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1 Vorwort 

Die Entstehungsgeschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft reizte mein ohnehin schon ge-
schichtsaffines Gemüt im Augenblick, als der Stoff fällig war und im Geschichtsunterricht behandelt 
wurde. Anlässlich einer Podcast-Ausgabe der Wochenzeitung „die Zeit“ wurde ich auf den im Jahre 
1839 sich ereignenden Züriputsch aufmerksam, der vor historischer Denkwürdigkeit nur so strotzt, 
mir jedoch noch unbekannt war. Im Rahmen meiner Maturitätsarbeit wollte ich diesem Geschichts-
kapitel des Kantons Zürich auf den Grund gehen. Die Maturitätsarbeit umfasst eine lokalhistorische 
Betrachtung, welche sich mit der Gemeinde Kloten auseinandersetzt. Die Gemeinde Kloten bildet 
den Gegenstand dieser lokalhistorischen Betrachtung, da ich seit einigen Jahren in Kloten wohnhaft 
bin und ich mich vertieft mit der hiesigen Ortsgeschichte befassen wollte.  
An dieser Stelle spreche ich eine Danksagung aus, an Personen, die mich bei meiner Arbeit unter-
stützten: 
• Herrn Christian Menger, mein wissenschaftlicher Betreuer und Geschichtslehrer 

• Herrn Samuel Fischer, Archivar des Gemeindearchivs Kloten 

• Herrn Oliver Jaschke, Pfarrer der Reformierten Kirchgemeinde Kloten 

• Meine Familie und FreundInnen 
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2 Einleitung 

In dieser Arbeit geht es um den „Züriputsch“, einen reaktionären Staatstreich, der sich am 6. Septem-
ber 1839 auf dem Münsterhof in der Zürcher Innenstadt ereignete und den Tod von 15 Menschen zur 
Folge hatte. Der konservative Umschwung fegte den liberalen Staatsapparat beiseite. Das frisch an 
die Macht gekommene Regime regierte für die nächsten 6 Jahre, bis die Konservativen im Jahre 1845 
noch vor der Gründung der modernen Eidgenossenschaft wieder durch die Liberalen abgelöst wur-
den. Vertieft beschäftigt sich die Arbeit mit den lokalen Geschehnissen in der Gemeinde Kloten, 
deren Zusammenhang mit dem Züriputsch anhand von Gemeinderatsprotokollen und Protokollen der 
Kirchgemeinde aufgearbeitet wird. 
Folgende Fragestellungen bilden für mich grundlegende gedankliche Pfeiler: 
• Was waren die konkreten Ziele der Putschisten und konnten diese den Erwartungen entsprechend 
erreicht werden?  
• Welche politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und religiösen Folgen zog der Züriputsch 
nach sich? 
• Wie wirkte der Zürcher Regierungsrat eskalierend und deeskalierend bezüglich der steigenden 
Anspannung im Kanton? 
Die Fragestellungen werden im Rahmen einer Schilderung ergründet und dienen betreffend den the-
matischen Kern meiner Maturitätsarbeit, welcher die Analyse und die Auswertung der Gemeinde-
ratsprotokolle und Protokolle der Kirchgemeinde umfasst, einer gedanklichen Stütze beziehungs-
weise Vorarbeit. 
In einem ersten Teil schildere ich die Ereignisse rund um den Züriputsch. Die Schilderung umfasst 
folgende Punkte: Eine Analyse der damalig vorherrschenden Umstände im Kanton, wobei hier bis in 
die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts zurückgegriffen wird, eine Beschreibung betreffend den Anlass 
der zum Züriputsch führte, den tatsächlichen Staatsstreich an sich und die im Nachgang resultieren-
den Folgen und Konsequenzen des Züriputschs. Die Schilderung gibt Aufschluss über die oben ge-
nannten Fragestellungen.  
Basierend auf den erarbeiteten Erkenntnissen bezüglich der historischen Hintergründe des Züri-
putschs widme ich mich in einem zweiten Teil der Analyse beziehungsweise der Auswertung von 
Gemeinderatsprotokollen der politischen Gemeinde Kloten und Protokollen der Kirchgemeinde Klo-
ten. Ziel meiner Maturitätsarbeit soll sein, anhand dieser Protokolle die Bezüge, welche zwischen den 
Geschehnissen in der Gemeinde Kloten und dem Züriputsch festzustellen sind, herauszuarbeiten. Der 
Analyse werden Textauszüge aus den Protokollen beigelegt, um Feststellungen und Behauptungen 
untermauern zu können. Ausserdem ist der vollständig transkribierte Bestand aller relevanten Aus-
züge aus Gemeinderatsprotokollen und Protokollen der Kirchgemeinde als Anhang der Maturitätsar-
beit ersichtlich.    
Alle Protokolle wurden in der deutschen Kurrentschrift verfasst, welche seit Beginn der Neuzeit bis 
Mitte des 20. Jahrhunderts die grundlegende Schreibschrift im deutschsprachigen Raum bildete. Sie 
ist geprägt von einem kalligraphischen Charakter, was der Schreibschrift eine äusserst künstlerische 
Note verleiht. Die Kurrent unterscheidet sich betreffend die Form mehrerer Buchstaben stark von den 
konventionellen Schreibschriften, die heutzutage Anwendung finden. Infolge dieser textlichen 
Hürde, die mir einen direkten Zugang zu den in den Protokollen sich befindenden Informationen 
verwehrte, erlernte ich die Kurrentschrift mittels Lehrbüchern und war infolgedessen im Stande, die 
Protokolle zu transkribieren.   
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3 Restauration: Zürich und die Eidgenossenschaft in den 1820er Jahren 

Meine Schilderung des Züriputschs setzt an in der restaurativen Zeit der 1820er Jahre. Nach dem im 
Jahre 1814/15 abgehaltenen Wienerkongress war die Restauration, welche die pränapoleonischen 
Zustände zu rehabilitieren und den politischen Gedanken der Aufklärung zu vertreiben suchte, in 
vollem Gange. 
Die Restauration in der Schweiz wird auf den Zeitraum von 1813 bis 1831 datiert. So kam es nach 
dem Ende der Mediation 1813 in einigen Kantonen zur konservativen Wiederherstellung. In Bern 
beispielsweise, ebenso in Solothurn, Freiburg und Luzern ergriff das Patriziat die Macht. Es erhob 
Anspruch auf die zuvor von Napoleon liberalisierte und nun autonome Waadt und beharrte auf der 
Rückkehr zur 13-örtigen Eidgenossenschaft. Auch in den Landorten kehrte man zu gewohnten Mus-
tern bezüglich der Rechtsungleichheit der Bürger zurück und im Kanton Zürich ergriff der 212 Mit-
glieder zählende, nicht demokratisch gewählte Grosse Rat die Macht. 
Allerdings triumphierte der restaurative Wille nicht uneingeschränkt und die Forderung nach einer 
verfassungsmässigen Grundlage im Sinne der Mediationsakte machte sich allmählich breit. 1815 ver-
abschiedete die Tagsatzung den Bundesvertrag, der die Aufnahme dreier neuer Kantone ratifizierte, 
jedoch auf die liberalen Forderungen wie Bürgerrechte, Niederlassungs-, Gewerbe- und Glaubens-
freiheit verzichtete. Die Ratifikation des Bundesvertrags wurde infolge politischer Interventionen des 
Wienerkongresses, welcher beispielsweise Gebietskonflikte schlichtete, essenziell gesteuert. Der 
Bundesvertrag bildete die Grundlage für den mittlerweile 22 Kantone zählenden Staatenbund. Aus-
serdem wurde das Recht auf Untertanengebiete endgültig ausser Kraft gesetzt. In den 20er Jahren 
kam es aufgrund der rigorosen Repressionen in den umliegenden Staaten zu grossen Migrationswel-
len politischer Flüchtlinge. Diese Flüchtlinge bereicherten das liberale Gedankengut der Eidgenos-
senschaft und trugen essenziell zur Regeneration der Schweiz bei.1 Ökonomisch erlebte die Schweiz 
einen Aufschwung beziehungsweise der ökonomische Transformationsprozess geriet in Fahrt.2 Die-
ser wird in Wirtschaftssektoren wie der Spinnwarenproduktion, wo sich die Spindelherstellung ver-
doppelte, und dem Bankwesen, wo sich das Bankennetz mehr und mehr verdichtete, bemerkbar. 
So definiert beispielsweise Hans Jakob Schellenberg, Bauer aus Pfäffikon und Zeitzeuge des Züri-
putschs, die Zeit der 1820er im Kanton Zürich als solche, die aufgrund des aristokratisch geführten 
Staatsapparates in vielen Bereichen stagnierte. Schellenberg betont, man habe sich vor jeder Neue-
rung gehütet und speziell im Strassenwesen und in der Schule nicht viel geleistet. Allerdings hebt er 
hervor, dass der Verdienst in den Baumwollindustrien ein ordentlicher gewesen sei, an Steuern wenig 
zu bezahlen gewesen sei und die Zwanzigerjahre zu den guten gehört hätten.3 Auf gewisse Auszüge 
aus Schellenbergs Zeitzeugnis werde ich mich im Rahmen meiner Schilderung erneut berufen, zumal 
er als Bauer die Ansichten und Eindrücke grosser Teile der damaligen ländlichen Bevölkerung teilt 
und in seinen Schilderungen bündelt. 
  

                                                
1 Koller (2012). 
2 Koller (2012). 
3  Gubler (1989), S. 19. 
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4 Regeneration in den 1830er Jahren: Vorgänge, die zum Züriputsch führten 

Die Zeit der Regeneration, ein Begriff aus der Schweizer Geschichtsschreibung, wird auf einen Zeit-
raum von 1830 bis 1848 datiert. Die Verwirklichung aufklärerischer Ideale, einhergehend mit dem 
Bestreben, einen einheitlichen Bundesstaat zu gründen, kollidierte mit konservativen Umschwüngen 
und der Konflikt mündete schlussendlich im Bürgerkrieg, dem sogenannten Sonderbundskrieg, sowie 
in der Gründung der modernen Eidgenossenschaft.  
Ausgelöst von den Eindrücken der französischen Julirevolution, 27. Juli – 29. Juli 1830, leisteten 11 
Kantone der revolutionären Doktrin Folge und es kam zu Massenversammlungen und Petitionen. 
Dem Druck der Öffentlichkeit vermochte die Aristokratie nicht standzuhalten und die liberalen Kräfte 
führten ihrer Gesinnung entsprechende Kantonsverfassungen ein. 
Im Kanton Zürich erinnert der Ustertag vom 22. November 1830 an den liberalen Umschwung. An 
besagtem Datum kamen in Uster rund 10’0004 Bürger zusammen, die eine liberale Kantonsverfas-
sung samt Gleichstellung von Stadt und Land forderten. Die neue Verfassung wurde dem Volk vor-
gelegt und mit 40'503 zu 17215 Stimmen angenommen. Sie umfasste wesentliche liberale Grundsätze 
wie Gewaltenteilung, Volkssouveränität, Bürgerrechte, respektive Stimm- und Wahlrecht für Män-
ner, Handels- und Gewerbefreiheit, Religionsfreiheit und Pressefreiheit. Ebenfalls versprach man 
sich eine Verbesserung des Schul- und Strassenwesens. 

4.1 Steuerlast aufgrund durchgeführter Neuerungen 
Ab der Proklamation der neuen Zürcher Kantonsverfassung seien die Neuerungen des Zürcher Re-
gierungsrates, wie Schellenberg es ausdrückt, Schlag auf Schlag gekommen und seien auf die scho-
nungsloseste Art und Weise durchgeführt worden. Sie seien mit grosser Hast vollzogen worden und 
die daraus resultierenden Steuern seien von vielen als erdrückende Bürde empfunden worden.6 Das 
Strassenwesen beispielsweise wurde mit viel Aufwand und Ehrgeiz reformiert und der Zürcher Land-
karte ein komplexes Netz aus Strassen aufgedrückt. Der Bau der Strassen war teuer, was sich in den 
kantonalen Strassenausgaben verdeutlicht: In den zwanziger Jahren durchschnittlich 43'000 Fr. pro 
Jahr, in den dreissiger Jahren 368'000 Fr. pro Jahr.7 Die Kosten wurden mit Steuern, der Zehntenab-
lösung und Handelsabgaben gedeckt. 
Der Zehnt war eine etwa zehnprozentige Abgabe des Ernteertrags in Naturalien an die Obrigkeit. Er, 
der in der Helvetischen Republik abgeschafft worden war, jedoch in der Restauration wiedereinge-
führt wurde, sollte nun durch eine einmalige Zahlung seitens der Bauern abgelöst werden. Im Zehn-
tenloskaufgesetz von 1832 wurde ein jährlicher Ernteertrag definiert, welcher kapitalisiert und den 
Bauern mit einem Zuschlag von 125% des eigentlichen Geldwertes berechnet wurde. Die Bauern 
mussten dem Kanton also eine Geldsumme, die höher war, als der eigentlich definierte Wert ihres 
Landes, zahlen, um sich vom Zehnten zu befreien. 
In den zwanziger Jahren wurden im Kanton Zürich pro Jahr aus Zinsen, Zehnten, Abgaben, Gebühren 
und Regalien 657'166 Fr. eingenommen.8 In den dreissiger Jahren wurden mit Vermögens-, Erwerbs- 
und Einkommensteuern, direkten- und indirekten Steuern, Zehntenablösung und Handelsabgaben 
5'833'218 Fr. eingenommen.9 Diese rapid ansteigende Steuerlast lässt sich nicht nur aus den Zahlen 
als klaren Grund für den Züriputsch erschliessen, sondern sie wird auch von Schellenberg und dem 
Historischen Lexikon Schweiz als Grund genannt.10 Ebenfalls ausschlaggebend waren die Industria-
lisierung, die Reformierung der Schule, die Xenophobie, ein Regierungsrat, dessen Beachtung für die 

                                                
4  Schmid, Ustertag, (2014). 
5  Gubler (1989), S. 20. 
6  Gubler (1989), S. 20. 
7  Gubler (1989), S. 22. 
8 Gubler (1989), S. 24. 
9  Gubler (1989), S. 24. 
10 Suter (2017). Gubler (1989), S. 20. 
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Anliegen der Landbevölkerung mangelhaft war und zuletzt der Straussenhandel, der zugleich Anlass 
des Putschs war11  

4.2 Industrialisierung 
Mit Inkraftsetzung der Handels- und Gewerbefreiheit schufen die politischen Instanzen die Saat für 
die Industrialisierung, welche in den dreissiger Jahren mehr und mehr aufblühte und dem Kanton 
einen enormen ökonomischen Aufschwung bescherte. Die Fabriken seien wie Pilze aus dem Boden 
geschossen, so Schellenberg, und die prominenten englischen Zustände mit der reichen Bourgeoisie 
und der grossen Anzahl an Proletariern hätten sich allmählich eingebürgert.12 Viele Handwerker und 
Heimarbeiter wurden durch die Neuerungen prekär getroffen und mehr und mehr aus ihren Berufs-
feldern verdrängt. Als Sinnbild der ansteigenden Unzufriedenheit im Volk bezüglich der Handels- 
und Gewerbefreiheit nenne ich hier den Usterbrand. Die Handels- und Gewerbefreiheit erlaubte es 
dem Besitzbürgertum Webefabriken zu bauen. Die neuen Fabriken beeinträchtigten und bedrohten 
die herkömmliche Handweberei stark. 1834 belief sich die Bevölkerungsanzahl im Kanton Zürich 
auf 240'000, von denen 34'000 in der Baumwoll- und Seidenverarbeitung arbeiteten und Heimarbeit 
verrichteten.13 Am Ustertag wurde von vielen Heimarbeitern gefordert, dass ein Verbot der Webma-
schinen verabschiedet werden müsse. Da der Zürcher Regierungsrat den Forderungen nicht entge-
genkam und die Heimarbeiter in die Fabriken gezwungen wurden, gingen die wutentbrannten Bürger 
am 22. November 1832 auf die Barrikaden. An besagtem Tag wurde die Corrodische Webfabrik in 
Oberuster von einem Mob gestürmt und niedergebrannt. 75 Personen wurden verhaftet und im Nach-
gang zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.14 Laut Schellenberg seien die Schuldigen gefangen ge-
nommen und mit gefesselten Armen oft noch unmenschlich blutig geschlagen worden.15 Die Ereig-
nisse hätten den Unmut gegenüber der Zürcher Regierung um ein Vielfaches gesteigert, beteuert 
Schellenberg.16 

4.3 Xenophobie 
Die restaurativen Kräfte im Ausland sorgten für Migrationsströme politischer Flüchtlinge, welche 
sich grössten Teils in Richtung Eidgenossenschaft bewegten, da die liberalen Kantone einen Zu-
fluchtsort boten. Die Flüchtlinge waren liberal gesinnt und meist Gelehrte und Intellektuelle. In Zü-
rich wurden sie als Professoren und Lehrer angestellt, was unter den einheimischen Lehrkräften Exis-
tenzängste schürte, die sich mancherorts durch Entlassungen auch bewahrheiteten, und in der breiten 
Masse wiederum für Unmut gegenüber der Regierung sorgten.17 Im Grossen Rat schuf die Proble-
matik rund um die Flüchtlinge eine politische Diskrepanz, die sich in der Aufspaltung der Parlamen-
tarier in ein radikal-liberales und ein liberal-gemässigtes Lager verdeutlichte. Angeheizt hatte die 
Debatte der Druck, den die ausländischen Monarchien auf die Regierung ausgeübt hatte, um die Asy-
lanten auszuliefern. Erwägungen der Regierung, diesen Forderungen nachzugehen, lösten bei gewis-
sen Abgeordneten Entrüstung aus. Das tief gespaltene Parlament war in den kommenden Jahren un-
fähig, den Konsens zu priorisieren, und so konnten Meinungsverschiedenheiten nicht beseitigt wer-
den. Diese Zwietracht trug ebenfalls zur Eskalation respektive zum Züriputsch bei.18 
 

                                                
11 Dünki (1985). Gubler (1989). Staub (1940). 
12 Gubler (1989), S. 21. 
13 Gubler (1989), S. 21. 
14 Schmid & Bürgi, Usterbrand, (2013). 
15 Gubler (1989), S. 21. 
16  Gubler (1989), S. 21. 
17  Gubler (1989), S. 24. 
18  Gubler (1989), S. 24. 
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4.4 Verdrängung der Religiosität im Schulwesen 
Der religiöse Aspekt und damit einhergehend die Reformierung und Modernisierung der Schule war 
der wichtigste der bereits genannten Gründe, die zur Zuspitzung der Gemütsstimmung im Kanton 
und schliesslich zum Staatsstreich führte.19 Der Regierungsrat war sich einig, dass die Kinder einer 
fundamentalen Schulbildung bedurften, um sich grundsätzlich politischen Diskursen widmen zu kön-
nen, um ihre Aufgaben gegenüber Staat und Bevölkerung mit Treu und Glauben erfüllen zu können 
und um den Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht zu werden.20 Diese Ambitionen mün-
deten in eine breite Umstrukturierung des Schulwesens, was neben den hohen Kosten auch anderwei-
tig für Bestürzung sorgte. Die allgemeine Schulpflicht wurde eingeführt, wobei den Mädchen diese 
vorenthalten wurde, eine kantonale Lehrerausbildung wurde ins Leben gerufen und die bestehenden 
Lehrmittel, welche sich an der Bibel und dem Katechismus orientierten, wurden durch moderne, den 
wissenschaftlichen Prinzipien folgende Lehrmittel ersetzt. Das Bildungsmonopol der Kirche wurde 
mit dieser immensen Reformierung nach und nach geschwächt. Über Jahrhunderte waren die Schul-
bildung und das Armenwesen elementarer Bestandteil jeder kirchlichen Institution. Diese sozialen 
Pfeiler wurden gemäss der neuen Verfassung auf staatliche Behörden wie die Schulpflege und den 
Gemeinderat übertragen.21 Diese Neuerungen hatten zur Folge, dass der Dorfpfarrer als Lehrperson 
durch den Gelehrten, der die aufklärerischen Ideale verkörperte, ersetzt wurde. All dies sorgte in der 
breiten Masse für Furore. Die Reformen seien als gottlos angesehen, die Schulen als unchristlich 
empfunden, Kirche und Glaube in Gefahr geglaubt und die Abschaffung der Bibel befürchtet wor-
den.22 
Vor jenem, der auf die Frage, was denn die Gründe des Züriputschs gewesen seien, Antworten sucht, 
erstreckt sich ein komplexes Geflecht mannigfaltiger Ursachen. Dieses Geflecht resümiert folgendes 
Zitat vom liberalen Gross- und Regierungsrat Heinrich Weiss aus Fehraltorf: „Das Experiment, ein 
Volk, das aus dem Zustand der Apathie soeben hervorgegangen, schnell zu dem Ideal des Staates, 
eines republikanischen Staates, emporzuheben, war gewagt, der Übergang zu rasch, zu kurz. Das 
Volk mochte die plötzliche Veränderung und die Einwirkungen, ich möchte sagen, eines neuen Kli-
mas, nicht vertragen.“23 

4.5 „Straussenhandel“ 
Nun folgt der Anlass des Züriputschs, namentlich „Straussenhandel“, der zur Mobilisierung grosser 
Menschenmassen und zuletzt zum gewaltsamen Umsturz führte.  
Die radikal-liberalen Kräfte strebten in ihrer ambitionierten Politik ein kirchliches Ideal an, dessen 
Glaubensvermittlung sich von Grund auf von jener der vergangenen Jahre abgrenzte.24 Man hätte die 
Kirche einer zweiten Reformation aussetzen und der Theologie einen rationalistischen Anstrich ver-
leihen wollen, lautete die gängige Kritik.25 Ansatz zur Verwirklichung dieser Ziele bildete die Neu-
besetzung eines Lehrstuhls an der im Jahre 1833 gegründeten Universität Zürich. Am 26. Januar 1839 
wählte der Erziehungsrat den Herrn Dr. David Friedrich Strauss als Professor für Dogmatik und Kir-
chengeschichte, mit Stichentscheid des Präsidenten. Strauss war gebürtiger Württemberger und stu-
dierter Theologe, dessen veröffentlichtes Werk „Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet“ stark polari-
sierte. Die Quintessenz seiner Publikation war: Jesus von Nazareth sei nicht der Sohn Gottes, also 
eine deutliche Negierung der leiblichen Personifizierung Gottes, die vollbrachten Wunder Christi 
seien Mythen und Sagen, basierten auf keinen historischen Begebenheiten und Gottes Offenbarung 
mache sich vordergründig in der Natur und der Geschichte, nicht aber in der alleinigen Erscheinung 

                                                
19  Dünki (1985). 
20  Gross, Heuer, Notz, Stalder, & Bloch-Pfister (2017), S. 136. 
21  Gubler (1989), S. 23. 
22  Dünki (1985). 
23  Gubler (1989), S. 26. 
24  Staub (1940), S. 7. 
25  Staub (1940), S. 7. 



 
 

 

7 

Christi ersichtlich.26 Diese theologischen Anschauungen widersprachen dem volkstümlichen Glau-
ben der damaligen Zeit in hohem Masse. Als Strauss, der für den traditionellen christlichen Glauben 
grundlegende religiöse Einsichten anzweifelte und Jesus von Nazareth als gewöhnlichen Menschen 
postulierte, an die Universität Zürich berufen wurde, löste dies in grossen Teilen des frommen, got-
tesfürchtigen Volkes Entrüstung aus und wurde als Brüskierung seines Glaubens empfunden.27  
Bereits drei Tage später wurde im Grossen Rat eine Motion eingereicht, welche die Miteinbeziehung 
des Kirchenrates bei Berufungen von Theologieprofessoren an die Universität forderte, um der end-
gültigen Berufung, die dem Regierungsrat als letzter Entscheidungsinstanz oblag, zuvorzukommen. 
Die Motion wurde mit 98:49 Stimmen abgelehnt.28 Am 2. Februar 1839 beglaubigte der Regierungs-
rat die Berufung von Strauss als Theologieprofessor mit 15:3 Stimmen.29 Die Botschaft der endgül-
tigen Entscheidung gegen die Meinung der breiten Bevölkerung schlug wie eine Bombe ein. Heinrich 
Gujer, liberaler Grossrat, schrieb am 18. Februar in einem appellierenden Brief an Amtsbürgermeis-
ter, Regierungsrat und Grossrat Johannes Jakob Hess mit pointierten und dezidierten Worten: „Dr. 
Strauss’s Berufung hat die allermeisten Gemüter tief geschmerzt, und leider das Vertrauen zwischen 
Volk und Regierung aufs tiefste erschüttert. Es ist in seinem Innersten, Heiligsten dadurch schwer 
verletzt worden und bei der Einstimmigkeit im ganzen Canton wird es sich auch dafür zu rächen 
wissen, wenn nicht bei Zeiten auf diese oder jene Weise geholfen wird.“30  
Das in Rage versetzte Volk begann nun Vorkehrungen zu treffen, sich koordiniert und mit geeinten 
Kräften den Entschlüssen der Regierung und des Grossen Rates zu widersetzen. Schon am 10. Feb-
ruar versammelten sich ungefähr 80 Bürger der Gemeinden Stäfa, Männedorf, Meilen, Hombrech-
tikon, Bubikon und Wädenswil in Richterswil, um einen Plan auszuhecken, die Berufung von Strauss 
anzufechten.31 Massgeblich für besagte Zusammenkunft verantwortlich war Hans Jakob Hürlimann-
Landis. Hürlimann-Landis war ein renommierter Unternehmer und Politiker in Richterswil. Ur-
sprünglich aus einfachem Haus, etablierte er sich geschäftlich in der Textilindustrie und war Gründer 
der ersten mechanischen Spinnerei in Richterswil. Er war bekennender Liberaler, was sein politisches 
Engagement 1831 am Ustertag unterstrich, religiös jedoch konservativ gesinnt.32 Im Volk genoss er 
ein grosses Ansehen als kulanter Wohltäter, der seinen Fabrikarbeitern stets finanziell unter die Arme 
griff und der Gemeinde bei gemeinnützigen Projekten mit grosszügigen Spenden aushalf.33  
So kam es, dass sich eine Volksmenge am 10. Februar in Richterswil bei Hürlimann-Landis versam-
melte. Es wurde ein Komitee gewählt, welches die Angelegenheit Strauss behandeln sollte. Drei Tage 
später versammelte sich das Komitee in Anwesenheit vieler Abgeordneter aus 29 Gemeinden erneut 
und deklarierte die Strategie bezüglich der angestrebten Anfechtung von Strauss’s Berufung an die 
Universität. Folgendes wurde bestimmt: Ein Sendschreiben mit der Aufforderung an Gemeindever-
sammlungen, einen kommunalen Ausschuss zu wählen, sollte an alle Gemeinden des Kantons adres-
siert werden. Der kommunale Ausschuss sollte zwei Abgeordnete stellen, welche in einem der 11 
vorgesehenen Bezirkskomitees Einsitz nehmen sollten. Die Bezirkskomitees sollten wiederum je-
weils zwei Abgeordnete in das Zentralkomitee wählen. Das Zentralkomitee, welches von Spöttern 
oft als Glaubenskomitee betitelt wurde, war das oberste Gremium, zählte 22 Abgeordnete und wurde 
von Hürlimann-Landis präsidiert. Es war, um eine Analogie zu bemühen, wie eine kantonal organi-
sierte Partei, deren Anliegen und Forderungen dem Regierungs- und Grossen Rat in demokratischer 
Manier vorgelegt werden sollten.  

                                                
26  Staub (1940), S. 6. 
27  Gubler (1989), S. 27. 
28  Gubler (1989), S. 12. 
29  Gubler (1989), S. 12. 
30  Gubler (1989), S. 27. 
31  Peter (1989), S. 219. 
32  Staub (1940), S. 7. 
33  Peter (1989), S. 219. 
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Am 28. Februar 1839 berief Hürlimann-Landis die nun gewählten Abgeordneten des Zentralkomitees 
nach Zürich, um zu beraten, wie der Berufung von Strauss Einhalt geboten werden könnte. Hier ist 
anzumerken, dass die Mehrheit des Zentralkomitees bereits ein politisches Amt besetzte. Dies ver-
deutlicht, dass die Abgeordneten den demokratischen Prozess befürworteten. Sie waren also nicht 
antiliberal, sondern lediglich religiös konservativ.34 Das Ergebnis der am 1. März abgehaltenen Ta-
gung des Zentralkomitees war ein appellierendes Sendschreiben an den Regierungsrat und eine Peti-
tion, welche allen Gemeinden im Kanton zur Abstimmung vorgelegt werden sollte. Gegenstand des 
Sendschreibens waren sowohl die Forderung nach der Absetzung von Strauss, mit der Begründung, 
dass durch dessen Berufung die Glaubensfreiheit untergraben werde beziehungsweise, dass die von 
der Kantonsverfassung postulierte Anerkennung der christlichen Landesreligion so nicht länger ge-
währleistet sei, als auch die Neubesetzung des Lehrstuhls durch einen Theologieprofessor, der eine 
„christlich-evangelische“ Gesinnung vertreten würde. Gegenstand der erlassenen Petition war eben-
falls eine Forderung betreffend eine vollumfängliche Revision des Schulwesens, welche vorsah, die 
traditionelle Religiosität in den Schulen zu priorisieren, den Kirchenrat an Berufungen von Theolo-
gieprofessoren teilhaben zulassen und die Wahl von Erziehungsräten zu einem Drittel einer „ge-
mischten Synode“, einem kirchlichen Gremium bestehend aus Laien und Geistlichen, zu überlassen.  
Für den Tag der Abstimmung der Petition in den Gemeinden wurde der 10. März vorgesehen. Zwi-
schenzeitlich traf beim Zentralkomitee die Antwort des Regierungsrates auf das Sendschreiben ein. 
Ernüchterung und Enttäuschung machten sich breit, da der Regierungsrat die Forderungen zurück-
wies, mit der Begründung, dass das Zentralkomitee im Namen der Bevölkerung gesprochen habe, 
wozu ausschliesslich der Grosse Rat autorisiert sei. Die Abstimmungsresultate der Petition hingegen 
fielen auf Seiten des Zentralkomitees um ein Vielfaches erfreulicher aus. Kantonal wurden 39'225 
Ja-Stimmen und 1048 Nein-Stimmen gezählt. Somit waren Vier Fünftel aller Stimmberechtigten im 
Kanton gegen die Berufung von Strauss.35 Dem Druck der Öffentlichkeit war der Regierungsrat nicht 
gewachsen und so berief er den Grossen Rat ein mit dem Antrag, über den Gegenstand der potentiel-
len Pensionierung von Strauss, abzustimmen. Nach 14-stündiger Debatte stimmte der Grosse Rat für 
die Pensionierung von Strauss mit 149:38 Stimmen.36 Die Pension von Strauss wurde auf 1’000 Fran-
ken jährlich festgesetzt, die er 35 Jahre lang bis zu seinem Tod 1874 bezog.37 

4.6 Zuspitzung der Gemütsstimmung und weiteres Handeln des Zentralkomitees 
Die Absetzung von Strauss bedeutete jedoch nicht, dass sich das Zentralkomitee zufriedengab und 
das Momentum nicht zur Revision anderer seiner Prinzipien widersprechenden Ungereimtheiten 
nutzte, denn der lang angestaute Unmut grosser Teile der Bevölkerung gegenüber der Regierung und 
dem Grossen Rat begann sich zu entladen. Am 17. Mai liess das Zentralkomitee dem Grossen Rat 
abermals ein Sendschreiben zukommen, in dem nochmals explizit mehr Religiosität im Schulwesen, 
Miteinbeziehung des Kirchenrates bei Berufungen von Theologieprofessoren und „gemischte Syno-
den“ gefordert wurden.38 Diesen Forderungen leistete der Grosse Rat in seiner Junisession aus Sicht 
des Zentralkomitees zu mangelhaft Folge, so wurde den „vereinigt petitionierenden Gemeinden“, wie 
sich die Wählerschaft des Zentralkomitees nannte, am 8. August von den ernüchternden Beschlüssen 
des Grossen Rats berichterstattet und den Bürgern versichert: „Es werden weitere gesetzliche Mittel 
aufgesucht, um die gewünschten Garantien zu erhalten“.39  
Während der darauffolgenden Wochen zeugte das Handeln und Tun des Zentralkomitees, gemäss der 
Schilderung des Antiquarischen Vereins „Lora“ Pfäffikon, von einem sehr forschen und offensiven 
Charakter, welcher den Eindruck erweckte, es habe gleich zwei Regierungen im Lande gegeben.40 Es 
                                                
34  Peter (1989), S. 221. 
35  Staub (1940), S. 8. 
36  Staub (1940), S. 8. 
37  Dünki (1985). 
38  Staub (1940), S. 9. 
39  Peter (1989), S. 227. 
40  Staub (1940), S. 9. 
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beauftragte das Abhalten von Gemeindeversammlungen, pflegte einen regen Kontakt mit Kirchge-
meinden und gab Staatsbeamten Aufträge. Dieses Verhalten setzte der Regierung zu, welche im be-
auftragten Abhalten von Gemeindeversammlungen eine Bevormundung und eine Verletzung der Au-
tonomie der Gemeinden sah.41 Die Regierung griff zu drastischen Massnahmen und erliess ein Verbot 
von Gemeindeversammlungen, welche durch Aufträge des Zentralkomitees einberufen wurden, und 
befahl bei allfälligen Verstössen gegen das Verbot, Klage einzureichen. Dieses Verbot, um der zur 
Last gelegten Bevormundung durch das Zentralkomitees Einhalt zu gebieten, wurde von der Bevöl-
kerung als Verletzung der Autonomie der Gemeinde und des Petitionsrechts, welches den Bürgern 
als einziges Mittel zustand, Forderungen, Wünsche und Sonstiges vorzulegen, aufgefasst.42 Sofort 
erliess das Zentralkomitee eine Kundmachung ans Volk, in dem das Verbot aufs Tiefste verurteilt 
und die Regierung bezichtigt wurde, durch „böswillige Einflüsterungen“ das Zentralkomitee an-
schwärzen zu wollen.43 Die Schlussparole der Kundmachung: „Seid mannhaft und stark!“, diente dem 
Staatsanwalt als Beweggrund, Hürlimann-Landis wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ anzuklagen.44 
Weiter aufgeheizt wurde die Stimmung, als die Regierung am 31. August den Kriegsrat beauftragte 
das 1. und 4. Bataillon in der Stadt zu stationieren, da eine gewaltsame Auseinandersetzung befürchtet 
wurde.45 Zum effektiven Einsatz der Truppen kam es nicht, da die Soldaten Sympathisanten des Zent-
ralkomitees waren und sich der militärischen Obrigkeit durch Ungehorsam und mangelnde Unterord-
nung widersetzten.46  
Hürlimann-Landis widersetzte sich der Vorladung und begab sich am 2. September, vier Tage vor 
dem Putsch, nach Kloten, wo an besagtem Tag eine denkwürdige Volksversammlung des Zentralko-
mitees stattfand und als „Tag zu Kloten“ in die Geschichte einging. Das Zentralkomitee beorderte 
rund 300 Abgeordnete aus den kommunalen Ausschüssen und den Bezirkskomitees nach Kloten, um 
weitere Schritte im Oppositionskampf gegen den Regierungsrat und den Grossen Rat auszuklügeln. 
Das geplante Delegiertentreffen resultierte jedoch in einer gewaltigen Volksversammlung, an wel-
cher 10’000-20'000 Anhänger der Glaubensbewegung teilnahmen.47 Die Mobilmachung geschah 
ohne Appell oder Aufruf. Es wird spekuliert, dass viele Bürger der Versammlung beiwohnten, um 
das Zentralkomitee im Falle eines Truppeneinsatzes der Regierung zu schützen.48 Eine Versammlung 
eines solchen Kalibers wurde seit dem Ustertag 1831 nicht mehr abgehalten, sie wurde jedoch mit 
der Zeit von den unrühmlichen Geschehnissen der darauffolgenden Tage überschattet und ihre ge-
schichtsträchtige Resonanz verstummte.  
Hürlimann-Landis sprach vom Balkon des Gasthofes „Zum Wilden Mann“ zu den zahlreich erschie-
nenen Menschen, die seine geschwungenen Parolen gegen den Regierungsrat, den Grossen Rat und 
den sich „ausbreitenden Unglauben“ mit Beifall komplementierten.49 Kurz darauf begaben sich die 
Abgeordneten in die Kirche, wo die Geschäfte beraten wurden. Der Beschluss der Klotener Ver-
sammlung umfasste zwei verabschiedete Petitionen. Die erste Petition forderte den Regierungsrat 
auf, das Versammlungsverbot umgehend zu revidieren und die eingereichte Klage gegen das Zent-
ralkomitee fallen zu lassen. Die zweite Petition forderte den Grossen Rat auf, die bereits bekannten 
Forderungen bezüglich der traditionellen Religiosität im Schulwesen, welche sich ebenfalls in der 
Petition vom 17. Mai wiederfanden, erneut zu debattieren. Noch am selben Tag beriet sich der Re-
gierungsrat und liess dem Zentralkomitee ein Sendschreiben zukommen, in welchem er bekannt gab, 
dass die geforderte Revision des Versammlungsverbots nicht in Betracht zu ziehen sei, da eine Be-

                                                
41  Kundmachung Regierungsrat 31. August 1839. 
42  Staub (1940), S. 9. 
43  Peter (1989), S. 228. 
44  Peter (1989), S. 229. 
45  Regierungsratsbeschluss 31.8.1839. 
46  Peter (1989), S. 229. 
47  Staub (1940), S. 9. 
48  Peter (1989), S. 229. 
49  Aerne (1989), S. 90. 
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vormundung durch das Zentralkomitee, damit einhergehend eine Gefährdung der Gemeindeautono-
mie, befürchtet werde, welche mittels des erlassenen Versammlungsverbots zu unterbinden versucht 
sei und, dass der Regierungsrat nicht befugt sei auf laufende Verfahren der Staatsanwaltschaft Ein-
fluss zu nehmen.50 Das Zentralkomitee war erbost über die Zurückweisung der Forderungen und rief 
das Volk zur stetigen „Wachsamkeit“ auf.51  
Der Grosse Rat war auf den 9. September einberufen worden, das Zentralkomitee bestand auf dessen 
selbstständiger Auflösung und wollte eine Heerschar von 20'000 mit Knüppeln bewaffneten Bürgern 
aufbieten, um der erhofften Abdankung des Grossen Rats beizuwohnen.52 Zu diesem Szenario kam 
es jedoch nicht, denn schon am 5. September kursierte ein Gerücht, dessen Quelle unbekannt blieb, 
dass feindliche Truppen des Siebnerkonkordats, einer Vereinigung sieben liberaler Kantone, welche 
sich im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung Beistand geschworen hatten, auf dem Weg 
nach Zürich seien. Dr. Konrad Rahn-Escher, Vizepräsident des Zentralkomitees, liess am 5. Septem-
ber um 10:00 morgens in einer Kundmachung ans Volk verlauten: „Die Feinde drohen das Vaterland 
mit fremden Truppen zu überziehen, (…). Ich ersuche Euch, Euch in Bereitschaft zu halten, damit, 
wenn die Glocken gehen, alles zum Sturm bereit sei.“53 Das Gerücht, welches die Gemüter strapa-
zierte, war haltlos, denn obschon im Regierungsrat eine potentielle Intervention des Siebnerkonkor-
dats debattiert wurde, fiel kein endgültiger Beschluss. Als Rahn-Escher im späteren Verlauf des Ta-
ges vom Regierungsrat in Kenntnis gesetzt wurde, dass eine Intervention noch nicht feststand, ver-
abschiedete er eine weitere Kundmachung ans Volk, in dem er seinen Aufruf widerrief. Trotz der 
versuchten Beschwichtigung breitete sich die erste Warnung wie ein Lauffeuer aus, und die Men-
schen waren aufs Tiefste erschüttert über den vermeintlich vorrückenden Trupp des Siebnerkonkor-
dats, welcher als Angriff auf die Kantonssouveränität gesehen wurde. 
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5 Der Putsch 

5.1 Ablauf des Putschs 
Im Folgenden knüpfe ich bewusst an die Erlebnisse des Pfarrers Bernhard Hirzel an, da dieser in die 
Geschehnisse eng verstrickt war und sich sein Augenzeugenbericht für die Schilderung des Putschs 
gut eignet.  
Bernhard Hirzel, Pfarrer der Kirchgemeinde Pfäffikon und Präsident des Bezirkskomitees Pfäffikon, 
vernahm am 4. und 5. September die Kunde, aus zuverlässiger Quelle, wie er selbst beteuerte, dass 
sich die „Radikalen“, gemeint sind die Liberalen, mobilisierten und sich in der Nacht vom 5. auf den 
6. sich des Zeughauses, des Waffenarsenals des Kantons Zürich, bemächtigen wollten.54 Als dann die 
erste Kundmachung von Rahn-Escher eintraf, verständigte sich Hirzel mit den umliegenden Gemein-
den und informierte sie, auf das Zeichen der Turmglocken von Pfäffikon zu warten. Hirzel rang meh-
rere Stunden mit dem Entscheid, den Befehl zum Aufbruch zu geben. Er ergriff zuletzt die Initiative, 
die Glocken läuten zu lassen, mit der Erklärung, dass eine Intervention des Siebnerkonkordats in 
Anbetracht der geplanten Zusammenkunft der „Radikalen“ bevorstehe, und dass die Unwissenheit 
der „Radikalen“ über seine Kenntnis bezüglich ihres geheimen Treffens zum Vorteil der Glaubens-
bewegung genutzt werden müsse.55 Die zweite Kundmachung Rahn-Eschers erreichte Hirzel nicht 
und so war ihm unbekannt, dass eine Intervention des Siebnerkonkordats vom Regierungsrat in aller 
Entschiedenheit missbilligt wurde, da man die brenzlige Situation nicht noch mehr anheizen wollte.56 
So liess Hirzel am 5. September um 18:00 die Glocken in Pfäffikon läuten und schon bald setzten die 
benachbarten Gemeinden ein, sodass die Nacht im ganzen Zürcher Oberland von einem „unheimli-
chen Geheul“ erfüllt war.57  
Nun, da das Zeichen zum Aufbruch gegeben war, mobilisierte sich der Putschistenzug und die Men-
schen strömten von überall her. „Vorwärts, wer ein guter Christ ist!“ lautete die Parole, mit der sich 
die Menschenmasse in Bewegung setzte. Allen voran Bernhard Hirzel zog der Putschistenzug Psal-
men und Kirchenlieder singend Richtung Zürich und gewann kontinuierlich an Grösse, sodass sich 
die Anzahl Bürger in Dübendorf bereits auf 5'000 belief.58 In Dübendorf traf ein Schreiben des Zent-
ralkomitees ein, in welchem Rahn-Escher der Menschenmasse vergewisserte, dass die Abgeordneten 
des Zentralkomitees, welche sich zurzeit in Zürich aufhielten, wohlauf seien und die geplante Intrige 
der „Radikalen“ durch den Menschenauflauf verhindert werden konnte. Er bat, ruhig zu bleiben und 
nach Hause zu gehen oder wenn man in die Stadt komme, nichts Weiteres zu tun, als für die Sicherheit 
der Abgeordneten zu sorgen.59 Darauf schrumpfte die Menschenmasse auf etwa die Hälfte. Viele 
wollten dennoch weiterziehen.  
In Oberstrass, unmittelbar vor dem Stadtzentrum, legte der Putschistenzug eine Rast ein, um zwei 
Delegierten des Regierungsrates, unter anderem Johannes Hegetschweiler, der auf Seiten der Libera-
len und der Konservativen geschätzt wurde und sich als Mittelsmann eignete, ihre Anliegen vorzu-
tragen. Es wurde gefordert, dass die in der Petition der Klotener Versammlung deklarierten Forde-
rungen umgesetzt würden, der Regierungsrat Zusicherungen treffe, dass er keine fremde Hilfe bezüg-
lich inneren Angelegenheiten in Anspruch nehme und, dass er die Mitgliedschaft im Siebnerkokordat 
mit sofortiger Wirkung beende.60 Die Menschenmasse gewährte dem Regierungsrat zwei Stunden 
Bedenkzeit.  
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Als die zwei Stunden verstrichen waren, beschloss man, in die Stadt zu ziehen, um die Antwort des 
Regierungsrates entgegenzunehmen. Unterdessen schloss sich auch Rahn-Escher, der aus Zürich her-
gereist war, dem Putschistenzug an. Der Menschenauflauf begann sich zu formieren und bildete drei 
Reihen. In der vordersten Reihe postierten sich 20 Scharfschützen, in der zweiten reihte sich eine 
etwa 100 Mann starke Einheit ein, die mit allerlei Nahkampfwaffen ausgerüstet war und zuhinterst 
wimmelten 2'000 kampfbereite, mit Stöcken bewaffnete Bürger.61 Anschliessend wurden zwei Ko-
lonnen gebildet. Es war vorgesehen, dass sich die erste Kolonne unter der Führung von Hirzel über 
die Rathausbrücke bewegen und anschliessend in die Storchengasse einbiegen sollte, um zum Post-
gebäude, wo der Regierungsrat tagte, zu gelangen. Die zweite Kolonne unter der Führung von Rahn-
Escher sollte das Postgebäude über die Münsterbrücke erreichen.  
Dem Plan gemäss traf der Putschistenzug am 6. September um 9:00 im Stadtzentrum ein, teilte sich 
auf und bewegte sich in Richtung Postgebäude. Otto Werdmüller, Zeitzeuge des Züriputschs und 
damaliger Medizinstudent in Zürich, beschrieb den Einzug des Putschistenzuges mit lebhaften und 
aufgewühlten Worten, so dass aus heutiger Sicht der Eindruck entsteht, sein erregter Geisteszustand 
schimmere durch den Text hindurch: „Sie kommen, Sie kommen‘ tönte es aus allen Ecken und im 
Sturmschritt eilte ich auf den Quai […]. Und wirklich: Sie kamen in unabsehbaren Massen, in Glieder 
geordnet, je zu 6 Mann, die Marktgasse herab. Nur etwa 200 waren mit Flinten bewaffnet und in 
anständigem Aufzug, die übrigen, circa 8000[sic!], schofle, hudelige Leute von allen Altern, trugen 
Morgensterne, Hellebarden, aber auch Mistgabeln, Sensen, Dreschflegel, gewaltige Prügel und an-
dere zu Morithaten geeignete Instrumente. Sie sangen Mark und Bein erschütternd: Diess ist der Tag, 
den Gott gemacht und zogen nun in hübschem Trab unter Anführung von Pfarrer Hirzel über die 
untere Brücke auf den Münsterhof, um sich dann mit der ersten Abtheilung zum Sturm auf das Post-
gebäude, wo die Regierung sass, zu vereinigen.“62  
Als Hirzel seinen Teil des Putschistenzugs durch die Storchgasse auf den Münsterhof führte, ver-
sperrte ihnen plötzlich ein Bataillon Dragoner, eine Einheit berittener Infanteristen, den Weg. Die 
Soldaten patrouillierten vor den Zugängen zum Postgebäude und Zeughaus, mit dem strikten Befehl, 
dem Putschistenzug jeglichen Zugang zu verwehren. Hirzel suchte den Dialog und bezeugte den Sol-
daten, lediglich dem Regierungsrat in seinen Besprechungen beiwohnen zu wollen.63 Als die Truppen 
der Regierung nicht zurückwichen, löste sich plötzlich ein Schuss aus den Reihen Hirzels und dieser 
rief, schweren Herzens wie er in seiner Schilderung betonte, „Nun denn, in Gottes Namen, vor-
wärts!“. Hier ist anzumerken, dass andere Augenzeugen berichteten, Hirzels Worte hätten gelautet: 
„Nun denn, in Gottes Namen, schiesst!“64  
In Anbetracht des sich entwickelnden Feuergefechts zogen sich die Dragoner kurzzeitig auf den 
Münsterhof zurück, um sich neu zu koordinieren. Der zweite Teil des Putschistenzugs unter der Füh-
rung von Rahn-Escher stürmte in Folge der gefallenen Schüsse über die Münsterbrücke und kolli-
dierte mit weiteren Truppen der Regierung. Einzelne Dragoner drangen in die umliegenden Häuser 
ein, um die Putschisten einzukesseln und eröffneten das Feuer. Der Putschistenzug vermochte es, 
obwohl er von den in den höher gelegenen Stockwerken eingenisteten Dragonern unter Druck gesetzt 
wurde, die restlichen Regierungstruppen durch die Postgasse auf den Neumarkt zu drängen. Auf dem 
Neumarkt hielten sich etwa 100 weitere Regierungssoldaten bereit, welche die anbrausenden Put-
schisten beschossen, sodass einige, den gegnerischen Gewehrmündungen entgegenlaufend, nieder-
gestreckt wurden.65 Vom Hinterhalt überrascht, begab sich der Putschistenzug wieder auf den Müns-
terhof und sammelte sich.  
Der Regierungsrat, der sich derweil im Postgebäude aufhielt, wollte dem Blutvergiessen ein Ende 
setzen und entsandte Johannes Hegetschweiler, um die Regierungstruppen zum Rückzug zu bewegen. 
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Als dieser am Ort des Geschehens eintraf und die kämpfenden Parteien mit beschwichtigenden Wor-
ten zur Vernunft bringen wollte, wurde er selbst von einer Kugel getroffen und verstarb einige Tage 
später. Die Tatsache, dass Hegetschweiler, der von beiden Parteien hochgeachtet und geschätzt 
wurde, dem Züriputsch zum Opfer fiel, lässt der Thematik rund um die Geschehnisse des 6. Septem-
ber einen durchaus tragischen Nachklang anhaften. Das beherzte Einschreiten Hegetschweilers und 
dessen Befehl, das Gefecht umgehend zu beendigen, bewog die Regierungstruppen zum Rückzug 
und die Putschisten obsiegten.  
Im Laufe des Gefechts verloren 14 Putschisten ihr Leben und weitere 15 wurden schwer verletzt. Bei 
den Regierungstruppen hingegen gab es keine Verluste. Um 10:00 Uhr bemächtigte man sich des 
Zeughauses und das Zentralkomitee proklamierte eine provisorische Regierung, bestehend aus vier 
Mitgliedern der gestürzten Regierung und drei Mitgliedern des Zentralkomitees, unter welchen auch 
Hürlimann-Landis vertreten war.66 Die übrigen Mitglieder der gestürzten Regierung flüchteten teils 
in Frauenkleidern versteckt über die Grenzen in die benachbarten Kantone.67  

5.2 Was im Nachgang geschah: Folgen und Konsequenzen 
Auf den gewaltsamen Umsturz des Regierungsrates folgte eine Phase, welche mit Verfassungsbrü-
chen und gesetzlichen Ungereimtheiten einherging.68 Auf Montag, den 9. September berief die pro-
visorische Regierung den Grossen Rat ein. Auf Antrag der provisorischen Regierung löste sich der 
Grosse Rat mit sofortiger Wirkung auf und bestätigte die provisorische Regierung als Regierungsrat 
des Kantons Zürich. Die Selbstauflösung des Grossen Rats wurde von Hans Heinrich Schoch, Abge-
ordneter des Wahlkreises Weisslingen-Russikon des Verfassungsbruches bezichtigt, da die regelkon-
forme Legislaturperiode der gesetzgebenden Gewalt vier Jahre dauerte und infolge der Auflösung 
beendigt wurde.69 Die Neuwahlen wurden am 16. und 17. September abgehalten und fielen den ge-
schilderten Mehrheitsverhältnissen entsprechend aus. Die Weltanschauungen und die fundamentalen 
Prinzipien, welche der Protest- beziehungsweise Glaubensbewegung ihre Identität verliehen, wieder-
spielgelten sich in der neuen Zusammensetzung des Grossen Rats.70 Der neugewählte Grosse Rat 
erliess auf Verlangen der Bevölkerung eine Amnestie gegenüber den verurteilten Brandstiftern von 
Uster. Diese Begnadigung widersprach dem geltenden Recht, da eine Exkulpation beziehungsweise 
Amnestie dem Grossen Rat nur bei Todesurteilen oblag.71 

Der im Jahre 1815 ratifizierte Bundesvertrag ermächtigte die Kantone Zürich, Bern und Luzern, zent-
rale Glieder in der Tagsatzungspolitik zu sein. Zürich, Bern und Luzern waren die Vorortskantone 
der Eidgenossenschaft und wechselten sich in einem zweijährigen Turnus ab. Die Funktion des 
Vorortskantons umfasste sowohl die Einberufung von Tagsatzungen als auch die Ausführung eines 
exekutiven Präsidiums, bestehend aus dem jeweiligen Regierungsrat des Vorortskantons, welches die 
Sitzungen leitete und offiziell als Bundesregierung betitelt wurde. Der Vorortsfunktion lässt sich des-
wegen durchaus ein regierungsähnlicher Anschein zuschreiben. Im Jahre 1839 war der Kanton Zürich 
Vorort und der Zürcher Regierungsrat stellte die Bundesregierung. Eine direkte Folge des Züriputschs 
war somit eine kurzzeitige politische Blockade der Tagsatzung, da deren regelkonforme Durchfüh-
rung eines Präsidiums beziehungsweise einer Bundesregierung bedurfte, welche im Laufe des Züri-
putschs gestürzt und entmachtet worden war.72 Diese Blockade führte zu der Erkenntnis, dass es einer 
unabhängigen Exekutive bedarf, welche nicht von den Kantonen gestellt wird. Im gesellschaftlichen 
Diskurs begünstigte diese Erkenntnis die von den Liberalen angestrebten Staatsreformen.73 Eine wei-
tere direkte Konsequenz des Zürcher Umsturzes definiere ich als Destabilisierung der liberalen He-
gemonie. Seit den liberalen Umschwüngen in den Jahren 1830/31 und den proklamierten liberalen 
                                                
66  Mörgeli (1989), S. 55. 
67  Mörgeli (1989), S. 55. 
68  Schmid (1989), S. 180. 
69  Schmid (1989), S. 180. 
70  Mörgeli (1989), S. 58. 
71  Schmid (1989), S. 180. 
72  Bucher (1989), S. 9. 
73  Bucher (1989), S. 9. 
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Kantonsverfassungen war eine politische Machtkonzentration der Liberalen auf eidgenössischer 
Ebene spürbar.74 Dieses Machtgefälle erfolgte aufgrund der Konstituierung der drei liberalen Vororts-
kantone, die sich in der eidgenössischen Politlandschaft etablierten. Der konservative Umschwung 
des 6. September sorgte somit für einen Machtverlust der Liberalen.75 Ebenfalls erwähnenswert ist 
der am 2. Oktober erfolgte Beschluss des Grossen Rats, die liberale Allianz im Siebnerkonkordat zu 
beendigen, was als militärische Erschütterung seitens der liberalen Kantone zu werten ist.76 Die ein-
flussreichste Folge des Züriputschs auf eidgenössischer Ebene war der daraus resultierende „Eskala-
tionsprozess“, der 1839 begann und 1847 im Sonderbundskrieg mündete. Der „Eskalationsprozess“ 
beschreibt das kontinuierliche, gegenseitige Aufbauschen der Polparteien (Liberale und Konserva-
tive), was letztlich den Bürgerkrieg und die Bundesstaatsgründung zur Folge hatte.77 
 

  

                                                
74  Bucher (1989), S. 9. 
75  Bucher (1989), S. 9. 
76  Bucher (1989), S. 9. 
77  Bucher (1989), S. 17. 
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6 Die Gemeinde Kloten im Zusammenhang mit dem Züriputsch 

Vorausgehend der Analyse und Auswertung der Gemeinderatsprotokolle der politischen Gemeinde 
Kloten und der Protokolle der Kirchgemeinde Kloten, deren Erkenntnisse Aufschluss geben über den 
historischen Zusammenhang der Geschehnisse in der Gemeinde Kloten und dem Züriputsch, erläu-
tere ich die Artefakte sowohl in ihrer formalen Gestalt als auch die Zusammenarbeit mit den Archi-
ven, die mir den Zugang zu ihren Archivbeständen ermöglichten. 

6.1 Formale Begrifflichkeiten der Protokolle 
6.1.1 Formale Begrifflichkeiten der Gemeinderatsprotokolle 
Terminologische Klärung: In den Gemeinderatsprotokollen der politischen Gemeinde Kloten wird 
die Überschrift „Gemeindeversammlung“ verwendet, was für einen heutigen Leser impliziert, dass 
den Tagungen des Gemeinderats nicht nur die politischen und administrativen Köpfe beiwohnten, 
sondern ebenfalls das Volk. Wir definieren eine Gemeindeversammlung in unserem heutigen politi-
schen Verständnis als, ich zitiere Wikipedia „…eine unmittelbare Zusammenkunft der stimmberech-
tigten Bevölkerung…“78.Obschon die korrekte Bezeichnung nun „Gemeindeversammlung“ hiesse, 
entschliesse ich mich, auf diesen Begriff zu verzichten, da die inhaltlichen und formalen Abläufe in 
den Protokollen dagegensprechen, dass Bevölkerungsanteile präsent waren. Ich verweise deswegen, 
stehen jene Protokolle im Fokus, stets auf den Gemeinderat beziehungsweise auf die gemäss meiner 
festgelegten Terminologie sogenannten Gemeinderatsprotokolle.  

Das Gemeinderatsprotokoll, auf welches ich mich in meiner Analyse berufe, umfasst ein einzelnes 
Archivmanuskript, welches im Jahre 1839 niedergeschrieben wurde. Dieses protokollarisch erfasste 
Manuskript, welches die gelegentlichen, nicht allmonatlichen, Sitzungen des Gemeinderats der poli-
tischen Gemeinde Kloten dokumentiert, umfasst im Jahre 1839 fünf Tagungen, die in den Monaten 
Januar, Juni, August, November und Dezember abgehalten wurden.  
Das Gemeinderatsprotokoll enthält 18 Seiten, von welchen zwei Seiten im Hinblick auf meine The-
matik eine Relevanz zeigen. Die Überschrift jeder neu abgehaltenen und protokollierten Sitzung gibt 
Aufschluss über die örtlichen Gegebenheiten. „Gemeindeversammlung im Gasthof zum Löwen…“ 
(individuelles Datum folgend) lauten die Überschriften der fünf abgehaltenen Tagungen. Das Ge-
bäude des ehemaligen Gasthofes, welcher als zentrale politische Stätte fungierte, besteht bis heute 
fort, hat jedoch seinen Namen zu „The Red Lion“ geändert. Eröffnet werden die politischen Geschäfte 
der Tagungen von Präsident Gerhard Eberhard. Darauf folgen die sogenannten „Verhandlungen“, 
welche das Kernstück der Sitzungen bilden und heute in etwa inhaltlichen Traktanden entsprechen 
würden. Erlassene Gesetze, Dekrete, Verfügungen, administrative Abklärungen und Bittschriften an 
höhere politische Instanzen umfassen die „Verhandlungen“. 
Die Gemeinderatsprotokolle stammen aus den Archivbeständen des Gemeindearchivs Kloten, wel-
ches von Archivar Samuel Fischer betreut wird. 
6.1.2 Formale Begrifflichkeiten der Protokolle der Kirchgemeinde 
Terminologische Klärung: Unter anderem beziehe ich mich in meiner Analyse der Protokolle der 
Kirchgemeinde Kloten auf sogenannte „Stillstandsprotokolle“. Stillstandsprotokolle protokollieren 
die verrichtete Arbeit des Stillstands, welcher als administratives Glied im Auftrag der Kirche fun-
giert. Der Stillstand kann mit der heutigen Kirchenpflege gleichgesetzt werden.   

Terminologische Klärung: In meiner Analyse und Auswertung verweise ich des Öfteren auf die Pro-
test- beziehungsweise Glaubensbewegung. Die Protest- beziehungsweise Glaubensbewegung defi-
niere ich als Sammelbegriff für sowohl die Entwicklung, welche im Züriputsch mündete, als auch für 
den Staatsstreich an sich.  

                                                
78  Wikipedia, Gemeindeversammlung, (2021). 
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Die Protokolle der Kirchgemeinde Kloten, auf welche ich mich in meiner Analyse berufe, umfassen 
eine Vielfalt an unterschiedlichen Archivmanuskripten unterschiedlicher Längen, welche allesamt im 
Jahre 1839 niedergeschrieben wurden. Zu jenen zählen zwei Protokolle abgehaltener Kirchgemein-
deversammlungen, ein Stillstandsprotokoll und ein Actum.  
Die Protokolle der Kirchgemeinde Kloten stammen aus den Archivbeständen der Reformierten Kir-
che Kloten, welche betreut werden von Pfarrer Oliver Jaschke.  

6.2 Analyse und Auswertung der Protokolle 
In diesem Teil widme ich mich mittels der Analyse und Auswertung der Protokolle der politischen 
Gemeinde und der Kirchgemeinde Kloten der Fragestellung, inwiefern sich die politische Gemeinde 
und die Kirchgemeinde zu den Geschehnissen des 6. September positionierten.  
6.2.1  Gemeinderatsprotokolle 
Von den Gemeinderatsprotokollen versprach ich mir hinsichtlich meiner Fragestellung viel. Schliess-
lich fand im Rahmen einer Delegiertenversammlung des Zentralkomitees in Kloten eine grosse 
Volksversammlung statt, an welcher Schätzungen zufolge 10’000-20’000 Menschen beiwohnten. 
Ausserdem fand aufgrund des Züriputschs ein verfassungswidriger Amtswechsel statt, der hinsicht-
lich seiner Wirkkraft in der politischen Gemeinde Kloten aus heutiger Sicht eine Diskussion betref-
fend die Anerkennung der neuen Regierung hervorgerufen haben muss. Der Befund der Gemeinde-
ratsprotokolle fiel jedoch ernüchternd aus, gab nur wenig Aufschluss über die Positionierung der 
politischen Gemeinde Kloten zu den Geschehnissen des 6. September und wies lediglich einen Satz 
auf, der vage Rückschlüsse über die Beziehungen zwischen dem Gemeinderat und der neuen Regie-
rung in Zürich gibt.  
Besagte Stelle lässt sich im Protokoll des Dienstags, den 4. November 1839 finden. Als vierter Ver-
handlungspunkt wird einer Frage, deren Urheber unbekannt bleibt antwortend, eine Petition bezüg-
lich der Neubesetzung der Landschreiberstelle, adressiert an den Regierungsrat, initiiert. Das Proto-
koll im Wortlaut: 

4. Wurde die Frage gestellt ob es nicht für nothwendig erachtet wurde wegen Besetzung der 
erldedigten Landschreiberstelle eine Petition an den hoh: Regierungsrath einzugeben?  

Die Problematik, deren Lösung eine Bittschrift an den Regierungsrat bedurfte, resümiere ich wie 
folgt: Die in Folge eines verstorbenen Landschreibers resultierte Vakanz gab Anlass, das Amt neu zu 
besetzen. Die Amtsbesetzung des Landschreibers oblag dem Kompetenzbereich des Regierungsrates 
und erfolgte als erster Schritt in der Suche potentieller Anwärter. Die Aufgabe des Landschreibers 
lag in der administrativen Organisation der Kantonsregierung. Der Gemeinderat Kloten schildert in 
seiner Bittschrift an den Regierungsrat lebhaft, dass sich einem nicht namentlich genannten Bewerber 
aus der Kandidatenreihe, beruhend auf Eindrücken des Volkes, eine Reputation angehängt hätte, wel-
che Misstrauen schüre.  Da Vertrauen zwischen der Bevölkerung und den behördlichen Verantwort-
lichen eine unabdingbare Realität sein müsse, und die Besetzung jenes Kandidaten zu „Misstrauen 
und Unannehmlichkeiten“ führen könnte, baten der Gemeinderat und die Gemeinde Kloten in der 
späteren Evaluation der Anwärter und ihrer darauffolgenden Wahl auf jemand anderes zurückzugrei-
fen. Als geeigneter Anwärter wurde von der Gemeinde Kloten ein Herr Mejer von Wiedikon emp-
fohlen, der jedoch schlussendlich nicht zum Landschreiber gewählt wurde.  

Dieser Bittschrift entnehme ich in erster Linie, dass ein Unbehagen beziehungsweise eine Unzufrie-
denheit betreffend die vom Regierungsrat getroffene Auswahl der Kandidaten für die Landschreib-
erstelle existierte. Inwiefern diese Unzufriedenheit korreliert mit dem erfolgten politischen Wechsel 
in Zürich, bleibt im Bereich des Spekulativen. Animositäten der Bittschriftsteller gegenüber dem Re-
gierungsrat sind keinerlei zu vermerken. Als Bittsteller definiere ich die Bürger der Gemeinde Kloten 
und den Gemeinderat, inklusive des Präsidenten Gerhard Eberhard. Dieser Definition liegt die Tat-
sache zugrunde, dass der Bittschrift die Worte „Die Bürger der Gemeinde Kloten“ angeführt sind, 
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was impliziert, dass die Bittschriftsteller im Namen der Gesamtheit aller mündigen Bürger der poli-
tischen Gemeinde Kloten ihre Worte an den Regierungsrat adressierten.  
6.2.2 Ein „auch“ als Hinweis auf den Züriputsch 
Näheren Aufschluss über die Beziehung zwischen der politischen Gemeinde Kloten und dem Regie-
rungsrat gibt folgender Auszug aus der Bittschrift im Gemeinderatsprotokoll des 4. November 1839:  

Wir anerkennen und ehren auch in dieser Regierung das Gesetz, das, das Wahlrecht für eine 
solche Stelle dem hoh: Regierungsrath zuspricht ohne dass dabei die Kanzlejangehörigen in-
nigen Einfluss auszuüben haben;(…)  

Die Geschehnisse des 6. September liegen zum Zeitpunkt der Publikation dieser Bittschrift beinahe 
zwei Monate zurück. Der Gemeinderat Kloten beteuert, das Gesetz, welches dem Regierungsrat die 
Kompetenzen zuspricht, die Landschreiberstelle zu besetzen, auch unter der neuen Regierung anzu-
erkennen und zu ehren. Der Formulierung „auch“ entnehme ich, dass die Bittsteller in dieser Stel-
lungnahme die neu an die Macht gekommene Zürcher Regierung anspricht und nicht ein exekutives 
Gremium in Kloten, wie zum Beispiel den Gemeinderat oder den Gemeindepräsidenten Gerhard 
Eberhard. Diese These wird untermauert von der Tatsache, dass sich in den Gemeinderatsprotokollen 
vergangener Monate im Jahre 1839 keine Neuwahlen irgendwelcher Gremien und Vorstände finden 
lassen, was darauf hindeutet, dass das Wort „auch“ im ersten Satz den durch den Züriputsch resul-
tierten Regierungswechsel impliziert. Anerkennung und Ehrung versichern die Bittsteller in diesem 
Textauszug gegenüber einer gesetzlichen Abmachung. Die Vermutung liegt somit nahe, dass die Bitt-
steller, welche die Bürger der Gemeinde Kloten und den Gemeinderat umfassen, den Regierungsrat, 
der in Folge des am 6. September erfolgten Staatsstreichs an die Macht kam, in seiner politischen 
Einheit ebenfalls anerkennen und ehren.  
6.2.3 Protokolle der Kirchgemeinde  
Da der Befund aus den Gemeinderatsprotokollen verhältnismässig ernüchternd und bezüglich meiner 
Fragestellung und Thematik nicht reichhaltig ausfiel, entschloss ich mich, die Archivbestände der 
Reformierten Kirche Kloten zu besuchen, da ich mir Niederschriften und Augenzeugenberichte der 
abgehaltenen Sitzungen, welche im Rahmen der Volksversammlung in Kloten stattfanden, erhoffte. 
Obschon meine archivarischen Funde keinerlei Niederschriften und Augenzeugenberichte des besag-
ten Tages aufweisen, gaben die Protokolle der Kirchgemeinde Aufschluss über die Positionierung 
der Kirchgemeinde Kloten zu den Geschehnissen des 6. September beziehungsweise zu den Gescheh-
nissen, welche zum Züriputsch führten. Da nun insgesamt vier Archivmanuskripte vorliegen, werde 
ich in meiner Analyse und Auswertung eine Reihenfolge einhalten, die sich an der chronologischen 
Datierung der Protokolle richtet.  

6.2.3.1 Actum 21. Februar 
Dieses Protokoll wurde vor folgendem historischen Hintergrund niedergeschrieben: Am 2. Februar 
1839 fand in Richterswil eine Versammlung unter der Leitung von Johann Jakob Hürlimann-Landis 
statt, an welcher die Vorgehensweise betreffend das Bestreben, die Berufung von Dr. David Friedrich 
Strauss an die Universität Zürich zu revidieren, besprochen wurde. Ergebnis der abgehaltenen Ver-
sammlung war ein Sendschreiben, welches man allen Gemeinden im Kanton zukommen liess und 
die Forderung enthielt, einen kommunalen Ausschuss beziehungsweise ein Gemeindekomitee zu 
konstituieren.79 

Der Gegenstand der Versammlung wird zu Beginn des Protokolls erläutert. Das Protokoll im Wort-
laut:  

Herr Gemeinderathspräsident Lips eröffnet die heutige Versammlung mit der Anzeige des 
Verhandlungs-Geschäfts, welches beschlage: die Behinderung der Berufung des Doct David 
Strauss von Ludwigsburg, Königreich Würtemberg, als Professor der Theologie an die Hoch-
schule in Zürich zu bewirken;(…)  
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Dieser Textauszug als Exempel verschiedener Archivmanuskripte, denen ich mich in meiner Recher-
che widmete, gewährt Einblick in das damalig vorherrschende bilaterale Verhältnis zwischen Kirche 
und Staat auf kommunaler Ebene. Gemeinderatspräsident Lips, welcher als Präsident der gesetzge-
benden Gewalt in Kloten die politische beziehungsweise staatliche Präsenz verkörperte, eröffnete die 
Geschäfte etlicher Kirchgemeindeversammlungen, obschon die Annahme aus heutiger Sicht nahe-
liegt, dass diese Kompetenz einer kirchlichen Autorität obliegen müsste. Auch Gemeindepräsident 
Gerhard Eberhard wird namentlich in den Protokollen der Kirchgemeinde des Öfteren erwähnt. Diese 
omnipräsente Durchmischung kirchlicher und politischer beziehungsweise staatlicher Gremien indi-
ziert, dass eine eindeutige und ausgeführte Trennung von Kirche und Staat, wie sie unserem heutigen 
Verständnis entspricht, inexistent war. 
Weiter heisst es in den protokollarischen Schriften des 21. Februars: 

Antrag. Die Kirchgemeinde Kloten ebenfalls von den im Sendschreiben ausgedrückten Ge-
sinnungen und Gefühlen befasst, schliesst sich den Gemeinden des Cantons an, welche sich 
zur Behinderung der Straussischen Berufung an den theologischen Lehrstuhl der Dogmatik 
in Zürich, (…) 

Sie wählt daher zu diesem Behufe 12 Mitglieder, nämlich 7. v. Kloten, 4. v. Opfikon und Ober-
hausen, 1. v. Gerlisberg, (…), welche sich sogleich als Verein zu constituieren diese Angele-
genheiten nach den vorgelegten Beschlüssen weiter zu leiten haben. 

Diese Textauszüge erläutern die Positionierung der Kirchgemeinde Kloten bezüglich der in dem er-
lassenen Sendschreiben enthaltenen Forderung, ein Gemeindekomitee zu konstituieren, um der Be-
rufung von Strauss an die Universität Zürich Einhalt zu gebieten. Dem zuerst aufgeführten Textaus-
zug entnehme ich, dass die Kirchgemeinde Kloten in ihrem kollektiven Gedankengut betreffend die 
Berufung von Strauss an die Zürcher Hochschule analog zu der damaligen Gemütsstimmung im Volk 
ebenfalls erbost und brüskiert ist. Die Kirchgemeinde Kloten solidarisiert sich mit den Gemeinden, 
die sich der „Behinderung der Straussischen Berufung“ anschliessen. Der erste Textauszug wieder-
spiegelt die emotionale Stimmungslage der Kirchgemeinde Kloten.  
Der zweite Textauszug hingegen macht deutlich, dass die Kirchgemeinde Kloten sich bereit erklärt, 
aktiv Massnahmen zu ergreifen und mitzutragen. Sie erklärt, dass 12 Abgeordnete aus ihrer Kirchge-
meinde gestellt werden, welche sich der „Behinderung der Straussischen Berufung“ widmen sollten. 
Ich erinnere hier an die hierarchische Zusammensetzung des Komitee-Kollektivs.80 Das Zentralko-
mitee bildete die oberste Instanz des Komitee-Kollektivs. Das Zentralkomitee war ein essenzieller 
Träger der Protest- beziehungsweise Glaubensbewegung, da es als exekutives Gremium die Interes-
sen der Gegner der Straussischen Berufung repräsentierte und Impulse einbrachte, welche die Wei-
terentwicklung der Protest- beziehungsweise Glaubensbewegung ausschlaggebend beeinflusste. 
Diese konstante Politisierung des Zentralkomitees lässt sich, in Anbetracht seiner allgegenwärtigen 
Präsenz, als gewichtigen Pfeiler der Protest- beziehungsweise Glaubensbewegung eruieren. Die Ent-
schlossenheit der Kirchgemeinde Kloten, sich der Protest- beziehungsweise Glaubensbewegung an-
zuschliessen, korreliert mit der späteren Wahl des Gemeindepräsidenten Gerhard Eberhard in das 
Zentralkomitee. Obschon die Wahl nicht der Kirchgemeinde Kloten oblag, bedeutete das Mandat 
Gerhard Eberhards eine direkte Manifestierung der Wertevorstellungen der Kirchgemeinde Kloten 
im internen Diskurs des Zentralkomitees. Die Kirchgemeinde Kloten stand aufgrund ihres Abgeord-
neten Eberhard in einem unmittelbaren Verhältnis zum Zentralkomitee. Somit erschliesst sich eine 
Beschreibung der Positionierung der Kirchgemeinde Kloten zu den Geschehnissen, welche grossen 
Einfluss auf die Protest- beziehungsweise Glaubensbewegung hatten. Diese Positionierung deckt sich 
in allen Belangen mit jener der Initianten der Protest- beziehungsweise Glaubensbewegung, zumal 
eine Verbrüderung mit den „protestierenden Kirchgemeinden“ erfolgte, wie es der zweite Textauszug 
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bezeugt und zumal der Gemeindepräsident der Gemeinde Kloten die Kerngeschäfte des Zentralko-
mitees mitgestaltete und die Protest- beziehungsweise Glaubensbewegung im weitesten Sinne voran-
trieb. 

Nun werden die sieben Abgeordneten, welche den kommunalen Ausschuss in Kloten bildeten, auf-
geführt. Das Protokoll im Wortlaut:  

Einmüthig wurde dieser Antrag genehmigt und sogleich folgen die Mitglieder zur ungeführten 
Bildung eines Vereins ernennt: 

1: Hh. Pfarrer Waser zu Kloten 
2: Hh. Friedensrichter Altorfer zu Kloten 

3: Hh. Präsident Eberhard zu Kloten 
4: Hh. Gemeinderath Ulrich Elfinger zu Kloten 

5: Hh. Gemeinderath Altorfer zu Kloten 
6: Hh. Kirchenpfleger Wagmann zu Kloten 

7: Hh. Rudolf Altorfer zu Kloten 
8: Hh. Präsident Güttinger von Opfikon 

9: Hh. Gemeinderath Haug von Opfikon 
10: Hh. Zunftrichter Schorizer von Opfikon 

11: Hh. Gemeinderath Bachmann von Oberhausen 
12: Hh. Schulpfleger Conrad Krebser von Gerlisberg 

6.2.3.2 Kirchgemeindeversammlung 10. März 
Dieses Protokoll wurde vor folgendem historischen Hintergrund niedergeschrieben: Um der Beru-
fung von Dr. David Friedrich Strauss an die Universität Zürich Einhalt zu gebieten, wurde am 10. 
März 1839 allen Gemeinden des Kantons eine Petition des Zentralkomitees vorgelegt, dessen Gegen-
stand die Absetzung von Strauss und eine geforderte Revision des Schulwesens umfasste. Die Ab-
stimmung fiel zugunsten der Initianten der Petition aus. Die Petition wurde mit 39'225 : 1048 Stim-
men angenommen. Die Wirkkraft dieser Petition war insofern gewaltig, als der Regierungsrat Mass-
nahmen ergriff, um den Unmut des Volkes zu mildern. Diese Beschwichtigungen resultierten in der 
Pensionierung von Strauss.  
Der Gegenstand der Versammlung wird zu Beginn des Protokolls erläutert. Das Protokoll im Wort-
laut:  

Nach Verlesung und Sanctionierung des Protocoll von letzter Versamlung, sind die Versam-
lungsgegenstände eröffnet, welche die entworfene Petition, des Central Comites, betrefend 
des Strausischen, sowie der Kirchen und Schulangelegenheiten, zur Berathung vorgetragen, 
(…)  

Es folgt die Abstimmung bezüglich der von dem Zentralkomitee verabschiedeten Petition. Das Pro-
tokoll im Wortlaut:  

Nach diesen Wahlen ist zur Berathung der erwähnten Petition geschritten, und nach gesche-
hener Discussionen, darüber durch das Mehr entscheiden wie folget.  
Stimmende Votanten sind 375 

Zur Annahme der vorliegenden Petition sind Stimmende 366 
Zur Verrufung derselben stimmen 9 
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Somit ist die Petition zur Übersendung an den h: Grossen Rat in seiner ganzen Stellung mit 
grosser Stimmmehrheit angenohmen.  

Die Petition wurde von der Kirchgemeinde Kloten mit einer deutlichen Mehrheit, die nummerisch 
mit jener des endgültigen Abstimmungsresultats korreliert, angenommen. Die Annahme der Petition 
bedeutet, dass die Kirchgemeinde Kloten die Anfechtung der Berufung von Dr. David Friedrich 
Strauss an die Universität Zürich unterstützte und eine Revision des Schulwesens forderte. Der Kon-
sens, der sich aufgrund der absoluten Mehrheit betreffend die Petition erschliesst, zementiert die 
These, dass sich die Positionierung der Kirchgemeinde Kloten zu den Geschehnissen und Abläufen, 
welche eine essenzielle Prägung auf die Protest- beziehungsweise Glaubensbewegung aufwiesen, in 
allen Belangen mit jener der Initianten der Protest- beziehungsweise Glaubensbewegung deckt.  
6.2.3.3 Stillstandsprotokoll 25. August 
Dieses Protokoll wurde vor folgendem historischen Hintergrund niedergeschrieben: Das Zentralko-
mitee berief am 2. September 1839 im Rahmen einer Delegiertenversammlung alle Abgeordneten 
der Gemeinde- und Bezirkskomitees nach Kloten, um weitere Schritte im Oppositionskampf gegen 
den Regierungsrat und den Grossen Rat zu konzipieren. Die Delegiertenversammlung entwickelte 
sich jedoch rapide zu einer imposanten Volksversammlung, derer Schätzungen zufolge 10’000-
20'000 Menschen beiwohnten. Das Zentralkomitee und die Abgeordneten der Gemeinde- und Be-
zirkskomitees tagten in der Reformierten Kirche Kloten. Diese Delegiertenversammlung, losgelöst 
von der Tatsache, dass ihr grosse Volksmassen beiwohnten, hatte betreffend ihre gestellten Forde-
rungen an den Regierungsrat und den Grossen Rat eine Wirkungskraft, die für die Eskalation, welche 
die nächsten Tage folgte, als mitentscheidend zu werten ist.81 

Im Vorfeld der Volksversammlung war eine Zusammenkunft der 300 Abgeordneten geplant. Die 
Annahme liegt nahe, dass diese Zusammenkunft, welche im Grunde genommen eine Generalver-
sammlung des gesamten Komitee-Kollektivs darstellte, einer profunden Administration und Logistik 
bedurfte. Das Stillstandsprotokoll der Reformierten Kirche Kloten des 25. August gibt Aufschluss 
über die administrative Vorarbeit des Zentralkomitees. Das Protokoll im Wortlaut:  

3) Zeigte Gr. Präsident Eberhard dem Stillstand: das Centralkomité wünsche, dass ihm die 
hiesige Kirche, Montags dem 2. Herbstmonat h.a. zu ihrer Versammlung des Bezirkskomités 
geöffnet überlassen werde. Welchem Wunsche zu entsprechen der Stillstand kein Hinderniss 
fand.  

Diesem Textauszug entnehme ich, dass im Vorfeld der Delegiertenversammlung eine Absprache zwi-
schen dem Stillstand der Reformierten Kirche Kloten und dem Zentralkomitee stattfand. Der Still-
stand der Reformierten Kirche Kloten genehmigte die Anfrage des Zentralkomitees, die Räumlich-
keiten der Reformierten Kirche am 2. September 1839 freizugeben. Die erlassene Befugnis, welche 
der Stillstand im obigen Textauszug bezeugte, untermauert trotz ihres wertfreien Charakters eine be-
ständige Motivation der Kirchgemeinde Kloten, das Zentralkomitee in ihrer Tätigkeit und Wirkung 
zu unterstützen.  

6.2.3.4 Kirchgemeindeversammlung 29. September  
Dieses Protokoll wurde vor folgendem historischen Hintergrund niedergeschrieben: Am 16. und 17. 
September wurden in Folge des am 9. September bekanntgegebenen Rücktritts des Grossen Rats 
Neuwahlen abgehalten. Die Wahlergebnisse fielen den geschilderten Mehrheitsverhältnissen entspre-
chend aus. Die Weltanschauungen und die fundamentalen Prinzipien, welche der Protest- bezie-
hungsweise Glaubensbewegung ihre Identität verliehen, wiederspielgelten sich in der neuen Zusam-
mensetzung des Grossen Rats.82 Ob die Unabhängigkeit des Wahlergebnisses unter dem von dem 
Regierungsrat ausgerufenen Wahlaufruf, gottesfürchtige statt wissenschaftlich gebildete Männer zu 
wählen, leidet, bleibt im Bereich des Interpretatorischen.83 

                                                
81  Kapitel 6.5 
82  Mörgeli (1989), S. 41. 
83  Wikipedia, Züriputsch, (2021). 
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Der Kirchgemeindeversammlung des 29. September liegt eine Bittschrift der Bürger der Kirchge-
meinde Kloten adressiert an den neugewählten Grossen Rat zugrunde. Die Bittschrift umfasst fünf 
Anliegen, welche sich ausschliesslich auf geforderte Revisionen und Reformen im Schulwesen und 
auf die traditionelle Religiosität beziehen. Diese Forderungen und Wünsche gewähren Einblick in die 
realpolitischen Vorstellungen und Visionen der Bürger der Kirchgemeinde Kloten.  

Die im Folgenden zitierte Ansprache aus der Petition stellt einen Auszug dar, der die Eindrücke und 
Wahrnehmungen der Bürger der Kirchgemeinde Kloten betreffend die Politik der ehemaligen staat-
lichen Gremien beziehungsweise die brisanten Geschehnisse der vergangenen Monate pointiert resü-
miert. Das Protokoll im Wortlaut:  

Wann im März dieses Jahres ernst und lange Besorgniss um die Aufrechterhaltung unseres 
hl: Glaubens des ganzen Volkvereinigten, (…)  

Der Datierung „März“ entnehme ich, dass sich dieser Auszug auf die Anfechtung der Berufung von 
Dr. David Friedrich Strauss an die Universität Zürich bezieht. Dieser Textauszug impliziert die Ge-
wissensnot, in welcher sich die Kirchgemeinde Kloten zu befinden geglaubt haben muss. Die Beru-
fung von Dr. David Friedrich Strauss an die Hochschule Zürich, einhergehend mit seinen publizierten 
Schriften, welche die fundamentalen Grundanschauungen des christlichen Glaubens attackierten und 
negierten, bedeutete für die Bürger der Kirchgemeinde Kloten gemäss dieses Textauszuges eine exis-
tenzielle Gefährdung ihres christlichen Glaubens.  
Die Bürger der Kirchgemeinde Kloten fahren in ihrer Schilderung fort. Das Protokoll im Wortlaut: 

seine Bitten um Schutz der evagelisch-reformierten Religion, die es in Kirche und Schule 
schon lange und planmässig durch böswillige, jedem heiligen Gefühle (?) Gegner gefährdet 
und untergraben sah, der obersten Landesbehörde vorzutragen, (…)  

Dieser Textauszug bezieht sich auf den Umstand, dass die politischen Reformen des ehemaligen Re-
gierungsrats und des ehemaligen Grossen Rats in einer breiten Umstrukturierung des Schulwesens 
resultierten, was den Unmut der konservativen Bevölkerung anregte, welche die Festigung christli-
cher Konventionen in pädagogischen Institutionen als unabdingbar erachteten. Die Modernisierung 
des Schulwesens hatte sowohl eine die Lehrmittel bezogene Umstrukturierung als auch eine perso-
nelle Umstrukturierung zur Folge. Die Lehrmittel bezogene Umstrukturierung erfolgte in der Etab-
lierung von Lehrbüchern, welche wissenschaftlichen Grundsätzen folgten. Die personelle Umstruk-
turierung erfolgte in der Berufung wissenschaftlich gebildeter Lehrkräfte, welche sich der Ausbildung 
der Jugend annahmen und das Bildungsmonopol der Kirche schwächten. Gemäss dem obigen Auszug 
missbilligten die Bürger der Kirchgemeinde Kloten jene Reformierung beziehungsweise unterstellten 
den Initianten der Neugestaltung des Schulwesens ominöse Absichten, welche der Bestrebung folg-
ten, den Schutz der evangelisch-reformierten Religion zu „untergraben“.  
Die Bürger der Kirchgemeinde Kloten fahren in ihrer Schilderung fort. Das Protokoll im Wortlaut: 

und wenn jene Besorgnisse umso gegründeter erscheinen mussten, als die Leitung der Be-
hörde selbst ganz in den Händen der erklärtesten Feinde der hl: Sache und des Volkes lag; 
(…)  

In diesem Textauszug wird eine bewusste Diskreditierung der obersten politischen Instanzen, welche 
den Regierungsrat und den Grossen Rat umfassten, ersichtlich. Die Bürger der Kirchgemeinde Kloten 
schildern im obigen Auszug, dass sich ihre Besorgnisse bezüglich der vermeintlich systematischen 
Untergrabung der evangelisch-reformierten Religion bestätigten, da die „Leitung der Behörde“ der 
oppositionellen Position angehörig gewesen wäre. Die „Leitung der Behörde“, welche in diesem Zu-
sammenhang zweifelsfrei dem Regierungsrat und dem Grossen Rat entspricht, wird als Feind der 
heiligen Sache und des Volkes verunglimpft. Diese Animosität wiederspiegelt den Unmut der Bürger 
der Kirchgemeinde Kloten bezüglich der politischen Verantwortlichen.  
Die Bürger der Kirchgemeinde Kloten fahren in ihrer Schilderung fort. Das Protokoll im Wortlaut: 
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so haben die seitherigen Ereignisse, der hohe, mit dem uns die Erfüllung unserer Bitten fast 
ganz verweigert, und die Gewaltschritte, durch welche nachher jedes fernere Bestreben des 
Volkes niedergehalten werden sollte, Gesetz und Verfassung für sein Höchstes zu brauchen, 
jene Gefühle gerechtfertigt und gesteigert. 

Dieser Textauszug bezieht sich auf die von dem Regierungsrat ergriffenen Massnahmen, welche den 
politischen Bemühungen des Zentralkomitees Einhalt gebieten sollten und gemäss den Eindrücken 
der Bürger der Kirchgemeinde Kloten das Vertrauen des Volkes in die bestehenden staatlichen In-
stanzen erschütterten und die Besorgnisse um die „Aufrechterhaltung des heiligen Glaubens“ bestä-
tigten. Der Regierungsrat wird im obigen Auszug der Anwendung von Gewalt bezichtigt. Diese An-
wendung von Gewalt folgte gemäss den Bürgern der Kirchgemeinde Kloten der Intention, die Be-
strebungen des Volkes zu unterdrücken. Diese Anschuldigung kann sich auf zweierlei Ereignisse 
beziehen. Der Regierungsrat beauftragte den Kriegsrat am 31. August das 1. und 4. Bataillon in der 
Stadt Zürich zu stationieren.84 Die militärische Präsenz sorgte trotz ihrer temporären Dauer für eine 
Aufheizung der Gemütsstimmung. Die Anschuldigung kann sich ebenfalls auf das am 6. September 
erfolgte Gefecht beziehen.85 Der Putschistenzug wollte den Besprechungen des Regierungsrates be-
züglich den von ihnen deklarierten Forderungen beiwohnen. Dieses Vorhaben wurde aufgrund der 
stationierten Dragoner, welche die Zugänge zum Postgebäude versperrten, unterbunden. Ausserdem 
wird der Regierungsrat im obigen Auszug des Missbrauchs seiner politischen Kompetenzen bezich-
tigt. Den Worten „Gesetz und Verfassung für sein Höchstes zu brauchen“ entnehme ich, dass die 
Bürger der Kirchgemeinde Kloten die amtlichen Verfügungen des Regierungsrates missbilligten. 
Diese Anschuldigung kann sich beispielsweise auf das von dem Regierungsrat erlassene Dekret be-
ziehen, welches besagte, dass jegliche von dem Zentralkomitee angeordneten Gemeindeversamm-
lungen nicht abgehalten werden sollten. Dieses Dekret sorgte für allgemeine Bestürzung, da man eine 
Verletzung des Petitionsrechts und eine Verletzung der Gemeindeautonomie befürchtete.  
Die Bürger der Kirchgemeinde Kloten fahren in ihrer Schilderung fort. Die Schilderung bezieht sich 
nun auf die Eindrücke der Bürger der Kirchgemeinde Kloten bezüglich des neugewählten Grossen 
Rats. Der Grosse Rat wird in Folgendem persönlich angesprochen. Das Protokoll im Wortlaut: 

Von Ihren Mitbürgern namentlich gewählt, (…) werden Sie, dessen sind wir gewiss, im Ein-
klang mit unsern Gesinnungen und Hoffnungen die Gesetzgebung so ordnen und die Wahlen 
so vornehmen, dass dem Volke die frohe Beruhigung wird, christlichen Gesetzgebern und 
Regenten, des theuern Vaterlandes Wohl übergeben zu haben. 

Dieser Textauszug gibt Aufschluss über die generellen Anforderungen, welche die Bürger der Kirch-
gemeinde Kloten betreffend die politischen Entscheidungen des neugewählten Grossen Rats stellten. 
Gemäss den Bürgern der Kirchgemeinde Kloten sollte eine christliche Gesinnung in den politischen 
Vorgängen der gesetzgebenden Gewalt tonangebend sein. Somit wird eine Priorisierung christlicher 
Wertevorstellungen hinsichtlich der Gesetzgebung des neugewählten Grossen Rats gefordert. Die im 
obigen Textauszug ausgeführte Forderung einer christlichen Grundhaltung korreliert mit den Anlie-
gen, welche die Essenz der Bittschrift bilden und im Folgenden erläutert werden.  
Die Bürger der Kirchgemeinde Kloten legen ihr erstes Anliegen dar. Das Protokoll im Wortlaut: 

(…) durch den Wunsch, dass ein von dieser Synode gewählter Kirchenrath Einfluss auf die 
Wahl der theologischen Professoren habe, dass er mit über die kirchlichen Lehrmittel ent-
scheide, dass ihm die Stimme über die Wahl des Religionslehrers am Seminar zukomme, und 
dass überhaupt das Wirken an dieser für die Bildung unserer Jugend so wichtigen Anstalt nur 
Männern anvertraut werde, welche sich durch Wort und That zur Lehre unserer Kirche be-
kennen, (…)  
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Die im obigen Textauszug enthaltene Forderung bezüglich eines Mitbestimmungsrechts des Kirchen-
rats in den Wahlen theologischer Professoren war ebenfalls ein primäres Anliegen des Zentralkomi-
tees. Das Zentralkomitee legte bereits in der lancierten Petition, welche am 10. März den Gemeinden 
zur Abstimmung vorgelegt wurde und mit grosser Mehrheit angenommen wurde, Forderungen be-
treffend die Miteinbeziehung des Kirchenrats in den Wahlen theologischer Professoren dar.86 Die 
Bildung sollte gemäss den Bürgern der Kirchgemeinde Kloten ausschliesslich Lehrkräften obliegen, 
welche sich zu der von der Kirche postulierten Lehre bekennen. Diese im obigen Textauszug aufge-
führte Forderung nach einer auf christlichen Wertevorstellungen beruhende Selektierung der Lehrer-
schaft indiziert die gesellschaftliche Idealvorstellung der Bürger der Kirchgemeine Kloten. Die ge-
forderte Einwirkung christlicher Lehrkräfte in der Bildung impliziert, dass die Bürger der Kirchge-
meinde Kloten eine Gesellschaft zu gestalten suchten, der ein christlicher Grundgedanke zugrunde 
liegt.  
Die Bürger der Kirchgemeinde Kloten legen ihr zweites Anliegen dar. Das Protokoll im Wortlaut: 

(…), dass der Ausspruch des §: 4. unserer Staatsverfassung: „Die christliche Religion nach 
dem evangelisch-reformierten Lehrbegriffe ist die vom Staate anerkannte Landesreligion“, 
nicht bloss leere Worte, ohne Schutz gegen die Angriffe böswilliger Gegner, sondern wirklich 
die feste und klare Bestimmung unseres Grundsatzes in dem Sinne und keinem andern (?) (…) 
, und dass Sie diesen wie alle andern Theile unserer Verfassung, mit allen Ihren zu Gebothe 
stehenden Mitteln aufrecht und unverletzt erhalten wollen. 

Dieses im obigen Textauszug befindliche Anliegen findet sich ebenfalls in den primären Forderungen 
des Zentralkomitees wieder. Das Zentralkomitee ersuchte in seiner lancierten Petition, welche am 10. 
März von der Stimmbevölkerung mit grosser Mehrheit angenommen wurde, den Regierungsrat und 
den Grossen Rat die gemäss der Verfassung postulierte Landesreligion anzuerkennen und zu schüt-
zen, da man in der Berufung von Dr. David Friedrich Strauss keine Gewährleistung dieses Grundsat-
zes sah. Die von den Bürgern der Kirchgemeinde Kloten geforderte Gewährleistung des in der Ver-
fassung verankerten Grundsatzes untermauert die auf christlichen Wertevorstellungen basierende ge-
sellschaftliche Idealvorstellung der Bürger der Kirchgemeinde Kloten, zumal im obigen Textauszug 
eine weitere gesetzliche Zusicherung bezüglich des genannten Schutzes der christlichen Religion ge-
fordert wird.  

Die Bürger der Kirchgemeinde Kloten legen ihr drittes Anliegen dar. Das Protokoll im Wortlaut: 
dass Sie die Gesetze und Einrichtungen des Schulseminars so umändern und feststellen wol-
len, dass diese Anstalt eine Pflanzschule religiöser und gläubiger Jugendlehrer, und so das 
sichere Bollwerk gegen das Emporwachsen des Unglaubens in einem Lande werde, das stets 
treu an seinem Gott und Heiland gehalten hat. 

Dieses Anliegen korreliert mit den bereits aufgeführten Anliegen, welche eine Revision des Schul-
wesens und eine auf christlichen Wertevorstellungen beruhende Selektierung der Lehrerschaft um-
fassen. Dieser Textauszug hält abermals den Unmut gegenüber den politischen Neuerungen des ehe-
maligen Regierungsrats und des ehemaligen Grossen Rats fest. Die Reformen im Schulwesen und in 
der tradierten Religionsausübung wurden als tiefgreifender Vertrauensbruch in die bestehenden po-
litischen Instanzen und als existenzielle Gefährdung des christlichen Glaubens aufgefasst.  
Die Bürger der Kirchgemeinde Kloten legen ihr viertes Anliegen dar. Das Protokoll im Wortlaut: 

dass Sie bei den bevorstehenden Wahlen des Erziehungsrathes die oberste Leitung der Erzie-
hung unserer Kinder in die Hände von Männern legen, die durch Wort und That durch Rede 
und Handel beweisen, dass ihnen dasjenige Heil, und nicht bloss das zeitliche Wohl unserer 
Vaterländischen Jugend am Herzen liegt, (…), den schönsten Lohn geben zu helfen, nämlich 
eine Erziehung seiner Kinder zu tüchtigen Menschen, wahren Bürgern, aber vor allem aus zu 
frommen Christen. 
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(…), und endlich, weil dadurch recht eigentlich die innige und ohne Gewalt nicht auflösliche 
Vereinigung von Kirche und Schule neu und nahe befestigt wird. 

Dieser Textauszug bezieht sich auf den Umstand, dass der Erziehungsrat am 26. Januar Dr. David 
Friedrich Strauss als Professor für Dogmatik und Kirchengeschichte an die Universität Zürich be-
rief.87 In Anbetracht der im obigen Textauszug aufgeführten Forderung, anlässlich der bevorstehen-
den Wahlen des Erziehungsrats die Mandate jenen vorzubehalten, welche bestrebt sind, „fromme 
Christen“ zu erziehen, erschliesst sich die Annahme, dass die Berufung von Dr. David Friedrich 
Strauss an die Universität Zürich durch den Erziehungsrat das Verhältnis zwischen den Bürgern der 
Kirchgemeinde Kloten und dem Erziehungsrat nachhaltig erschütterte. Sowohl die im obigen Text-
auszug postulierte Intention des Regierungsrats, „fromme Christen“ zu erziehen, als auch die postu-
lierte „nicht auflösliche Vereinigung von Kirche und Schule“ bezeugen das Bestreben der Bürger der 
Kirchgemeinde Kloten, eine christliche Gesellschaft zu gestalten und machen ersichtlich, dass die 
Bürger der Kirchgemeinde Kloten ein von religiösen Wertevorstellungen unabhängiges Schulwesen 
ablehnten. 
Die Bürger der Kirchgemeinde Kloten legen ihr fünftes Anliegen dar. Das Protokoll im Wortlaut: 

dass der h: Grosse Rat es dahin ordne, dass der neue Landes-Katechismus in die Real und 
Repetierschule als Unterrichts und Lehrmittel eingeführt werde. 

Dieses Anliegen bezieht sich auf die von dem Regierungsrat und dem Grossen Rat initiierte, auf die 
Lehrmittel bezogene Umstrukturierung des Schulwesens.88 Die konventionellen Lehrmittel, welche 
sich an der Bibel und dem Katechismus orientierten, wurden durch moderne, den wissenschaftlichen 
Prinzipien folgende Lehrmittel ersetzt. Die Bürger der Kirchgemeinde Kloten fordern im obigen 
Textauszug eine Revision dieser Umstrukturierung. Diese Forderung untermauert abermals die von 
den Bürgern der Kirchgemeinde Kloten angestrebte Priorisierung christlicher Wertevorstellungen im 
Schulwesen.  
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7 Zusammenfassung 

Die Bezüge, welche sich zwischen der Gemeinde Kloten und dem Züriputsch eruieren liessen, resü-
miere ich mittels drei Fragen, welche ich meinen gewonnenen Erkenntnissen voranstelle.  
Die erste Frage lautet: Welche Protagonisten in Bezug auf den Züriputsch lassen sich anhand der 
Protokolle der Gemeinde und Kirchgemeinde Kloten eruieren? 
In den Gemeinderatsprotokollen lässt sich als Protagonist Gerhard Eberhard eruieren. Gerhard Eber-
hard war der Gemeindepräsident der Gemeinde Kloten. Die Gemeinderatsprotokolle gewähren Ein-
blick in dessen Kompetenzbereich, welcher beispielsweise die Leitung der Geschäfte des Gemeinde-
rats umfasste. Es erschliesst sich die Annahme, dass Gerhard Eberhard, welcher als Gemeindepräsi-
dent die exekutive Gewalt verkörperte, eine über sein Amt des Gemeindepräsidenten hinausgehende 
Position sowohl in der politischen Gemeinde als auch in der Kirchgemeinde innehatte. Die weitrei-
chende Bedeutung des Gemeindepräsidenten Gerhard Eberhard lässt sich in Anbetracht der Proto-
kolle der Kirchgemeinde Kloten erschliessen. Die Protokolle der Kirchgemeinde Kloten bezeugen, 
dass die Anwesenheit und Mitwirkung des Gemeindepräsidenten Gerhard Eberhard an Kirchgemein-
deversammlungen beständig war, wobei die Mitwirkung Gerhard Eberhards an Kirchgemeindever-
sammlungen zuweilen auch die Leitung der zur Diskussion stehenden Geschäfte umfasste. Dies im-
pliziert, dass sich die Bedeutung des Gemeindepräsidenten Gerhard Eberhard sowohl auf die politi-
sche Gemeinde als auch auf die Kirchgemeinde erstreckte. Forciert wird diese Annahme von der 
Tatsache, dass Gerhard Eberhard Einsitz im Zentralkomitee nahm und so die Interessen der politi-
schen Gemeinde und der Kirchgemeinde Kloten unmittelbar in die Oppositionspolitik des Zentralko-
mitees einbringen konnte.  
Anhand der Protokolle der Kirchgemeinde Kloten lässt sich ein weiterer Protagonist eruieren. Ge-
meinderatspräsident Lips, welcher die legislative Gewalt verkörperte, leitete zuweilen ebenfalls die 
Geschäfte, welche an Kirchgemeindeversammlungen beziehungsweise in kirchlichen Gremien dis-
kutiert wurden. Abermals, wie in Kapitel 6.2.3.1 dargelegt, zeichnet sich das Bild der damalig vor-
herrschenden Verhältnisse zwischen staatlichen Gremien und kirchlichen Institutionen, welches be-
stätigt, dass eine beträchtliche Überschneidung staatlicher und kirchlicher Kompetenzen vorlag. Die 
beiden aufgeführten Protagonisten Eberhard und Lips waren von ausschlaggebender Bedeutung für 
die Gemeinde und Kirchgemeinde Kloten bezüglich der Protest- beziehungsweise Glaubensbewe-
gung, zumal sie als politische Vertreter die Geschäfte betreffend die Oppositionspolitik des Zentral-
komitees leiteten und im Falle Eberhards einen Abgeordneten stellten, welcher Einsitz im Zentralko-
mitee nahm.  

Die zweite Frage lautet: Welche Vorgänge in der politischen Gemeinde und der Kirchgemeinde Klo-
ten standen in direktem Zusammenhang mit der Protest- beziehungsweise Glaubensbewegung? 

Der erste Vorgang, welcher sich in einen direkten Zusammenhang mit der Protest- beziehungsweise 
Glaubensbewegung setzen lässt, war das in Folge eines vom Zentralkomitee verabschiedeten Send-
schreibens konstituierte Gemeindekomitee. Die protokollarische Erfassung des sich konstituierten 
Gemeindekomitees findet sich im Actum vom 21. Februar 1839 wieder. Um die Anfechtung der 
Straussichen Berufung koordiniert in die Wege zu leiten, forderte ein unter Johann Jakob Hürlimann-
Landis organisierter Ausschuss alle Gemeinden beziehungsweise Kirchgemeinden auf, ein Gemein-
dekomitee zu konstituieren. Die Kirchgemeinde Kloten leistete der Forderung Folge.  
Der zweite Vorgang, welcher sich in einen direkten Zusammenhang mit der Protest- beziehungsweise 
Glaubensbewegung setzen lässt, war die durchgeführte Abstimmung bezüglich der von dem Zentral-
komitee lancierten Petition. Die protokollarische Erfassung der Abstimmungsresultate findet sich im 
Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 10. März 1839 wieder. Um der Berufung von Dr. 
David Friedrich Strauss an die Universität Einhalt zu gebieten und andere der Gesinnung des Zent-
ralkomitees widersprechende Neuerungen des Regierungsrats und des Grossen Rats anzuprangern, 
lancierte das Zentralkomitee eine Petition, welche sowohl kantonal als auch in der Kirchgemeinde 
Kloten mit grosser Mehrheit angenommen wurde.  
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Der dritte Vorgang, welcher sich in einen direkten Zusammenhang mit der Protest- beziehungsweise 
Glaubensbewegung setzen lässt, war die in Kloten abgehaltene Delegiertenversammlung des Zent-
ralkomitees. Am 2. September 1839 berief das Zentralkomitee rund 300 Abgeordnete aus den Ge-
meinde- und Bezirkskomitees nach Kloten, um weitere Schritte im Oppositionskampf gegen den Re-
gierungsrat und den Grossen Rat zu konzipieren. Die Delegiertenversammlung resultierte in einem 
Menschenauflauf, welcher Schätzungen zufolge 10’000-20'000 Anhänger des Zentralkomitees 
zählte. Die Delegiertenversammlung verabschiedete zwei Petitionen an den Regierungsrat und den 
Grossen Rat. Die in Kloten deklarierten Beschlüsse und Forderungen der Delegiertenversammlung 
sind bezüglich der Kulmination des Unmutes, welche am 6. September folgte, als mitentscheidend 
zu werten. In der Geschichtsschreibung wird die Delegiertenversammlung beziehungsweise die 
Volksversammlung als „Tag zu Kloten“ bezeichnet.  

Die dritte Frage lautet: Wie positionierten sich die politische Gemeinde und die Kirchgemeinde Klo-
ten zu den Geschehnissen? 

Die Positionierung der politischen Gemeinde Kloten lässt sich anhand der Gemeinderatsprotokolle 
erschliessen. Obschon in den Gemeinderatsprotokollen keine direkte Stellungnahme der politischen 
Gemeinde Kloten betreffend die Oppositionspolitik des Zentralkomitees oder betreffend den gewalt-
samen Umsturz der etablierten politischen Instanzen vorzufinden ist, gewährt eine von den Bürgern 
der Gemeinde Kloten initiierte Petition vom 4. November 1839 an den Regierungsrat einen indirekten 
Einblick in die politischen Beziehungen der politischen Gemeinde Kloten und des Regierungsrates. 
Die politische Gemeinde Kloten bestätigte, das Gesetz unter der neuen Regierung anzuerkennen und 
zu ehren. Aufgrund der aufgewiesenen Überschneidung staatlicher und kirchlicher Kompetenzen, 
was auf eine inexistente Trennung von politischer Gemeinde und Kirchgemeinde hindeutet, resultiert 
die Annahme, dass die in der Frage aufgeführte Positionierung der politischen Gemeinde und der 
Kirchgemeinde Kloten mehr oder weniger identisch war. 
 Die Positionierung der Kirchgemeinde Kloten lässt sich anhand der Protokolle der Kirchgemeinde 
erschliessen. Im Gegensatz zu den Gemeinderatsprotokollen geben die Protokolle der Kirchgemeinde 
Aufschluss über die eindeutige Positionierung der Kirchgemeine Kloten zur Oppositionspolitik des 
Zentralkomitees und zum gewaltsamen Umsturz der etablierten politischen Instanzen. Die Kirchge-
meinde Kloten forcierte die Oppositionspolitik des Zentralkomitees, zumal die Kirchgemeinde Klo-
ten infolge eines vom Zentralkomitee ausgerufenen Aufrufs ein Gemeindekomitee konstituierte, wel-
ches in erster Linie der organisierten Anfechtung der Straussischen Berufung diente. Die Kirchge-
meinde Kloten missbilligte die Neuerungen der ehemaligen politischen Instanzen und unterstützte 
die angestrebten Revisionen und Reformen des Zentralkomitees im Schulwesen und in der tradierten 
Religionsausübung, zumal die Kirchgemeinde Kloten die vom Zentralkomitee lacierte Petition vom 
10. März 1839, welche an die eben genannten Revisionen und Reformen anknüpfte, mit grosser 
Mehrheit annahm. Die aussagekräftigste Textstelle bezüglich der zur Diskussion stehenden Positio-
nierung der Kirchgemeinde Kloten findet sich in der Bittschrift vom 29. September 1839 der Bürger 
der Kirchgemeinde Kloten an den neugewählten Grossen Rat wieder. Die Bittschrift umfasst eine 
Diffamierung der ehemaligen politischen Instanzen, was den Unmut der Kirchgemeinde Kloten ge-
genüber den Neuerungen des Regierungsrats und des Grossen Rats untermauert. Anhand der in der 
Bittschrift aufgeführten Anliegen lässt sich ein Gedankengut der Kirchgemeinde Kloten eruieren, 
welches von einem christlich-konservativen Charakter zeugt und sich mit den realpolitischen Bestre-
bungen des Zentralkomitees in Einklang bringen lässt. Es erschliesst sich somit die Erkenntnis, dass 
sich die Kirchgemeinde Kloten in Anbetracht ihrer deklarierten Forderungen, ihres manifestierten 
Gedankenguts und ihrer kirchenpolitischen Massnahmen als Exempel der Protest- beziehungsweise 
Glaubensbewegung verstehen lässt. 
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8 Schlusswort 

Die im Zuge meiner Maturitätsarbeit gewonnenen Erkenntnisse verschafften mir ein Verständnis be-
züglich der politischen Strukturen und der gesellschaftlichen Anschauungsweisen, welche in den 
1830er Jahren im Kanton Zürich vorherrschend waren. Die lokalhistorische Betrachtung im Rahmen 
einer wissenschaftlichen Analyse und Auswertung zeitgenössischer Manuskripte gab Aufschluss 
über die Bezüge zwischen den Vorgängen in der Gemeinde Kloten und dem Züriputsch. Dennoch 
bleibt noch offen, weshalb das Zentralkomitee die Kirchgemeinde Kloten als Schauplatz ihrer Dele-
giertenversammlung wählte und inwiefern meine Annahme einer identischen Positionierung der po-
litischen Gemeinde und der Kirchgemeinde Kloten bezüglich der Protest- beziehungsweise Glau-
bensbewegung der Wirklichkeit entspricht. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Archiv-
manuskripten ermöglichte mir insbesondere im Hinblick auf meinen persönlichen Bezug zur hiesigen 
Gemeinde einen greifbaren Zugang zu deren Geschichte.  
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10  Anhang: Ausgewählte Transkriptionen 

1. Transkription (Seite 31/32): Gemeinderatsprotokoll 4. November 1839, Gemeindearchiv Klo-
ten, IV B 5a.  

2. Transkription (Seite 35/36): Actum 21. Februar 1839, Archiv der Reformierten Kirche Kloten, 
IV B 2a. 

3. Transkription (Seite 38): Kirchgemeindeversammlung 10. März 1839, Archiv der Reformier-
ten Kirche Kloten, IV B 2a. 

4. Transkription (Seite 40): Stillstandsprotokoll 25. August 1839, Archiv der Reformierten Kir-
che Kloten, IV B 1a. 

5. Transkription (Seite 41/42/43/44): Kirchgemeindeversammlung 29. September 1839, Archiv 
der Reformierten Kirche Kloten, IV B 2a. 
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Gemeindeversammlung im Gasthof zum Löwen den 4. November 1839 

 
4. Wurde die Frage gestellt ob es nicht für nothwendig erachtet wurde wegen Besetzung der erlde-
digten Landschreiberstelle eine Petition an den hoh: Regierungsrath einzugeben? 

wurde beschlossen. 

Es soll eine solche nach dem vorgelesenen Projekt eingelegt werden welche also lautet: 
 

Hochgeehrter Herr Amtsbürgermeister! 
Hochgeehrte Herren Regierungsräthe! 

 
Das in Folge des Absterbens des Herr Landschreiber Zukers gewesenen Notars der Kanzlej Kloten, 
diese Stelle nun zu besetzen ist, und nun von Ihnen hochgeehrte Herren! denen gesetzlich die Erwäh-
lung zuständig ist, bereits Einleitung zu derselben getroffen wurde, so nehmen nun die Bürger der 
Gemeinde Kloten die Frejheit in Bezug des Personals ihre Ansichten und Wünsche Ihnen ehrerbietig 
vorzutragen, mit der Bitte, sie möchten bei der Wahl berücksichtigt werden.  

Wir anerkennen und ehren auch in dieser Regierung das Gesetz, das, das Wahlrecht für eine solche 
Stelle dem hoh: Regierungsrath zuspricht ohne dass dabei die Kanzlejangehörigen innigen Einfluss 
auszuüben haben; „(obgleich der Grundsatz der Volkswahlen bei Erlassung des Gesetzes von dem 
Gesetzgeber nicht consequent durchgeführt wurde)“. Wir erlauben uns aber, hochgeehrte Herren! Sie 
hierbei auf einen Umstand aufmerksam zu machen der, wen derselbe unberücksichtigt bleiben würde 
Misstrauen und Unannehmlichkeiten erzeugen könnte.  

Wenn der Grundsatz, dass die Vorgesetzten und Beamten das volle Zutrauen des Volks besitzen müs-
sen, um segensreich für dasselbe wirken zu können, richtig ist, und irgend zu einer Zeit seine volle 
Anwendung finden muss, so ist das gewiss bei gegenwertiger Zeit der Fall und kann bei Besetzung 
der fraglichen Stelle einst aus den Augen gelassen werden, zumal ein solcher Beamter bereits mit 
allen Einwohnern des Notarintskreises in direckte Berührung komt, und kein Beamter so viel von den 
Kanzlejgenossen um Rat und Hülfe angesprochen wird, wie ein Notar, daher es für diese ein Unglück 
wäre, wen ein solches Subjeckt gewählt würde, das nicht das volle Zutrauen derselben besässe, wel-
che Ansicht bereits schon mehrere Mitglieder der abgetretenen Regierung, die weder vom Volke noch 
von dem grossen Rathe an Stellen berufen wurden, sondern die nur Stellen von dem Regierungsrathe 
erhielten, vollständig theilten.  

Nun ist aber den Bürgern hiesiger Gemeinde zur Kentniss gelangt, dass eine solche Person sich für 
diese Stelle gemeldet hat, die in letzter Zeit durch ihr Benehmen in den Behörden, in denen sie ge-
standen, das Zutrauen des Volkes im Allgemeinen verloren hat, und man es sich nicht verhehlen 
kann, dass die Erwählung einer solchen Person Misstrauen gegen die jetzige hoh: Regierung, und 
auch leicht Unannehmlichkeiten in der Geschäftsführung eines solchen Notars erzeugen würde; was 
wenn es auch nicht gerade von besonderen Folgen wäre, doch nachtheilig einwirken könnte.  

Es ist des nahen zu wünschen, dass solche Personen, denen nun ihnen das Auskommen für ein (?) zu 
verschaffen, Stellen gegeben werden wollen, solche ihnen nicht gerade da verschaft werden; wo sie, 
wie hier einen selbstständigen Wirkungskreis hätten.  
Ohen Ihnen Hochgeehrte Herren! eine Person aus den Aspiranten gerade zu bezeichnen, erlauben wir 
uns doch Sie zu bitten, auf den Herr Mejer von Wiedikon, dem gegenwärtigen die Verwaltung der 
Kanzlej von dem h: Obergerichte anvertraut ist, Rücksicht zu nehmen, theils schon darum, weil seine 
Geschäführung während der Zeit seiner Anwesenheit ihn dieser Empfehlung würdig macht, theils 
weil er Zeugnisse aufweisen kann, die zeigen, dass er in dieser Sach sowohl theoretisch, besonders 
aber seit mehreren Jahren praktisch gearbeitet hat. Es muss den Einwohnern hiesiger Gemeinde sehr 
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daran gelegen sein, dass einem solchen Manne diese Stelle übertragen wurde, der genugsamme Kent-
nisse in dieser Sache besitzt, und gegen den kein Unwille oder Misstrauen vorherscht, sondern der 
das vollständigste Zutrauen, in sich vereinigt.  

Indem wir Ihnen Hochgeehrter Herr Amtsbürgermeister! Hochgeehrte Herren Regierungsräthe! un-
sere Ansichten und Wünsche zur Berücksichtigung empfehlen, zeichnen wir mit vorzüglicher Hoch-
achtung und Ergebenheit!  

 

Die Bürger der Gemeinde Kloten 
Der Präsident G: Eberhard 
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Actum Donstags den 21. Februar 1839 

 
Herr Gemeinderathspräsident Lips eröffnet die heutige Versammlung mit der Anzeige des Verhand-
lungs-Geschäfts, weches beschlage: die Behinderung der Berufung des Doct David Strauss von Lud-
wigsburg, Königreich Würtemberg, als Professor der Theologie an die Hochschule in Zürich zu be-
wirken;(…)  
(…) 

Antrag. Die Kirchgemeinde Kloten ebenfalls von den im Sendschreiben ausgedrückten Gesinnungen 
und Gefühlen befasst, schliesst sich den Gemeinden des Cantons an, welche sich zur Behinderung 
der Straussischen Berufung an den theologischen Lehrstuhl der Dogmatik in Zürich, (…)  
Sie wählt daher zu diesem Behufe 12 Mitglieder, nämlich 7. von Kloten, 4. von Opfikon und Ober-
hausen, 1. von Gerlisberg, (…), welche sich sogleich als Verein zu constituieren diese Angelegen-
heiten nach den vorgelegten Beschlüssen weiter zu leiten haben.  

 
Einmüthig wurde dieser Antrag genehmigt und sogleich folgen die Mitglieder zur ungeführten Bil-
dung eines Vereins ernennt: 
 

1: Hh. Pfarrer Waser zu Kloten 
2: Hh. Friedensrichter Altorfer zu Kloten 

3: Hh. Präsident Eberhard zu Kloten 
4: Hh. Gemeinderath Ulrich Elfinger zu Kloten 

5: Hh. Gemeinderath Altorfer zu Kloten 
6: Hh. Kirchenpfleger Wagmann zu Kloten 

7: Hh. Rudolf Altorfer zu Kloten 
8: Hh. Präsident Güttinger von Opfikon 

9: Hh. Gemeinderath Haug von Opfikon 
10: Hh. Zunftrichter Schorizer von Opfikon 

11: Hh. Gemeinderath Bachmann von Oberhausen 
12: Hh. Schulpfleger Conrad Krebser von Gerlisberg 

 
Der Präsident: 
 
M: Lips  
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Kirchgemeindeversammlung vom 10 Merz 1839 

welche in der Kirche Kloten abgehalten worden 
 

Diese Versammlung ist durch h: Gemeinderaths. Präsident Lips von Kloten eröffnet und nach gesetz-
licher Eröffnung die Frage gestellt ob die Stimmfähigkeit eines Anwesenden bezweifelt werde, und 
dass die allfällig nicht Stimmberechtigten sich zu entfernen haben. Nach Verlesung und Sanctionie-
rung des Protocoll von letzter Versamlung sind die Versamlungsgegenstände eröffnet, welche die 
entworfene Petition, des Central Comites, betrefend des Straussischen, so wie der Kirchen- und 
Schulangelegenheiten, zur Berathung vorgetragen, die Kundmachung des h: Regierungsraths, und 
die Petition von dem Central Comite verlesen, (…) 
Nach diesen Wahlen ist zur Berathung der erwähnten Petition geschritten, und nach geschehener 
Discussionen, darüber durch das Mehr entscheiden wie folget.  
Stimmende Votanten sind 375 

Zur Annahme der vorliegenden Petition sind Stimmende 366 
Zur Verrufung derselben stimmen 9 

Somit ist die Petition zur Übersendung an den h: Grossen Rat in seiner ganzen Stellung mit grosser 
Stimmmehrheit angenohmen. Hierauf ist die Versamlung als beendig erklärt. 

 
Präsident Lips 
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Actum Kloten den 25. August 1839 
Nachdem das Protokoll vom 4. August h.a. verlesen und genehmigt worden war, wurde beschlossen 

1) (…) 
2) Eine Kundmachung des Regierungsrathes dat. Zürich 23. August h.a. betreffend des Abhalten von 
Gemeindeversammlungen in Folge etwaiger von dem sogenannten Central: od. andere ähnliche Co-
mités ausgegangenen Aufträgen. 

3) Zeigte Gr. Präsident Eberhard dem Stillstand: das Centralkomité wünsche, dass ihm die hiesige 
Kirche, Montags dem 2. Herbstmonat h.a. zu ihrer Versammlung des Bezirksomités 

geöffnet überlassen werde. Welchem Wunsche zu entsprechen der Stillstand kein Hinderniss fand. 
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Petition  

Die Bürger der Kirchgemeinde Kloten 
an den  

 
hoh: Grossen Rathe des Kantons Zürich 

 
Hochgeachteter Herr Präsident! 

Hochgeachtete Hochzuverehrende Herren! 
 

Wann im März dieses Jahres ernst und lange Besorgniss um die Aufrechterhaltung unseres hl: Glau-
bens des ganzen Volkvereinigten, seine Bitten um Schutz der evagelisch-reformierten Religion, die 
es in Kirche und Schule schon lange und planmässig durch böswillige, jedem heiligen Gefühle (?) 
Gegner gefährdet und untergraben sah, der obersten Landesbehörde vorzutragen, und wenn jene Be-
sorgnisse umso gegründeter erscheinen mussten, als die Leitung der Behörde selbst ganz in den Hän-
den der erklärtesten Feinde der hl: Sache und des Volkes lag; so haben die seitherigen Ereignisse, der 
hohe, mit dem uns die Erfüllung unserer Bitten fast ganz verweigert, und die Gewaltschritte, durch 
welche nachher jedes fernere Bestreben des Volkes niedergehalten werden sollte, Gesetz und Verfas-
sung für sein Höchstes zu brauchen, jene Gefühle gerechtfertigt und gesteigert.  
Aber mit freudigem Vertrauen bringen wir Ihnen: jetzt aufs Neue im Verein mit unseren Brüdern, 
den Bürgern der vereinigt petitionierenden Kirchgemeinden, unsere Wünsche wieder vor.  
Von Ihren Mitbürgern namentlich gewählt, um der hl: Religion die Stellung und den Einfluss auf 
unser bürgerliches Leben zu geben, der allein ein biederes Volk wahrhaft begleichen, einen Lande 
dauernden Segen geben kann, werden Sie, dessen sind wir gewiss, im Einklang mit unsern Gesinnun-
gen und Hoffnungen die Gesetzgebung so ordnen und die Wahlen so vornehmen, dass dem Volke 
die frohe Beruhigung wird, christlichen Gesetzgebern und Regenten, des theuern Vaterlandes Wohl 
übergeben zu haben.  
Und wie in der Petition vom März gestellten Bitte uns dem Herzen des Volkes herangegangen, und 
nicht bloss augenblickliche, auf Unkenntniss oder Aufregung beruhende Begehren, sondern dessen 
überlegte und geprüfte Wünsche waren, so sprechen wir wieder unsere Überzeugungen und unsere 
Wünsche einmüthig aus. Es bedarf die Kirche, es bedarf die Schule unsers Vaterlandes Gewährleis-
tungen, dass der unreligiöse Geist, welcher denselben Unheil droht, von den h: Behörden ferngehalten 
und kraftlos gemacht werden wolle. Das halten wir durch den Wunsch einer freien Synode , durch 
den Wunsch um Einfluss einer solchen auf die Wahl des Erziehungsrathes, von dem wir dann hofften, 
dass er unsern religiösen Überzeugungen, Gefühle und Glauben theilen werde, durch den Wunsch, 
dass ein von dieser Synode gewählter Kirchenrath Einfluss auf die Wahl der theologischen Professo-
ren habe, dass er mit über die kirchlichen Lehrmittel entscheide, dass ihm die Stimme über die Wahl 
des Religionslehrers am Seminar zukomme, und dass überhaupt das Wirken an dieser für die Bildung 
unserer Jugend so wichtigen Anstalt nur Männern anvertraut werde, welche sich durch Wort und That 
zur Lehre unserer Kirche bekennen, zu erreichen gehofft, und die wenigen Punkte, womit der frühere 
h: Grosse Rat unsere Begehren in dieser Beziehung entsprach, konnten uns keineswegs genügen.  
Wir machten es daher, als freie Bürger, für unser Recht und unsere Pflicht, Verfassung und Gesetze 
für unsere heiligsten Gütter, Religion und Schule, mit Eifer zu gebrauchen und in dieser Beziehung 
Ihnen,: folgende drei ehrerbietige Bitten: 

 
1) dass Sie durch Aufnahme genügender Garantien in Verfassung und Gesetzen, im Sinne unserer im 
März dieses Jahrs mit den vereinigt petitionierenden Gemeinden eingereichten, und nun abermals 
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gestellten Wünsche, dem christlich gesinnten Volke des Kantons Zürich die Überzeugung und Beru-
higung geben wollen, dass der Ausspruch des §: 4. unserer Staatsverfassung: „Die christliche Religion 
nach dem evangelisch-reformierten Lehrbegriffe ist die vom Staate anerkannte Landesreligion“, nicht 
bloss leere Worte, ohne Schutz gegen die Angriffe böswilliger Gegner, sondern wirklich die feste 
und klare Bestimmung unseres Grundsatzes in dem Sinne und keinem andern (?): Die Landesreligion 
des Kantons Zürich ist die Religion nach der Bibel, als dem geoffenbarten Worte Gottes, wie sie die 
hl: Bürger derselben geben, d.h. ganz vollständig, ohne Mehrung noch Minderung durch Menschen-
satzung, und dass Sie diesen wie alle andern Theile unserer Verfassung, mit allen Ihren zu Gebothe 
stehenden Mitteln aufrecht und unverletzt erhalten wollen.  

2) dass Sie die Gesetze und Einrichtungen des Schulseminars so umändern und feststellen wollen, 
dass diese Anstalt eine Pflanzschule religiöser und gläubiger Jugendlehrer, und so das sichere Boll-
werk gegen das Emporwachsen des Unglaubens in einem Lande werde, das stets treu an seinem Gott 
und Heiland gehalten hat.  

3) dass Sie bei den bevorstehenden Wahlen des Erziehungsrathes die oberste Leitung der Erziehung 
unserer Kinder in die Hände von Männern legen, die durch Wort und That durch Rede und Handel 
beweisen, dass ihnen dasjenige Heil, und nicht bloss das zeitliche Wohl unserer Vaterländischen Ju-
gend am Herzen liegt, die für Gott und Göttliche Dinge Achtung haben, und die ihre wichtige Stellung 
nicht zu andern Zwecken missbrauchen, sondern darin eine der schönsten und heiligsten Aufgaben 
des Bürgers erblicken, dass ihm aufgetragen wird, dem Volke für die grossen und schweren Opfer, 
welche es willig und freudig für seine Schulen bringt, den schönsten Lohn geben zu helfen, nämlich 
eine Erziehung seiner Kinder zu tüchtigen Menschen, wahren Bürgern, aber vor allem aus zu from-
men Christen.  
Und da ferner es schon lange Bedürfnis und Wunsch des Volkes war, ein Biblisches Spruchbuch für 
die Real-und Repetierschule zu haben, der h: Grosse Rat aber auf diesen unsern Wunsch ebenfalls 
nicht eintrat, so bitten wir um theils unnöthige Kosten dem ärmeren Mitbürger zu ersparen, (:wie es 
uns dann überhaupt fühlbar ist, dass der h: Erziehungsrath bei Bestimmung der obligatorischen Schul-
mittel nicht immer diejenige Rücksicht auf den ökonomischen Zustand der einzelnen Theile des Lan-
des nahm, welche der Behörde zugestanden haben dürfte:), theils und vorzüglich aber, weil uns das 
Buch selbst hierfür besonders geeignet scheint, und endlich, weil dadurch recht eigentlich die innige 
und ohne Gewalt nicht auflösliche Vereinigung von Kirche und Schule neu und nahe befestigt wird. 
4) dass der h: Grosse Rat es dahin ordne, dass der neue Landes-Katechismus in die Real und Repe-
tierschule als Unterrichts und Lehrmittel eingeführt werde. 
Diese unsere mit der schuldigen Achtung und freudiger Hoffnung vorgetragene Bitten empfehlen 
wir,: Ihrer einsichtsvollen Erwägung aufs dringenste. Möge die Erfüllung derselben im Lande wieder 
die (?) befestigen, und dem ganzen Volke die frohe Beruhigung zu Theil werden, dass die von ihm 
mit der höchsten (?) Männer seine theursten Gütter schützen, seine heiligsten Gefühle anerkennen 
und theilen, seine Rechte wahren.  

 
Die Bürger der Kirchgemeinde Kloten 

 
29. September 1839 

 
 


