Oben:
Der frühere Kirchplatz, m it den vor
Jahren abgebrochenen Häusern, dem
Sternen u n d H aus Blunschi.
Unten:
Z eugen aus alter Zeit: U rkunde aus
dem Pfarrarchiv.
►

sucht, die einen D rittel der Bevölke
rung weggerafft hat. D er Pfarrhausbau
im Jahre 1653, die K irchenerw eiterung
von 1670, der Bau der A ntoniuskapelle
von 1671 u nd die E rrichtung einer
K aplanei, ganz besonders aber der in
den Jahren 1720 bis 1722 durchgeführte Bau der heutigen Pfarrkirche und die
1783 durchgeführte K irchenrenova
tion unter dem bekannten Baum eister
F erdinand Beer aus dem Bregenzer
wald lassen au f gutes Einvernehm en
m it dem A bt von St.G allen schliessen.
D iese Z usam m enarbeit u nd H arm onie
widerspiegelte sich auch am 24. August
1763 in schönster Weise. A n diesem
Tag näm lich zogen die W aldkircher
nach dem K loster St.G allen zur E nthe
bung, Ü bertragung und Niederlegung
der Reliquien des heiligen M ärtyrers
Cölestin in ihrer Pfarrkirche. Ü ber den
Fest verlauf entnehm en wir der hundert
Jahre später erschienenen Jubiläum s
schrift: «Als diese n un m it ihrer kostba
ren Bürde durch das Stadttor ritten und
von der M annschaft erblickt wurden,
begrüssten die R eiter den heiligen M är
tyrer m it T rom petenklang und m it
einer Pistolensalve, schwangen die
Säbel und senkten die Fahne. H ierauf
um gaben sie den H errn Pfarrer und den
heiligen Leib und kehrten langsam
nach ihrer H eim at zurück. In Brüggen,
Gossau und A ndw il, wo der Leib vor
übergeleitet wurde, läuteten die Glokken; in Andw il knallten die Böller;
überall scharte sich das gläubige V olk
zusam m en. Alle wollten den Reliquien
ihre Ehrfurcht erweisen. U m ein U h r
nachm ittags sam m elte sich in W aldkirch die Infanterie, m it fliegenden

Fahnen und klingendem Spiele m ar
schierten sie gegen Arnegg bis an die
G renze der G em einde.» Das kirchliche
Leben hat über all die Jahrhunderte
und die R eform ationszeit hinweg die
Bevölkerung geprägt in ihren G ebräu
chen, m ehr aber noch in ihrer inneren
H altung gegenüber W erden, Leben und
Vergehen. T rotz tiefer Religiosität und
unerschütterlichem G ottvertrauen der
an harte A rbeit gew öhnten Landbevöl
kerung kam en aber auch das Festen, die
Freude und die Begeisterungsfähigkeit
nicht zu kurz.

Von den G otteshausleuten
zu freien Staatsbürgern
W ährend der fast 30jährigen Regie
rungszeit (1767-1796) von A bt Beda
A ngehm , m it Beinam en der «Gütige»,
war die H errschaft des Stiftes landesvä
terlich mild. V on seiner als Sohn eines
Arztes in Hagenwil verbrachten J u 
gendzeit her kannte er die Sorgen der
G otteshausleute aus eigener Erfahrung.
Obw ohl er eine sehr offene H and hatte
und überaus grosszügig war, richtete
sich der A ufstand des Fürstenlandes
ausgerechnet gegen diesen m ilden und
gütigen H errscher. Als die «grosse
N ation» in Paris den D reiklang «F rei
heit, G leichheit und Brüderlichkeit» in
die W elt hinaus posaunte, horchten
natürlich auch die U n tertan en des
Abtes von St.G allen auf. G ossau wurde
zum Q uellpunkt einer Bewegung, die
sich m it der Zeit über das Fürstenland
ausdehnte. D em Jubel über den vom

geistlichen Fürsten am 23. N ovem ber
1795 an der Landsgem einde in G ossau
erhaltenen «G ütlichen Vertrag» und
über die dam it erhoffte Befreiung folgte
die kalte D usche, indem bereits am
6. M ai 1798 französische T ru p p en ins
F ürstenland eindrangen und ern äh rt
werden m ussten. Im folgenden Jahr
w urde die Schweiz vollends zum
K riegsschauplatz frem der Heere. Die
Französische Revolution brachte das
Ende der äbtischen H errschaft. Die
verschiedenen Kriegszüge schwächten
das Land, und die helvetischen Kassen
w aren nahezu leer. So nisteten sich
M issstim m ung und U nsicherheit ein,
bis schliesslich der m ächtigste M ann
der Z eit eingriff. N apoleon schuf m it
seiner «M ediation» wieder ruhigere
V erhältnisse. Seine Verfassung von
1803 nannte als 14. K anton der
Schweizerischen
Eidgenossenschaft
den Stand St.G allen, in welchem die
verschm olzene D oppelgem einde
W aldkirch-Bernhardzell sich n u n seit
sechs G enerationen frei und geborgen
fühlt.

Kleine Schulgeschichte
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Das M ittelalter kannte noch keine
V olksschulen und auch keine G ym na
sien im heutigen Sinn. Dagegen exi
stierten bereits K loster-, K athedralund Pfarrschulen, deren V erdienst es
ist, einen Teil der antiken Bildungstra
dition in unsere Z eit h inüber gerettet zu
haben. W er sich in G otthelfs «Freuden
und Leiden eines Schulmeisters» ver-

