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Flawiler war der letzte Pockentote
Vier Jahre langwirtete BedaGmür auf dem«Rössli», bevor er 1874, als letzter Schweizer, den Pockentod starb.

Johannes Rutz

Die Coronakrise fördert un-
erwartete Geschichten und Er-
innerungen zu Tage. So war
kürzlich in der NZZ zu lesen,
dass ein Flawiler als letzter
Schweizer anPocken starb.Wie
kam es dazu? Der schweizweit
bekannte 73-jährige Zürcher
Psychiater und Autor Mario
Gmür äussert sich dazu wie
folgt: «MeinUrgrossvater väter-
licherseits erkrankte 1874 als
letzter Schweizer anPockenund
starbdaran.AlsBesitzerdesHo-
tels Rössli in Flawil hatte er sich
bei einemTouristenangesteckt,
womöglicheinemFlüchtlingder
Bourbaki-Armee.»

Dieser Hinweis muss die
NeugierunsererRegionwecken.
Mario Gmür erklärte unserer
Zeitunggegenüber, dassdieGe-
schichte des pockenbedingten
Todes seines Urgrossvaters
Beda Gmür (1835–1874) in sei-
ner Familie von Generation zu
Generation weiter erzählt wur-
de. Die Aussagemag eine fami-
liäre Zuspitzung sein, aber der
Hintergrund ist plausibel.

Wohlvon französischen
Soldaten infiziert
Um 1870/1871 wurden weite
TeileWesteuropas von einer tü-
ckischenPockenepidemieheim-
gesucht. Gleichzeitig fand zu
dieser Zeit der preussisch-fran-
zösische Krieg statt. Im Zuge
dieser Auseinandersetzung
flüchteten 87000 Mann der
französischenArmeevonGene-
ral Bourbaki im Jura in die
Schweiz. Die Flüchtlinge wur-
den zur Betreuung auf die Ge-
meinden aufgeteilt. Flawil be-
herbergtewährendfünfWochen
180 französischeSoldaten.Die-
ser humanitären Aktion ist ein
Denkmal gewidmet: das Bour-
baki-Panorama in Luzern.

Die Internierung der Bour-
baki-Armeeverstärktedie letzte
grosse Pocken-Epidemie in der
Schweiz.Die französischenSol-
daten waren wesentlich stärker
von Pocken betroffen als die
deutschen.Grunddafürwardie

Impfpflicht im deutschen Mili-
tär. Es ist also wahrscheinlich,
dass sichGmürdurcheinenSol-
daten infiziert hatte.

«Rössli»-Wirt
fürnurvier Jahre
Nur während vier Jahre konnte
BedaGmürdas traditionsreiche,
1712 erstmals erwähnte «Röss-
li» führen. Er übernahm es zu-
sammen mit seiner Frau Maria
Schmid 1870, weil ihm die bis-
herige Stelle als Postbeamter in
derStadtSt.Gallenwenig zusag-
te.Dannereilte ihn als 39-Jähri-
ger bereits derTod.DieBourba-
ki-Soldaten, die Gmür vermut-

lich angesteckt hatten, waren
unter anderemauch inder gros-
sen Scheune seines Gasthauses
untergebracht.

Witwe Gmür verkaufte das
«Rössli» an Johann Heinrich
Bachmann. An jenen Wirt, der
1887nebenanauf eigeneKosten
dieTonhalle erbauen liess, «um
dasgesellschaftlicheLebenwie-
der insDorf zurückzuholen».Es
fandnämlichvorwiegend inder
VillaLietha inderWeidegg statt.

SohnalsReiter
undReitclub-Präsident
Schweizweite Berühmtheit er-
langte der Sohn der Familie

Gmür,Max (1871–1923). Er war
Rechtsanwalt, Historiker, Rek-
torderUniversitätBernundVer-
fasser wichtiger Werke wie die
«Rechtsquellen des Kantons
St.Gallen», in dem unter ande-
remauchdieBurgauerOffnung
von 1469 beschrieben wird. Er
hatte einen engenBezug zu sei-
ner Wohngemeinde Flawil. Mit
«Rösselern» zusammen grün-
dete er 1898denReitclubFlawil
und wurde ihr erster Präsident.
Er verunglückte mit 52 Jahren
tödlich in Italien.

Der Flawiler «Rössli»-Wirt,
Beda Gmür, wuchs als Wirt-
esohn im «Kreuz» in Murg auf

und gehörte zur weitverzweig-
ten Familie Gmür, die alle aus
Amden, Schänis oder Quar-
ten-Murg stammten. Damals
spielte dieses Geschlecht eine
bedeutendeRolle impolitischen
Leben des Kantons St.Gallen.
Ein Familienstreit beim Ge-
schlechtGmürwarausschlagge-
bend,dass sich 1848der schwei-
zerische Bundesstaat gründen
konnte?Wie kam es dazu?

FolgendesGmür’schen
Familienzwistes
Georg Thürer beschreibt in sei-
ner«St.GallerGeschichte»von
1972 anschaulich den
Gmür‘schen Familienkonflikt
und seine nationalen Folgen. In
dereidgenössischenTagsatzung
fehlte noch eine einzige Stan-
desstimme, um den Sonder-
bund aufzulösen und den Bun-
desstaat zugründen.AlleAugen
waren darum auf die Mailwah-
len 1847 im«Schicksalskanton»
St.Gallen gerichtet. Diese fan-
denwegen ihrer politischenBri-
sanz in höchster Anspannung
statt. Die Lage war äusserst la-
bil, denn imKantonsratherrsch-
te ein Patt: 75 Konservative
gegen 75 Liberale.

Schicksalsgemeinde
Amden
DieWahlen endetenmit einem
hauchdünnen Sieg für die Libe-
ralen (77 Liberale, 73Konserva-
tive). Ausschlaggebend für den
liberalen Sieg war die «Schick-
salsgemeinde» Amden. Deren
Bürger stimmten traditionell im-
merkonservativ.Ausnahmswei-
se jedochwählten sie andiesem
schicksalsträchtigenSonntag li-
beral.Dies alsFolgedesmit har-
tenBandagengeführtenKamp-
fes zwischen dem liberalen und
der konservative Flügel des Fa-
milien-ClansGmür.

DieFamilienfehde führte zu
einer liberalen Mehrheit im
Kanton St.Gallen und damit zu
einer liberalen Mehrheit in der
eidgenössischen Tagsatzung.
DerBundesstaat konntegegrün-
detwerden–demFamilienkrach
sei Dank.

Internierte Bourbaki-Soldatenmit Schweizer Militärärzten. (Bild: Flawiler Gemeindebuch)

Das Hotel Rössli in Flawil zur Zeit vonWirt Beda Gmür, um das Jahr 1870, mit Scheune (hinten). Bild: PD

Der Flawiler «Rössli»-Wirt Beda
Gmür (1835–1874)

Max Gmür (1871–1923), Grün-
dungspräsident Reitclub Flawil

Seit 1980 ausgerottet

Pocken ist eine hochanstecken-
de, durch Viren verursachte In-
fektionserkrankung, auch Blat-
tern genannt, die über die Atem-
wege oder den direkten Kontakt
mit infizierten Gegenständen
übertragenwird. GemässHisto-
rischem Lexikon der Schweiz
wurden seit 1933 keine Fälle von
Pocken mehr in unserem Lande
gemeldet und die Weltgesund-
heitsorganisation erklärte 1980
die Pocken für ausgerottet. (jr)

Stiftungsgelder
für elf Projekte
Flawil Im Jahr 2011 hatte Edu-
ard Grüninger seiner Geburts-
gemeindeFlawil achtMillionen
Franken vererbt. Damit sollen
soziale Projekte gefördert wer-
den. Im vergangenen Jahr hat
derStiftungsrat 15Beitragsgesu-
che behandelt. Für elf davon
wurden Beiträge von total rund
208000Frankenbewilligt. (rkf)

Arbeiten auf der
Schollrütistrasse
Oberbüren Vergangenes Jahr
wurdendieStrassenbauarbeiten
in der Schollrütistrasse im Ab-
schnitt innerorts sowie dem
Nutzenbuechweg bis auf die
neue Tragschicht abgeschlos-
sen. Nun folgt der Einbau des
Deckbelags. Zusätzlich ist die
Sanierung des noch ausstehen-
denAbschnittes ausserorts vor-
gesehen.DieArbeitenbeginnen
amnächstenMittwoch, 27.Mai,
im Abschnitt ausserorts. Am
Folgetag starten die Vorberei-
tungsarbeiten für den Deckbe-
lagseinbau innerorts.DerBelag
wird am Freitag in beiden Ab-
schnitten eingebaut. Am 2.Juni
solltendieArbeitenabgeschlos-
sen sein. Wegen der Bauarbei-
ten ist die Strasse im Abschnitt
ausserorts vomMittwoch, 7Uhr,
bis Samstag, 7Uhr, gesperrt. Im
Abschnitt innerorts dauert die
Sperrung von Donnerstag, 16
Uhr, bis Samstag, 7 Uhr. (red)

Gewerbemesse
wird verschoben
Bazenheid Am 14. und 15.No-
vemberhätte sichdieBazenhei-
der Ifanghalle in ein Messege-
lände verwandeln sollen. Doch
dienormalerweise alle fünf Jah-
re stattfindende Gewerbeaus-
stellung Kirchberg (Gaki) wird
insnächste Jahr verschoben,wie
der Gaki-Vorstand in einem
Schreiben mitteilt. «Wir sind
der Meinung, dass eine Ent-
scheidung nicht länger warten
sollte», ist dem Schreiben zu
entnehmen. Um keine unnöti-
gen Kosten zu verursachen, so-
lange die Situation unsicher ist,
wurde die Ausstellung deshalb
bereits verschoben, «um so al-
len Ausstellern und Besuchern
die bestmögliche Basis für die
Durchführung und den Besuch
der Messe zu gewährleisten».
Das genaue Ersatzdatum steht
indes noch nicht fest. (pd/rus)

Schmuck aus
Laden gestohlen
Wil In der Zeit zwischen Mitt-
wochabend und Donnerstag-
morgen ist eineunbekannteTä-
terschaft in ein Geschäft an der
Oberen Bahnhofstrasse in ein-
gebrochen. Die Täterschaft
schlug gewaltsam ein Fenster
ein und verschaffte sich so Zu-
gang zur Auslage.Mit Schmuck
imWert vonmehreren tausend
Franken flüchtete sie in unbe-
kannte Richtung. Der entstan-
dene Sachschaden beträgt über
10000Franken. (kapo)


