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E I N L A D U N G  
 

Liebe Mitglieder und Freunde, 
hiermit laden wir Sie ein zur nächsten Veranstaltung unserer Vereinigung 

 
am Samstag, den 26.01.2008, um 14:30 Uhr 
im Restaurant Stocken, St. Gallen - Bruggen 

Herr Walter Frei (St.Gallen, http://www.stgaller-geschichten.org/) referiert zum Thema 
Die Täuferbewegung in St.Gallen 

 
Meist wurden sie später "Wiedertäufer" genannt 
und bis ins 20. Jahrhundert als Sektierer verket-
zert. Man wusste aber auch, wie grausam sie 
an vielen Orten verfolgt wurden, vom Bernbiet 
etwa in den Jura flüchteten und sich in ver-
schiedenen Gruppen gar nach Amerika absetz-
ten. In frommen Kreisen erzählte man sich da-
gegen von der grossen Erweckung, die damals 
unter den "Schweizer Brüdern" geschah, und 
idealisierte sie. 
 
Wer aber waren 
sie wirklich, die 

in der Reformationszeit vielerorts ihren Glauben mit der 
Erwachsenentaufe sichtbar machen wollten? Fest steht: 
mitten in einer Weltuntergangsstimmung erlebten sie gera-
de auch in St.Gallen das Glücksgefühl des grossen ge-
meinsamen Aufbruchs. Damit waren sie in unserer Ge-
gend die Ersten, die den Gedanken der Freiwilligkeit und 
der staatsfreien Freikirche zu realisieren versuchten. 
 

Wie immer sind zu dieser Veranstaltung Gäste herzlich willkommen. 
 

Korrektur Mitgliederverzeichnis 
Leider hatte ich vor dem Druck des aktuellen Mitgliederverzeichnisses übersehen, dass für 
Zürich die Vorwahl 01 nun endgültig nicht mehr gilt und durch 044 ersetzt werden muss. 
Ich danke Herrn Dr. Hans Brühwiler für den entsprechenden Hinweis und darf Sie bitten, 
sich das zu merken oder ggf. handschriftlich in Ihrem Exemplar zu korrigieren. 

Schriftenlesekurs 2008 
Jeweils Donnerstags, 18:15 bis 20 Uhr, findet ab 21.2. bis 20.3.2008 wieder der traditio-
nelle Schriftenlesekurs statt, durchgeführt vom Team des Stadtarchivs St.Gallen. Nähere 
Informationen sowie das Anmeldeformular finden Sie als Beilage. 

 
Allen Mitgliedern wünsche ich im Namen des Vorstandes alles Gute für 2008 ! 
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