgeteilt; aber bicfe blatte ifyn nicfjt bcrücfftctjtigt. 
2)ie ledern motwirtcn ifyr GnttaffungSbcgefyrcn mit ben Vorbei 
Ratten, meiere bie üJittglieber, bie jur jungen (Scfjmeis gehörten, 
in baê ^rotofolt beS Komitee abgegeben Ratten (ftck SBcitage 
9cro. 2 * ) . 

SBabjcnb bas Comité »on Sîartinacf) ftcï) jcrftücfcttc, unb 
iebe Vorbereitung jur SSertbeibigung untertief?, brachten bie alte 
©cfymeis unb Üirc 3lnl)änger iïjrert tylan unb i()re SJngriffêmittel 
jur Steife. 

S3ei ber 93itbung beê Aomitéê son Scarttnac^ fct)ien bie ©r* 
bitterung ber Parteien nacbsutaffen, bie 9îatbjcl)(age ber Ätugt)eit 
fcfjienen unter ben erattirteften liberalen SSoben ju geminnen unb 
bie volfetfyümlickn 9Jcànner ber ©cgenüartei neigten ficb, ju einer 
Slnnäfycrung. 

(Sin fataler 3nnfcknfau' jerftreute biefen ©djimmer ber ^off^ 
nung. 

*) Dr. S a r m a n n fcbhtg tic Sßaljl auê, lueil nact) feiner filnf(d}t 
baê Comité ein uolleS, allgemeines 93ertraueit geniepen muffe, 
bie junge ©cbmeij baêfclbe aber nur ben •%$. Dforanb unb 
Gibbet 511 3l)eil werben üejj. 
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2Bir fmb bei bem bot tâ t 90îai angcfommen, ber auf ber 
einen Seite Die Siberalen cfme «Bcrt^etbigung unb faft oljne 
Smigungepunft, auf ber anbern Seite bie 3îcaftion in fofoffalcr 
SKa<$t unb Wot)t organifirt fanb. 

©ne Ueberfid)t ber Sfyatfadjcn wirb bie Stellung ber $ar* 
teien in it)rem wal)rcn Sic^t erfreuten, wirb feinen 3weifel barüber 
taffen, »on welcher Seite ber Singriff ausging, unb wirb auö 
bem @eftd)têpunft ber £oi)alität eine »ollftänbige SBürbigung ber 
@egenre»olution, bie ftcb, über SSalliê ergof, möglieb, machen. 

Gin Sittentat, im ginftern buref) bie greunbe ber ginftemifi 
gegen einen greunb beö Siebte auegebrütet, war gleicfjfam baö 
23orfpiel ber tragifdjen Seencn, bie fiel) in SBalliö vorbereiteten, 
golgenbeê ift bie 3,'r)atfadje: 

Slm Slbenb beê 1. sDcai fiel ein Sc&ufj ganj auê ber 9?äf)e 
in bie 2ßof/nung beö §errn 9îifolaê Sîîorifob in SSeroffaj, einem 
©ebirgêborf eine Stunbe »on St . Maurice. 3)ie «Sugcl ftreifte 
ben Äopf beê <£>rn. 9Jiorifob, ber mit einem feiner Söfyne im 
SSette lag.*) 

2)iefer feige 93erfud) eincö SKeudjelmorbô an einem tauben 
unb fdjutblofcn ©reiö, bem man nidjtë »orwerfen fonnte, aie 
baf er Qkter »on 3 9J?itgliebem ber j . S . war — emporte bie 
liberalen biefer unglücflitfjerweife politifd) gehaltenen ©emeinbe. 

Äurj »orl}er fatten bie jungen Sdjweiser, bei ifyrer 9tücf* 
fet)r »om gefte ber Jcircfyweifye, ftcf) wegen eineê burd) bie ^riefter? 
Partei auf ifyrem ÏBege gelegten Hinterhalte gerächt. 2)iefer 
boppelte Singriff weefte baö Verlangen nad) 2Biebcr»ergcltung — 
unb glintenfdjüffe würben gegen einjclne Käufer abgefeuert. 

3)te Slufregung, bie burd) biefe Unorbnung t)er»orgebrad)t 

*) 3)er <Sct)ufj bcflanb aiiê ettua 20 jerfjaeften Äugelfti'tcfen, unb ber 
Urtycber ttmrbe nie entbeeft. SDie Sßriefterpartei nimmt in biefer 
•êinnct)t it)re aSorfldbtêmajjjregeln, roäljrenb bie £iCföpfe bet 
jungen ©djiveij am t)tüm Jage i)anbelten unb auet) nie jldj) bis 
juin 2)? eu et) elm orb berirrten. 

3n ObermaUtë mußten liberale it)re ©emeinben unb baé 
Sanb »erlaffcn, me £r. 93ellig, alt pßräfibent »on ©ombë. 

3Me 3«bntenratbe HHberfe§ten ffd; offen ben 33efel)len ber 
SRegietung. — Ueberall roaren Jtomité'ê organifirt. 
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worbcn wax, vereinigte einen Ifycil tier SRitglieber bet j . <5. von 
S t . SOîauricc unb SBÎaffonger in Skroffaj. 

Sie bemächtigten fid) ber *ßcrfon be? §errn SBocffrat), beô 
,£auptcô ber spriefterpartei, ben man ale ben Urheber bee § i iv 
terï)altê bejeicfjnete, von bem wir eben gefproctjen fiaben. 23ocffrav 
untvbe infuftirt unb gebunben unb ert)ielt 15 Stocfprüget. 

2)aê fmb bie £I)atfad)en, welche ben (Staatsrat!) »on SBaHiö 
beftimmten, vom SSorort bie *ßia,uetftetlung von 4—5 ^Bataillonen 
jit verfangen (Schreiben vom 4. 90?ai, vid. Seilage 9îro. 3.) 

9(m 5. SDÎat fapen ber eben genannte QSocffrâ  unb ber 
SungfctjWeijer î)ave, alô beô Stttentatô auf baô geben bcö 9îifolaô 
SDÎorifob verbädjtig, in S t . SDiorts gefangen. 

2)ie erbitterte j . <&. wartete mit Ungebufb auf baô 6r-
gebnif? ber gerichtlichen Unterfud;ung, aie gegen y 2 l l Ut)r 
Slbcnbê §err Kamille von Q3crra, ber Unterfudnmgôricbtcr, bie 
Unvorftdjtigfeit r)atte, ftd) perfonlict) in t>a$ ©cfängnifj, wo 
SSoeffra^ faf, ju begeben unb it)n in greibeit ju feften. 

S)te j . S . von St . Maurice far) in biefer §anblung einen 
Slft ber *ßartciltd)feit von Seiten beô § r n . v. 23erra, ber notorifd) 
ber ^riefterpartei ergeben unb ein greunb von 9Soeffrav; war. 
9)?an brang in bie 2Bor)nung beô <£>rn. von SSerra, in ber .§off* 
nung, beô SSocffrat; wieber r)abï>aft jit werben, unb ^err de la 
Pierre, ber baôfclbe içuntô bewohnt, erlieft einen Stocffdjlag an 
ben Kopf, ben er fctbft als unabficTjtlicb, erftarte. 

2)icfe neue Unorbnung motivirt ben 33crid;t beô Staate* 
rau)cö an ben SBotort vom 6. SDîai (vid. Beilage 9fro. 4.) 

2)enfelben Sag faßte bie volljietjcnbc ©ewalt ben in 9ïro. 5 
ber SSeilage enthaltenen Sefdjlujj, beffen 2ßid)tigfeit ber gefer 
wol)t beachten möge! 

3)er ©rojjc Statt), ber ju feiner orbentlidjen SiÇamg auf ben 
20. ÏÏRat War berufen werben, würbe nun burd) ein Jtrciöfct)rci* 
ben beô @taatôratl)ô vom 8. aufjerorbentlid) auf ben 14. ein* 
berufen. 

"Den 10. fefcte bie »oHjteljenbe ©ewalt bie ÜRitglieber beô 
©rojjcn 9îatl)ô unb bie ßetynten^räfibenten von ber 3ufammenjie= 
r)ung von 6 Kompagnien 3Rilijen nad) Sitten in Kenntmjj. 
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2)aö jfreiöfdhjeiben fagte fein ©ort von cibgcnöfftfdjer 3n* 
tewentton (vid. SBeilage 9îro. 6.) 

8lm 11. erfolgte bic befrembenbe 3ufd)rift beô @taatêratï)c3 
an ben SSorort, worin er jwar bemfelben bemerfttet; mad)t, bajj 
er avtê ber ©taatêjeitung von Sujern bie 9Jcobilmad)ung eincê 
%î)âl$ ber £ruv»en, bereit ^iquetftcllung nur verlangt wor* 
ben fei, (jabe erfahren muffen — aber mct)t3beftowentger biefen 
übertriebenen (Sifer mit ben SBorten genehmigt: „ S i r beeilen 
une , (Sud) ben Ijoïjen 33eweië »on Sbeilnafymc, ben 
3f)r une gebt, ju verbanfen unb (Sud) ju crfud)cn, unö 
(Suren fd)äßbaren unb mächtigen (Scrjufc aud) fürber-
l)in ju erhalten." 

(Nous nous empressons de vous remercier du haut té
moignage d'attachement que vous nous donnez et de vous 
prier de nous continuer votre précieuse et puissante pro
tection.) 

S)ann, auf bic „gürforge" bcö SSorortê ïunftditlid) ber 
3JÎafiregeln, bie ju ergreifen übrig feien, »erttauenb, fügt er t)inju : 
35afern (Sure fernere gürforge eô (Sud) erlaubt, würben 
(Sure 2)ienftc, benfen wir , ttnö von 9htjjcn fein, wenn 
3l)r (Sud) barauf bcfdjränfen würbet , bic üruvvcn, 
worüber 3tjr verfügthabt, aufö p ique t ju (teilen". (<Siet)e 
Beilage 9cro. 7.) 

Sin bemfclben Sag, 11. 9 M , lief) ber <£taatëratr), in ber 
3lbftd)t, bem Unwillen juvorsufommen, welchen bic 9cad)rid)t von 
einer bewaffneten Intervention nottjwenbig im SBolf erjeugen 
raufte, beim ürommclfchjag befannt machen — aber nur in 
ber <3tabt S i t t e n — baf er Weber eibgenöffifche 9ie* 
Vräfcntantcn, nod) Sruvven verlangt habe. 

3)ie SSevölferung von Untcrwalliö fonnte bie auferotbentlû 
chen Bewegungen nicht begreifen, ju benen ber ©taatöratl) ju 
einer S^t feine 3ufl«d)t nafmi, wo bic (StaatSinafchjnc in allen 
iljren 5£f)eilen — Slbminiftration, Dîechtêvflege unb Mxä)c — 
frieblich it)re gunftionen verrichtete, wo bie überall, felbft in 93eroffa* 
unb @t. Maurice, wieberh,ergeftetltc 9îuh.c ben natürlichen 
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9 t i d ) t e m ber jRuljcftörcr erlaubte, über fie t>ie flcretJ)fe Slfynbung 
ber @efe£e ju »errängen. 

2>n tiefem Oeroirt ftc£> burcfjfreujcnbcr (Sctürrjte unb unglaub* 
fyafter Sïaptcgetn »erfammelte fid) baö Äomite »ort sJOÎartinad) 
freiwillig, oljne Berufung. 

(Se bcfcf)lc|, in ber 5lbfid)t, Ue allgemeine Unruhe ju be* 
fänfttgen, bie 38eröffcntlid)ung einer Slbreffe an baê 93olf, um 
barin auejufütec^en, bajj feine eibgenöff. Gruppen in Sßatliö ein* 
rüden würben, obgleich fie fdjon juin £f)eil mobi l ge* 
madjt feien, unb jitgkid) barauf {jinjubeuten, rote notfywcnbig 
9htf)e unb Drbnung bei bem eintreten ber ernften unb uner* 
flarlid)cn (Srcigniffe fei, bie ttor 9lller Slugcn fid) entwidetten unb 
in benen bie öffentliche SRcinung nur eine, ber auflobernben iQtye 
ber jungen @d)Wet} geftellte galle erblicfe. 

2)ie Slbreffc bcö 9Jïartinad)er Jîomité'ê brachte ben ©taatê* 
rati) in eine wafyrfyafte SButl). (St bejog bie SBortc 9Jteineib 
unb Verrait), welche biefe Slbrcffe enthielt, auf fiel; unb glaubte 
einen Stuf jum Slufrufyr barin ju ftnben. 3Me Regierung erflärte 
bie Scfjrift für eine ^roflamation, obwofyt fte Weber beftimmt foar, 
öffentlich angefdjlagcn, nod) auegerufen, nod) ben ©emeinbeflor* 
ftef)crn mitgetkilt ju werben. 3)er Dcffcntlid)Eeit übergeben in 
ber gorm eineê Slnfdjlageö, ot)ne jebod) bie (Sigcnfctjaft eineê fol* 
d)cn fid) anjumafen, fprad) fte nad) unferer SDceinung nur bie 
©ebanfen einiger Bürger auö; unb fo, mefyr an baö SSolf, afô 
an ben Sefer gerichtet, bepedte unb bewirkte fie mcfyr trieben, 
atö 9tufru£)r. 

©ê ift in ber %l)at nid)t jweifelfyaft, bafj ütele liberale auf 
bie 2Ibreffc l)in ftd) beruhigten unb bie Jpcftigfeit ifyreë Un* 
willcnê bcjäfymten. 

SBtr fügen bie Slbreffe unfern Sefern 31t näherer (Sinfidit unb 
freier 33eurtl)etlung unter 9cro. 8 bei unb erflàren permit, t<a$ 
für ifyrcn 3nt)alt baö jtomité aie fold>eê nid)t ocrantwortlid) ift, 
ba baffelbc au^einanbergegangen war, bevor wir bie Slbreffe ab* 
faxten. Ü)ie Serantwortlidjfeit fällt alfo ganj allein auf bie Un* 
terjetdjneten. 

Site bie Slbreffe erfdjien, fing auf öefefyl beê @taatöratf)e3 
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bie SBlilij- an, fid; in ©itten ju »erfammeln; mehrere ©olbaten 
begehrten bie Slbreffe ju feljen unb jUmmten ifjr fofort lebhaft bei. 
3)er ©taatératf) fanb eine neue Sefdiwerbe in biefer Seiftimmung, 
Welche «otr in. SRartmad) unö felbft nidtjt gebaut fatten. 

Sim 13. erfolgte eine Jhtnbmacfyung beô <5taatôratl)eô, um 
bie Sirfung ber „^ßrofl anrät i on" beô 3)cartinad)er Komitee 
ju Bereitern. Man befd)itlbigte in berfelben baô Jtomité unser* 
bientcr SBeife einer 8üge, in SScjug auf bon 9Jîarfcî) ber eibgc* 
noïfifd)en Gruppen. 9Bir wußten nämlid) bamalô fd)on, bafj baô 
^Bataillon öon grctburg auf ben Seinen fei. 

2ßir wollen jebodj über biefc biplomatifcrjcn Vorgänge jum 
©rofjen 9îatl)e übergeben, ber ftd; am 14. »erfammelte. 

3)ie erfte ©ijjung würbe baju beftimmt, einen langen 23e* 
rid)t beô ©taatôrat^eô über ben 3uftanb beô Sanbeô anjufyören. 
3nbcm festerer bie Sdjtlberung beêfelben in ben fdjwärjejten gar* 
ben auftrug, t)atte er offenbar bie 9loftd)t, in öielen Jtöpfen baô l)ef* 
tigfte 9ïad)cfteber su entjünben. 3Wan mußte wol)l JU foldjen Mitteln 
feine 3uflud)t nehmen, um t>a& ©erüfte ber @infd)üd)terung unb 
33cuimir)igung, bie fid; l)alb laut, ïjalb r)eimlicf) Suft machte, ju 
rechtfertigen, um l)ier bie (Sinen ju übertäuben unb bort bie %n= 
bern ju fanatifiren, unb um bie ganjc <Sad;e ju einer fd)mad)»oU 
len unb blutigen ©ntwicfelung ju führen. *) 

Sßon alten vorgeblichen Seiegen »erlaô baô Sureau nicrjtô, 
aie bie Stbreffe, wclctjc ber Script aie aufroiglerifdj (incendiaire) 
qualtftjirte. (Sô roar nötljig, bie SSerlefung ober bie Vorlegung 
ber übrigen 23elege JU »erlangen. 

2lm 15. rourbe bie Verwaltung beô @taatératr)eë nierjt nur 
gutgeheißen, fonbern bie Majorität beô ©ropen 9tatr)cô fprad) 

• itjm aud) nod) bie Sürgerfronc 51t, inbem fie erflärtc, bap er ftd) 
um baô SSater lanb uerb ien t gemacht fyabe. 

3)îod)te ber Vràftbcnt beô ©taatôratfyeô ftcf) aud) ftràuben 
gegen biefe Motion, fie ging im ©turmfdjrltt burd), unb wir faljen 
il)m bie 9ïotl)e inô ©efidjt ftetgen. 

•) (Se fcl; eint gewiß, bog 511'ci SOcitjjltcta bed ©taatêrattjeê (ter 
Sprafttent unb ter 33tce=$räfitcnt) in bem Jîomploit irarcn, Sa« 
nm 17. SOÏrti auâ6tad). 

4 
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Sjm gerbinanb ©tocfatyer inapte in bicfer ©iôung ben %$ov> 
fd;(ag, bcn Staatsrat!) bamit 511 beauftragen, bcn (Sntwurf cincô 
:Defretë jur Slufiôfung beê 3)?artinad;cr tôomitéê aie aufrühre* 
rifd; unb »erfaffungêwibrig vorjulegen. 

îiiefe Wctton ift felbft ein Singriff auf bie 93erfaffung unb 
bic 3vcd)te bcr SBiirger, unb bod; l)ielt man eê nid)t einmal für 
iwtljig, fie ,511 entwickeln unb 511 motiöiren; bcr ©rof« 9ïat() nimmt 
and) fie im @turmfcf)ritt an. 

3)er Gmtwurf cineê 2)efrctö, welche alle bewaffneten ober 
militärifd; organifirten Slffociationen auflööt, wirb auf bie %a* 
geëorbnung gefegt. 

Siefer Gmtwurf wäre voltfommcn gerecht unb gefeilter; gc= 
wefen, wenn er ofme 9tùrffid)t ber Partei auf alle Vereine wäre 
angewanbt werben. Einige 2agc fpätcr werter man ©crcd;tigfcit 
une Sßerfaffung auê ben Slugen. *) 

9lm 16., einem geiertage, würbe bei einem 2)omt)crrn in 
Sitten ein revolutionärer Älub abgehalten, unter ben Slufpijien 
eineö Slgentcn be? SSorortê, ber im geheimen baê Seglau* 
bigung6fd;rcibcn ber Dua l i t ä t cincö eibgenöffifdjen 
Äommiffärö bei fid) trug. 

9lm 17. ÜJJorgenfi^ung, unb jenerpartamentarifcïje @ïan= 
bal, welcher beftätigte, bajj bie jforrefponbenj beê (Staatëratijeë an 
ben Vorort nur vorfätjlid; befebnitten unb verftümmelt bem ©rofen 
9îatï)c vorgelegt werben war. 2)emungead)tet ift baö 5Dcartinad;cr 
Comité rebellifd), wenn eê von SDfeineib unb Sßcrratl) fprict)t!**) 

2)er ®ro(je Statt) fär)rt mit bem naffen @d;wamm barüber, 
unb erilärt fid; befriebigt mit bem (Staatsrat!;, nod; immer im 
Sturmfd)ritt. 

*) Sie rein luilitarifcÇe (Sic feil fei; a ft bsr alten Sctjii'fifl blieb unan* 
gefoebten unb man Ijat ifyr fogar Kanonen gegeben. — $)ie 
liberale gartet ift entwaffnet »vorben. 

1 SBenn man bie Äorrefponben,; beê ©taatêratlieë mit bem 3>or= 
orte, mit ben Briefen, wie fie nnrtlid) gcfd;ricben mürben, ber» 
gleicht, fo fann man bie ©ntrüftiing über fo grofje 
iSiveidie nid;t jnrücfbalten ; unb bennod) bcfd)lie§t bcr @rof;e 
Statt), bag ber Staatsrat!) fret) um bnS 93aterlanb Wbr)luerbient 
gemacht babe ! roär)renb er tierbient batte, Wegen 5älfd;ung in 
Qlnflageftanb werfest 511 werben. 
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î)tefe ßufamntenfunft beö ®ro|jen dtaü)t& mat cine aujjcr-
orbenttidje, baë Sanb ftanb an bem Slbgrunbe (2luëbrucf beê 
©taatêratfyeë), bie ©c^ilt>crî)cbitng bet 5]3riefterpartei war eifrig in 
ber Sutêfitfyrung begriffen, ber ©otjn reo ®rof5ratr)e»*ßräftbenten 
ftanb an ber ©vitse, bie ©cfretare unb cine bebeutenbe 3lnjar)l 
son ®rojjrätr)cn ftanben mit ben Stitfrüftrern in geheimem (Sinver* 
ftànbniffe; ber 33ranb wax am Sluêbrudje; unb bennod;! faum 
würbe man ce glauben, um bie SDcinberljeit (untere 8td)t ju fol)* 
ren, um fie in eine gefät)rlid)e 9 iuk einsuroiegen, um ben ©diein 
ber gewohnten 9tul)e ju verbreiten, fefct man einen $()eil ber 
Sraftanben ber orbentlidjen ©ifcung auf bie ïageêorbnung unb 
überträgt bem Sjm. Dr. ©armann baê Cßräftbium einer Äom* 
miffion 51t Prüfung — eineô Cßrojef »ïotifë ! 

2)ie ©i^ung tourbe aufgehoben unb auf 6 Ul;r Slbenbö 
öertagt, bie SMöfuffion roar von Seite ber liberalen Minorität 
lebhaft, jutraueneöoü unb geroiffenr)aft geroefen; bie Majorität 
fyatte fid) in eine Inntetliftige SJcafjigung »erfaßt. 

2tm 9îad)mittage unb fur; vor ber SBiebereröffnung ber ©ijjung 
erfährt ber SBerfaffcr biefer 35arftellung auf bas beftimmtefte, ba)j 
in Dberroaltiô eine allgemeine grope ^Bewegung ©tatt finbe. 
(Se fommt ir)m bie 9iad)ricf)t 51t von einem JtrciSfcfyreiben beö 
^räftbenten vom 3efynteri ©iberö (beö JQXW. Slbrian von 
K u r t e n , @ol)n beê ^räftbenten beê ©rofjen 3vatl)cê) an bie 
©emeinben feineö 35iftriftê, roortlid) beigefügt unter 9îro. 9 ber 
^Beilagen.*) 

£>bfd)on bie Minorität tiefen 9tuf 511 ben SBaffen, »élever 
im ïïîamen ber öffentlichen 8er)örbcn of)ne ifyrcn Auf t rag 
gcfd)c()en roar, aie einen Umfturj ber ganjen ©taatöorbnung unb 
alter öffentlichen 9)toral betrachtete, beeilte fte ftd) bennod; nidjt, 
unter itjren liberalen SSJcitbürgern Slllarm 51t fdjtagen. 

*) ŒBabrenb See ©rticfeS biefer 93rofct)üre bat man erfabren, ßafj 
am Qlbenb »orber (am 10.) ein äbnlict)ee ©djteiben »on ben 
SDefcutiïten »on Scuf unb a>abjfd)tinUcb, aua) »Ott ben ®ebu* 
ttrten ber- anbern 3 H 1 n t m max «bgefantot voorben. (<S. bie 
letjte Beilage). 
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3lvr erftcr ©cbanfe ging batauf hin, einen offiziellen 
SSewetê beê 3Jïetneibê unb, 33erratl)ê ju crfiaften. 

3)er $räftbcnt beê Aomttéê von 9Jïartinacï), von ï>a£)cr 
SRitglieb beê ©ropcn 9latt)eê von 2Balliê, forberte ben Staate-
rati) auf, a ie auê fdilicjHich fomvetcnte ©ewal t bie be? 
maffnctc 9)cad)t mobil 51t machen, unb im »ollen ©roßen 
3îatl)e ju cvflärcn, ob bie o r g a n t f i r t e n f r e i w i l l i g e n beê 
& a n t o n ê ben 33efel)l erhalten haben, fid) in Bewegung ju 
fegen. 

2>er ^raftbent beê <2taatêratl)cê unb baê 9)ïitglieb, irclc^eê 
@f)cf beê 9Jcititarbevartementê mar, »eleven allein baê 9tcd)t ju» 
ftc!)t, bie Befehle jur Bewaffnung 31t crlaffen, ermibcrtcn of)ne 
Zögern, t«\v bie erefutive ©cmalt biefc £)rbre nid)t erteilt, unb 
nur bie 9)ciuVJîom»agmcn, Pic an bem .gmuvtorte »crfammclt 
waren, unter bie ÏGaffcn gerufen I)abe. 

©cftütjt auf biefc @rf(àrungen unb berechtigt buret; baê 3)ie; 
vofttiv beê Befcï)luffeê beê ®taatêratt)ê vom 6. 9Jcai (Seilage 
9ïro. 5 ) , riefen bic ÜJiitgtieber beê Sîartinacbcr Komitee, bie in 
«Sitten anmefenb waren, bic freiwilligen ber wcft(id}cn 3d)ntcn 
JU ben äßaffen, um ben .f-umvtort beê Ä a n t o n e unb 
U n t e r w a l l i ê gegen ben Ucbcr fa l l , ber fie bebrob/te, ju 
fidicrn. 

£>ie Slufforbcrung an ben Staatêrath im ©dwope beê 
©ropen sJîatl)cê war um 10 Uhr 9lbcnbê gefd)eï)en; ber Sßaffen* 
ruf an bie greiwtUtgen in Unterwalliê ging um SOtittcrnac^t von 
Sitten ab. 

©er ©rojjc 9îatl) hatte fid) in ein gebeimeê Aomité ver* 
wanbclt, um fid) ein SJcantfeft verlcfen ju (äffen, ï>a^ ber er-
wäl)ntc rcaftionare Jtlub ben Sag vorher auegebrütet fjatte. 

. 3)iefeê 9Jcanifeft ift in ©töl unb Scnbcnj beê ei fernen 
3? eg im en té würbig, bem ce ruft*). 

9iacbbem ce bic ®d)mäd)c ber öffentlichen ©cwalt, wie fte 

*) 3n biefem, »on 39 SDevmirten imterjeicbnctcn 3)2anifeft ift ge= 
fagt, t>afj ein eifern eé 9t(gintent (regime de fer) auf 
ben gegenwärtigen 3uftanb ter SDinge folgen muffe. 
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in äßalliö aufgeteilt ift, E)err>orgef)oben l)atte, fd)eute ees fid; 
nid)t, su fagen, î>ap eine ftarfe SRegierung bie junge 
Sdj roei j fd)on a u f g e l ö s t unb il)re ßfyefö, fowie bie 
9)iitg[ieber bed SRartinacljer J t o m i t e ' ö in ben J terfer 
geworfen fjätte. 

33erwirrung, Sßcradjtung beô Réglementé unb £>or/n gegen 
alte parlamentarifd)e gormen waren bie d)arafterifHfd)en 3»ge 
biefer SiÇung ber 2Butl) unb bcö Serroriömuö. 

Sie ©laubenöarmce roar in ^Bewegung, fie naljm ityre Seid)--
tung nad) Sitten, eine geheime Jtäffc gab baß ®elb * ) . Sie 
Majorität ï>ictt eê für überflüfftg, ferner Mäßigung su fycucbeln; 
fie Warf bie UJÎaéfe ab unb jeigte fid) anmaßenb, übermütbig unb 
unbänbig. 

Sie Sdjlußanträge biefeô «on 39 SDÎitgliebern beô ©roßen 
Ratfyeé unterjeidjncten SKamfefteê ftnD : 

1) Sie Ernennung einer 9îegierungôîommiffion von fünf sJÜcit* 
gliebcm, in ober außer bem ©roßen SRatfye geroäljit, 
bie bem Staatëratl) beigegeben werben folle ; 

2) bie (Srncnitung eineê oberften 2lnfül)rerö ber ïrupvcn, bie 
mobil $u mad)en man in b e n g a l i fommen fbnnte, 
burd) ben ©roßcn 9îatl) ; 

3) bie Sluêftellung von SSollmacbten an bie SRcgierungö» 
geroal t (pouvoir gouvernemental), alle 3)ïafmge(n ju 
ergreifen, bie fie jur ^erftellung ber Drbnung, jur Jpanb» 
l)alnmg ber Strafgeroalt u. f. ro. für nötr/ig erad)ten roürbe; 

4) bie ?luflbfung jcber nidjt »om ©roßen 9latl)e autorifirten 
potitifdjen ©cfellfctjaft. 

S a bie Sichtung «or allen fonftitutioncllen SBürgfdjaften uer» 
fd)Vounbcn festen, würbe jebc Siöfuffton ein Spiel bcê .§)ol)neê, 
unb bie liberalen Seputirtcn «erließen ben Saal . 

S a ber Staatêratï) wegen bringenber ©cfdnifte Sigung galten 
mußte, fo äußerte er ben äBunfd), baß bie SSerfammlung nid)t 
wäl)renb feiner Slbwefenfjeit bie S3eratl)itng fortfefcen möd)te. 

*) SRaa) iifcereinfiinimenben 9cad)ria)tcn «on mebmn ©citeii würben 
bie .Soften beS fctjroarsen ©ramci'ê in OSalltéatiâ btr großen 3efutten» 
fnffe (Congregation) in Spon 6e(ttitten. (5(iim. b. lleberf.) 
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Die Sibling Wurfe um 5)citternad)t aufgegeben ; Per tyiä> 
fioent jeigte weber lie Sageêotbnung, nod) tie ©tunbe ber folgen* 
ben Strung an, obgleich et* curd) taö Reglement »orgefc|rieben ift. 

3)aê Sebürfnifj, baê »on ifrr ausgegangene Aufgebot ber 
Waffen (Sanbfturm) nun auch, fo weit eö in il)ret 9Jcacï)t tag, ju 
rechtfertigen, vereinigte non Steuern Pie Majorität in ber 9iacf)t. 

Die ©locfe, bie immer bic ©tunbe ber Sitzung, bie oorC)et 
feftgefe|t worben ift, anläutet, läutete biefimat nid)t, unb bie 
liberalen würben ntebt in biefe rcglcmcntêwibrigc @t|$ung berufen. 
SUtci) ber ètaatèratl) wofynte nid)t bei. 

^err SB. non Äalbermatten, ©rrebaftor ber ©impionjeitung, 
(S'vofftucr ber ®arbc non Jtarl X . , »erbanfte biefer nächtlichen 
Si^ung bic »erfaffungöwibrige biftatorifdic ©ewalt, bic ein £l)cil 
ber Sîe^rafentanten il)tn übertrug *) . 

Sen 18. ncrfammcltc fid) ber ©rojk Statt) 511m jWeiten 5)ial 
um 6 Ubr 9)corgenö ; er faß noch, a(ê man ü)m ben 9Jcarfä) unb 
bie ?(nnäl)erung ber Waffen aus? Dberwatliê unb ber liberalen 
freiwilligen auê Untcrwalliê anfünbigte. 

S)er *ßräftbent bcê Äomitc'ö non Wartinad), SKorij SSarmann, 
tjatte 800 greiwiliige unter feinem Äommanbo, non benen 500 
mit einer Äanone etwa 15 Minuten non Sitten ftanben, 200 
waren fdwn in ber <Stabt, aber oljnc SBaffen. 

£err non Äalbermatten war im Stütfftanb, wat)rfd)einlid) um 
jwei ©tunben, auf jeben galt aber wcnigftcnö um eine gute 
I)albc ©tunbe. 

35ci biefer 9ïad)rid)t fd)lug fem Sillet, ^räfibent beê 3<-'ï)nten 
tfeuf, eineê ber entfdncbcnftcn unb einfluf reichten üßitgliebet ber 
SRajorität beê ©rojjen Dtatl)cê, nor, ten 5!)îarfcl) ber beiben Aolon-

*) ^err bon iîalbermattcn ift einer ber Sl;cfë ter îlprilueiuegung 
son 1S40 getoefen, inbcm er einen alten ©reit gegen DberroaEté 
batte, toeil eê tt)ti feiner >£auptmannjîelïe in ber ©arbe öerlufttg 
51t macfjcn fuct)tc. CSrfi neulich (jat er feinen «öchnatr)fd;ein «on 
33iège erhalten tonnen, ÜVan milite il;u nict)t mel;r nie Bürger 
anerfennen. dt befiçt nic&t einen Gfrbafcfelfiocî in Sffiaittë, ift gonj 
ebne 93erniögen unb ebne alle ©Übung ; nict)t einen ©rief faun 
er torreft febreiben. 
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um aufspalten, Cm Sfyefö Otegterungöfornmiffäre entgegenjttf4)icien 
unb allen greiwitligen ©olb ju geben. 

3)iefe Lotion, genehmigt y on bem ©raatöratl) unb bem 
*|Mfibenten beê ©rofien 9îatf)ô, würbe aie angenommen betrach
tet, unb bte ü)eputirten trennten (ici) ol)ne (Sntlaffung, um or) ne 
3weifel ganj anbere 3ntereffen, aie bte allgemeinen beê äktertan* 
beê, in 33eratl)ung ju sieben. 

SBaê wir über bie beibcn legten ©jungen beê ©rofjen 
Statte berichtet Isaben, ift una »on jvoei £>e»utirten beftätigt 
werben, unabhängig »on bem Sericfyte ber Jtommiffare Slmafer 
unb £>ücrett (Beilage 9îro. 10.) 

SBafyrenb ber ®ro(k> 9ïatl) ftcfj alfo in ber S3eftürjung trennte, 
l)atte ber Äommanbant ber unterwallifer patriote« bie ©piçe 
feiner Jtolonne auf ber Sanbftrape §alt machen laffen, 200 
©fritte »on bem fleinen Seid) »on (Sorbaffièreë gegen George. 
2)ort famen bie §^>. Slmafer unb 3)ücre» ju il)tn, um ben Stuf* 
trag, ben il)nen bie Regierung ertl)cilt l)atte, JU erfüllen. 

3)er Äommanbant »crfpracrj, Dap er biefen Soften nid)t 
überfdjreiten würbe, unb fdjrieb bann ofyngefäfyr in folgenben 
äßorten an ben ©taatëratl): „Stuf bie 9tad)rid)t, bay bie in 
Dberwalliê organifirten gteiwilligen im Stamen, aber ol)ne SQStf* 
fen beê Staatsrates unb ber Majorität bc<3 grofen 5Ratr)3 unter 
bie Sßaffen gerufen worben ftnb, t)aben wir bie freiwilligen 
unferer 3eï>)^tn »erfammelt, um ben UeberfaK (invasion) beö 
§au»torteê unb beö untern SQBalliô JU »erl)inbern. 2)icê ift 
unfer ßmä, wir geben unfer (Streitwert. 

„3d; erwarte auf ber ©teile, wo ter) mid) befinbe, üa\) Sie 
mir 1200 Stationen Srob, Ääfe unb 2ßein fd)icfen. 

„3n ber ©egenb ber Srütfe »on 9J?orge, ben 18. SJÎat 1844. 
î)er jîommanbant en chef 

9». Sarmann." 
9Bir wären, wenn eê nôtfyig fein folJte, im ©tattbc, ben 

3nf)alt unferê Schreibens auf eine unwiberlcglid)e Slrt ju 
beweifen. 

©egen Mittag fcfyrteb ber Staatsrat!) bem Äommattbant 
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ber Gruppe an 6er Srücfe »on SÖtorge", unb bat tfytt, baf 
er fid) um 2l/2 Ul)r JU itjm »erfügen möchte. 

Ser .Sommanbant antwortete, bap er feine ïruppe ntcïjt 
»ertaffen fönnte unb bal)er ben Dberft Jîafimir 2)üfoitr unb ben 
Hauptmann §cnrt 2)ücm; jur Äonferenj aborbne. 

©nige Stugcnblicfe fpäter fd)ictre bie Regierung 33rob, Aäfc 
unb üffiein. 

Sllê fid) bie ,£>.§. 3)üfour unb Sucres? 51t bem Staatsrat!) 
begaben, erfuhren fte »on einem jungen Scann, bay bie Äolonnc 
beö f>m. Aalbcrmatten im Slnjug fei. 

Sic brücften bem Staatsrat!) unb bem ^räftbenten beö 
©ropen 9îatl)ê, ben fie ebenfalls bei ifjm antrafen, tl)r ©rftaunen 
barüber auê; baê naljmcn biefe Ferren übel unb bemerften, baö 
fei wieber eine grunblofe 3}orau3fel$ung ber liberalen. 

9llö bie beiben Dffijicre im begriff waren, in bie Aonfcrenj 
einjutreten, tarnen jmei Oenôbarmen unb fünbigten ben ©injug 
beö Äommanbanten Äalbermatten mit feiner A donne in ber 
©tatet Sitten an. 

S)a überlief fiel) ber Dbcrft Süfour bem Shtöbrud) feiner 
(Sntrüftung: „9îicbcrtràd)tigfcit, ïkrratl)! — fd)rie er — Scbanbe, 
ewige Sd)mad) ben treulofen unb meineibigen ältagiftraten ! ! " 

3)er ©ropratl)3prafibent unb Staatsrat!) betrauerten, baf 
biefe Bewegung ber Gruppen ol)ne ibr SBiffen gefd)er)e. 

Die (Srflärung beö ÜJcilttarbepartementö in Seilage 9fro. 12 
beftätigt biefe Betreuerung beê Staatsrates unb fagt ber ganjen 
entrüfteten Scbweij, wer bie Slufrütjrer unb Otebellen an bem t/äU 
lofen unb für immer ftuctjWürbtgen Sag beö 18. 5)tai 1844- waren. 

Die Stationen waren nod) niebt gan$ t>ertl>ct(t, als bie 
s3ïad)rià)t biefeS »errätf)erifd;en UebcrfaliS nad) (Sorbafftèreê fam ; 
bie Sßutl) ber freiwilligen brängte fiel) in ben Sd)mcrs iljrer 
Seele jurücf, glüfyenbe £t)ränen rollten auê ben Singen öon Wut)' 
rem, Stnbere murmelten leife: Sa(jtunöbteaSerrätt)er biird)* 
bohren. 3111er ©liefe richteten fid) auf ben G>l)cf. Slber anftatt: 
Vorwär t s ! fommanbirte er: 3u*ücf!*) 

*) SBäre JQX. Sannann in ©ttteu cingerürft, fo bätte fid) bie £aac 
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35ie Elemente fd)ienen ben sD?eineib ju begünfiigen; 6er trübe 
Rimmel gojj Ströme oon Sßaffer fyerab, ate l)a6e er bcrê ©cf)anD* 
mat »on bem »attifer 9ïamen abwafdjcn wotten. 

35ie Uiegierung fyatte am 12. 3Jcat ein Sataitlon s3Jîilijen 
(etwa 450 Hîann) jur (Spaltung ter 9îut)e unb 51t il)rcm eige* 
nen Sd)u$ in Sitten jufammengejogen: warum fat) biefe Truppe, 
bie 2Baffe unter bem Stmt, ru()ig ber S3efe£ung bcô §aitptort3 
burd) cine bewaffnete 23anbe ju, bie ber Staatsrat!) läugnete 
in Bewegung gefefct su tjaben unb bercn 9)ïarfd) befannt roar? 

2)er Hauptmann 3. Salpini r)atte »on feinem 9)fititärd)ef 
bie Drbrc erljaften, fiel) mit feiner Compagnie ber Äolonne SïaU 
bermatten entgegenjuwerfert unb fie aufsubatten. 

(Satpini marfdjirt fogteid) ab mit 56 9Jcann; bie übrigen 
waren im 2)ienft. Sr begegnete ben 9lnrücfenben beim ßingang 
ber Stabt, mad)t fein Cßeloton fampffertig, täft anfd)(agen unb 
ruft: „ÏÏkrba!" „9tcgierung$truppcn", antwortet Äalbermatten.— 
„9cid)t irmfjr, feinen Schritt oormàrtê !!" — „Truppen bcö ©roßen 
9\at()ô", fagt Jiatbcrmattcn ftottemb. — „Stbcrmalo gelogen; fei* 
nen Schritt oorwärto! " 

2)ie entfd)(offenc Gattung biefer ^anbooü Tapfern bringt 
bie SSorberften ber Äolonne, an beren Spiße Äalbcrmatten unb 
9tbrian v>on ßourten untren, außer gaffung. 3)aö ^elotonfeucr 
foltte begeben; — î>a tauft ber ÜJcilijinfpeftor plo'jjiid) I)erbei unb 
ruft -gm. Satpini $u: „3m Dtamen ©otteê, taffen Sie nid)t 
feuern, jiefycn Sic fid) jurürf." 

9Jcan get)ord)t i()m; ber braoe Satpini gcf)t in bie itaferne 
jurüd, fagt feiner Compagnie 2cbewot)t unb legt feinen î>cgen 
nieber, um it)n unter ber .§crrfd)aft beê 23erratf)é nie mcfyr ju 
führen. Einen SlugenbUcf fpater erhielt ber Staatêratb, bie î)e* 
miffion biefeö würbigen Dfftjierô. 

2)ie Aotonnc SSarmann bewirfte ifyren 9turfsug nad) Sirbon 
unter einem ©uß" oon Stegen. 

3n ber 9ïad)t 00m 18. auf ben 19. erhielt ber (Sf)cf bie 

ter £>tnge gänjtict) geändert. (Sr nal)m bann baß 5ïrfettal, 
bewaffnete feine Seute unD uerfid)ertc fid) ber ÜJHtnnrfung 
ber ©tobt «Sitten unb ber Umgegcnb. 
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s)facf)rict)t »on tier Slitfunft bc$ $m. 3. Serrent in SWartinad), 
an ber Spi^e Per greiwitltgen von ®t. SOïorits uni) 9Jcpntf/ety mit 
jwei Kanonen. §r . Soriô folgte t()m nad) mit benen »on 93ou»nj, 
s^orts58a(aiô unb (St. ©ingolpf), iinb einer Äanone. 

3u gleicher 3eit »ernafmi er, oafs £r. ©roß, Sofjn bcö 
Staatsrates, auf bie 33rücfe bei 8a SSatiaj (SDÎartinad)) mit 93e* 
waffneten marfd)irt mar, um ftd) mit ber Cßrtcfterpartei ju vcr= 
einigen, meldje bie 3)efitecn bec3 Orient unb Sa 2klma Defekte, 
unb baß biefer (entere Soften auf baê SBataillon 2-orrcnt maf/renb 
feineê 3u$eè auf ber fianbftrafje gefeuert fjabe. 

(Sin SSrtcf, batirt »om 17., beô Äapitänö 2. ^ignat, Jtom* 
manbanten ber ^riefterpartei in ©ntremont, an 3oft, .fiomman* 
banten berfelben Partei in Salvan, ließ feinen 3wctfel mcfyr über 
ben allgemeinen Slngriffêvlan auf bie liberalen übrig. 3)iefer 
Srief (f. Seilage 9cro. 13) ift ein neuer 33ewciö, baj; am 17. 
unfere ©cgner unter ben SBaffen waren, aie mir noct) gar nicfyt 
baran backten, unö gegen einen Singriff ju fd)tü)cn, ben mir bei 
unferem blinben ©lauben in ifyre cr()eud)e(te Siebe sur Orbnung 
für unmögtid) gelten. 

3n einem jweiten 33rief »om 17. fd)reibt ber genannte Sßignat 
an feine grau in Sßouött), t>a$ fie bie Slnfyänger ber alten Scfjweij 
in biefer ©emeinbe warnen follte, fid; m'djt mit ber jungen 
Scfjmcij su »erbinben, bei Strafe, mit biefer öemid)tet ju 
werben. Diefe beiben SSriefe waren unter einem Umfdjlag an 
§ e r r n SOîarquiê, SStfat in SSouorç, Sl)orf)err »on (St. 
33ernl)arb, gerichtet ; bie antworten foUten an bie Äinberwärtcrin 
beS §rn. Suber in ©ambrand)er gelangen. 

3)en 19. fam baé Sataillon torrent bei ßdt nad) 2trbon. 
£err Sorte begab fid) ebenfalle bal)in, aber bie grchvitligen, bie 
er mitgebracht fyatte, befehlen bie SSrücfc von 9tibbeê unb baé 
tinfe Ufer ber 9tl)ouc gegen 9ïenba unb Sferable. 3n Sirbon 
mürbe ein jmeiter Slufruf an einige ©emeinben gerichtet, von 
benen man »ermüdete, baß fie ben erften Slufruf nid)t erhalten 
flatten. 9Jîan unterrichtete fie von bem Ueberfall be? ^auvtortS 
unb forberte fie auf, fid) ju bewaffnen, um fid) einer regellofen 
^»orbc \u wiberfefcen, bie auch ihren §erb bebrofyc. 
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bewaffneten 3knbe auê fer Umgegenb »on Sitten übcrfdjroemmt 
fei, begaben wir uns über baë ü>orf 33etroj f)inauê auf bie 
Sanbftrafe. Sie £6f)en, welche bie Sftorge beljerrfdjen, waren 
mit imßofanten Streitfragen befegt; ber Hauptmann Sr;arlc8*goute 
von SSonö würbe mit feiner Äomüagnie abgefanbt, um ju refog* 
noêctren; ik 33or»often »ort Äatbermatten fdwffen, ofyne irgenb 
einen Äriegegebrauct) ju beobachten. 

'9cad) einigen ©tunbcn 9tufentl)alt, »orwàrtê SSctroj, nahmen 
wir wafyr, bap bic ïaftif ber Dberwallifer bafyin ging, une »on 
ben <£>ül)cn auê ju überflügeln, um une mit überlegenen Äräften 
einäufctjftef en ; wir sogen une bat)er auf Sirbon jurürf. ©in 
£irailleur=©d)armü(5el in bcin fyügcligen terrain tobtete une einen 
Mann unb »erwunbetc bem g e i n b e jwei. ©ein Stngrtff be* 
rcd)tigt une, ib,m in 3ufu nf t biefen 9tameu ju geben. 

2)cn 20. räumten wir baö 2)orf Sirbon, wo wir sugleid) 
»on »orn unb auf ben glanfen tonnten angegriffen werben, uno 
faxten in ber wefifid)en ©egenb beê 2)orfö Soften. Sin $ l a ^ 
regen nötfyigte une abermalö juin 9îucf}ugc. §er r Sorte mar* 
fdjittc nad) Oîibbeë, um ber Sanbftrafe ju folgen, 2R. SSarmann 
nafym bie ©trafic beö rechten Uferê mit 400 9Jcann. 3)ie 33rücfc 
»on 9ïibbeë würbe, oïjnc Stiffen unb gegen ben SBitlen ber gü£)rer, 
»ermittelft beë ©trofyeê, auf bem bie freiwilligen gelegen Ratten, 
angejünbet. 

@egen 9Dcittcmad)t trafen bic grciwilligcn »on ©t. Maurice 
unb SRontfyety in SDîartinad) jufammen unb jogen ben 21 . bei 
Slnbrud) beê ïageê ab, um ftd) in ifyre ^eimat ju begeben. 

Sllê fie unter ben gelfen »on ©ueuroj, wetcfje baê 2)cfilcc 
be()errfd)en, an bic Srücte beë Orient tarnen, würben fie »on 
einem Kugelregen empfangen, ber anfange wenig fajabetc, aber 
buret; ben bonnernben ©ctjall in ben ©cbirgen unb bie unan* 
greifbare ©tcllung ber geuernben fid) furdjtbar auönar/m. 

35aö erftc geuer biefcö »erfiben §interl)altcô war ofmc ikr* 
glcid) beffer unterhalten, alö bai Sîottenfcuer cineö SSataillonö; 
eö (iefj nad) einigen SJUnuten nad;; unb nun fielen bie morbcrifd)cn 
©djüffe ber l)intcr ben Slîauern unb in ber beberften SSrücfe be? 
ïrient »erfteeften ©d)arffd)ül}cii. 



60 — 

2>a3 erfte Stucf fcJjweteê ©cfdntç verlor bale feilte 33e* 
fpanmmg; btefer Umftanb, einige Softe, rie UeberrafcÇung, tie 
Sdjroierigfciten ber Stellung brachten einen »erberbltcljen (Sinflufj 
auf ben ©eift ber gretwiiligen tjeroor, bie jroar entfef)(offen, aber 
gröftentljeUö ungeübt unb an bic 2)iê}tptin eineê ©efcdjteô nicï)t 
gewöhnt waren. 

•£>err 3ori3 bot fjunbertmal bem £obe trot}, um mit bem 
Sajonette anzugreifen, aber er tonnte feine Leute tuetit jufammen 
bringen, unb far) fiel) genötigt, üa$ Scfjiadjtfeib ju öerlaffen. 
(Sr Ijattc ntcfjt jwet Kompagnien ÜJtiltgen bei ftd), une bie bei 
©rimifoit unb Grampian im 3at)re 184-0! 

Unfer QScrtuft in biefem ©efeetjt belief ftet) auf etwa sroanjig 
SSerrüunbete unb fer^âje^n Sobre, vier auö ber Stabt S t . äRaurice 
unb jroölf auê bem Sehnten 9)contl)cv. *) 

Sßon biefen Opfern lebten noef) einige naef) bem ©efeetjt; 
fie würben buret) >f otbenfiöf e unb 23ajonettfticrje ermorbet. **) 

2ßir fagen nickte von ben Scfyeufjlicfyfeiten, bie an ben leb? 
lof en Körpern ber Dfftstere auegeübt mürben. 

2)tc SDÎanen bcô Äommanoanten ^t>ajintt;e von 9htcé »on 
©t. SJcaurtce, bcô Lieutenant 3)ib(er Carver von tëoloinbep, 
Äommanbanten ber 23orlutt, bect Lieutenant Sllfrcb von 2Berra 
von S t . Maurice unb ber attCern Sapfem, bic mit i()ncn fielen, 
gebieten une im 9ïamen bcS ÜBaterlanbee, im tarnen jener 9te» 
ligion, für bic man ftc fcfjlacrjtctc, einen Sdjicter ber Sdjam 
über biefc Scene ber SSarbarct 51t werfen. 

§ier enbtgt ftcf) bie 3)arftcÜung ber Srjatfacjjen; uufere Lefer 
miffen, baf bic grcimilligcn ftd) nad) allen Stiftungen l)in jer« 

*) 3)ie alte ©cbrccij batte 7 bis 8 S'otte unb inebrere aßcrnniiiDetc. 
**) (Sin ©efangener, DîamenS QSIandiamp «on SSouürö, ivurbe in 

la SBaltna eine Ijal&e ©tunbe unter bem î r i en t , erfdioffen. 
'}UU £eia)en rmirbeu ausgesogen. s3lm (Sonntag trug ein ïlïanit 
in 33al b'3Hiet bie Ç'Vanletten beê >(prn. te Dîucé, ein anberer 
bie öon Sßaröei. ïïïebtere ŒBagcn mit (Sffeften nuirben in 33er= 
naipaj geplünbert. — 

<£>ie (SliefS (raren in bem @efed)te «on ben ©olbatcn uer= 
laffen roorben. Dr. 3of. 39armann fuebte mit bem @ü6el in 
ber .£anb fie ^n fammeln, um bic QJaffage $u crjnnngen; man 
folgte ibm nicht. 
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(teilten, ïa$ mehrere ben glujj unter bem $euer beê geinbeg 
paffirten unb la$ bex £crr Aaftettan <£>tt»»oltt *ßignat »on aSou»n> 
einige fammelte, mit welchen er ben Soften ber alten @d)r»eij, 
berbaê ü)orf Serna^aj bcrooï)nte, jmang, bie SBaffen ju ftreefen.*) 

@â ift überftüffig, ju bewerfen, baß bie Slnjünbung biefeê 
2)orfcê nidjt bem >§crrn ^ignat, foroie feinem ber @l)efé jur Saft 
fällt, unb bafj une bie Urfadje berfelben »öllig unbefannt ift. 

2ßtr fyabcn bie roefentlid)cn ïf/atfactjen berichtet, ofjne ju 
»erfudjen, ben 9tücfjug üon Sitten nad) 5)cartinad) unb bie 9?ie= 
berlage am Orient JU erflären. 

£)ie 3« t ber 2luffd)lüffc barüber ift nod) rticfjt gefommen, 
bie Sufunft behalt ifyncn ein SSIatt in ber ®efd)id)te »on SBatliê »or. 

9Bir begnügen une, biejenigen, bie fid; bem Taumel eineô 
ebenfo nicberträdjtigcn, aie treulofen üriumpfyo eingeben, baran 
ju erinnern, baß biefer Sriunvpf; »ietleidjt »on Umftanben abging, 
über bie fein SBille gebieten fonnte. 

ÜKefyrere unferer tieften Dffijiere fonnten nid)t marfdnren, 
bie Kompagnie ber 2Ritijen, bie mir in SJlrbon Ratten, mar nid)t 
mef)r bei unö am Orient. £er unglücflid)c farcer, burd) feine 
friegcrifdje Jgifyt fortgeriffen, begann su früfye baö ®efcd)t, e£je 
ber Jcommanbant Sarmann baran Sljetl nehmen fonnte, mit ben 
breif)unbert 9)cann, bie ben Orient unter feinen 33efel)lcn »afftrt 
tmttcn. **) 

2)ic einfache (5rsàl)lung ber 3;f;atfad)cn, geftüjjt auf bie Be
lege, bcroeiét biô jur ©»ibenj, bafj ber reaftionare Schlag, ber 
bem Sibcraliêmuê in SBalliô »erfeljt roorben ift, feit langem »or= 
bereitet mar. 3)er Slufruf bcö J^erm Slbrian »on Jturten an bie 
o r g a n i f i r t e n g r c i m i l l i g e n beê Ä a n t o n e (f. Seilage 9), 
ber offizielle S5crid)t beê eibgenöffifdjen Äommif fä rö , ber 
bie »ortrefflidje Drbnung beê Aufgebote ber SJÎaffe, bei feiner 
Slnfunft in Sitten, befdjreibt, laffen feinen 3^cifel in biefer 
£infid)t übrig. Slufjerbem erhält burd) bie öffentliche 9fotorität 
biefe Sfjatfac^c i^rc Beglaubigung. 

*) 6tn>a 200 Wann nahmen ben 3Bcß Ü6er Sbamounr; unb ©enf ; 
fic tourben überall roofyl aufgenommen. 

**) 2>aë rafa)e 8'etier tee ebeln $aruer, baa ib,n ju früt)e in bag 
©efed;t trieb, war vorjüglict) ©cljulb an bem äkrlufi bejfelben. 
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@S ift auf ber anbern Seite befannt unb Der SBricf beS 
,§>errn S. ^ignat an Soft (SBeilage 13) bejeugt cS, oaf? bte Ci-
beraten am 17. 9)?at feine SBetoegung tteranftaltet Ratten, als 
if)rc ©egner fct)on unter ben Sffiaffcn waren. 

2)er SKangel an Sffiaffen, ÜJcunition, Lebensmitteln unb Dx* 
ganifation unter ben greiwilligen unfercr Äotonne jeigt Ijinlcmg* 
lief), bajj fie fiel) unvorbereitet für bie SBertfyeibigung beö 
ipauü to r t cS unb il)rcô JperbeS oerfammel ten . (SBricf be? 
.fommanbanten Sßarmann an ben Staatsrate), im 18. SKai, 50tor* 
genS, für beffen 3nf)alt wir ben SBcweiS anerboten fyaben.) 

5)ie Srflärungen beS SJkafibcnten beS ©rofen 9ïatf)cS unb 
StaatSratf/eS an bie Ferren S)üfour unb 3)ucrer/, im ?[ugen-
btief beS SinmarfcbeS bcS Ä o m m a n b a n t e n »ort J talbcr« 
m a t t e n in S i t t e n , unb biejenige bcS SRilitärbepartementS 
(f. SBeilage 9ïro. 12) beseitigen, ba$ biefe Jçwrbe feinen Auftrag 
hatte unb nicfjt ï>ic SJcilitârmacht bcê Staate? war, bafi mithin 
ihre SBcwcgung illegal, aufrüfjrcrifct) unb bem SBefdjtuffe bcê 
Staatsrates vom 6. Sttai, ber in ber SBeilage 9cro. 5 ift, ent
gegen roar. 

Sicfer nämliche S8cfcf)tuf} vom 6. DJÎai machte cS jur $flid)t, 
bie bewaffnete s))cacf)t gegen biefe' revolutionären Sßanben su richten, 
unb rechtfertigt vollfommen unfern äJcarfdj nach Sitten. 

Sïïknn ber ©rofe Statt) bem ^errn von Âalbermattcn baS 
SBrevet eines «Sommanbantcn en chef ausgefertigt fyatte, fo ift 
baS ein illegaler 2lft, ben baS ©efetj formell annullirt. 3)er ©rofic 
Statt) fann einen Dff i j i e r »on e inem fjöbern © r a b e , a l s 
ben e ines H a u p t m a n n s , nur auf einen SBorfchJag bcS Staats
r a t e s wählen, unb biefer SBorfcl)tag t)at nicht ftattgefunben. 

§err von Äalbermatten, @rfavitän in granfreid), fonnte 
feine DberftlicutenantS fommanbiren, unb ber ©ro^e -Jtatl) fonnte 
ihm nach, ben ©efeijen nid)t tiefen ©rab übertragen. 

3)ie Drbre ber 9)(obilmacf)ung alles SDÏilitarS fann nur von 
ber voltjieljcnbcn ©ewalt mittelft bcS 50îilitarbepartemcntS aus* 
gef)cn. (SBerfaffung Slrt. 35, 9ïr. 2 u. 3, Slrt. 40 ; Reglement beS 
Staatsrates.) 

Seber (Sntwurf eines I)efrctS mufi buref) im Staatsrat!) vor-
gefchlagen werben. (SBerfaffung 9(rt. 35, 9?r. I.) 



— 63 — 

3)er ®rofk Stat!) fann ben (gtaatêratt) einlaben, if)m Den 
(Sntrourf eines ©efefteê ober 2)efreteê »or,$ulegen-, aber bte initia» 
titte fommt ihm nicï)t 51t. (93erfaffung 3trt. 32.) 

î)er Orope Statï) r)at bte SScrfaffung in ihren Slrtifeln 4, 5, 
6 unb 7 »erlebt, weit er Strreftationen, Entwaffnungen, <§auê* 
burchjucfjungeu, Stequifitioncn unb SBefchtagnatimen genehmigt ober 
bcfchjoffen hat ; bic orbentlidjen ®erid)te tjatten auêfcf)liefjlicï) baö 
9îcd)t, bicfe s)Jrafiregeïn ber Strenge anjuorbnen. 

5)aë ©cfelj, welcfjeë ein einsigeê crjeütionelleö tr ibunal ein* 
fe&t, entfernt fid) nicht allein burch. bic rücfwirfenbc iîraft, bte eô 
it)m beilegt, von aßen ^rinsipien bcô 9ted)tê, fonbern eê ift aud) 
ber Sßerfaffung entgegen, welche in 9lrt. 42 fagt: „3n jebem 
3ebntcn ift ein tribunal für Sir-il*, forrcftionclte unb Äriminal« 
fälle, unb für ben ganzen Canton ein Jtantonal-Slttüellationö« 
geridjt." 

î i c betrete (Seilagen 9cro. 15 unb 16), burd) welche ber 
©rofie Statt; baS Echo des Alpes ttntcrbrücft unb bie ©efetf-
fchaft ber jungen ©d)Wcij aufgelöst unb entwaffnet bat, finb ein 
Sittentat auf baö Sigentfntm, auf baê 93ercinêred)t, auf bie grei-
beit ber greffe unb bie Scrfaffung. 

1)cx 33rief beö ©taatëratt)ê an bie 3et)«t^n = ^îrafibenten 
(f. Seilage 9ïro. 14) ift ein in einem bemofratifchen 8anbe un« 
erhörter ?(ft, ce ift baö ein würbigee ©citenftücf jur Drbre beê 
Slufgebotö ber ïleaffe ber öftlidjcn 3rf»tten, welche jeben Bürger 
»on bem biê ju bem Slltcr nötbigt, JU marfdjircn, mag er tool« 
len ober nicht, unter ©träfe ber SBüfung unb ber ©tillftellung 
in feinen ^Bürgerrechten!!! 

2)ie Gntlaffung »on Slngeftetlten unb Slgentcn ber öffentlichen 
©cwalt »or bem gefe^lichen Slblauf ihrer gunftionen ift eine 35er« 
lefcung ber ©efeljlichfeit unb ber ©erechtigfeit. <Sinb fie fchulbig, 
fo überweist fte ben ©erichten, aber nehmt il)nen nidjt oljne ^rojefj 
caö 23rob, auf baö fte ein Cîecht l)abcn biê sur ßeriobifchen 
@uod)e ber Srneuerungêwahlen. 

S)ie gegenwärtige 3ufammenfe|jung t ^ S taa t s ra tes ift bem 
9(rt. 28 ber Skrfaffnng juwiber, ber alfo beift: „ßwä Staate« 
rätt/e werben erwäl)lt auö ben 3cbnten G>ond)cê, 33rigue, ÎSiège, 
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3îarognc unb Soëdje. 3«>ei »erben ernannt and ben 3rt)' ltcl t 

SRattignr;, Sntremont, St . SJiautice unb SRontfyety. (So fön* 
nen nictit jwei ©taatêtâtïje a u ê bem'nämlichen 3et>nten ge* 
nommen werben. 

3)ie fünf öftlictjcn 3<-'fynten jäfylen jefct brei ©lieber im Staate* 
ratïje, tic Ferren 3en=3îufftnen, Sïemenê unb 2Btü)elm non 
Äalbermatten. £>iefe jivei ledern ftnb a u ê bem 3el)nten 33iége, 
unb bie nier wcftltctjcn Stynkn fyaben nur ein etnjigeö SMtglieb 
barin, ^ e r m ©rop! 

SSBcnu §err ïorrent, über beffen (Sntlaffungöbegefyren man 
in ber Si&ung beê 15.9)ïai ju r £ a g e ê o r b n i t n g fctjritt, roieber 
feinen Sil} im S taa t s ra te einnehmen wollte, fo würbe er bie, 
welche fo mit bem ©runbgefefce umbringen * ) , auf it)ren gebür)* 
renben Soften »eiweifen. 

2Bir wiffen wor)t, bajj ^»err Sßilt). »on Äalbermattcn plofclid) 
fein 3)omicit in (Sljablaiö öerlaffen t)at, um ftctj buret; lange 
üffianberungen in Stallen inô Dbcrwatliö ju begeben; ba$ reàr)= 
renb mehrerer SBoäjen er fiel) eine unenblicfje üJÄülje gab, um SUleô 
für ben Singriff be§ 18. SDtai borjubereiten ; bafi man il)m unb 
bem § e r w Slbrian non Sourten bie gute Haltung ber Slrmee beê 
Äterue »erbanft, woüon fem SÄe^er entjücft gewefen ift. 2Bir 
ftnb genötigt, ju gefielen, ba$ fo »tele auegejcictjnete Stcnfte 
einer Scloljnung wertt) waren. Güinig über bie Sactje, ftnb wir 
jcbod) über bie Strt unb SBeife ganj anbercr ÜJleimmg. 

üftadjbem wir gewiffehfyaft bie Jîrifc mit iljrcn (Symptomen 
unb 9tcfultaten, fo weit wir fie lernten, bargeftetlt îjaben, fragen 
wir ben Älerue ober öielmeljr bie Cßriefier^artet, in welche wir 
une jeboct) t)üten mehrere ©eiftlicfie su werfen, bie biefeê 9tamenö 
waïjrtjaft würbig ftnb unb bie im Stillen über bie Uebcl feufjen, 
welctje iljre Äollegen ber Sieligion unb bem Sanbe jufügen —, wir 
fragen biefe Partei : ob bie Drbnung unb ber triebe in uffiaKté 
nietjt wieberfyergeftcllt werben fonnte, of)ne ju ben ertremen 9)ïtttcln 
ju greifen, welche fie im ginftern bereitet t)at? 

3Me junge Scfjweij unb bie liberalen fcfywärjten ben Jtleruö 

*) 3)aë 33oI£ nennt bag „<s et) t n f c l u P e r t r e i b e n . " 
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a n , — werbet ifyr une fasert; — fte »erbreiteten Unorbnung. unb 
2>mmoralität, nicfjtö mar itjnen £)eilig; baâ Uebel wucb3 beftänbig; 
man fjatte alle gewöhnlichen 9Jiittel crfd)ößft ; gegen große Uebel 
mußte man jule&t ju großen ^ülfemitteln greifen. 

2Bir erfennen mit jebem Un»arteiifcl)en an , baß bad Sanb 
franf war, ia$ ein unreiner ÜBurm an feinem £erjeit nagte. 

!Diefer Sßurm, t f) r fel)t ifyn in ber jungen Sdnueiä, in bem 
Echo des Alpes. 2)er Pfarrer SSifelr unb einige feiner Äollegen 
»on <5t. îkrnfyarb unb ber 2lbtei fatjen it)n in bem Juste-milieu 
unb in bem Courier du Valais. 

9îad; unferer 9lnfid)t ft£t er in ben 5Borrcd)ten beö Älerue 
unb in ben fyeillofen Umtrieben, moburä) er fte aufrecht crt)ätt. 

î)ie junge unb bie alte ©cljmeij, bie greffe, bic Siberaten, 
bie 9?ctrograben, ber Jtleruê, alle Parteien fyaben ifyrcn Sifyeil 
Unrecht, ©rjcffe ftnb »on »crfcïnebencn Seiten begangen werben; 
bie, welche man ber jungen ©cfimeij »ormirft, finb allgemeiner, 
öfter micberfyolt, bie anbern ge()äfftgcr unb »erbrcct)erifd)er. *) 

2)icfeê Unrecht, biefc @r$effe tonnten untcrbrücft werben, bie 
®erid)te unb bie ©efefje tonnten unb mußten angerufen werben, 
um fte ju beftrafen. 

Slber eure Smmunitäten, eure ^risilegien ftnb bauernb, fte 
Rängen ftd) an baê §crs bcö Sanbcô unb jernagen eö unabtäfftg, 
weniger »ielleicfjt buret) it>re bireftc unb unmittelbare 2Birfung an 
ftcï), aie burd) baö Mißtrauen unb bie 2)emoralifation, bie ba* 
»on bie golge finb, unb roegen ber SSermcigerung ber @cred)ttg* 
feit ju euren ©unften, tie alle eure 33erbreci)cn befctjütjt. 

9ïad) unferer »crfönlicfjen Ucberscugung wären Drbnung unb 
SSertrauen jurücfgcfcfyrt, wenn bie (Staategemalt ben feften SBitlen 
fyätte blicfcn taffen, biefen übertriebenen 5pri»ilegicn bee Maui ein 
tënbe ju machen, unb wenn biefer nur irgenb eine Steigung jur 
Stueföfynung unb Sluôgleidntng gejeigt l)ätte, wenn bie gcfc^lid) 
georbneten Tribunale unb bie Jlird)cngemalt ben Sluftrag erhalten 
unb »oü>g«n Ratten, a l le Sd ju lb igen aufjufudjen unb a l le 
SSergeljen unb 33erbred)en ju beftrafen; wenn ber gortfdjritt 

*) Ueberall, too bic alte ©cbrccij bic Wajoritiit batte, untcrbrücfte ffe 
bie Sifjeralcn; uiele '.Bürger mußten itjr $>omijit öerlaffen. 

5 
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bed öffentlichen Unterrichte* wäre gefiebert unb ben Beamten bei* 
ber ©tänbe übertragen werben, mittclft einer petnünfttgen weetv-
felfeitig bcrufyigenbcn ^ufawiiwnwirfung. 

1)a$ war naef) unfercr ÏIMnung bas fo fef)r gefugte unb 
für unfinbbar gehaltene ©cfjcimnip, bem Sanb ben grieben ju* 
rücfjugcben. 

9cirî)t »on fycutc an fycgcn wir biefe ?inftct)t, nur fyaben fie 
im ©rofkn 9tatl)c bei ber aufjerorbentlictjen ©i^ung be? legten 
Sluguft'ö auögcfprodjen. 

2)amatö ftf)im waren nur ^räftbent eineö 9Jïartinacf)er «fo* 
miteö, bamalö tonnten wir une an bie ©pific einer 9)cacf)t »on 
jweitaufenb freiwilligen ftetlen, »on benen bie «£jälfte auô 
gut bewaffneten unb aueugerüfteten älctlijen beftanb, 
unb einer tüchtigen unb woljlöerfefyenen artillerie, fcf;on bamaté 
war man freigebig gegen un? mit ben ffiorten 9tebeII unb 
23erràtf)cr am 23a te r lanb , weil wir, naebcm ftc£) Dbcrwatliö 
bewaffnet (jatte, marfcf)irt waren. 

Unfcre Streitmacht ftanb nor ben Sporen »on Sitten; bie 
sJDÎi[i;cn »on Dbcrwallte batten bie ©tatet bcmoraüftrt »erlaffen, 
tnbem fie gegen Slnbcrc , aie u n e , t>a$ Sßort s-8erratf) falten 
ließen, baö »on ber alten ©cfywcij »on 9iarogne, Soncbeô unb 
SSrigue wieberfyolt würbe. 

2ßae traten wir bamalö? 2Bir gingen ben greiwittigen ent* 
gegen, wir I)ielten ihren 9)carfct) auf unb fpracfjcn ofyngefäfw fo 
ju il)ucn: 

„öurc 9Bünfct)c in betreff beê 93olfêunterrtcr;t8, ber 33er* 
tfycihtng ber SOcilitärlafien unb ber Unterbrütfung ber Smmunis 
-täten be? Jt(cru3 finb fyeute »on une bem ©rofien Siatbc »orge« 
tragen worben; deiner f)at ftcf) bagegen erflärt, ber ©rope Rati) 
t)at »erfurocfjen, itérer 33erwirf(tcr;ung feine ©orge ju wiomen; 
ber 9?e»räfentant beö Âteruê I)at eine »erförmfieb/ Stimmung gc* 
jeigt. ï)er ©rofJe diath ift aufgelöst, bie ^lilijen »on £)ber-
walliê teuren in if)re ^eimat surücf; unterlaffet, in ben Jpauotort 
einjurücfen, unfere ©egner fönnten une befcfyulbigen, wir Ratten 
bie Entfernung it)rer ©treitfräftc benugt, unb fie t)tnterliftig über
fallen; ber (Srfolg unferer 2Gaffen ift nirbt jweifelbaft, aber ihr 
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formt nict)t trollen, Dajj aud) nur ber Schein eines 9)îange[o an 
@ï>rent)aftigfeit ifwen ®lan$ oerbunfele." 

Dfftjterc, greiwillige machten Sftiene, »orroartö JU marfdji* 
ren, wir erflärten, baf* ftc über unfere Setcfje geljen müßten. 
Sie 9cad)t roar angebrochen, biefe Scanner fatten einen ange-
ftrengten SOcarfd; gemacht, unb bennod) fefyrte bie größte ßafyf, 
ot)ne ein Sßort ju fagen, jurücf 5 mehrere warfen unö @d)wäd)e 
»or, einige fyrad)en aud) X>a$ Sßort SScrratl) gegen unö auö. 

Siefe Semonftratiorr r)atte ben Sd)recfen in baö fernbliebe 
Sager geworfen. Sic SSerläumbung ftellte eine 3«* lang it>re 
Angriffe ein. 

Sen 9tat()fd)lägen unb äßünfdren ber unterwatlifer Ser-ôU 
ferung trug man rtur burd) eine furdjtfame Eröffnung an ben 
aüoftolifd)en 9?untiu3 in SSejug auf bie Smmunitäten [Rechnung. 
@r tet)nte in einem gewunbenen biplomatifdren @tt>l bie Antwort 
ab, unb man fpract) nid)t mer)r bat»on. 

2Baö ben öffentlichen Unterricht betrifft, fo fanftionirte ber 
®rof e 3tatt) bie 2lllmad)t ber Sefuiten in ben Collégien, unb bie* 
jenige bcê Sifdjofö in ben $timarfd)ulen, unb jwar in folgern 
®rab, bajj bie Staatsgewalt md)t einmal Caê 9îect)t l)at, bie 
Äenntnifj ©er ÜÄotfoe ber Stuêweifung eineê 3ögHng6 ober ber 
(Sntlaffung etneê ?et)rerê ;u »erlangen.*) 

S ie öffentliche (Srjiel)ung wirb »erfatlen unb eine unrepubli* 
fanifdje 9îid)tung net)men; bie ^Regierung unb bie ©emeinben 
werben bie gonbö t)ergeben, aber fte werben nict)t t>a$ Stecht einer 
wirffamen !£r)cilnar)me fraben. 

Sie Unrutjeftifter entgegen ber öffentliche« 5lt)nbung, bie 
einen buret) bie Stmneftie, bie anbern burd) it)r prwilegirteö 
gorum. 

Sic Unorbnung bauert fort, m liberalen werben bafür 

*) 23ie legte ©igung beê ®ro§en Dtatbê t)at tie Jtonitoetens ber 
3efuiten, b. t). it)te 'Anmaßungen rutebet ganj beftdtigt. — ütiajte 
t)at fo fet)r baê äßolr" fanatiftvt, aie bie ÜKiffioiun ber 3efuiten, 
befonberê in © a l u a n , g ie bau t e K. , meßbalb freilia) ber 
®ro§e Statt) ber b>rrfd)enben Partei it)nen verfallen ifi; ebenfo 
ifi ber ®ro§e SRatl) nun auet) bem Sifctjof gegenüber, ber bie 
©celé beê Comploté roar, (uiUentoâ. 
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»erantwortlid; gemeiert, in SOîaffe wirft man flc mit einigen fdjlcd)* 
ten Subjeftcn jufammert/ um ftc bei ben fanatiftrttm ©ergbc* 
wofntern, bie man mit großen Soften bewaffnet, »erfaßt ju 
machen. 

Unterbeffen bricht fiel) bie 2ßa(;rl)ctt an metjrcm fünften in 
D&erwalJiê.SBaïm, bie Sugenb jcigt fid) weniger leichtgläubig, 
ftc fangt an, bie ,£>eütgfcit ber Religion öom weltlichen Sinne 
il)rer bitter ju unterfd)eibcn; ba$ rcöolutioncire lieber brol)t ftd) 
weiter ju öerbreiten; jet̂ t ift ber Slngenblicf jum .SpanDclu gcfcm= 
men, imb plö&tid) proflamirt ber Älcrue ben ^eiligen Äricg unb 
ftellt ftd) in bie Diesen! 

2)ie liberalen ftnb geseilt, beöorganiftrt unb argwöhnen 
nickte; bie ©taubenôarmee »on Dberwatlië, unterftügt butd; bie 
Uebertäufcr »on unterwatliê, wirb fie wef)rloë überrumpeln, eine 
,Weite 3tuffür)rung ber Sicüiamfdicn SScfpcr tonnte wobt ju ben 
$ f l i d ) t e n eines guten SBürgcrö gehören, cbcnfowoljl wie 
bie (Srmorbung »on Saillen; man »crfammclt ftd) unb marfdjirt 
inêgeljeim nad) Si t ten, wo bie Sljefö ber H u g e n o t t e n 
ftd) gcrabe jufammenbefinben ; bie Dlàd;er werben am 18. SJcai 
einrücten. 

D unglüd(id;er 3ufatl! bie liberalen finb ben 17. 9Jeai be« 
nad;rid)tigt, il)r 3?uf ju ben SBctffen geljt um 9Jcittcrnad;t ab, 
unb einige Stunbcn ftnb für alle tf>re Stnijänger von 9)cartinad) 
biö Sitten genug, um »or ber ©laubenöarmee anjufommen! 

Um fid» »on biefem 9Jîi|jgefcrjtcf ju befreien, gab man bie 
(St)re l)in. „£)er 3wctf f)ei(igt ja bie M i t t e l ! " 

3)er ^auptort , baê SJrfeiial, bie ganbeëfaffe, ber Staate* 
rau) finb in ber ©ewalt ber f; ei l ig en S a d ) e ; fie wirb u)ren 
ÜBortfjcil betraue jicljcn. 

2)et @ro(je Statt) bcrictl) ftd;, an bie Äolonnc SBarmann, 
welcher er foeben Sebenêmit tel gcfd;icft unb S o l b »er* 
f»rod;cn l )at tc , eine Slufforberung jufommen ju laffen, worin 
iljr erflärt werben follte, bap ftc in ben ßuf tanb ber Diebel* 
l i on getreten fei, unb un»ctu'igüd) bie SBafen nicbcrlegcn folle, 
Weil baö in ©cfatjr befinblid)e 33atcrlanb bie § ü l f c feiner 
Ä i n b e r angerufen fyabc. Üuefe Slufforbcrung tarn une nid;t 
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5u; §err »on Äal6ermatten, fagt man, »ctljtnberte ce unter bem 
93orroanbe, bafj biefeö ben tylcm feine« gclbjugeö vereiteln fönnte. 

2Bir »etftcfjern auf unfere (5l)re, bafj feine Slufforberung, 
feine offtjiede 3ufof)rift, fein S3efef»t irgenb einer 93ef)örbe unö 
nad; bem ©^reiben beâ ©taatêratfyé (Seitage 9tro. 11), baô 
wir ben 18. ÜJcai gegen Mittag erhielten, jugeftellt würbe. 

2Bir wären im ©tanbe, eine 9J?enge »on 9îac^weifungen 
jur UnterftüCung biefer 2>arftellung ju liefern; eine SHeifye r>on 
unred)tlicf)en, illegalen, tterfaffungê* unb gefe&wibrigcn ,£>anb* 
lungen aufäufüfyren *) ; aber bic 3"t unb bie Umftänbe Berlin« 
bem une baran, unb wir muffen unö barauf befdjränfen, feiet* 
lief; im 9camen unferer SWeinungSgenoffen gegen bie 
®ewalttf)at ju »roteftiren, welche am 18. 9Jcai gegen 
bie ©acfye unferer Cartel , unffre Outer unb unfere 
sperfonen jum «£>of)n aller 23ürgfcf)aften, auf benen 
bie menfcfjlicl)e ®efellfcf;aft beruht, auegeübt würbe. 

*) 3n SBaUiê bat eine SîeiÇe »on Oeumlttoaten begonnen, bie otjne 
(Snbe fortgebt, weil man buret) eine Jiftion für jebeê Unrecht, 
baê auegeübt »uirb, ben SBeflegten ein 2Serbrect)en anlügt, un» 
jteté neuer Oercalttbatigfetten bebarf, um bie frühem ju redjt« 
fertigen unb t^re folgen aufrecht ju palten. 



B e i l a g e n . 

9ho. 1. 
P r o c è s - v e r b a l ber aSerfaminlung, meiere baô S o m i t e 

»on OTarttnacb, ernannte . 
"Den 9. «Hpril 1844. 

3m 3ar)re 1844, ben 9. Styril, oereinigten ftcf) in 2Kat* 
ttnaef; bie nadjgenanntcn SSürger, 51t biefem ßwetfc fpcjtelï »on 
ifyren SJÎitburgem bclegirt, um ein Äomite ju ernennen in lieber* 
einftimmung mit ben Slnftctjten, bie bei ber SSerfammlung am 
1. biefeê SQÎonatê in 8 t . Maurice ftnb ausgesprochen roorben: 

Steprafenttrt ftnb bie ©emeinben Sitten, Sonnet), Slrbcn, 
9?ibbeë, (Saron, Sfyarrat, gutfy, SaiHon, WÎartigm;>23ourg, 
sDcartigm;s$8ille, 33o»ernier, SSagneö,- Drftereö, ©embracer, 
©ibbeö, Safoan, @r>iomtaj, Dorenaj, Solongeô, @t. Maurice, 
9Kontl)ei;, Sroiê^ïorrentê, ßolfomber;, SSionnaj, SSoutm), *Bort* 
Salate, (S£)ompen;, @l)amafon, 3Rarttgnr/s(£ombe^@t.*®tngofyf;, 
93ourg*6t. gierte. 

2)ie aSerfammltutg begann it>re ©efcljäftc, nacrjbem fte ben 
9?erid)t beö am 1. 9lr>ri( ju St . SKaurice ernannten promforiftfjen 
Komitee über ben 3wei ber ^Bereinigung angehört r)atte, mit 
bcr Ernennung ifyreô ^räftbenten in ber Cßerfon bcö ^»errn 
Valentin SRoranb »on 9)tartigni) * Stabr, unb if)rcê SefretärS in 
ber $erfon beâ ^errn Slcorij Sarmann »on ©aillon. 

3n 23ctracf)t beö regellofen (abnorme) 3ufi«nbeé beê Äan--
tonê; in 33etracf)t ber $)ro£)ungen eineö Singriffe, welche bie 
geinbe ber 3)emofratic of)ne Unterlaß auöftojkn; in 33etracl)t 
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ber Slnfyäufungen »on Äriegomunition in ben öftlidjen Steilen 
beö Äantonö — f)at bie ©efeüfĉ aft einmütig bie Sîotbmenbigfeit 
erfannt, ein Äomite ju bem $wedc niebetjufejjen, ben SSürgcrfrieg 
3U »erbüten, unb alle Bürger in wecbfelfettigem Vertrauen unb 
in bem ©treten nad) gortfdjritt ju Bereinigen. 

2)er ^>err *ßräftbent ftetlt bie grage in Setreff ber 3<# 
ber SUtglieber beê Äomiteö unb il)rer Su»»leanten. 

(Sô wirb bcfcfcloffen, baf bie 3̂ 1)1 ber SKttglieber 7 unb 
bie ber Supoleanten 4 fein fotlte. 

Stuf jeben 3«I)»ten, ber in ber Bereinigung reoràfentirt ift, 
foil ein 9)citglieb fommen unb ber ftebente ohne lofale •Rüctftdjt 
gerollt werben. 

2)er SSorfdjlag wirb gemalt, bad am 1. Sluril ju St. 
Maurice ernannte »ro»iforifd;e Äomite ju beftätigen. 

Siefer Sorfcbjag wirb angenommen. (SS wirb »orgefcfjlagm, 
ein SJcitglteb für ben 3c£)nten Sitten unb eine für ben 3e')n" 
ten ßontbe», ju ernennen. Ernannt werben für Sitten ^>err 
(Sfyarleê be Dtbaj; für Sontbe» §err 3cfept) sDïatia Ubr», 
Sßräfibent. 

2)aê Äomite ift folgenbermafkn jufammengefc&t : 
£err Barmann, 3. .^acintfye, Dr. jur., »on St. Maurice. 

Sor i é , Stierte, »on 3Uaffaj. 
Srctter, 3 . SJcarie, »on Drfiereö. 
9t6bet, Slboofat, »on Sitten. 
S a r m a n n , ©coris, »on Saillon. 
be SRiöas, Äarl, »on Sitten. 
Ubrty, 3 . 3)carie, »on Sontfje». 

3u Su»»leantcn ftnb ernannt: 
$>te Ferren: 9iion, 3-/ Stböofat in Sitten; Sorrent , 3ofe»r;, 
in 3)contl)ev; Slmarfer, ÏRajor, in ©t. Maurice; Sll»l;onfe 
Sîoranb, SRebaftor beê Echo des Alpes, in Sitten. 

2>a3 Äomite wirb genannt: Äomite »on 9)îartinacfc. 
(Se wirb beauftragt*), de prendre les mesures les plus 

promptes et les plus efficaces pour repousser, à main ar-

*) î)a hie beutfrtje lleberfefcung fd)on einmal in ter «Scbrift öorfam, 
jo geben rcir hier, ber Sffiictjttgfeit l)alber, Den franjöfifdjcn ïert. 



— 72 — 

mée, s'il le faut, toute agression contre l'indépendance et 
les droits du peuple, et de s'appliquer essentiellement a 
faire renailre la confiance entre tous les citoyens, et à 
populariser la connaisance et la réalisation des principes 
démocratiques. 

2)ie Dîecrâfentantcn ber ©emeinben Sitten, ßontfye». unb Slrbon 
erflärten, baf fte bie Sîatiftfation ifyrer Kommittenten »orbehtelten. 

Unterzeichnet: 2)er *$räftbent SSalentin SDÎoranb; Dîion, 
3ofe»b; Slnton bu %a\); Sofepî) 9)îarte Ubrty; Souiö Sarraf in; 
débonna i re , grançotè; SKorij SSarmann, (Sefretàr. 

9>cro. 2. 

Siçuug beê Jîomitéê son 3Jîatttnocfj. 
©en 9. Styril 1844. 

Slm 9. 51»rit 1844- vereinigte fid) baë an biefem Sage buret; 
bie $)elegirten ber fechë roefttichen 3«^nten »on SOBatliê erroahlte 
Comité »on aftartinad) im <3tabtt)aufe ju ÙJîartinach in ber 216* 
ficht, ftd) JU fonftituiren. .Sperr 9J?orij Sarmann rourbe jum 
*Prafibent unb §err 3tb»ofat 9lbbet jum ©cfretar ernannt. 

2)ie ^erren 9îion unb Ubrty nahmen jroar Sheil an ber 
SBcrathung, besogen ftch jeboch auf ihre SSoten an biefem Sage 
über bie S3ilbung beS Komitee unb auf ihre Vorbehalte, bie fie 
in bem ^rotofolt ber allgemeinen Bereinigung abgegeben fatten. 

2)ie sDcitglieber beg Komitee, bie jur Slffociation ber jungen 
Schroeiä gehören, erflàren, fie nahmen an ben SBerathungcn nur 
unter bem Vorbehalt Sfyeil, baß fte nicht ihren Sßeroflidjtungen, 
welche fte burch bie (Statuten ber ermähnten Slffoctation über* 
nommen haben, unb ihrem ©ang (marche) »räjubictren. 3)ie 
übrigen 9)citglieber beö Komitee, welche feine offtjielte Kenntmf 
»on ben Pflichten ifjrer Kollegen alö 9Jc"itglicber bcr jungen 
©chroeij flatten, behalten ftd) »or, baß bie obige (Srflärung ber 
ledern in nichts bie SMjiehung beê SBefchluffeê ber ©encrai* 
ftfjung biefeô ïageë hinbere. 

Unterzeichnet: Storij SSarmann, ^räftbent; Slbbet, 
Sefretâr. 



— 73 — 

3lxo. 3. 
î)«r © t a a t ô r a t t ; beâ .Rantonë StBaltiê an ben 

botyen 'Borort . 
S i t t e n , ben 4. üflai 1844. 

9îeue Unorbnungen son ber größten Sebeutung »erübt in 
bem 3ef)nten ©t. SOîaurice, gtintenfdjitffe, bie geroed)felt rourben, 
ein 9Jîitglieb beë @rojkn 9tatf)eê, fyerbeigejogen aus bem betibe* 
rirenben Körper, roo eê atâ ®(ieb beê @emeinbratl)ê fafs, fort* 
gefd)te»»t in entfernte Drte burd) eine SBanbe »on 2Baf)nrtnnigen, 
auf ber Stelle »on ifynen JU einer Saftonabe »erurtfyeilt, unb fo* 
gleid) barauf burd) Stotfßrügel geràbert — baé fmb Sfyatfadjen, 
roclctie man 511 »icberfyolen brot)t, unb welche une beftimmen, roeit 
voir eê unfern gunftionen, bem Jtanton unb allen sMteibgenoffen 
fdjutbig ftnb, biefeë Oîegime beê Sdjrecfenê unb ber ïKeoolte buret; 
bie (Sntroicflung ber äußerften 93ïittel ju erftitfen. 

©in anberer gunfe oeê 23ranbeë, ber »or alten Stugen unter 
ber Stfcfje glimmt, tiegt in ber ÎBerfammlung beê ©rofen 9iatf)eé, 
ber auf ben 20. biefeê sDîonatë berufen ift, unb in »erfdjiebenen 
©efefceêentrourfen, bie itjrn aie SDîittet »orgclegt roerben, bie 3îut;e 
in unfere Wlitte jurüciäufüfyren. 

S)iefe »ereinigten Umftanbe, unfere Sage im 5tngeftd)te einer 
2Baffenert)ebung, bie wir atö be»orftef)cnb betrauten, beftimmen 
une, Sit., (Sure eibgenoffifdje 3nter»ention nad;äufud)en unb (Sud) 
ju bitten, bie ^iquctftettung »on 4 biê 5 Bataillonen ju befehlen.*) 

(golgen bie Unterfdjriften.) 

ïïcro. 4. 

î ) e r © t a a t ê r a t t ) beê .Ran ton! SDBalIiâ on ben 
bol?en aSorort. 

© i t t en , ben 6. 3)?ai 1844. 

» t . 
Seit bem Stbgang unfercr 2)eüefd)e »on »orgeftern tjaben 

flct) bie Sreigniffe »on SBatliâ »erroitfclt ; neue Slfte »on 3tnard)ie 

*) 3Bir fyaben ben @d)ruulft in biefem ©d)retben getreu ii&erfefct. 
2Benn bcm Sefer aber mana)eê uuoer|ïantoIid> ift, fo tiegt bie 
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fiiib aufgetaiid)t, um unfere fojialc Sage 511 befledfen unt> 511 vcx-
fdjlimmern; gertd)tltct)e uno abminifitatwe Scherben fyaben am 
Sage »on gefterrt gefyäffige 23ef;anblungen crbulbct; 3Cngefct)utbigte 
finto hind) bie ©ewalttfyätigfcit r>on $arteimenfcrjen auê ifyren 
©efängniffen cntlaffcit werben. 

SBir fmb im begriff, Kräfte 51t cntroicfeln. Söollet, Sit., 
Sure Verfügungen für bie fcrjnellc ^)ülfe befdjleunigen, welcfje wir 
in ben galt fommen tonnten, utwerjüglid) r>on ben Kantonen 
ju forbern, weldje aufgemar/itt »erben, uns iijren eibgenöffifcfyen 
£d)u% 51t leiten. 

9cro. 5. 

JCreiâfdjrei&en beâ © t a a t ë r a t t j c ê an bie ©eu te i t i bu i 
be« j î a n t o n ê . 

Der Staatsrat!) beâ Kantonë SOSatliê, in 33bUjier)ung ber 
Vollmachten, mit benen er lu-rfeben ift, unb in 3luëfur)rung feiner 
Vrof tarnation nom 27. SDÎarj abfnn: 

Verbietet, bay bewaffnete UJÏannfcrjaft fid), auf welchem 
Vunfte beö Sanbeö eê immer fein mag, in Bewegung fe&e ol)ne 
bie Sefefyle beô @taatëtatr)eô. 

6r madjt ce allen ©emeinben beê Kantonet jur $flid)t, 
oljne weitere Stufmafjiumg, burd) il)r eibgenöfftfdjee Kontingent 
unb il)re £anbwef)r jcSe bewaffnete ober Sßaffen nad)fü[)renbe 
Sruppc, bie nid)t burd) ba-3 ©efej} autoriftrt ift, unb bie fid; 
ofyne bie Slufforbcritng ber Regierung in Bewegung fetten würbe, 
JU betanwfen unb anjuljaiten. 

©egeben im Staatsrat!) 5U Sitten ben 6. Mai 1844. 
Der ^räftbent beö Staatsrates : 

3g. 3en*3tuffinen. 
Der StaatSfd)raber : 

D. ©anioj. 

©cfcult) in bem Unfitin beë Original!. $)iefe 33eu:erfung gilt 
auch für bie folgenbcn (Schreiben beä ©taatêratbeê »011 ÖüaUiö an 
ben Vorort. 
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9cro. 6. 
J ïrciéfct teiben toeê S t a a t ê r a t f t e a an tote 9JÎ it gîte to er bcê 

©rofjen Matbeö unb to te S t u t e n = Sßrafibenten beg 
ÄantonS © a l l i é . 

(Sitten, ben 10. ÜJIai 1844. 
>£)od)geef/rte .£jerren ! 

2Bir fyaben bie (S£)re, Sie ju benachrichtigen, in ©emaß^eit 
bee §. 4 beê ?lrt. 35 ber 2krfaffung, bafi wir fedjö jtombag* 
nim unter bie 2Safen gerufen fyaben, bie fid) ben 12. beö I. 9X 
nad) Sitten begeben werben, unb baf wir baê eibgenoffifd)e 
Kontingent unb bie Sanbrocljr beö (Sentrumö auf ô piquet geftellt 
fyaben sur SBieberfycrftellung ber geftörten legalen Drbnung in 
bem Sanbe. 

(Smüfangen ©ie bie 23erftd)erung JC. 
CDer ^reiftbent bes @taatêratb,eê : 

3g . 3en*9îuf f inen . 
$)er Staatêfdjretber : 

2). © a n i o j . 

3txo. 7. 
35er © t a a t â r a t b beê A a n t o n ê © a l l i a an ben 

bc-ljeii aSorort. 
© i t t e n , ben 11. TOai 1844. 

35ie 3lxo. 78 ber^eitung Bon Sujern, SlttifetSBaQtë, fûn* 
bigt an, baf bie Gruppen, bie nùr (Sud) crfud)t ïjaben, aufë 
piquet ju [teilen, sum £l)eit fdjon mobil gemacht unb in ben 
refpeftiöen fyofyen ©tetnben, roelcfye bcjeicfjnct ftnb, unö ifyren eib* 
genöfftfdjen SSeiftanb 5U leiften, jufammengejogen feien. 

3n ber Seforgnip, bajj biefe sorbereitenbe 9Jîobtlmad)itng 
bie 55erirrung einer Älaffe unferer Mitbürger biö jum ^ßaroröe* 
mue treiben unb benfenigen, roeldje ernftlid) bie Otüdfe^r ber 
Orbnung »ollen, »oreilig erfdietnen fonnte, beeilen nur unö, »or 
allem (Sud) ju banfen für ben Ijofyen S3erociô son 3uneigung, 
ou 3t)r une gebet, unb (Sud) ,u bitten, une (Suern fcb/ïjsbaren 
unb mächtigen @d)U(3 51t erhalten. 



76 — 

Snbcffen, bafcrn Sure wettere gürforge eö @uct) »erftattet, 
würbet Sfyr, benfen wir, itnô 2)tenfte (elften, wenn 3^r Sucf) 
befdjranftct, bie $ru»»en, über bic 3t)r »etfiigt £>abt, aufö piquet 
ju ftelkn. 

2)te nämliche Sitte fyaben wir bie (5()re, an bie l)ot)cn eib* 
genöfftfeljen (Stänbe »on 23cm, grciburg unb Sßaabt ju rieten. 

9îro. 8. 

J)në SWartin tieftet J totni té an baé roa Ht fer 33 o IE. 

Mitbürger ! 

2>er Oroße Sinti) ift ju einer außerorbentlicfjcn ©iijung auf 
ben 14. b. einberufen; fect)ô Äom»ai]nicen bcô cibgcnöffifrt)cn 
Contingenté beê Cantons ftnb in biefem Slugenblicf auf ben 
Seinen; eibgenöff. Äommiffäre unb Bataillone ftnb auf bem îlïarfcf) 
naef) 2ßalli3 — unb wir wiffen nidjt einmal ben eigentlichen 
3wecf biefer unglaublichen 9)taß~regeln. 

2Baö wir wiffen, ift, baß bie SDtiltjen il)rcn ?lrbeiten eut* 
rtffen ftnb, baß baö @clb betf 33olfö mit »ollen Rauben auôgc* 
tfyeilt wirb, baß bie Scibenfcfjaftcn biß jur SButl) entflammt wer* 
ben, baß" bie ©t)re »on SBalliê »or ber ganjen (Sibgcnoffenfcb^aft 
fonrpromittirt wirb. 

3)er Wirflidje 3 " ^ " " ^ ^ Cantonö rechtfertigt buretjauö niä)t 
biefeö ©erüfte »on (Sinfc^üc^tcrung. 

2)a8 Scbürfniß berDrbmtng, ber 2Bunfcf) naefj 3lueföf)nung 
gewannen »on Sag 51t Sag mct)r 23oben, unb einige ftrafbare 
^anblungen würben ber Oegenftanb ber Sfyätigfcit ber ®ericf)te, 
bic frieblicf) unb ol)ne Störung »orfcfyrittcn. 

2)er Staatsrat!) läßt befannt machen, t>a$ er bie eibgenöff. 
Snter»ention nic^t »erlangt Ijabe; bie Gruppen marfcfyiren unter' 
beffen, unb ber Sorort fonnte fte nicfyt ofnre baS ©erlangen ber 
wallifer ^Regierung in Bewegung fetjen. SSefiimmte ^atfacb^en 
bejeugen bagegen, baß biefe unglücflicf)e ertreme Maßregel feit 
einiger 3ät fyocfygeftellten Scagiftraten einleuchtete. Die nacfyfte 
3ufunft wirb jeben 3)wetfcl in biefer §infid)t fyeben. 

Mitbürger, bie eibgenöffifeb ên Srubpen werben nietet in äßallte 
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einrücfen; wir ftnb batten überzeugt, weit bie, welche ifyren 9D?arfd) 
«erlangten, in biefem Slugenblicfe ben Stbgrunb überfdjaut Ijaben, 
ber ftet) unter ifyren güfjen öffnen würbe ; aber bie autjerorbentticfje 
Sßerfammlung beö ©rofjen 3£atl)ê, baè ©nrütfen eineê SSatailtonö 
unter ben ©äffen in Sitten, bie 3)iâfretirung ber (Simplonftraêe, 
bie SBergcubung ber ©taatëgclber, bie @cfäf)rbung ber öffentlichen 
3tut)e — baê finb £l)atfad)en, ernft genug, um bie 5lufmerffam* 
feit ber Patrioten ju feffcln. 

3 n ber Unmßglictjfeit, jetjt fdjon bie 2)inge in ifjrem wahren 
2id)te ju würbigen, wirb bas Comité »on sJ)îartinad) nid)t »or* 
eilig barüber urteilen; eê bcfct)ränft fid), feine Weltbürger, in bie 
eë SSertraucn feçt, ju mahnen gegen bie galle, bie ifyncn »on 
ben geinben beö SSatcrlanbcô unb beö gortfchritteè gcftellt wirb, 
auf ifyrcr <£>ut ju fein. 

<3id) jeber Slufrcijung, jeber ftrafbaren Jpanohmg ju entsaften, 
aber ftd) im «Stillen oorjubereiten, um ben 3Keineib unb ben 23erratb, 
jur 3îcri)cnfd)aft ju jietjen, baê ift bie Sßflid t̂ ber guten SBürger. 

Mitbürger! wir werben cud) in furjem »on bem @ang ber 
©reigniffe in Äenntnifj fe^en, wartet mit 3"trauen unb ©nt= 
fdjloffcnfyeit. 3)ie Sadie, ber wir unfer Seben wibmen, ift ju 
fdjön unb ju gered)t, um fie »erlorcn ju geben. Dîccîjnct auf bie 
jfraft ber liberalen; fie ftnb jar/lrcicfyer, alö bie 9ïeaftton meint, 
unb im Slugenbtitf ber @cfal)r werben ftc wiffen, fid) um baè 
alte 22ort ber ©djwciscr ju fdjaren: (Sinex für 2lllc unb Stile 
für e i n e n . 

2)er Cßräftbent beö Äomite'S: SJÎorij © a r m a n n . 
35er Scfretär: 3of. Slbbct. 

ïïtartiimrf), ben 12. SDîai 1844. 

9ïro. 9. 
J l te te fduetben be§ SUrafibenten »on ©iberë an bie 

©emeinben beê 3 e b n i 3 e n . 
©tberß, ben 17. SWat 1844. 

§crr Cßräftbent! 
3n golge eineö 33efd)luffee, ber r>on ber r)ör)ern S3el)örbe 

au3gel)t, unb ber 9)ïajoritàt ber SRitgticbcr beê ©rofien Dîatfjë, 
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iji a l l en J î o r p ? Der o r g a n i f i r t e n g r e i w i l l i g e n b e ö Ä a n * 
tone ber 93efet)I crtfyeilt, fid) unmittelbar nach, Smpfang beê 
(gegenwärtigen naef) Siberê ju begeben, um »on fa unter ben 
SSefet)len beë >£)crm Äommanbantcn SBtlfjelm »on Äalbermattcn 
reciter 51t marfetjiren. Scbeö 3nbi»ibuum wirb fiel) mit SebenS« 
mittein auf brei Sage »erfeljen. 

2)cr Cßräftbent beö 3^n ten : 
(©tcfje »eitagc 17.) 8 tb r ian » 0n S u r t e n. 

9cto. 10 
(Stfliirung ber SHegterungSfommtffcire, Die JU »en 

î r u p p n i aon l lnterrcal l iâ gefet)iett rcurben. 

2lm greitage, ben 17. 9)cat b., aie baö ©erücfyt ftä) »cr< 
breitet fyatte, baf bie Slîaffen »on £>berwatliê nad) Sitten mar* 
flirten, »erlangten einige 'Deputaten »on Unterwattiê in biefer 
^inftc^t Srflarungen »on bem Staa ts ra te , ©iefer antwortete, 
baf) er ifjre 9)cobilmart)ung rtiettt befohlen unb mithin biefer 23e* 
wegung gänjtict) fremb fei. 

Unterbeffen rücften bie SOtaffett »on Dberwallté »orwârtê 
gegen Sitten; einige freiwillige »on Unterbaute Ratten fiefj auf 
tiefe 9iact)ricî)t cilenbö in ber üRäfye ber Stabt »erfammelt. Um 
einen 3 u f a m m c n f t o ß ?u öermeiben, befcfylofj ber Staatöratf) 
mit bem ®rof?en 3îatr), t>a$ Äommiffäre an bie Gruppen »on 
Dber* unb an bie »on Unterwallié gefdjtcft roerben foüten, um 
ftc su beftimmen, nicfyt weitet gegen Sitten »orjurücfen. 2)ie 
Unterjeicfmeten, bie alô 9îegierung3fommiffare für bie Gruppen 
»on UnterwalliS waren ernannt worben, erfüllten tl)re 33eftim= 
mung unb begegneten bem § rn . alt Staatsrat!) 9Jcortj SBarmann 
bei Sorbaffièreê, ol)ngefäl)r eine fyalbe Stunbe »on Sitten, roo 
er mit feiner Gruppe ftattonirte, unb fegten il)n »on it)rer Sem 
bung in Äenntnifj. 2)arauf antwortete $v. SBarmann, er fe|e 
feinen Aopf jum ^fanbe, baf feine Gruppe fid) nietjt »on ber 
Stelle bewegen würbe, unter ber SScbingung, baf bie obermal* 
lifer Gruppen gleichfalls niefy »orrürftcn. Sarauf begaben ftet) 
bie Unterjcicfyneten jum S taa t s ra t e unb teilten bem ^räfibent 
beffelben bad oben Srwäljitte mit. 
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3Me oberwatlifer Äommiffare waren noctj nic^t jurücf unb 
Ratten noct) nid)t ben Stapport ifyrcr ©cnbung abgeftattet. 

©ö war am borgen beê ©amftagê, am 18. b., bafi ftd) 
nun golgenbcê jutrug. 

Um 1 UI)r beö Nachmittage ungefähr rapportirten bie 51t* 
rücfgefefyrten Äommiffärc twn Dberwatlté, baß bic Gruppen son 
baljer ftctj »erbinblicï) gemacht l)ättcn, ofyne S5efet)I ber Regierung 
nidjt ttorjitrûcfen. î)er ©taatératl) gab bem Äriegefommiffär 
Drbre, Scbenêmittet für bie unterwatlifer Gruppen ju fcf)icfen, unb 
ce würbe jug(eicf) befcfytoffen, baß bie Kolonnen beê £>ber-- unb 
Unterwatliö auf 3tecï)mmg beê ©taatê @olb erhalten fotlten. 

Silo ben unterjeicfjneten Jtommiffären bie Ü8erfi<|erung gege* 
ben war, t>a$ bie Gruppen r>on £>berwaüie nicfyt ofync Sefeljl 
ber Regierung »orrücfcu würben, fo beeilten fte fictj, baüon § r n . 
SSarmann burä) £ r n . 2)ücm;, einen ber Äommiffärc, in jïennt* 
nif ju fc£en. 

Slllein wk groß war fein (Srftaunen, aie er bei feiner düüd-
ïeïjr nad) ©itten, war)renb er von feinem Schritt bem ^räftbenten 
beê ©taatêratfyê Sér iâ t abftattete, bie jtunbe erhielt, baß bie 
Gruppen »on Dberwalliê mit £rommeIfcf)lag in Sitten einrücften. 

Sluf bic Semcrfung, t>a$ bie Äotoimc t>on Dberwalliê iljr 
SBort gebrochen fyabe, antwortete ber Sßräfibent, baß er biefeê 
aufrichtig bebaure. î>ie Unterjeicbnetcn wollen nict)t oon ben 
S3cfct)lüffen beê ©roßen 3tatl)ô reben, burcî) weldjc bie 33ewegun-
gen ber oberwallifer ?Dîaffen l)intenbrcin gebilligt unb befretirt 
würbe, eine Slufforbcrung an Unterwalliê ju erlaffen u. ; fte be-
jieljen ftd) in biefer .§infid)t auf baê ^}rotofoll beê ©roßen 9îatt)ê. 

2)ie Unterjeidjneten befcfjeinigen bie gegenwärtige Grflärung 
ber SSîat)rî>ett gemäß. 

©i t t en , ten 30. TOat 1844. 
Sie 9tegierungêfommipre, sXtitgtieber beê ©roßen Dîatfyê 

.§. 3)ücrep, Dr. jur . 
Slmacfer, 5Jîajor. 
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9?ro. 11. 
S i t t e n , ben 18. SOÎai 1844. 

<Cer (Staatsrat!) beê Aantonê SßalliS an £ m . SSnrmann, 
Äommanbant an ber 9Jîorge*33rurf e. 

§crr! 
Verfügen Sie fid) gefälligfi um 2Vs Uf)t juin Staatêratfyc. 

3)er $ßräjtbent beê (Staatsrate 
3g. 3crt*9tuffirten. 

9cro. 12. 
S)aô Unterzeichnete, mit bem SJcilitärbepartement beauftragte 

SJMtglieb beö StaatêratbS erftärt imb bcjcugt, bafj bie bewaff« 
rteten Planner, welche in biefem SlugenWicf auë Dbcrwaüie in 
bie Stabt Sitten einbringen, Weber ron bem Staatëratr), noef) 
Bon bem SJcüitärbepartement ben 33efel)f, ftcr) ju »erfammeln unb 
flct) mobil 31t machen, erhalten tiaben. 

(Sit ten, ben 18. UM 1844 9îactymittagê. 
2)aê mit bem 9Jîilitàrbcpartcment beauftragte 

Sîitglicb beö Staatêratl)ê 
t o r r e n t . 

9îro. 13. 
S?rief beê H a u p t m a n n s Soute Ï U g n a t öon 33 ou ort), 

j ïonimanbanten ber SÇriefterpartei in (Sntremont, an 
ben j lommanbant 3oft, (Sbef terfelben Qjartei am î r t e n t . 

' ©t. 23tan cf>er, ben 17. "Mai. 

Sicbcr Äommanbant ! 
3)ic 2)ctailê, bie Sie mir gegeben ljabcn, ftnb mir in Se* 

tractjt il)rer Sffiicfjtigfcit fcljr angenehm gewefen; icf) erwarte »iel 
son ben ^oftcn (a 95a(ma unb orient. 3d) benfe, ber (entere 
^Punft wirb nicfjt weniger Sorgfalt erbaitcn, aie ber crftcrc, um 
einen Angriff »on 9Jïartigm> su toariren; benn man muß barauf 
gefaßt fein. 3fyr ^rojeft, bie Äemmuntfatton mit guK« aufp-
ïjeben, ï)atte ben 9îact;tr)cif, ben 50?arfcr) ber bcfccunbetcn Äoionne 
auö Dbtrwattiö, bie unfehlbar su Seiten flogen wirb, wenn fte 
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am entgegengefefcten Ufer fyerabgefommen ift, ju unterbrechen. 
3)ie SSerbinbung mit guilt) ift fe r̂ midjtig, urn SDîartigm? unb 
St. Sftaurice ju überfallen. SllS (Srfettmmgêjeicrjen für bie Unfern 
ï)at man ein Stud mcifjeë £ud), baê aud) in ber 9îad)t ftdjtbar 
ift, angenommen. 3d; »erbe eine Slbfdjrift ber Detailê, bie Sie 
mir geben, nad; Dbcnvatliê fenben; aber eê ift mir faft unmög* 
lid;, mid) ju 3l)nen ju »erfügen, voeil id) in (Sntrcmont »on 
einer ©emeinbe in bie anbere laufen muf, um Sltleê für einen 
tüchtigen Singriff »orjubereiten. Smpfangen Sie unterbeffen K. 

P. S. Set; l)abe Stadjridjten aué bem 3^nte« 50ïontî)€ï> ; 
bie jungen Sdjroeijer fdjeincn für ben Slugenblirf ganj forgfoö. 
Die Saoiefaner *) muffen in Sitten fein.**) 

Hauptmann ^ i g n a t . 

9?ro. 14. 

35er © t n o t ë r d t b beê JcantonS 2Bal ï iâ an beri £ e r t n 
Sßrcifiben ten toeét S e h n t e n W ontfyei). 

S i t t e n , ben 22. 2J?ai 1844. 

•Sperr ^räftbent! 
Die orbentlidje Si&ung beö Orofen 9îatl)ê bauert fort unb 

bie Deputation Sljreê 3«I)nten feW fe't einigen Sagen. 2Bir 
glauben nid)t, bajj eine 2ßaffencrl)ebung, bie burd) bie öffentlichen 
Oewalten angeorbnet würbe, il)re Slbmefenr/eit rechtfertigen fônne, 
ifyr Soften ift im Sdjoofie beô beratfyenben .Sörpere; mir laben 
fte bafyer ein, ftd) ot/ne 33erjug bal)in ju begeben, unb bemerfen 
3f)nen, J^err ^räftbent, ba|j bie militärifdje Sefe&ung 3f)reö 
3ef)nten fo lange fortbauern mirb, biê 3f)re Deputation it>re 
Stelle im ®roßen 9îatf) eigenommen t)at. (Smpfangen Sie ic 

Der $Prâfibent: 3g. 3en - SKuffinen. 
Der Staatöfdjreiber : ©anioj . 

*) Sauiefe liegt eine Stunbe oberhalb Sitten. 
'*) 3Mefer '-Brief nimmfit »on @praa)= unb ortbograpbiW«" 

geljleru. 
6 
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'Antwort auf ben uorfjcrgcfjenben ©rief. 
Sin bcn Staatêtath beö Äantonö SOßalliS. 

.Ipctr ^raftbcnt K. 
3Me unterjetcbneten SJHtgliebet bcê ©rofcn 9îatbcê bee Äan* 

tonê SBallté haben »on bem ©riefe .Sccnntnifj 13011011111101, welchen 
bcr Staatsrat!) unter Dem 22. biefeê an ben *$räftbcnien beê 
3ehnren »on 9Jcontr)ei; gerichtet bat/ um bie Deputation beê 
3cbnten einjulaben, ftcf) an ihren Cßoften 51t begeben, mit bcr 
Semerfung, baß bie militärifche Sefejjung bcê 3el)ntcn fort* 
bauern »erbe, big bie Deputation it)ren s4Ma# im ©rofen 9îatl)c 
wieber eingenommen fyabe. 

2)aê Regiment, baö feit einigen Sagen in SBatliö gebietet, 
f)at bewiefen, baft tie Bürger nicht mehr auf bie fonftitutioncllcn 
©arantieen rechnen fönnen unb eben fo wenig auf baö gegebene 
2Bort; nur glauben baher nicht, baf? bie Gsigenfcbaft »on 3)cpu* 
tirten une bie Pflicht auflegt, unö in bcn ©rofen 9ïatl) unter 
bie ^errfebaft bcr Bajonette unb bcr ©ewaltmaf regeln, bie bort 
an bcr £ageêorbnung finb, 511 begeben. 

SEenn bcr Staatsrat!) »on einer buret) bie öffentlichen 
©civa l ten angcorb i tc ten SBaffcnerhebung fpricht, fo rool* 
len wir gerne glauben, t>n$ er barunter niefit biejenige oerfteljt, 
bie foeben bcn ^auptovt unb Untetwalliê angegriffen unb über* 
fallen hat; er wirb fiel) erinnern, bafj er felbft im Slngcftcht beö 
Sanbeö bie (Srflärung gab, jene bewaffneten Seilte feien nicht 
burch il)n aufgeforbert werben.-

Sßae une betrifft, fo betrachten wir jene Sßaffcncrfyelnmg 
aie eine galle, bie feit langer 3eit bon ftrafbaren SJîenfchen unb 
Bon 3Jcagiftraten, bie außerhalb i()rcr Slmtöbefugnifj l)anbcltcn, 
Borbereitet war, unb wir proteftiren gegen alle golgen biefeö ge* 
fcljwibrigen Singriffe. 

Die Inntenbrein erfolgte ^Billigung, woburd) bie öffentlichen 
©cwalten bem Urfprung biefcö Ueberfallê bcn Stempel ber @e-
fcçlichjeit aufbrücfeit wollen, wirb nid)t im (Staube fein, bie 
Stollen umjufcbrcn. 

Sie ©avait fann fi.t an bie ©teile beö Rechts? feiert unb 
augenblirflid} bie Stimme bcr 2£a()rbeit untcrbrücfen, aber in 
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einer Oîcpubltf fann Hefer regelfofe (abnorme) 3uftanb ntcf)t lange 
bauern. 

9luS bem ©efagten werben (Sie leictjt entnehmen, §err ^rä* 
ftbent K./ bap wir nidjt e&er in bem ©rojkn Sïatfyc ft&en »er* 
ben, bid bie Skrfaffung unb bie ©efefec bie auofcfilicfjlicfcc §err* 
fctjaft, bie ifynen gebührt, wieber erlangt fyaben. 

(genehmigen Sie ic. 
ß u m o f f e n ; C o t t i e r ; SBenber; 9Jîorij SBarmann; 

SSa rmann , Dr. j u r . ; 3 . Slbbet; Gt&enrtj . 

9cro. 15. 
aSefcflufj ce8 ©togen Otatbê ce3 Kantone S t a l l t « . 

5)er ©rofje 9îatl), auf ben SBorfcfylag beë ©taatêratljS, 
3n Betracht, bajj bie Uebel, beren ©cfyaiwlaö ber Äanton 

geworben ift, »orjügüd) »on ber Griftenj ber bewaffneten ©efell» 
fetjaft ber „jungen <Scb,weij" fyerrübjen, 

S3efcf)(ief5t: 
Strt. 1. î)ie ©efeiïfcfjaft ber jungen ©chweij ift aufgelöft. 
3trt. 2. 3n allen ©emeinben, in welchen fiel) 'MJitglieber 

biefer ©efettfefjaft befinben, wirb unïierpgticf) eine «Sommiffion 
angeerbnet, Welche beauftragt ift, »on jebem SWitglieb einen 
fcf>riftlict)en 2Ift in (Smüfang ju nebmen, worin baâfelbe feinen 
Sluötritt aus ber genannten ©efetifebaft crflürt, unb ben ©rab 
angibt, ben eö begleitete; enbltct) foil jene Äommiffton »on jebem 
9Jcitglieb bie SBaffen, bie eö etwa beftçt, abforbem. 

Strt. 3. î)ic 9Dîitglieber, bie fiel) weigern würben, biefen 
^Befehlen ju gehorchen, werben alô Slufrührer betrachtet unb ben 
SBefjbrben »crjeigt, um ben ®efe(jen gemäf* beftraft ju werben. 

Slrt. 4. SSefonbrc Snftruftionen fotlen ben Jîommiffàrcit 
ertfjeilt werben, Welche ju 3Soll,iel)ung beê gegenwärtigen 2)efretë 
bejeiebnet ftnb. 

©egeben im ©rojjeu 9latl) in Sitten ben 24. sV)?ai 1844. 
(golgen bie Unterfctjriften.) 
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9îro. 16. 
36cm. 

2)er ©rofk Dîatl), in SBetradjt Der Umftänbe, in benen fidt) 
baö Sanb befindet, in 33etrad)t ber unberechenbaren Uebel, weldje 
baö Sournal, genannt »Echo des Alpes", vorgebracht hat, 

SSefcbliept: 
Strt. 1. 3)aô 3ournaf, g e n a n n t »Echo des Alpes«, ift 

unterbrücft. 
Slrt. 2. Ü)ie 9cummern, bie nach ber promulgation beê 

gegenwärtigen 2)efretê erfcheinen mürben, follen mit 33cfd)lag be* 
legt, unb SOtafmafymen'gegen ben Herausgeber ergriffen werben, 
um bad fernere Srfäjetnen beö 3ournal£ ju »erf/inbem. 

2lrt. 3. 3)aö gegenwärtige î)cfret wirb in Jtraft treten, 
wenn es in bem offtjießen Bulletin erfchienen unb bem 93üreau 
beê ^erauôgebcrô teneê Sournatô notiftjirt werben ift. 

©egeben im ®ro(Jen ÏRathe in Sitten ben 24. S)îai 1844. 
(golgen bie llnterfcfjriftcn.) 

5?ro. 17. 
'2t « fr u f $» ten SBaffen, unterjeicfynet »on ben $)eputir= 

ten beâ 3 e b " t e n Seuf. 

3n Kraft eineê 33efd)tuffeê ber höfjertt Se^örben unb ber 
Majorität ber 93citgticbcr beö ©roßen 3tatr)6 wirb, in Betracht 
ber 35ringlid)feit ber Umftänbe, alten Kompagnien ber organiftr* 
ten freiwilligen ber 33efet)l erteilt, gehörig bewaffnet unb mit 
Punition unb Sebenômittelu »erfehen nad) (Siberê ju marfdjtren, 
unb jWar un»ersügtid) nad) empfang beê gegenwärtigen Scfefjtè; 
bie Gruppe wirb unter bem Äommanbant en chef SÖiII)e(m 
tton Kalbcrmatten ftchm, um bie öffentliche 9htl)c wieber herju* 
ftellcn, unb um bie weitern nöthtgen befehle ju »olljiefyen. 

©i t ! CM, ten lti. '•Diai 1844. 

(golgen bie Unterfchriften.) 
9ïotc. Dicfeê Slftenftûd beftätigt, \va$ bie Solbaten ber ©lau* 

benêarmee auöfagten, ba$ nämlid) einige Kompagnien oon 
Dbcrwalliô feit mehreren Sagen auf bem 9)iarfd)e feien. 
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3n Siberê, 3 ©tunben »on ©itten, rcurbe ber 93efef)l 
am 17., in Seuf, 5 ©tunbcn »on «Sitten, würbe et am 
16. gegeben, nad) Sondes (®ombö), 18 ©tunben »on 
Sitten, muf te et fd)on am 14. obet 15. gefd)icft morben fein. 
2)et unfetige ift etft »ont 17. auf ben 18. abgegangen. 
@leid)»icl, wit ftnb bie Dtebellen!*) 

;) gjacb 39ern fam fdion am 7. UJÎai auê D6crii'aKiê bie beßimmte 
fc r̂iftltct)e SRacbncbJ, batirt »om 6., bafj in alien lifemetnben 
bafel6ft SKunition unb Sebenêmittel ju einem „bewaffneten 3"fl" 
naa) ©itten in 93ercitfd;aft feien; aEeê fei ju biefem 3>l,c(f fd)on 
organifirt. 2)iefe 5iotij ift une bon ber jutterläffigfien >§nnb 
mitgeteilt »orten. Dr. V. @. 





ZcMiifîhetracMiuiiv 





^ d j l u ß b c t r a d j t u n g . 

Unfere Sefer ftnto mit bcr (Shrift bcö § r n . SDîottg S a r m a n n 
ju 6nbe; mit welken ©mpfinbungen? Surfen wir nicfjt fragen. 
2Bo ift eine menfcfclicfye (Seele, bafern fte, tro£ aller SSerbübung 
burcf) eigne ober frembe Sdjulb, nocl) einige 3üge öon ber ur* 
furüngtictjen ©eftalt, mit ber fte auê ben ^dnben bcô Sd)ö»fere 
fam, beibehalten fyat — »orauegefefct, bafj fte nict)t in ben ^an* 
ben ber Scfuitcn war, — wo ift eine mcnfctjlicrje Seele, fragen 
wir, bie über bie »or ben Slugen ber Sßelt in 2Batliê »oü>* 
gene Scfyànbung allée beffcn, waè bcr sDccnfrf)cnbruft tlieuer wnb 
b/eitig ift, nicb,t mit Scfyauber erfüllt ift? î)er eble Staatêratb, 
SJÎeier »on Änonau nannte ben 6. September bad fcfywärsefte 
93tatt in ber @efcf)ict)te 3üric^ö; wie würbe er, wenn er nodj 
lebte, ben ÜKat in 2Balli3 nennen? £)t)ne S^eifel ba$ fdjwärjefte 
33latt in ber @efcf)icr;te ber Scf)Weij unb eineö ber frrjWär* 
jeften Blätter in ber ÏBeltgefcbJcfyte. 2)ie ©ewalttb,at beê 
6. Septembers, obfctjon eine fctjwere SScrle^ung nictjt altein beö 
9îecï)të*, fonbern aud) beê SittengefeÇcô, ift bennoct) blaß, gegen 
bie tabenfctjwarje garbe ber SOcitternacrjt, bie ber Skrratb, in 
Sat l iö trägt. ,!Der $ lan btefer ®räueltb,at ift aués ber §6Ue 
gefcf)ô»ft, unb aucf) bie 3luofül)rung würbe »on Wienern ber 
^ölle geleitet. 21(8 wir bie erfte Scfjilberung berfclben in ben 
öffentlichen Slattern (afen, verglichen wir fie fogleid) mit ber 
33artl)olomäuenacf)t; wir Ijatten une nidjt getäufdjt. 

SBerfen wir, eije wir JU anbern Steflertoncn übergeben, nod; 
einen übcrfidjtlidjen 9tücfbltcf auf bad fd)auer»otle fDrama, baé auf 
jenem 33oben aufgeführt würbe, bem ber ^etbenfinn unb bie grei* 
r)eitôliebe ber frühem Safjrfyunbcrte eine fo f)ob,e äßeifye erteilt Ratten. 
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î)cr optait r>cr ©cwaltttuit war längft entworfen unb bc> 
fcfjloffen; im ïïîonat 5Jcai fanb nur tic 2lu3füf)rung ftatt. 2)ic 
Schrift beê ^ r n . SSarmann läßt bariiber feinen 3weifel übrig. 
@cfjon mefjtmalë früher folïre Untermaltiö überfallen »erben: 
aber tr)eilë bic entfc Îofferte Haltung ber liberalen, tljeilê bie 
SSolfêfiimmung, bic fiel; in einigen Steilen üon Dberroatlté ent« 
wicfcltc, wl)inberten bic Sluêfufirung. 2)ic gül)rcr fal)cn, baß 
man mit bleuer ©eiimlt nid)t auéreid)te; eê mußte erft ein tief 
angelegte^ 9?cj3 ber ^interlift unb bc3 3Serratr)ê gewoben werben, 
fo üetftecft unb fd)eußltcf), î>a\i bie Soijatitat ber Siberaten nid)t 
an baö 3)afcin beéfelben glaubte. -Und) mußte bic gemäßigte gartet, 
bic fid) in DbcrwalliS gebitbet tjatte, erft unterbotet:, ju biefem Sc* 
t)uf bic cinflußrcid)ftcn ÜKänner berfelben Berbannt (ficfje bie 9foten 
ju ber SSarmaun'fdjen <8dirift) unb bann baé SSolf in Dberwalltô 
üollftänbtg burd) bic Srugfunftc ber Sefuitcn unb ber i£)ncn un
terworfenen ^riefterpartet »erbtenbet, unb bic Sudler Siliere, 
©afoan unb Gmtremont buret) Sefuitenmifftonen fanatifirt werben. 
3)aö gct)t beutfiet) auö ber S8armann'fd)cn Schrift fyerüor. Gö 
crfyettt auö mc()rern Stnbcutungen berfelben, baß baö oberwallifer 
93olf fid; ofme frembe Slufrciutng in bic neue Drbnung ber 3)inge 
(burd) bic SSerfaffung üom 3. Sluguft 1839) gefügt, baß aud) 
ein großer Styctl ber Magnaten üergeffen f)ätte, baß DberwaUiê 
einft über Untertanen I)crrfd)te, unb bic übrigen or)ne anbere 
£ütfc il)rcm ohnmächtigen ©roll, wie bie Striftcfraten ber rege* 
nerirten Aantonc, nur in citcln Älagen über bie 3«it Suft ge* 
mad)t ï)àttcn. Slber ber ÄlcruS, in feiner 5)ïcf)rf)cit, war bem 
©eift, ber fid) au$ ber neuen Drbnung ber Singe entwickelte, 
abgeneigt, unb bie Sefuiten (jegten einen wütfycnben £ a ß gegen 
biefen ©eift — auê ©rünben, bic wir fogteief) nät)er bejetc^nen 
»»erben. "Da war bic finftcre SBerfftätte, wo ber *ßlan entwor* 
feit unb in allen feinen Steilen ausgebiloct, üon wo auö bie 
SluSfüfyrung geleitet,, bic ^inbemiffe befeitigt (ficl)e bie S3. @d)rift 
über bert 16. 3Kat) unb bem ganjen 2)rama ber gräfliche «Stern-
üet aufgebrüctt würbe, Her an bic 33artbolomäusnad)t erinnert. 
9ßie weit @cf)ülfen auê bem 33erort implijirt waren, wirb bic 
3ufttnft nod) gan? entt)ütlcn; genug liegt in ber Söarmann'fdjeu 
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Shrift fdwn am Sage. 5)er eigentliche Sluêgangêpunft beé 
SJManeê war, bie liberalen pï)rcr, aie (Sfyefê ber .^ugenot* 
ten, mitten im ©rojsen 9tatf) ju überfallen unb ber f;eilig en 
Religion ju eifern, unb bann bie ganje liberale ^artei ju 
unterbrücfcn. 2ßae ein 9)ti|3gefcfjicf vereitelte, würbe sum £t>eil 
am orient t>ou>gen, bic Unterbrticfung ber liberalen gartet mo» 
mentan wirflid) ausgeführt. 

2>ie warren Urfacfjen, welcfje biefer ©eroaltt^at sum 
©runbe lagen, f)at |jerr 33armann fo beftimmt l)crsorgel)oben, baj? 
wir über biefen Cßunft fĉ weigen tonnten; allein bie Sßicfjtigfeit 
beffelben veranlagt une, tr/n wenigftcnë furs ju berühren. 

35ie 9îeattion in SBalltô ging auf bem ©ebtet ber «fful* 
tur »or ftcfj; bie politifctie Dticf)tung ift nur fefunbar. 

9îicfjt bie Unorbnungen ber jungen unb ber alten ©erweis, 
nid)t bie 3»»iRigfeiten rcr Parteien, nicfjt bic ariftofratifdjen Sen* 
benjen ber alten oberwatlifer ^errenfaftc waren bie bewegenbe 
Urfactje ber ®egcnrer>olution; ein ^ r i n j i » war ber -§cbel, unb 
jwar ïtâ römifct;4)ierarc^ifct)c $rinji». 

(Se war natürlich, bap fîcE) in Untcrwalliö, ba& ftcr; burd) 
bie neuem ftaatêrec t̂lic^en Slnftctjten, in golge eines langen 
Aampfcê, auê einem Unterttjanenlanb ju ftaatörecfjtlicfyer 6ben* 
bürtigfeit mit Oberwalliô emporgearbeitet fyatte, cine ganj anbere 
Sebenêentwicflung erseugte, aie bort. 2Bàl)rcnb baê SSolf bort 
noef) im ïïîittelalter lag, brang in Unterwatliê bie neuere 
•ff u l t u r ein, entfaltete fier; l)ier cine ganj anbere SBcltanfcfjauung. 
3luê biefen ganj »ergebenen Äulturanftcfjten ging in Unterwalliê 
auäj eine anbere 9lnficf)t über ben Staat unb baö (Staatêlcben 
fyemor; bie fôbcralifrifct)c ©taatêform genügte nicr;t; man brang 
auf einen gebilbeten jentralifirten ©taatêorganiêmuo, mit neuen 
(Schöpfungen für bie SSebürfniffc eineö webeltcm ©ojiallebenö; 
— ©runb ju »ermefyrtcm ©roll in ben alten obcrwaUifer gö* 
beraliften; aber beßfjalb allein wäre feine 9ïeaftion erfolgt, fa)on 
1815 war auä) in Dberroalliê eine ftarfe jcntraliftifcîjc ^artei. 
916er auê ber neuem Äulturricfytung in Untcrwalliö reifte auef) 
t>aè S3eftreben, wie überall, wo biefe *pia|s greift, bie 3mmu* 
nitetten betf d i en te aufju&eben; reifte baê SSebürfnifi eines 
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ö e t e b e l t e r n Styftemë beê öffentlichen Unter r ich te u n t e r 
s#ufficf)t fceö <S taa t ê r reiften freiere re l ig iöfe 9lnfict)ten. 
Unb ba liegt toie Duelle t>er Steaftton; bafyer ber Unmutb, beg 
Äterue unb ber wuttjenbe .§af3 ber Scfuiten gegen bie liberalen. 
Sie faljen t>a$ römifct)-^ierard)ifd)c Äitcrjenfyftem angegriffen, fie 
fal)en in einem beffern SSolföunterric^t ben Untergang ber alten 
©ctt)iffenef)crrfct)aft, bie ftc aie ein unantaftbateö .Çeiltgtfyum be* 
waa)t — fie faïjen \>m Untergang ber 3al)rfmnbcrtc langen 
©eiftcênactyt, in bie ftc baé malîijer 4Bolf fyerabgewürbigt Ratten. 
3)ar)er rüfteten t>ie Sefuiten ben Jtamof auf Xot unb Scbcn gegen 
bie Sibcralen; bafycr ftellten fie ftcf) aie bie 235 a cî> t c r ber römi* 
fäjen ^ierarcf)ie, mit bem SSifdjof, einem Sögling beê »on 3e* 
fuiten geleiteten Collegium Germanicum in 9tom, an bie ©pijjc 
ber Dteaïtionj bafyer bejeiajneten fie bie liberalen aie § u g e n o t * 
t e n * ) ; bafyer burefoogen fie SBatliö mit ifyren 9)cifftonen unb 
entflammten baS 93otf gegen „bie geinbe beô Äatl)olijiömue" unb 
bereiteten in ben Spätem ßntremont, Saigon unb Siliere bie 
fc£)recfltcf)c Äataftuwfye. 9tun war ber Slbgrunb geöffnet, auö 
bem ber finftcre bämonifetje ©eift beô ganatiômuô empotftieg, auf 
eine äfynticfje, aber weit fürct)terlidjere 9lrt, wie in 3ûric^ »or bem 
6. Sept., unb bie Sefuiten fonnten, mit §ülfe beê 3Serratf)ö, 
ben fie ol)ne @ct;eu unter if)re gafynen nahmen, auf ben (Sieg 
5äl)Ien. 

S)urd) biefe 9îatur einer Äulturrcaftton erhielt biefetbe eine 
weit tiefere Sebcutung, atö wenn fte blof politifcfyer 9?atur ge* 
mefen märe. 

Î>arau3 erflärt fid) benn auefj bie cfjriftlicrje Slrt ber î l i l ô ; 
f ü b r u n g beö *ßtang. 

3Dîit blofien ©ewalttfyatcn föfjnt fief) baö ©emütl) leichter 
auö unb befto ct)er, je nadter unb offener fte hervortreten, freilief) 
füt)lt fiel) jcbcg eble ©emütl) «ermunbet, wenn eê baê 9îed)t ber 
©ewalt unterliegen fiel)t; allein jule^t ergebt ftd) in ber 9îegel 
auö ben votübergefyenben £riumpf)en ber ©ewalt bie §errfd)aft 

*) Siaffetbe furct)tbare 2Bort ertönte befanntlid) 1815 in OïiSmeé. 
Soft irar ein jmeitet Sreftaillon. 
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beé Sîec^tS befto fräftiger unt> ftegreid)er. 93eroei3 ber Danton 
Seffm. Slnberê ift bie 9îeaftion im SBalftè. Sie ift auf bet 
einen Seite Bon Anfang Die ju @nbe ein offener, mit unf)eil6arer 
Nullität behafteter, üerfaffimgo* unb gefcfjroibriger ©eroaltaft, wie 
JQX. Sarmann unwiberleglid) benùefen t)at. *) Slber biefer ©croate 
aft ift auf ber anbern Seite in allen Stabien mit einer fo e m -• 
porenben 23er(e£ung a l t e r ©cfcÇc ber S î o r a l burcfjflocb* 
ten, unb roatb nad) feinem Sieg mit fo efelf/aftcn Drgien ber 
©raufamfeit gefeiert, bap ber @cfcf)id)têf enner, aud) wenn er eé 
nid)t faftifd) wüßte, fogleid) ben Schlug jiet)en würbe: bag ift 
eine 3efuitent()at. 

ßö ift ber wütfyenbe, alle ©efe&c ber Sittlidjfeit mit güjjen 
tretenbe Jpaê ber ^riefter ber 9îacf)t gegen bie greunbe ber ©eifteö* 
freitjeit unb Aultur, ber l)icr bie Süßaffen wäfytt unb, ben Sïamcn 
©otteê fcfjänbenb, einweiht; t)ier tritt „bie wilbe, grimmige 3e* 
fuitennatur l)er«or, bie in ber 93cftialität baê Unglaubliche ju 
leiften »ermag'' * * ) . 3)er SBarbar bricht nie baö 2Bort, baê er 
feinem geinbe gegeben, unb ber l)eibnifd)e Snbiancr in ben 
Steppen unb 2Bä!bcrn Slmerifa'ö l)àlt un»erbrüd)lid) baà 93er* 
fprecfyeu, î>aè er abgelegt I)at. "Die Dieaftton in SEalliâ ift sonn 
ben Wienern beö Gijriftentlnimê im Dîamen „ber ^eiligen Religion" 
mit Süge, 93erratl), sDccincib unb ÏBortbrud) auf jebem Schritte 
bejeidmet, bie 33anbe ber ürcue, bie ben Sol)n ber Sßilbnifj mit bem 
3ögling europäifdjcr Kultur uerbinben, fmb bort im 9camen beö 
cfyrifttidjen ©laubenö jerriffen, l)inter bem Schein ber ÎJcrfaffungi 
unb ©efejje fmb bie fdjwarjeftcn Äomplottc bcê ^»affeê unb ber 
sJtad)fud)t oerfteeft, bie ebetfien unb Ijciligften Regungen ber Sften* 
feb/nbruft — ï>aè arglofe Vertrauen ber liberalen auf Sfyre unb 
ï reue , it)« f)od)£)eräige £o»alitat, il)r uncrfd)ütterlid>er ©taube 
an taè gegebene 2Bort, — fmb bort fdpadjooll in ÎBaffen ber 

*) (SS tuirb nicl)t an feilen 3efuitenfnect)ten fehlen, um Gerrit 93ar= 
mann §u nnöerlegen ; allein alte feine Qtngaben tteruben auf %f)aU 
fadjen. ©er aber fann 3efuiten glauben, n>ela)e bie £üge geheiligt 
unt> bie 3S5alir[;ctt um bet Beerte beê Orbenë ivillen ju »erlegen* 
geftattet baben? 

**) (S'ilenîorf : bie îtiarier 
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£interlift, 6er SBoöljcit itnb beö Serratia gegen bie ©etättfdjteit 
eerwanbctt werben — unb mit bief en SBaffen eitteö rud)Iofen 

. a?erratt)g ift ber Sieg erfochten werben. 3a, il;r eblen Scanner, 
beren tapfere 23ruft unter ben gclfcn »on ©uettroj beut 9)teineib 
erlag unb bereit ©ebeinc jefct an ben Ufern bet> ïricnto bteietjen, 
£)ättet i()r weniger ©tauben an bie 9)ccnfd)f)cit gehabt, f)ättet ifyr 
bie Sdjcttfalc gerannt, mit benen ifyr ju fämpfen fyattet, ber 
Sieg wäre euer geroefen. 

©etjen wir son bem unerträglichen Slnbfirf biefer Sdjänbung 
aller >§eiligtl)ümer ber menfcfjlidjen Seele ju einer anbem grage 
über. 

®enn @ewalttl)at, SJÎeineib unb SSerratf; nur einen »or* 
übergefycnbcn Sieg feiern, unb feine bauembe ^errfc^aft gewinnen 
tonnen, fo wirb ftd) Untcrwalliö wieber erfyolen unb bie grage 
wirb ftcf) ftetlen, w>ic bie 5)inge bort ju geftalten feien, üftact) 
unfercr Slnfidjt wirb fid; früf/er ober fpätcr bie 3bee einer politic 
fd)en T r e n n u n g in jwei Äantonetfyeile, wie im Äanton 33afel, 
etttwitfeln, unb ofyne SSerle^ung ber erften 23ermmftgefejje, bie 
aud) alle Staatcnbilbung bcljcrrfcfccn, tarnt bie Trennung nid)t 
nerfagt ober »crtiinbcrt werben. 

Dbcx' unb Unterwaïïiê finb jwei buref) ®efcï)icr/te', Äultur* 
rictjtung unb fittlicrje SluSbilbung gaitj unvereinbare Sauber, unb 
»oltenbê nad) ben legten Greigniffcn. gaffen wir bie grage fttrj 
in iijxm Spujen. 

Unterwalliö batirt, wie SBaabt unb £effin, feine @efd)id)te 
»on ber Stera feiner (Smanjipation (1798); auf bie frühere blieft 
eê mit Sßtberwilten. Dberwalliö erblirft in ber frühem feine ©(ans--
periobe unb erträgt bie letztere mit Unmutl). Unterwalliê ift baê 
einsige Untertfjanenlanb *) ber Sd)Weij, ba$ mit feinen ehemaligen 
.Sperren in ein Staatêganjeê pfammengeWorfen würbe; — eine 
unnatürliche Slnomalie. 

93îel)r nod) : in Unterwalliö fabelt, wie bemerft worben, bie 
neueren Äu l tu r an f id ; t en Söu^eln gefafît, wal)renb Sberwalliö 

\ *) 2)ie au§eren Sejirfe in ©a)ii!i)j toaren ntct)t eigentliche Unter« 
tbanenlänber, un» bod) Ijält eê nud) t)ier fd)trer, ju »erfcfimeljcn. 
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tief im äJlütelalter fteeft. s)Jïan fönntc l)icr erwibern: gut, fo ge= 
winnt aud) burd) ben 26ed)felcinfïufj beiber ©cbietêtfyeite attmälig 
in Dberwattiê eine beffere 2lnftd)t »on Staat unb Staatsorgane* 
nurô, eine ebtere SSilbung, 2Biffcnfd;aft unb Jtunft 23oben. 9tber 
bic alten Dîegenrenfamtlien in Dberwalliö fyaben nod) nid)t »er* 
geffen, baf fie bie einftigen fe t ten waren ; tt>r Stolj wirb be* 
leibigt bei bem ©ebanfen, ba(i »on Untcrwatliê, bem ehemaligen 
Untcrtfyanenlanb, ber tjcrtfd)cnbe @eift bcö Staates auêgefyen folle, 
wa$, wenn eê wieber fonfolibirt ift, burd) baö Ucbcrgewid)t ber 
Svepra'fentation unoermeiblid) wäre. Snbeffen wollen nur biefen 
beiben Umftanben fein cntfd)eibcnbc3 ©ewid)t beilegen ; aber in 
93erbinbung mit bem britten SKoment, baö für ftd) allein fdjon 
ben Slirêfcfjlag gäbe, brürfen fie um fo fdiwerer auf bie Sßagfdjale. 

Unterwatltê will eine freie menfd;Itct;c SSilbung, bie ber 
jetzigen Auliurftufe ber 3)?enfd)f)eit angemeffen ift; cö will Unter* 
rid)têanftaltcn, in benen bie 33ürgfd)aft einer forden 33ilbung liegt. 
§ier treten bie Scfuitcn auf unb legen if)t SSeto ein; fie wollen 
bie jeßige unb alle fünftigen ©enerationen in ßiefelbc ginfternif 
unb unter biefelbe ©eiftceunterbrücfung gefangen nehmen, in bie 
fte Dberwalliê gebracht l)abcn ; unb fie muffen bad, benn t>a$ 
Sid)t, in bem einen 3,()ci(c bcö Äantone angejünbet, würbe aud) 
balb ben anbern erleuchten. Slbcr wo ift bic 9)cad)t auf (Srben, 
bte baô 9tcd)t l)at, bie Unterwallifcr 511 jwtngen, tt)ren Slnfprud) 
auf Stlbung unb ein »crcbclteê geifiige? Scbcn, itjre 9Jccnfd)cn* 
red)te bat Sefuiten ju überliefern? 3Öo ift bic 9)iad)t auf (Srbcn, 
bic fid) fyeut ju Sage anmaßen fönntc, ein 3>olf 51t nötigen, wie 
in ben fd)eufjlid)en ©öfjcntempcln beô alten Stftenê, feine 9Jîcn* 
fcfjenwürbe oen 2ßal)nibolcn einer ^riefterfafte juin .Opfer ju 
bringen? 2Bol(en oie Dbcrwallifcr ifyrc ©eifteewürbe »crläugncn 
unb ^rieftcrfncd)tc fein: wol)lan, fo mögen fte ce; aber bie Unter* 
wallifcr, bie auf einer ï)ol)crn Stufe ber Cntwicfclung bcö fittlid)cn 
Sewujjtfeinâ ftefyen, su tiefer Sclbftproftitutton ju nötigen, fann 
nur in bcin Äobcv ber (5ntmenfd)ung ftc()en. Slbcr ber S u n b e ö * 
» e r t r a g ! hören wir rufen. Äcin 33unt>cê»ertrag fann bie ®c* 
fe&e ber üftenfdjfyeit »erleben. Slbcr ber SBunbcsrocrtrag, fo 
beépotifdi er in mandxn fünften ift, enthalt feinen Unftnn ter 
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?ïrt ; folcfye Sarbaren waren tic alten Slriftofraten nicfjt. £>ber in 
reellem Slrtifcl bee 3Sunbeê»ertrag3 ftcljt eë, bafj ein 3Solf ober 
23orfôtf)eU ober SSolfêflaffc ber ScrjWcij if)rcr ïïtenfdjenroûrbe eut* 
fasert folle ? 3)aô »erlangen mir bie Sefuiten. 3)cr 33unbeê»errrag 
war nicjjt im SGBege, até bie Srenrrung jwifdjen 23afel*@tabt unb 
Sanbfdjaft »or fid; ging, bie auf Orünben beruhte, bie gegen bie, 
welche für bie Trennung »on £)ber= unb Untcrwalliê fiel) ergeben, 
in nichts jufammcnftnfcit- 2ßtr erinnern an bie ernften So r t e , 
bie ber gefeierte @m. ». ge l l enberg im ©rojjen Diatf) »on Sern 
für baS Ginfdjrciteu ber Sagfafcung in Sallies fßrad), inbem er 
eê aie einen gre»el an ber SJcenfd^eit erflärte, wenn man bort 
ganje @efcf)(cd)tcr ben Sefuiten »reiêgeben. wollte. 

Waä) bem legten »errate unb meineibsotlen Ueberfaße fönnte 
ofyncbem nur eine blutige 9cal)t bie beiben 2anbeêtf)eile jufammen* 
galten; aber Staaten finb feine Äcrfer unb aud) feine SHaöen* 
6ef)ältcr. Unb wo gibt eö eine r/ctlenbc Äraft gegen ben Stacrjel, 
ber jefjt in bie blutenbe SBunbe gefenft wirb, ba biejenigen, auf 
bereit Seite baê t)eiligfte 9ïcdit ftef)t, nun »on ben erjeötioneKen 
@cricf)ten, baê fycifjt, »on Den Urhebern ber ©cwalttljat felbft, aie 
9 tebel len »erfolgt unb beftraft werben? 2)icfcr le&te £>of)n ber 
a)tenfcf)f)cit übertrifft jcbe ©ewalttfyat mit ben SBaffen. 

gaffen wir nun bie Sreigniffe in SBalliö in ifyrer 33ejief)ung 
ju ben a l l g e m e i n e n eibgenoffifetjen 3ntcrcf fen auf. 

(Sin SSolf, in beffen Staatêorganiêmuê folcfyc ©retgniffe 
»orfommcn fönneu, wie wir fie in Sßallie erlebt fyaben, f)at 
noef) grofe fultttr- unb ftaatêred;tlid)e Aufgaben ju löfen. 3nbem 
wir biefeê auêfpredjen, ap»ctlircn wir an baê natürliche ©cfüfjl 
jeber gefunben SMcnfcbennatur in bem ganjen cbtliftrten (Suropa. 

Ü)ie erfte infyaltfcfjWcre tfrage, bie ftd) l)icr barbietet, ift: 
Äann ber S e f u i t e n o r b e n länger in Der Scfyweij gcbulbet 

werben? $at ber S u n b baö 9ted)t, bie Sluffjebung beffelben 
in bem Sunbeêgebict ju bcfdjliefkn? 3)ie, Welche bie @efd)id)te, 
bie Drganifation unb ik Seftimnuing biefeê £>rbcnê fennen, 
waren fd)on tängff barüber einig, baß biefer Drbcn in SBerfaffung, 
Sudftabe unb ©eift mit jebem wo^lgcorbnetcn Staat unb ben 
3wecfcn unb Sefugniffen jcbes wob/lgeorbneten Staats , nadb bem 
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Heuern Staatsrecht, fei er 9tepublif, ronftitutionelle ober abfotute 
SKonardne, ©nfjeitsftaat ober Sunbeêftaat, — unoerfennbar 
ift, unb baf3 bie SBieberfyerfteUung beffelben ein §oI)n wax gegen 
bie ganje neuere Staatecntnnrfclung unb baê ftrdt)ltc^e Sobcn, baê 
bamit im cngften 3ufi"nntenf)ang ftet)t * ) ; |te fab ^"^f1 barübcr 
einserftanben, bafj ber fcb>ciäcrifd)e SSunb nicf)t bloß bau Stecht, 
fonbern aud) bie $ f l i d ) t ^at , jenen Drben auô ber ©ibge* 
noffenfdjaft aueäuwetfcn, unb baß, wenn biefcr Slft unterlagen 
roirb, »on jenem £>rbcn bie Sluflöfung ber ©bgenoffcnfdjaft in 
ir)ren ©runbfeften ausgeben »erbe. 3Iucf> in bem SSoIf, tiaè, 
weit eê bie ÏBirfungen eineê Uebelö unmittelbar füljlt, gewöhn-
lid) bie rid)tigftcn Slnftdjten über bie Heilmittel Jjegt, fyat ftd) 
(ängft ber Oebanfe erseugt, „baf3 fein ^eit in ber Sd)roeij fei, 
fo lange bie 3efuitcn ba feien", unb biefer ©ebanfe t)at ftd) nad) 
ber legten fürd)tertid)cn 3efuitenerplofton iit 2öal(iö in bem 
Siargauer Slntrag Suft gemad)t. 2lber in ben meiften ©rofjen 
9tcitr)e:t ift bie richtige 2(nfid)t nod) nid)t burdjgebrungen. 

3)er 23unb l)at bie 5ßfiid)t, für b;e Unabl )ängigfe i t unb 
Sid)ert)eit ber gaitjcn ßibgenoffenfd)aft nad) Sïujjcn ju »ad)en 

*) SDîan fcfje die <Scf)rift: „£>er 3efuitenfpicgel, ober: l)at man Ur* 
fiicl)e, fiel) »or ben 3efuiten $u fîird)ten? ISrtangen, 1S39", (auf 
weldie ©a)rift ein benadibatter ifiegent befd)lo§, bem Otben bie 
9iiicffft)r in feine «Staaten ju öerfagen) ; bie ©cfcrift »on SPtofeffor 
Äort i im: „"Sie (intftefyttngëgefd)icl)te beâ 3ei'uitenotbenê, nebjt 
einetu ©djtujjivort über bie sJJeii«3efuiten" ; bie QJortefungeit »on 
2Rtd)eIet uub (Sbg. O u i n c t ; bie 33rofd)ürc: „3»r Äenn?ni§ 
ber ©cfeltfdiaft 3efu. 3itricti u. 9Btntertb>r, 1843" ; bie befannte 
©d)rift »on 3 o r b s n ; bie ©d)rift »on Dr. i. © n e u : „Jtampf 
bet liberalen fntbolifctjcn ©d)ioeij mit ber romifdicn Jlutie," in 
ber legten "H6t()eitung , bie »otjügücfe auf bie ©ct)meij 9?ejug 
bat, u. f. tu. 

3n biefen @d)Iugtetrad)tungen ifi e$ nitbt unferc Qtbffd)t, bie 
oben gefieltte Stage 511 erfctjopfen ; baju fet>It bet Saum, unb eê 
nuitbe and) ber ganjen Qlnlage unb Sefiiminitng btefer 33ettad)» 
tungen rciberfpred)en ; eS genügt une fjier, jene Çrage in einigen 
wefentlicben éejtebungen futj ju berühren. 2Btt nutrben une nod) 
fiirjer gefajït Reiben, wenn nid)t bie SSetbanblungen in ben ©rojjen 
SRätben ber ©cbU'eij übet ben Qlatgauet Qlnttag gezeigt batten, 
ùa$ in biefein ®ebiet 6ei benen, bie entfetjeiben foltert, nod) eine 
grojje llnfenntnijj uotbanben ift. 

7 
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unb Sidicvl)cit, O r b nun g, 3tuf)e unb g ri eben im Sintern 
t>er Äantone ;u l)anbhabcn (Slrt. 1 bc3 23unbeê»ertragê); cr r)at 
auperbem bie *pfiid)t unb Sefugntp, bie etngetnen 23unbeëglieber 
jur Erfüllung iljtcr Pflichten anjutjaltcn. 

Wait) biefer 9ierm ift ber SBunb aud) ftetë »erfahren; cr ift 
in ber glüdjtlingöfadie unb ber Stngelegenfyeit Souiê 9îapolcono 
pofttw unb gebtetenb eingefdjritten, weil cr bie Sicberljett ber 
<Sd)tt>etä naâ) Stufen unb it>re 9iul)c unb Orbnung im Snnern 
gefafyrbet glaubte. 

33ctrad)tcn wir nun näher bie 93erfaffung, bie 33eftimmung 
unb ben ©eift beê Se fu i t cnorbenê (bie 23eweife ju ben folgen* 
ben Sä&en erlaubt unô ber dîaum nid)t, f)icr beisubringen; fie 
finb in ben angeführten Sdwiften enthalten unb ftüfcen ftd) aujjet* 
bem auf notonfdic Sbatfadjen.) 

Der Sefuitenorben ift cine enggefcïjïoffene Corporation, bie 
in allen ihren ©lièrent, Slnftalten unb Organen unbeb ing t 
einer f r e m d e n , auélrtii&tfcftcn © e w a l t unterworfen ift, 
unb biefer ©ewalt muffen alle ©lieber berfelben bl inb gehorchen. 
3)al)cr bulbet cr nid)t — in ber Sdjweij roenigftcnê, wie notortfcjj 
ift, nirgenbê — bie 9luffid)t unb C o n t r ô l e bcô S t a a t e 
über feine Gsinridjtungen unb über feine ganje SBirffainfcit. @r 
ift alfo ein S t a a t im S t a a t , unb jwar ber gcfäl;rllcl)ften 2lrt, 
weil er unter einer fremben, jeber Staatsgewalt unerreichbaren 
Dbrtgfcit ftefyt. Schon bejjfyatb allein, abgefeiert »on feinen 
ßweefeu, fann er in feinem georbneten Staat , heifse er ©inhcitö= 
ftaat ober SSunbeöftaat ober Staatenbunb, gebulbet werben. @e* 
fegt, biefer gefeb (offene Staat im Staat e.rifttrte nur in S i n e m 
Canton unb befefwänfte feine Söirffamfeit nur auf bie ©ren jen 
•biefeê (Sitten Äantone, fo tnüfte ber S3 unb fofort bie Sluffjebung 
tiefer Corporation »erlangen, weil cr feine Sürgfdjaften bafür 
f)ätte, ba$ berfelbc nicr)t bie Regierung biefeê Cantoné ju einem 
pflid)twibrigcn 23ener)men gegen ben 33unb beftimmte, ober in bie 
SSeoôlferung beêfelben eine bunbeêwibrige, ja bunbeêfeinbliche 
©efinnung pfknjte ober ücrberblidje frembe (Sinflüffe verfolgte, 
wobitrd) biefer Canton fid) fafttfd) »om 33unb ablbdtc — alfo 
einen 2lft .beë ^>ocf)verratf)ö »erübte. Schreitet bod) ber 23unb 
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ein, Wenn ©in Danton »on bet Spolera ergriffen, ober von einer 
fremben ÜRacjjt fetnblid) angegriffen ober nur bebrobt wirb, nicf)t 
Kofi, weil bie ©efafyr ftd) weiter verbreitert tonnte, fonbern um 
baê einjelne ©lieb bem SBunb ju e rha l ten . SlUcin biefer Staat 
im Staat eriftirt ntc^t in (Sinem, er eriftirt bereite in meurent 
Äantonen unb fuc t̂ fiel;, feinem Statut unb feiner *Pflid)t/ bie 
if)m vom *ßavft auferlegt ift, gemafi, überall ausbrei ten. 3Dic 
Sßirffamfeit beëfelben ift ferner, abermals feinem Statut unb feiner 
auferlegten *}3flid)t gemäß, burd)auS nid)t auf bie ©renjert ber 
Äantone, wo er aufgenommen ift, befcfjranft, fonbern ftrebt fiel) 
über bie ganje Gibgenoffenfdjaft auêjubef/nen; fie wirb 
in Uri, Üntenvatben unb Selotfyum, in allen paritättfct)ert üan* 
tonen, ja felbft in ben reinreformirten gefüllt. 2Bie fann ber 
33unb einen feieren cnggcfebloffenen, aller StaatSaufftdit entjo» 
genen, einer fremben Dbrigfett blinb unterworfenen Staat im 
Staate, ber über bie ganje (Sibgenoffenfdjaft feine '.ßofypenarme 
verbreitet — immer nod) abgefehen von feinen ßroeefen, — in 
feiner sDîitte bulbcn? 2)aê ift ein abfoluter Sßibcrfprud) gegen 
ben SScgriff eineê StaatSganjen, in ir>eld)er gorm cö befielen mag. 
Unb waS finb nun bie 3wecfe, waS ift bie Scf t immung beS 
Sefuitenorbenê ? 

2)iefet Drben bcfdjränft fiel) nid)t auf SSettel unb ©otteSbtenft, 
wie bie Jcapujiner, aud) nid)t auf Völlerei unb ©otteSbicnft, 
wie bie anbern 9)cönd)e: feine SBtrffamfcit greift überall in baS 
©eb ie t ber S t a - a t ê g e w a l t (beS S t a a t S l e b e n ê ) ein, unb 
jWar, in bem größten Xi)dl ber Sd)tr>eî  wenigftcnS, fein b lid) 
unb serftörenb ein; e: ift col i t i fd) r ea f t i onä r . 

2)ie 31 rt ber SBtrffamfcit beSfelben i)t boppelt; er wirft auf 
bie Grroadjfenen burd) 93cifftonen, ^rebigten, 33eid)tftul)l u. f. w., 
unb auf bie fünftigen Staatsbürger burd) bie S r j i e l j u n g , in-
bem er, roo er auftritt, fogleid) bie t)ör>ern (SrjiefyungSanftaltert, 
auS benen bie 9Jîagiftrate unb ittrd)enbiencr Ijervorger/en, in 33c* 
fdjlag nimmt, unb aud) bie 2MfSfd)itlen ftd) unterwirft, Scfyon 
baburd) allein mufj er ben Staat unb fein jufürtfttgeö Sd)itffat 
bel)crrfd)eit. Slufjerbcm ivirfen bie 3cfuiten in alle bebeutenben 
volittfcfjen giagen unb in bie ganje Staateverwaltung burd) iî)re 
3ntriguen ein, waS notorifd) ift. 
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5)ic SBcfttmmung unb ^wecfc bcê Drbenô ftnb: 
©r fud)t Den ^ ro te j t an t iêmuê ju befämpfen unb ju 

nntcrbrücfcn ; befr)alb fäct er allenthalben 9îeltgionêtja^ unb 
cntjünbtt 9?eltgionöfriege. î>aê war feine nrfprünglid>e IBeftim* 
mung, weswegen er fid) einen friegerifd)en Drbcn iordo mililaris) 
nannte, unb biefe SScftimmung l)at er unöeranbert beibehalten.*) 
Sei biefer Senbenj bcS Drbenê ift „9ïul)c unb grieben unb Drb< 
nung" in ber (Stbgenoffenfĉ aft unmöglid). 

gr ftrebt burd) feine Srjieljung, alle freie menfd)tid)e 
S i l bung , jebe geiftige (Selbftftänbtgfett ju unterbriiefen, 
alle freie Araft bcê ©ciftcö, felbft baê Seben JU bilben unb ftd) 
eine eigene 3ufuuft 5" fd)affcn, auszutilgen**); feine ßbglinge unb 
bie Sugertb aller.Schulen, bie von it)tn abhängen, in geiftiger 
Smpptcnj unter jefuitifcfyer 23ormunbfd)aft ju erhalten unb in ro* 
mifd)c Äreatuien unter römifd)cr 35ogmenl)errfd)aft 511 rawanbcln. 
(5r verfolgt beßtjalb ade freie 26iffenfd)aft unb alle greunbe freier 
2ßiffcnfd)aftlid)feit, unb gcl)t batjer aud), wo er ftd) feftfcljt, ftetê 
barauf auö, bent Staate taè Gnjictjungêrccrjt ju nehmen unb eö 
bem Klerus, b. t). fid) felbft, ju übertragen.***) 

Gr lel)rt in *}3rebigten unb in feinen (Srjietjungeftätten §af 
unb 3$etad)tung gegen alle ©runbfätjc unb Snftitutionen 
ber greif; eit unb freien SSerfaffungen.f) (Èx btlbet alfo Üftagi* 
ftratc unb @eiftlic(;e, \vdd)c bie freien SSerfaffungen Raffen unb 
ju untergraben fud)en; er ersieht unabtäffig bie Dîeaftton, 
unb roeifyt fie burd) feine fürchterliche 3)coral jum SBerbrectjen ein. t t ) 

*) ©iefye befonberê tie Schrift «on !l*rofeffor j îo r tum. 
**) î)iefe S3ertilgung geiftiger ©elbjtftanbigfeit unb ber eigenen 2Bil= 

[enêîrnft in lern Sßcenfcfcen ift ber ßentrolpunft ber jefuitifc^en 
©rjieljung, wnê »on allen 6eriibmten neuern ^Sabagogen (lieber 
eigentliche IS'ntmenfcDungsprosefj in ber jefuittfcj)en SDreffur be» 
jciebnet njirb. 

***) ©iel)e bie oben angezeigten Schriften, befoiiberê : „Äampf ber 
liberalen fat&oltfcfoen ©efetveij ic. " unb „ßur Jcenntnif ber JefuU 
ten ÎC." unb ben trefflicÇen 5luffa| »on SfyfObor 2)?unbt im 
g-reibafen. 

f) ®iel)c bie eben angejeigten ©ctjriftcn unb: un mot sur l'apo
logie de l'enseignement des Jésuites de Fribourg etc. unb 
bie *Jtrtifel im ami du progrès, Fribourg, 1834. 

t f ) Siebe: „3efuitenfpiegel". §n graufreia) ift furjlid) eine êdjrift 
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2öie neben ben beiben [efjtern ïenbenjen tes Drbenâ tm, 

wo er befielt, freie Setfaffungen fiel) baltcn fönnen, ober eine 
Gntroicflung unb ein gortfd)ritt beö gtaatêlebenë möglich fei, 
ift unbegreifttcr) ; aud) bat rie @rfat)rung barüber cntfdjieben ; 
wor)l aber ift eö begreiflict), wie fid) überall 3teaftionen ent» 
wtcfein. 

(Sr gefyt baf)in, in feiner ©rsicfyung alle N a t i o n a l i t ä t 
auëjutilgen. 3 " biefem 3md gießt er Spott unb >£ol)n über 
alle nationalen 31)aten unb 2)enfmciter, um feinen Feiglingen ben 
einförmigen Stempel ber Äncd)te Storno aufeubritefen*); 311 biefem 
3>r>ecf entfrcmcet er burd) feine politifd)en Jntriguen bic fattjo» 
lifd)en ©täube »on ber (Sibgenoffenfdjaft unb will fie tu 
einen römifd)--fatbo[ifd)en 53unb vereinigen. Damit jerftört er 
bie nationalfittlid)e ©runblage ber Sibgenoffenfcfyaft in î>er einen 
Hälfte unb nerwanbelt biefe ^älfte burd) ben Stcligioiwfyafj in 
ein fcinblid)eé Sager gegen rie anbere ** ) . 

Um biefe $mde befto beffer ju erreichen, unterwirft er fid) 
bie ïïkltgciftlidifcit überall, wo er ftd) fcftfeçt, ja a it et) in Pen 
Kantonen, wo er rttdjt if t***), unb mad)t fie bamit ju 20crf-
j eugen feiner SSeftrebungcn ; bringt er alle [Regierungen unb bie 
S t a a t e g e w a l t ber Jeantone, wo er ftd) einniftet, in 2lbl)ängig» 
feit oon bem Drben — ftclje bie @rfat)rung unb bat legte, 
unwioerfpred)lid)e 53cifpiel in 2ßallio — ; ftef)t er mit jener unfycinu 
liefen, fremben, abfolutijitfct)*fitcblicr)en 3)cacf)t ($ßro* 
paganba unb il)ren Jtongregationen), bereu ïenbcnj bal)in get)t, 

erfctjienen, n>elclK tie "Dioral, bie gegenwärtig in grei.urg vor« 
getrogen ivirb, bnrjtellt; e3 ift ganj bie alte 3efuitenmoral. 
(Sine jroeite ©ebrift bariiber nur» iiächfteiia erfeheiiien. 

*) ©iel;c bie unter f angezeigten ©d)rifteti un» tie 'ilbbanDluiigen 
«on ï(;eobor S2TÎ11 ntot, uno bie neitejle 3''ita,fùl>id)te. 

**) 3n allen Staaten untergräbt ber 3ffut'enorben bie na t ioua» 
len ©taatégruubfaÇe unb bie nationale CMriflrSriditung, unb 
lüpt nur ben $abft alä Öberr/erm übrig; er null nur $l)eo» 
fratieen, nacl) bem ©riinbbogma beé rb'mifdvn Uiiiberfalmonarctjen. 
5)al;er trarb er aud) i:t ^teufjen unb SKujjlanb verjagt. 

***) Äein Sifcbof in ber ©ebtoeij îoagt eê. gegen bie 3efuiten unb 
bie uon ibren geifllid'en römifd)en Oberen erlajfenen Orbrcê 
aufjutreten. 
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überall tote Staatsgewalt ber Aircfoc untertänig ju machen unb 
rbmifd)*bicrard>ifd)e ^mdc ju verfolgen, in beftänbiger 93crbin> 
bung unb beforbert il)re Entwürfe unb *ßtane. 

2ßir fragen nun, ob, bei biefer 9catur unb SSerfaffung bcê 
SefuitenorbenS, bei tiefen notorifrben ßweefen unb 23cftrcbungen 
beffelbcn, ber SSunb, in gclge feiner Pf l ich t , für bic@id)crl)eit unb 
Uiiabbangigfcit ber Œibgenoffenfcbaft nad) Stufen unb bie Dîu^e 
unb ben grieben im Innern 51t realen — b. i). feiner Sßflidjt, 
bie (Sriftcns, bie (Sljrc, ben grieben, bie grcil)cit unt> ^Rationalität 
ber ©ibgenoffenfdjaft ju erhalten, nicht baö 9ïecht unb bic heilige 
Pf l ich t babe, einen Orben 511 verbannen, ber in allen tiefen 
33esiel)itngeit aie ein Drben von ^rieftem beê Sobeö für bie 
©ibgenoffenfebaft auftritt? 

3ur (Srläuterung biefeê @ct)lufifa^cô fügen wir nod) bie 
23emerfungcn eineê ausgezeichneten Suriften ber ©djwcij bei, bic 
er une mitgeteilt bat. 

,..@ê> finb niefet nur bie einzelnen ©lieber beö Drbené von 
ber fd)weijerifd)en (Srbc ju vertreiben unf burd) bie febärfften 
s4Miseimaf>rcgcltt entfernt 51t batten, fonbem aud) bem ganjen 
Drbcn ift für immer bie Stnerfennung, aie einer moratifd)en $crfon, 
ju cntjiefyen unb 511 verfagen, bamit nicht ber £>rbcn auô ber Scbweij 
©cbenfungen, Sßermächtniffe unb (Srbfcbaftcn bcjiet)en fönnc. 

„2)icfe ©cfejjc unb Sefrcte finb aber fdjmcijcrifdjc S3 un* 
beöfad)c. 9Jîôgen bic einzelnen Staube aud) nod) fo locfer in 
biefem ©taatcnbunPc jufammenbangen, fo ift bod) ausgemacht, 
î>a$ bic <3d)ivcij ein Staateganjcö ift. §aft in allen Criminal* 
gefefjgepungen ber Scbmciä ift airôbrucflicb feftgefefct, audi Per, 
welcher bie 33 u n b e S verfaffung mit ©eroatt änbern, aud) ber, 
mcleher einen £beù" bcö ©ebicté vom ©anjen (oêrcijjcn wolle, 
begebe einen .Çocbverratb. 9hm ift eê aber ausgemacht, bafj ber 
ßanbeStfjeit, bap ber Ägnton, ber in bie <£cinbe ber Scfuiten 
fällt, aufhören muf, febroeijerifeh 31t fein. Stlfo ift eS ein 
©ebot ber Setbftetbattung, baf ber 23unb fid) gegen bic Sefuiten 
maffne. daneben ift eS ben Kantonen überlaffen, gegen fte nod) 
befonbere 9)ta(jregelu 511 treffen, 3. 23. gegen bie, welche bic 
Verbannung bureb SBieberbetrctung beS ÄantonS brechen. 
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„$ict nodt) ein ernfteS SBort bet SBarmmg an t>ie fd)Wci* 
jertfc^en Regierungen: ÜKag ber ftaatôrcct)tltct>c 23unb nod) fo 
(ar fein, fo gtcot eê neben bem $aft unb ben Regierungen aud) 
eine R a t i o n , ein fcf)wetjerifctiee 33olf. Siele Staatsmänner 
ïjaben in ber testen 3eit ben ©cbanfen ber Jtantona[fou»eränität 
fo fefyt ausgebefynt unb in abergläubifdjer 23crcl)rung fo fef/r 
übertrieben, bap burd) bieß* ©efpenft, wollte man baran glauben, 
nictjt nur alle f taatêred)t l id)c (Sint)cit ber Sdjrocis, fonbern 
aud) bie @int)eit ber Ration, bie Sinljeit beg fd)Weiserifd)cn 
SSolfygefül)lö, bie Sbeceineê gemeinfcrjaftlidjen Qktcrlanbcs »er* 
nid)tet werben müßte. 3ßie bie Regierungen fid) »on cinanber 
reißen, fo fotlcn and) bie 33o[ferfd)aften fid) »on einanber trennen 
unb fid) ben Rüden fefyren. "Sao ift ein gcfär/rlid)cs (Srfccriment 
ber Regierungen. S a ê SBolf ber Sd)i»ci$ war früher ba, ale 
ber *ßaft »on 181.5. 3)as Q3olf ber Sdjwets glaubt an ein 
SSatcrlanb, an eine Sdjwcij, an Slutêfreunbfdjaft, ïreue unb 
23ruberfinn, unb möchte gem bie Sd)ranfcn beê $afts »on 
1815 bredjen. ÜRan werfe nur einen 23licf auf bie fdiwci}crifd)cn 
SSolfëfefte ! 3Dic0 roirb fid) aud) in ber >fuitenfrage burd) frei* 
willige Slffociationcn, worin fid; ©d)Weijerbürger aus ganj »er* 
fd)icbenen Äantoncn, ben Regierungen unerreichbar, bie Jjpanb 
bieten, l)offentlid) beutlid) ausf»rcd)cn. 3ft aber einmal bie 
s33ïef)rl)eit bes SSolïeê (bes Souveräne) barüber einig, bie 3e* 
fuitenpeft folle »on 23olfcs * unb Sunbeöwegen aus ber Sd)t»eiä 
»•;rtriebcn werben, wäbrcnb bie Regierungen l)intcr bem 9Re-
bufenl)aupt ber Äantonalfou»crünität biefe *Pcft im Sanbe behalten 
wollen, fo wirb, juerft in ber M e i n u n g , jwifdjen Sou»crain 
unb Regierungen ein Jconflift entfielen, worin bie grage: 2ßer 
wirb ftegen? nid)t lange jweifctljaft fein fann. 2ßcld;e golgenreirje 
fann ftd) baran entwickeln? Scfycru'ge man bei 3eiten bie SBaf/r* 
licit, baß" ber s^aft »on 1815 ber Sd)Wcij au fgebrungen 
worben unb t*a$ neben biefem tyah, neben ber ïagfa^ung unb 
neben ben Regierungen ein fd)Wcijerifd)cê 23olf criftirt unb bafj 
ber ©runbfalj ber 33olf3fou»eränität, wo»on freilid) ber $aft »on 
1815 nid)ts weiß, un»ertilgbar in jcbem treuen Sd)Weijerr)erjen 
lebt, mögen bie ©cwaltenträgcr nun gegenwärtig baju ein faureà 
ober füßes ©cfid)t mad)en." 
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Sßcrfcn wir nun son tiefer altgemeinen Sebuftion einen 
©lief auf baê Sebcn. 

SCtr forbem Stile, von bciben Jîonfcffionen, tic ifyr Sßater* 
(anb ivafyrfyaft l i eben , auf, bie jüngftc ©efd)id)tt beffclben 
Bon 1798 an ju überfdjauen. Surd) alle ©türme ber neuem 
3eit würbe euer SSatcrlanb wunbcrbar erfüllter.. 9JM)rmatö want» 
fid; fein ?Pfab jwifdicn fteilen Stbgmnbe•••, wo eS verloren festen, 
aber ein l)öl)ercr <5d)uëengel Ijat cö unb feine grciljcit gerettet. 
Sie 3af)re 1814 unb 1815 fjaben feine Setbftffänbigfett buret; 
feftere natürliche ©renjen gefiebert; von ben Sd;laden, bie jene 
Satyre brad)tcn, t;at eê fid) aümätig gereiniget, uni? suleijt tmrd) 
bie Reformen »ou 1830 unb 1831. Studj eine ()öbere 9cational= 
einlieft buret) eine ftarfere 23unbeö»crfaffung festen il)m bcfd)ieben. 
Senn ber rcid;e Sdjalj feiner tnnern Ärafte tonnte fid) bei bem 
langen trieben in (Suropa ungeftört entfalten. Stbcr ein finftcrer 
© ei ft roar batb nad) 1815 eingesogen — Sern batte »ergeblidj 
gewarnt — ; nur ju balb fünbigte er fein unl)cimlid)cé Safein 
an. tiefer griebe l)crrfd)tc unter ben ilonfcfftoncn; aber jener 
©eift feierte in greiburg 1817 bie gräuelljafte 9ic(igion8fd)lad)t 
eincê SBürgerfrtegê : bie @d;auer ber 3Serntd)tung ergriffen alle 
gebildeten Scanner beiber Jîoufcfftoncn. Seitbem wüt)lte jener 
©eift balb I)cim(id) bale offen in ber ©ibgenoffenfd)aft, unb ver--
riet!) in ctnselnen Stuebrücfjen, waö er in feinen bunfeln 2Bcrf* 
flatten vorbereite, wenn er einen freiem Spielraum erlangt fyabeit 
würbe. @r umgarnte allmälig ben Jîleruë unb jog bie verdien* 
beten 33ölferfd)aften in feine 9?c(3e. SSon il)m ging bie Verfolgung 
frclftnnigcr @ct)ulfrcunbe — einen @b. 5ßft)ffer unb ©erart fdjalt 
er gretgetfter unb ©otteeläugner —, von tl)m bie Unterbrücfung 
beê beffern 2Solfôunterrid)tê in ben fatl)o(ifd)nt Kantonen auê; 
von il)m bie Scrteißung ber (Siogenoffenfctjaft in jn>et fcinolid)c 
Säger im 3 . 1833, von il)m bie Verwerfung Der SSunbeöver* 
faffung in Sujem in bem gleichen iatjxe. Unter bie füfynen 
Scfjwr^er, fie tie erfie greif;eit3fd)(ad)t gefd)(agen, bie jenen 
©eift vor einem Jal)rl)unbert feierlid) geästet Ijatten, 50g er im 
3ab,r 1836 ein. Der Äanton war gebrochen. 9cad) ber Jtata* 
ftropfje beS 6. Sept. im Äanton 3ürid) atfymcte er freier auf 
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unb fnübfte feine gäben an tue reformirte Oieaftion an. Sujern, 
ï»aê Satcrlanb ber 23altl)afer, Heller unb ^ßfr/ffer ftct in feine 
Prallen, unb l)at, alle nationale Stjre verlaugnenb, feine 9Ser* 
faffung jut ©enefymigung nacf) 9îom gefctjicft. Der ©oben wanfte 
1841 unter ©olotfyutn unb rauchte im freien Slmt t>om Stute 
feiner Jtinber; eine sJîeaftton brängt bie anbere, afô fei ber 2)d* 
mon ber Unterwelt in t>a$ Slfyenlanb gefahren., ®cf)t ifyr an bie 
fct)önen Ufer beê 33icrwalbftätterfee'e, bie SBiege ber Güibgenoffen* 
fcljaft — i()r fetjt mit Srauer: bie (Snfel ber Stifter berfelben 
ftnb ber Gibgcnoffenfcfjaft fremb geworben; ifjre großen Srinne* 
rungen ftnb am Gürlofdjen; ber frembe ©eift Ijat fie unter eine 
frembe gafyne für einen fremb en S3unb »crfammelt, unb 
würbe gern, wie jener Styrann »on 9îom, baS Seroufjtfein it>red 
Urfprungö vertilgen, tretet ifjr entjücft an bie Ouetleh auf bem 
©rütli, auf bie greifen ber Seüenplatte, an bie Stätte, wo SBinfel* 
rieb lebte: if>t müßt trauemb benfen, jener ©eift »erfünbigt ben 
@ô()nen unferê 93atcrlanbeö : Seil war ein üReucfjelmorber, ÏÏSinfel* 
rieb ein 9îcbel(enf)auptmann, unb bie ©rünber ber ©bgenoffenfcfyaft, 
bie auf bem ©rütli ben 23unb befcfjworen, Ijaben nie gelebt, ber 
große Schwur ift eine gabel. Sßalb werben ötelleicf)t bie üRonu* 
mente eureö 9rationalrul)mö jerbrbcfelt unb bie (Steine ju einem 
Sefuitenpenftonat »erwanbt. greut ifyr eud) mit bem .fjoctjgcfüb/i 
ber Dîepublifaner eurer freien 33erfaffungen : iîjr müßt benfen, 
jener ©eift »erfünbigt ben Söfynen unferê Saterlanbcë: biefe 
23erfaffun>jen ftnb £l)orl)eit, i()r müßt fte Raffen unb »erachten, 
il)r müßt fte ftürjen, wenn iljr inö Seben tretet. 3 n welche 
fdjwarje ß u f u n f t müßt ifyr bl iefen?*) 2Bo ber eibge* 

*) 23on biffer ©fite betrachtete geltenberg »if àacbe in feinem 3So« 
tum in ber aufjfrorbeutlict)?n ®roörat^efi|ung in SSern im SOTonat 
3uni b. 3. <5r tagte: Ueberantiforten nur ten ganjen Antuen 
»itMliê ten 3efuiten, fo tiurt ball ber g an je Jcanton, ter 
toct) bié jcÇt juv Jpälfte »et freien unD fulttöirtcn ©d)u>eij an--
geborte, ter Partei ber 93erpnjtcrung, teo 2lberglaubené, ter 
mittelalterlichen "Barbarei anbeimfallen. £enn roo tie Ultra» 
montanen berrfcften, muntern fit in nietjt langer Seit tie ©e= 
ftunung unb ten 6(jarafter ter ganjen Station. Sie ermaebfene 
(generation ivirt mit ?ifi unt ©crrnilt nifter- unt son fvemter 
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nöffifd)c ®cift fret) einen glecf freier @rbe fd)afft, tritt tljm 
jener ©eift entgegen unb breitet feine 9i"ad;t über ben freien 
93obcn ïoieber auö. stielt r)tn nact) Sßallie! Sin ben Dbermalli-
fern I)atte er längft ben ©eetenmorb itjreö 9cationalbeunifitfeinô 
öolljogen. Äaum I)aben bie Unteroallifer ftd; jum freien Bürger
recht aufgerungen, wirft er fie buret; eine blutige @croalttl)at 
uneber nieber, unb ftraft fie mit unlbem Sngrimm, t>aß ftc im 
3a()r 1833 mit t reuer Siebe bem S t u f e bev @ifc<jenoffeil: 
fdbaft unb nicr)t ber (Stimme rômifd)en 3ßertatr)e gefolgt finb. 
2)iefer ftnftere ©eift ift ber Sefu t tenorben . 

Stber ber l/èr)ere ©etuttsgeift, ber bie ©djvoeij fo uuinbcrbar 
buret; alle @cfa()ren gerettet r)at, fct)eint aud) jejjt feine §ülfe 

S3eler)rung abgebalten. $>ie nad;wad)fenbe ©eneration wirb 
burd) bie (Srjicbung — unb tief«: nehmen Die Sefuiten fogleicr) 
ganj in tl>re .§anb — tterborben, fo bafj, ba biefe immer nud).= 
wäd)et, febr balb ein eblcé unb freieê 33utf ftd) nicht mebr 
rtl;nlicl) fiebt. (@artjrecf)t! man fef;e baê Scifpiel «on '-Bobinen. 
ÜKebreve 3at)rf;unberte lang rampfte bieji Sü l l für ©eiftesfreibeit 
gegen iTïom unb Ölömlinge, unb wie fd)nell wuftten bie 9tÖm= 
litige, fol'ulb fiebert geworben, baé) ganje 4-Bolf $u »erwaubeln. 
4ßer jetjt ben 'Böhmen fagen will, waâ ibre Säler gewefen unb 
getban, loirc ot;ne weitere (obtgefd)lagen.) 3Ber nun, fufyr 
Wellenberg fort, bie •Çi.ïlfte cineâ 33rubert>oïfeê buret) 33erftof?ung 
an bie 3efuitcn null geifiig erniorben belfen, ber febe ju , wie 
er mit feinem ©ewiffen jurcdjt fournie. 3d) ûerabfd)cue biefen 
©ebanfen unb jitmme ft'ir bie ^luSftojjung ber Sefuiten une ber 
ganjen ©dimeij. — Jellenbergê ganje 9îebe follte befonberä ge= 
brueft werben. — 35aê allein ift ein guteê 3eictien für bie gute 
<Sad)e, baf) ber ebrwürbige ©reiâ, ber ber ganjen 2Belt angebort, 
unb ein langeé, tbateiwollce 2(bm ber SJercblung beS 3Renfd)ci!= 
gefcl)led)tâ buret) (Jrjieliung gewibmet biit, fiel) als ©djweijer unb 
nie üKenfcb uervflid)tct gcfüblt, in offener @i|ung beg gefetj» 
gebenben 3iat[)ê ber ötepublif söern für bie Otefonfiiluirung uou 
Sßallie unb für bie QScrtreibung ber Scfuitcn con 33unbeâwegen 
— ju ftimmen. 

SBir waren SBillenê, ben Qlnfict)ten beê •Cru. ö. gellenberg 
gegenüber bie ©d)mäl)ungen beê öftl. 33eob. über bie, welche 
itn '2(argauer 'Antrag juerft entfd)ieben »erfochten baben, furj ju 
beleuchten ; allein wir ftnben, wir würben burd) biefe Äontrafii» 
rung bie Qldttung beriefen, bie wir gegen jenen @r)renmann begen, 
unb unfere ®d)rift beflecfen, wenn wir t>m Stauten jeneé ÏÏIarteé 
jitm jweiten SDtfll nennten. 
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nidjt }u «erfagen unb jurnenb feine |>anb gegen ben größten 
unb gefäljrlidjften getnb ber Sibgenoffenfdjaft }u ergeben, ©r 
fyat bem Soif bie Slugcn geöffnet; eine fefte öffentliche Meinung 
bat ftcï) gebilbet, fie wirb fid) eben fo feft unb beftimmt auê* 
frreckn, unb wir troffen, ber Sag ift nid)t mefyr fern, wo bie 
3efuiten bem atigemeinen £ a ß beë fd)roei$erifd)en Sßolfo unter* 
liegen muffen. 

2Bir Ijaben nun nod) jum Schluß bic ©reigniffe in Söallie 
unter bem ©efidjtêpunft beê 23unbeêt>er t ragê ju betrachten. 
2Bir fommen f)ier in ein ttojHofeê ©ebiet. 

Ueberall gcl)t, fdjon lange cor ber franjöfifdjen Resolution, 
baê Streben ber SSölfer bat)in, im Staate © a r a n t i e c n für 
3îed)t unb SSerfaffung gegen ©eroa l t ju fdjaffen. 2)aô ift bie 
Aufgabe ber neuem $ät; in öieten Staaten ift il)re Söfimg fdjon 
gelungen, ^ ier treffen roir auf ben faulften glecf beê SBunbeö? 
«ertrage, auf feinen bcöpotifcrjen Urfprung. (Sine ©arantie für 
baê 9ïect)t gegen bie ©eroalt fer)lt eigentlich; gänältctj» in u)m. 

©crjufc unb 4c>ülfe für baë 9ted)t gegen ©eroa l t unb Un* 
terbriirfung — baö ift baê große Sßrinjip ber mcnfd)lid)cn ©e* 
fellfdjaft, »on bem alle r)ör)ere Giroilifation aueging unb fort* 
bauernb auésgefyt; bie 23aftô aller materiellen unb geiftigen @nt* 
roidelung. Slue biefem ^rinsiü bilbeten ftet) bie erften ftaatlicfjcn 
Sßerbinbungen; auf iljm berufen bie cbclften ^anblungcn einjelner 
sDcenfd)en, wenn ber r)oä)t)erjige SDcann für ben Unterbrächen in 
bie ©djranfen tritt, fo roie ber größten unb gefeierteften Sfmten 
ber 2Beltgefd)id)te, bie einem ©uftat» Slbotyf) bie unterfcb/'ibenbe 
2Bcit)e vox einem bloßen Gröberer geben. 3)icfeê ^rinji» f)at 
baê europäifdje ©taatenfyftem oerebelt unb fjumaniftrt; felbft in 
ber Surfet roirb ce iron ben europäiferjen Kabinetten geltcnb ge* 
mad)t. Äein Staarôorganiêmuê fann îlnfprucrje auf Humanität 
madjen, in roclcfjcm biefeö $rinjip fcl)lt. Slber in ben 33unbcê* 
•oerfjältniffen unb in bem 33unbeêocrtrag fcljlt ce; baê allein mag 
Stile überzeugen, baß ber 33unbeê»ertrag für ein freieö unb 
gebilbeteê ÜSolf, roaö bie ©djrocijer ftnb, nicfjtô tauge. 35ie 
Unterroallifer rourben in ber 9Jîitte jroifdien »ier liberalen Kan* 
tonen burd) einen fd)eußlid)en ©eroaltaft unterbrücft; Sîiemanb 
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half irrten, „»»eil eö ber SBunbeeöertrag »erbiete." (Sin Äorpö 
Sßaabtfänber ftanb auf roallifer SBoben; fie fairen Pte ^urüftun* 
gen sur 3tbfcf)(adt)tung ihrer eibgenöffifcben Sriiber, aber „tiefen 
ftd) erbitten, wieber heimjufehren" (wie bie öffentlichen glatter 
berichteten), weit ber SBunb eine Sinmifchung nicht ertaube, So 
warb mitten in ber gebitbeten 2Bclt eine profanation beâ Rechte 
buret) ^defter unb ihre ©emergen »otljogen, bie in ben Steppen 
Rorbamcrifa'ê nid)t möglich gewefen wäre, weil in ber S3ruft 
ber rotbfyäutigen Snbianer bie SRifljanbelten eine tr)atige S»m* 
patrie gefunben fatten. Unb waô ift nun son ber Sagfajstmg 
ju erwarten? 

2)er 23unbcö»crtrag fagt, wenn in einem A'anton Unruhen 
entfielen, unb bie [Regierung beë JîantonS anbere Regierungen 
um -£>ülfe mal)itt, fo finb biefe verpflichtet, jener <§ülfc ju leiften. 
Q3on ber gragc ober einer Untcrfuchung, auf welcher Seite — 
ob auf Seite ber Regierung ober beê ÜBotfo — bie gerechte 33e* 
fd)i»erbe liege, ift feine 3ïebc. Sic möglichen gälte beS fchreienb* 
ften Unrechte, baê in biefer Seiftung ber -§ülfc auf bie SScarjmmg 
hin, ohne alle Rücfficht auf Rcd)t unb ©erechtigfeit, liegt, h a t 

ber SSorort. Stijern noch baburd) vermehren wollen, baß er ben 
SSororten bie Sefttgnifj »inbiätren wollte, of)ne Auftrag ber Sag* 
faÇung, »on fid) auê eibgenöfftfehe 3nter»ention ju »erfügen, 
woburch fid) in ben meiften gälten bie ßaijl ber Unterbrücfer nur 
noch häufen würbe. 

(Srfotgt auê bem beunruhigten Danton feine 3Ra[)mtng um 
^ütfe, entweber weil rafch bie Regierung baê Sßplf unterwirft 
ober rafd) baö SSolf bie Regierung ftürjt, unb biefe anbere Re* 
gierungen nicht rnaljnt, fo fd)i»eigt ber 23unbec3»ertrag. Ueber ein 
^ütfemittet, baê Recht su fd)ü£cn — fei eê auf Seite ber Re* 
gierung, wie am 6. September im Äanton 3ürich, ober auf 
Seiten beê SSotfeë, — I)at ftd) nod) feine $rariê gebitbet. 

S a u e r n bie U n r u h e n fort ober brechen bie Unruhen 
auê, roährcnb bie Sagfatjung f i ç t / fo tritt bie 3nter»ention ber 
$agfa£ung ein, unb in biefem galt h a t fid) felt 1830, wo bie 
Std)tung »or ©erechtigfeit unb ben 93o(ff3rcd)ten fich eine größere 
©ettung »erfd)afft hat, bie ^rar iê (unabhängig »om 23unbeê»er* 
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trag, ber nur »ort 9ted)ten ber Regierungen f»ricl)t) gebilbet, auf 
t>ie grage beê Dîedtjtê bei ber 2krmittelung C?ütfftd)t ,ÎU nehmen 
unb ben alten rollen ®runbfa§ einer bfofen Slffeluranj ber 3te* 
gierungêgewalt ju »erlaffen. Slber and) l)ter ift Sllleë unfid)er; ber 
Zufall entfd)cibet oft, auf meiere Seite bie jrotilf Stimmen fal* 
len, weil eö an einem »ofitioen ^rinjip fefjlt. 

Äommt ber gatt, wenn eine Regierung bie SScrfaffung Her» 
legt unb fcEjncü bie Unruhen mit ben SBaffen unterbrücft fjat, 
»or bie Sagfafjung, fo tft nod) ein fd)Wad)cr Schimmer ber Hoff
nung für baë »erlebte 9îed)t in bem 23egriff ber in bem Sun-
beêscrtrag aufgenommenen „eibgeneff i fd jen © a r a n t i e ber 
33 er fa f f u n g e n." Slllcin über tiefen 23egriff fyaben fid) 
jroei 2lnfid)ten gebübet. 2)ie eine »crftel)t barunter nur bie tyxü= 
fung ber 33erfaffungen bei ber Sfufiiatjmc inê eibgenöfftfdje 2lrd)iß, 
ob fie bem 23unb ntd)t wtberf»red)e ; biefc 2(nftd)t wilt, wenn 93er* 
faffungëbrud) ftattgcfunbcit ïjat unb bie Unruhen »orüber finb, 
feine eibgenof|ïfd)e Intervention, fie rcfüeftirt taè fail a compli. 
2)ie anbere »erftefyt unter jenem 23egriff eine wirffamc ©emäfyr* 
leiftung unb §anb^abung ber 33erfaffungcn »on Seite beê 23un* 
beö, will atfo, im gall itjrcr 33erle$ung, cibgcnöffifd)e Ginmifdjung 
unb 2ßieberf)erftctfung beê »crfaffungömäpigen 3uftanbeö. 

3)kfer galt trifft bei ber Sffiallifer grage ein. 2Bir »emer;* 
men, ba|j cine petition auö bem Untcmmlliö an bie ïagfa&ung 
im 333erf ift. 2ßir geftefjcn, unfere Hoffnungen ftnb für ben 
SlugenbticE fd)wacfj; aber mögen ftd) bie Unterwallifer nur nidjt 
entmutigen laffen! @3 ift fd)on »iel gewonnen, Wenn it)re @ad)e 
einmal bei ber £agfagung anhängig ift. Unterbeffen bridjt ftd; 
bie 3Bal)rï)eit immer mefjr 23at)n, unb bie Rebel ber Süge, bie 
nod) »on ber ganjen reafttonären ^artei über bie £f;atfad)en »er* 
breitet werben, jerftreuen fiel), unb baê unterbrüdte Redjt wirb 
feine unerfd)ütterlid)cn Slnwälbe finben. 5lud) in SafeUSanbfdjaft 
t;at baê Red)t ftd) auf einer langen unb raupen 23al)n burd)* 
fämpfen muffen unb bod) julefct geftegt. 

3ft aber je feit 1815 ein gall »orgefommen, ber fo brin* 
genb jeben, in bem baê Red)tegefüf)l nod) nid)t gänjlid) in $ar* 
teileibenfd)aft erftorben ift, an bie Rotfywenbigfeit einer anbern, 
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mit ben ©runbfä§en ber regenetitten 33erfaffttngeil ü t c r c i n -
ft immcnben bcffcrn Sßunbeeöe t fa f fung mal)it t , fo ftnt> 
ce bte (Sreigniffe in SBalliS. gut ben, »eifern biefe 9?otf;wen< 
bigfett nid)t attô unferer ganjen îDarfiellung f)er»orgef)r, ftnb all« 
Söorte »erforen. Defter? fdjon würbe ber SBerfud; gemacht; er 
fdjeitcrte an berfelben gartet, we(d)c in 2Ballië, »ine überall, bie 
Oieafttonen fyeröorruft. 9îod) liegt bic grage in bem 3lbfd)ieb, fte 
fommt jebeë 3al)r roieber in ben Snftruftionen »or; bie Sreigniffe 
biefeê 3at)reë follten fte ber Sßtrflidjfeit näfyer fütjren, tun enb* 
lief) ben ©ruitbfätsen eine fefte ®tü£e ju geben, Bon benen grei* 
fjett, SMlbttng unb ©we ber ©cfjweij abhängen, ©eijt fid) aber 
ber Äantonalgcift ber Regierungen fortbauernb ifolirt unb ifolU 
renb auf ftcf> fetber feft, fo wirb ftc£> in bem 93oIfe eine 03er* 
bü rg fd j a f tuug feiner dlcd)tc wn felbft erzeugen; beim bie 9îott)* 
wenbigfeit berfelben ift unabweisbar, unb bas SScwuptfctn biefer 
9lotf)»enbigfcit wirb mit jeber neuen 9tecï)têt>er(eÇung immer ftarfer 
l)crr>ortreten. 

Unterbeffen fdjlaft ben eifernen <Sd)laf, il)r eblen ©efallenen 
am Orient! 9tacf) bem @ang ber 5£cltgefcl)id)tc bricht über ben 
opfern für eine l)ol)c unb würbige 2.<x<he unabanberltd) bie Moi' 
gentötfye einer fdjöitem 3idunft l)ct£or; attcf) über cuern ©rabem 
wirb fie (eudjtenb aufgeben. 3)er grope ©ebanfe, mit bem if)r 
ftarbet, ber ©ebanfe an ßl)rc unb grcifycit, bie il)r nicfjt feig 
»erläugnen wolltet, wirb in euerm SSaterlanb nid)t untergeben. 
2)ie Streuten, bie bei ber Äunbe »on euerm l)clbcnmütl;igcn üob 
auö fo sielen 3lugen brangen, fiub bic 33ürgfd;aft ber tiefen 
3;i)ei(nal)me für eud) unb eure @ad)e burd) alle Aantonc. 3iw 
f>abt bie fyeilige <5a$)C ber ganzen freien S d i m e i j nid)t 
Serratien wollen, — baô war euer 23erbred)cn; aber baê ift aufy 
bie Sfjat, welker ber @d)u^geift ber ß'ibgcnoffenfdjaft bie ^5almc 
beê ©iegeê reichen wirb. !£er §ot)n triumpfjirt jeljt auf ber be* 
flectten Grbe über eitern ©ebeinen, unb unter ber ^errfetjaft be£ 
<3d)rerfenê fdjweigt baê Xfyal, burd) baô ber Orient feine SBellen 
ergießt. 9lber ber Sag ber greifyeit wirb bie Sobtenfelber wieber' 
begrüßen ! 

Schwerer unb brürfenber, aie baê eurer gefallenen Srüber, 
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ift euer Sooê, tie it)r in ben ©efeingniffen eingeferfert unter ben 
^dnben un»erföl)nlid)er geinbe fdjmacbtet ! Scne ftarben afê freie 
Männer, aber if)r feib, wie einft bie freien 9cieberlänbcr unter 
ben Sluönafymegeridjten eincê 211 b a, ben Dualen einer neuen 
Snauifttion, bie fid) auf fct)tvcijerifct)em 23oben ergebt, s»ifd)en 
finftern daue rn preisgegeben. Slber il)r »erbet nid)t »erjagen; 
it)r »erbet be»eifen, bap eô aud) nod) Ijeut ju Sage für baö 
©rope unb ^eilige in ber SJcenfdjenbrufl 9J?ârttyrer gibt; iljr 
»erbet unerfd)ütterlid) 3ei '9" lP ablegen für bie ÜBar)rf)eit, unb lie
ber unter graufamen 9J?ifj()anb(ungen burd) ©tanbfyaftigfeit ben 
^rieben ber ©eetc be»af)ren, als in ber SSerläugnung »on Ueber* 
jeugung unb (Sfyre eine fd)mad»olle Rettung fitzen! 

3t)r enblid), bie ber Ucbermutf) ber ®e»att unb 3efuttenracr)e 
j»angen, euer 53atcr(anb ju oerlaffen, »ergejjt nidjt, baf bie erfte 
*ßfiid)t gegen eure gefallenen unb etngeferferten SSrüber ift, unge* 
fct>rccft »on bem Sriumtf; beê 33erbred)enê unb ungebeugt »om 
<Sd)itffal, ber <Sad)c, für »eldje bie lobten bluteten unb bie 
©efangenen leiben, alle Jtraft eureö Sebenö ju »eitjen. (Sud; 
»inft ein fyofyeê ßid; nur »enn iljr eö erreicht f)abt, ftnb bie 
©chatten ber ©cfatlenen unb bie Seiben ber ©ngeferferten »er* 
for)nt. 3l)r fönnt mit 93egeiftcrung unb fyofyem ïDïutlje nad) jenem 
ßiele ringen; ein fd>ulbbelabeneö ®e»iffen, baô ben Sag ber 
9?emefiö fürchtet, t>at bie Jfraft euerer Oegner gebrochen, unb ifyr 
feib nidjt »erlaffen »on ber 23rübertf)eilnal)mc unb bem 9)?enfd)en* 
gefübl eurer Mitbürger. 



J* u f a t3. 

9îacf) ben neueften 9cad)rid)ten, bie bem .ijpcrauêgeber biefer 
(Shrift auê äßaUiö jugefommcn ftnb, ift bie ßaty ber tobten 
unb »ermunbeten Unterwallifer weit 6eträd)t(id)er, alâ in ber 
(Schrift angegeben ift. 3)er Sobten ftnb mcfyr ate 30, bie 93er* 
wunbctcn würben jum Xijdl fcfjrecflid) mijjljanbelt, in ©ntremont 
mehrere in bie 2)ranfe geworfen. 3)ie Sage ber ©cfludjteten ift 
traurig vtnb wirb mit iebem Sage trauriger; bie Sage »ieter %a* 
mitten in Unterwallté nod) »iet jammerootter. ©canette unb fort? 
bauernbe |jü(fe tf)ut 9îott). 

2)ie <5acr)e ber Unteiwatlifer ift bie @ad)e ber ganjen 
menfd)(id)en Situlifation, entmenfd)ter *priefterwutï) 
gegenüber. 
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