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Appenzeller «Stundenull»
Geschichte Vor 170 Jahren entstand die Bundesverfassung. Der Ausserrhoder JohannKonradOertli

warmitten imGeschehen, wie ein neues Buch belegt.

Andrea Caroni
redaktion@appenzellerzeitung.ch

Im Frühling 2018 hat die Ausserrhoder
Stimmbevölkerung eine Totalrevision
ihrer Kantonsverfassung beschlossen.
Die 32Mitglieder der seither eingesetz-
ten Verfassungskommission haben da-
mit eine grosse Aufgabe vor sich. Eine
noch grössere Aufgabe vor sich hatte
imFrühling 1848, alsovorgenau170 Jah-
ren, die«Bundesrevisionskommission»
in Bern. Es war die wohl wichtigste
Kommission, die inder Schweiz je tagte.
Ihre Aufgabe war nichts Geringeres als
die Schöpfungder erstenBundesverfas-
sung.Der (einzige)AppenzellerTeilneh-
mer: Johann Konrad Oertli (1816-1861)
von Teufen.

Die Bundesverfassung von 1848 ist
ein Meisterwerk mit Bestand bis heute.
Sie entstand inmitten der Flammen
europäischerRevolutionenundschmie-
dete aus dem losen Staatenbund der 25
Orte von 1815 erstmals einen (Bundes-)
Staat. Die Herausforderung der Schöp-
fer war zweifach: Erstens verfolgten die
europäischen Mächte sowie der Papst
die Staatenwerdung mit grösstem Arg-
wohn. Zweitens hatten die internen
Spannungen zwischen Katholisch-Kon-
servativenundLiberalen sogar zumSon-
derbundskriegvon1847geführt.Danach
aber raufteman sich zusammenundak-
tivierte die (formell schon zuvor einge-
setzte) Bundesrevisionskommission.

WichtigsteKommission
allerZeiten

Diese Kommission tagte vom 17. Febru-
ar bis zum 8. April 1848. Zum 170-Jahr-
Jubiläum erschien jüngst das Werk
«StundeNull» desHistorikers Rolf Ho-
lenstein. Das Buch bringt Licht in die
Entstehung unserer Bundesverfassung,
daeserstmalsdieprivatenProtokolleder
Teilnehmer auswertet. Schon bekannt
war das offizielle Protokoll, das der eid-
genössischeStaatsschreiberundspätere
Bundeskanzler, der Ausserrhoder Jo-
hannUlrich Schiess führte. Jeder der 25
Orte durfte einen Vertreter mit vollem
Stimmrechtentsenden (andersals ander
Tagsatzung, wo sich die beiden Appen-
zell eine Stimme teilten). 23 Orte ent-
sandteneinMitglied.NebenNeuenburg
verzichtete nur Appenzell Innerrhoden.

AppenzellAusserrhodenschickte (wenn
auchmitVerspätung)denerwähnten Jo-
hann Konrad Oertli. Dieser war damals
mit 31 Jahren bereits Landesstatthalter
und Tagsatzungsgesandter. Er reiste
ohne Instruktion in die Kommission. Er
brachte sich in31Tagen17Mal indieVer-
handlungenein. SeinemKantonberich-
tete er laufend. Zudem führte er – wie
mandankdemBuch«StundeNull»nun
weiss – einausführlichesPrivatprotokoll.
Aus Oertlis Engagement seien nachfol-
gendzweiThemenherausgegriffen: das
Zweikammer-System und die Stellung
derHalbkantone.

Heute weiss jedes Kind: Das eidge-
nössischeParlamenthat zweiKammern,
den Stände- und den Nationalrat. Im

Frühjahr 1848abergabes inderSchweiz
kein umstritteneres politisches Thema:
Wie sollte die Macht im Parlament des
neuen Staates verteilt sein?Namentlich
die kleineren Kantone beharrten auf
dembisherigenModell der Tagsatzung,
in dem jeder Kanton eine (beziehungs-
weise einehalbe) Stimmehatte.Radika-
lereKräftewollteneine reineVolkskam-
mer nach Bevölkerungsgrösse. Als Mit-
telweg schlugen manche eine
Misch-Kammer vor, in der die Vertreter
der Kantone sowie der Bevölkerung ge-
meinsam tagten.

Da gewann eine Idee an Fahrt, die
manbislangeinzig ausdenUSAkannte:
das Zweikammersystem mit je einer
gleichberechtigten Stände- und Volks-

kammer.Bereits 1828wardieses System
in der Appenzeller Zeitung empfohlen
worden. Der Ausserrhoder Oertli war
in der Kommission zu Beginn kritisch
undmeinte: «Die kleinenKantone kön-
nen von ihrem Stimmrecht nurmit Auf-
gabe ihrerEhreetwasabtreten.»Er liess
sichaberüberzeugenundvotierte ander
entscheidenden Abstimmung am
23. März 1848 für das Zweikammersys-
tem.Damit stellte er sichgegendieherr-
schende Meinung in Ausserrhoden, die
am Tagsatzungsmodell festhalten woll-
te. Er schrieb seiner Regierung: «Der
Stillstand ist unmöglich geworden»,
doch diese «Bundesrevolution» werde
«friedlich, gänzlich unblutig» sein,
sie folge «den Eingebungen eines redli-
chennationalenBewusstseins, einesbie-
dern, ehrenhaften Schweizersinns.»
Eine friedliche Reform dank Zweikam-
mersystem.

DamitwarOertli abernochnicht am
Ziel: Der Ausserrhoder Grosse Rat gab
Oertlis Nachfolger als Tagsatzungsge-
sandter, JohannHeinrichHeim,die Ins-
truktion, gegendasZweikammersystem
zu stimmen.Doch auch dieser liess sich
eines Besseren belehren und schrieb
nachHause, das alte System gehöre «in
die Rumpelkammer».

Rückschlag für
dieHalbkantone

Für die Appenzeller Halbkantone (der
Begriff wurde erst später abgeschafft)
war sodann die Frage zentral, wie sie in
der neuen Tagsatzung (später in «Stän-
derat» umgetauft) vertreten sein wür-
den. Die alte Tagsatzung sah für die 25
Orte nur 22 Sitze vor – die Halbkantone
mussten sich abwechseln.DieKommis-
sion verdoppelte auf 44 Sitze, sodass
auch die Halbkantone einen eigenen
Vertreter erhielten.Umstrittenwaraber,
obman die Halbkantone gleich zu Voll-
kantonen aufwerten sollte.Oertli setzte
sichdafür einundmeintegemäss einem
Privatprotokoll: «DieTrennungdesKan-
tons Appenzell habe für die übrige
Schweiz keine nachteiligen Folgen ge-
habt. Appenzell A.R. habe zu jeder Zeit
einen sogutenwie vaterländischenSinn
andenTaggelegt,wie diemeisten gros-
sen Kantone; es sei daher höchst unge-
recht, diesen gut eidgenössisch gesinn-
tenKantonauf soharteund stiefmütter-

liche Weise zu behandeln». Andere
befürchteten aber, eine solche Aufwer-
tung würde andere Kantone zu Abtren-
nungen ermuntern (wie es im Jura dann
per 1979 ja auchgeschah –allerdingsmit
voller Standesstimme). Mit knappen
12:10 Stimmen wurde der Antrag auf
Aufwertung abgelehnt.

Oertli schrieb frustriert nachHause:
«Auf ein Haar hätten wir heute die hal-
ben Stände zu ganzen erhoben; es war
unverzeihlich, dass die kleinen Stände
Zug u. Glarus gegen uns stimmten.»
Heute würde diese Abstimmung noch
viel klarer ausfallen, denn während
Ausserrhodens Bevölkerung ähnlich
gross ist wie damals, hat sich die der ge-
samten Schweiz fast vervierfacht.

Aufzum
Bundesstaat

Am8.April 1848 sandtedieKommission
ihren Entwurf bei den Kantonen in die
Vernehmlassung. Am 27. Juni beschloss
die Tagsatzung die neue Verfassung.

Danach ging es in Ausserrhoden
Schlag auf Schlag:Am17. Juli 1848emp-
fahl das Kantonsparlament die Annah-
mederneuenVerfassung.Am27.August
1848 stimmte eine ausserordentliche
Landsgemeinde klar zu (derweil glei-
chentags in Innerrhoden die Landsge-
meinde klar dagegen stimmte). Am
12. September 1848 setzte die Tagsat-
zung die neue Verfassung in Kraft.

Johann Konrad Oertli – seit April
1848 auch Landammann Ausserrho-
dens – wurde am 8. Oktober 1848 vom
Grossen Rat zum ersten Ausserrhoder
Ständerat gewählt.Am6.November traf
er zur ersten Sessionder neuenBundes-
versammlung in Bern ein. Wegen der
Krankheit seiner Frau trat er jedoch
schonnach einer Session zurück. Später
wurde er zwar als Landammann abge-
wählt, dafür zweimal in denNationalrat
gewählt (das erste Mal sogar gegen sei-
nenWillen).Er starb 1861mitnur44 Jah-
ren. Das Werk aber, an dem er mitge-
wirkt hatte, prägt unser Land bis heute.

Hinweis
Literatur: Rolf Holenstein: Stunde null.
Die Neuerfindung der Schweiz 1848. Die
Privatprotokolle und Geheimberichte
(Echtzeit, Basel 2018, 451 S. zzgl. Quel-
len).

Zeitgenössische Darstellung der ersten Bundesversammlung im Theater zu Bern am 6. November 1848. 44 Ständeräte und 111 Nationalräte wählen den ersten Bundesrat. Bild: Keystone

Die von Hand gezeichnete Bundesverfassung von 1848. Bild: Landesmuseum


