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I 

Jugendzeit (I7S0-I79S) - Im Staatsdienst der helvetischen Republik 
(I79S-ISOO) - Studie'!Jahre in Jena (ISOO-ISOj) - In der Schule 
S chellings - Die medizinisch-naturphilosophischen Arbeiten (I So j bis 
ISo6) - Erster Aufenthalt in Wien (ISo4-ISOJ) - Rückkehr in die 

Heimat (ISOJ) 

In der größten Zeitenwende des Abendlandes wirkte im kleinen Raum unserer 
Heimat der kämpferische Philosoph und Politiker Ignaz Paul Vital Troxler. 
Die vielseitigen und gegensätzlichen Strömungen seiner Zeit haben seinen 
Geist geformt und seinem Schaffen den Stempel aufgedrückt. Sein Leben ist 
ein getreues Spiegelbild all der politischen und geistigen Auseinandersetzungen, 
welche den Beginn einer neuen Welt ankünden. Einerseits stand Troxler mit 
bei den Füßen im aufgewühlten Zeitgeschehen, wie er anderseits ein einsamer 
Vorausahner kommender Wahrheiten war. Zwei beherrschende Ideen haben 
das politische Denken des 19. Jahrhunderts bestimmt: die Idee der Freiheit und 
das Nationalitätenprinzip. Diese beiden Ideen waren die Triebkräfte eines ein
zigen großen Kampfes, der Troxlers ganzes Leben erfüllte. Dieser Kampf gab 
auch seinem philosophischen Denken die entscheidende Richtung auf das Le
ben und die zentrale Stellung des Menschen. In der engen Verquickung von 
Politik und Philosophie liegt die geistesgeschichtliche Eigenart Troxlers, von 
dem Charles Secretan mit Recht schreibt: «Vraiment Suisse, vraiment penseur, 
Troxler est notre philosophe au sens particulier I.» Troxler verehrte seine Lands
leute Albrecht Haller, Johann Müller, Lavater, Iselin, Hans Urs Balthasar, 
Rousseau und Pestalozzi als seine geistige Ahnen 2 und Vorbilder, war aber 
auch dem deutschen Idealismus verpflichtet und stark von den romantischen 
Zeit strömungen beeinflußt. 

Troxler hat über seine Jugendzeit eine autobiographische Skizze geschrie
ben, die das Datum vom 12.Januar 1830 trägt. Iduna Belke hat das zwölf eng
beschriebene Oktavblättchen umfassende Bruchstück im Troxler-Nachlaß der 
AAG gefunden, im Zentralblatt für Bibliothekswesen (Jg. 57, 1940) ange
zeigt und mit kleinen redaktionellen Änderungen in ihrer Edition des Brief
wechsels TroxIer-Varnhagen (Aarau 1953) Seiten 13 bis 22 veröffentlicht. Diese 
biographische Skizze ist ganz von Troxlers Temperament durchtränkt, ein 
getreuer Ausdruck seiner innersten Empfindungen und seiner persönlichen 
Haltung, ein psychologisch bedeutsames Dokument von Troxlers Reaktions
weise auf die Einflüsse der Umwelt. Diese Skizze faßt die Begebenheiten bis 
zum 20. Lebensjahr zusammen. 

Nach einer Einleitung beschreibt Troxler seinen Geburtsort, wobei er mit 
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Stolz darauf hinweist, «daß Beromünster die erste Presse der Schweiz hatte, 
und von ihr die Kunst des Druckes in die ganze übrige Schweiz und benach
barte welsche Länder sei verbreitet worden. Der Drucker und Bildner Gehring 
und Krüsi waren Münsterer, und außer diesen könnte mehr als ein tüchtiger 
Mann von dem kleinen Bethlehem sagen: Berona me genuit, genitrix praeclara 
virorum». Diese Zeilen sind typisch für Troxlers Heimatverbundenheit. Wie
wohl sein Geist im deutschen Humanismus und Idealismus geschult wurde, 
wiewohl im Haushalt des späteren Philosophen ausschließlich Hochdeutsch 
gesprochen wurde, hat er die schweizerische Eigenart treu bewahrt und nie 

verleugnet. Der ganze Reichtum deutscher Geistesbildung vermochte die 
schweizerische Originalität und Ursprünglichkeit seiner Persönlichkeit nicht 
zu zersetzen. Das Bürgerrecht seines heimatlichen Fleckens bedeutete ihm mehr 
als seine Stellung in der Republik des Geistes. Für die historischen Rechte sei
ner Gemeinde hat er viele Kämpfe durchgefochten. Er war sich der Kraft be
wußt, die ihm aus dem Heimatboden zuströmte. Das war die große Tragik sei
nes Lebens, daß er einerseits Schweizer sein und anderseits seinem Volke die 
europäische Sendung und Bedeutung wieder erkämpfen, daß er das urwüch
sige Schweizertum den Forderungen der Neuzeit anpassen wollte, daß er der 
eigenartigen Verbindung von eidgenössischem Denken und romantischem Füh
len bis an sein Lebensende treu blieb. Troxlers Heimatbewußtsein war auch die 
Ursache, warum er sich auf die Dauer mit keinem der deutschen Emigranten 
vertrug, die damals in der Schweiz das große Wort führten. Diese politischen 
Wortführer und Wettermacher standen Troxlers schweizerischem Empfinden 
verständnislos gegenüber. 

Vom Lob der Heimat kommt Troxler auf die familiären Umstände seiner 
Geburt zu sprechen. Er wurde am 17. August 1780 als ältester Sohn des Leopold 
Troxler und der Katharina Brandstetter geboren. Die Namen, die Troxler in 
der Taufe erhielt, hat Ernst Münch in seinen «Erinnerungen» (2.Bd.) auf fol

gende Weise gedeutet: «Sein Name Vitalis drückt schon sein ganzes Wesen 
aus; den Zunamen Paul trug er dem großen Eiferer zu Ehren, welcher zur 
rechten Zeit auch dreinzuschlagen, nicht nur zu predigen ... wußte. Den zwei
ten Beinamen Ignaz hatte ihm das Schicksal vermutlich aus Schelmerei gege
ben, um ihn immer daran zu erinnern, in wem er die Hauptfeinde seines Lebens 
und Wirkens zu suchen habe.» Während Troxlers Vater einem altschweizeri
schen, in der Zentralschweiz als Traxler oder Troxler verbreiteten Geschlecht 
entstammte, waren die Ahnen der Mutter Ende des 16. oder anfangs des 
17.Jahrhunderts aus dem Tirol eingewandert. Aus der väterlichen wie der 
mütterlichen Familie sind mehrere Geistliche hervorgegangen. Die Verdienste 
des Paul Joseph Troxler (1762 bis 1817, der schon mit 31 Jahren Pfarrer in 
Beromünster wurde, werden in der Grabschrift der Stiftskirche mit höchstem 
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Lob bedacht'. Die Begabung scheint Troxler vom mütterlichen Erbe empfan
gen zu haben. Von drei bedeutenden Philologen Brandstetter hat sich der 
jüngste Renward (1860-1942 ) Weltruf erworben. Der älteste dieser drei, der Pro
fessor und Chorherr Renward Brandstetter, war Troxlers Vetter und Taufpate 
von Troxlers Sohn Theodat 4 • Das Gemälde von Troxlers Mutter, das Kunst
maler Reinhart geschaffen, überrascht durch die Züge einer starken und geist
vollen Persönlichkeit mit außergewöhnlich ausdrucksvollen Augen s. Der 
Vater, von Beruf Schneider und Tuchhändler, war ein leidenschaftlicher Bü
cherleser. Das kam der umsichtigen und energischen Hausfrau nicht immer 
gelegen. J. L. Aebi, Troxlers treue ster Freund und bester Biograph 6, läßt 
durchblicken, daß des Vaters Leserei an den Werktagen und auf dem Schnei
dertisch gelegentlich Ursache von Auseinandersetzungen war. Die «einsichtige 
und ernste Mutter», «das Urbild einer verständigen, in allem praktischen und 
zugleich überzeugungstreuen religiösen Hausfrau» «führte die Leitung des 
Sohnes mit mehr Erfolg als selbst der Lehrer». «Überall trat die Mutter da

zwischen, aber ihre sorgfältigste Tätigkeit richtete sich auf die religiöse Bil
dung ihres Sohnes. Ihr Wort fand in dem Herzen des lebensfrischen Kindes 
eine bleibende Stätte, denn unter allen Formen der Forschung und Wissen
schaft des Jünglings und Mannes wirkte, wenn auch im Stillen des Gemüts, der 
Eindruck der Mutterlehre. Die hohe Verehrung, welche der Philosoph zu den 
großen Denkern des Mittelalters bewahrte, dürfte aus der Knospe des mütter

lichen Unterrichts sich allmählich entwickelt haben» (Aebi S. 2). 
Als Troxler das sechste Altersjahr zurückgelegt hatte, wurde die Familie 

von einem schweren Schicksalsschlag getroffen. Der Vater hatte die Zurzacher 
Tuchmesse besucht und erkrankte auf der Heimreise, wie Troxler schreibt «an 
einer Brustentzündung». Erst 38 Jahre alt starb er in Basel am 8.November 
1786. Die Prüfung war für die Mutter von vier kleinen Kindern 7 um so schwe
rer, als sie ohne Vermögen das kleine in die Klemme geratene Handelsgeschäft 8 

halten mußte, um die Familie durchzubringen. Die Frau Kathri, wie sie allge
mein genannt wurde, wußte durch ihre Tatkraft das Geschäft so in die Höhe 
zu bringen, dass es sowohl im Kanton Aargau wie im Kanton Luzern eines glei
chen Ansehens sich erfreute. Auch das brach den Mut der tapferen Frau nicht, 

daß ihr Haus zweimal in Flammen aufging, ohne daß sie die geringste Ent
schädigung erhalten hätte. Wie der junge Vital den Verlust seines Vaters emp
fand, beschreibt die Selbstbiographie mit folgenden Zeilen: «Meine tiefste 
Rückerinnerung ist der Todesfall meines Vaters. Es ist mir, als hätte ich ihn 
zum erstenmal und sonst nie, auf dem Sterbebette gesehen, und so war der Tod 
der erste Gegenstand meines Staunens und Nachsinnens geworden. Meine 
Kindheit und erste Jugend war sehr traurig. Ich lernte die Welt nur in dem 
Hause kennen, das in Trauer versunken war und mit den ungünstigsten Um-
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ständen zu ringen hatte. Nicht nur war die Hoffnung des Ganzen auf jedes der 
Talente gebaut, das sich blicken ließ, sondern auch all die wenigen in den 

schlechten Schulen jener Zeit, mehr aber durch Privatfleiß errungenen Kennt
nisse sogleich für Hausbedarf und Gewerbsgeschäfte in Anspruch genommen. 
So erlangte ich aber früh eine für dies Alter seltene Menschen- und Weltkennt
nis und Gewandtheit im Umgang und Verkehr.» Diese Zeilen verraten Ge
meinschaftssinn und Familiengefühl. Der geistig hochbegabte Knabe erfüllte 
das Herz der Mutter mit großen Hoffnungen. Sie sah in ihm eine Stütze der 
Familie erwachsen und wollte ihn zu einem tüchtigen Kaufmann heranbilden. 
Aber das früh durchbrechende Talent des Knaben wies ihn auf ganz andere 
Bahn. Schon die ersten Schuljahre offenbarten seine auffallende Begabung. 
Durch Schärfe des Geistes und leichte Auffassungsgabe überragte er weit 
seine Mitschüler. Von den Schuljahren berichtet er: «Im Alter von neun Jahren 
kam ich schon in die Stiftsschule; mein Taufpate, ein Geistlicher, war mein 
Lehrer, ein Pädagoge von der alten ge strengsten Art, der es sich zur Pflicht 
machte, bei mir Vaterstelle zu vertreten, das heisst, mich noch weit tyrannischer 
als alle übrigen zu behandeln. Wenn ich auch immer in jedem Betrachte der 
erste unter meinen Mitschülern war, hatte ich stets die größten Verweise und 
die härtesten Strafen auszuhalten. Das wirkte auf mich sonderbar. Ich war von 
Natur ungemein rasch, laut, lebhaft, heftig und offen; jetzt ward ich zahm, still, 
duldsam, eingezogen und schüchtern. Ich erinnere mich, daß diese äußere Um
stimmung meines Wesens in mich kam, weil ich meine Mutter innig liebte, und 
ich kann wohl sagen, des Eindruckes wegen, den meines Vaters Tod auf mich 
gemacht hatte, mit einer Art von zärtlichem Mitleiden behandelte. Alles konnt' 
ich ertragen; nur sie durfte nicht wissen, daß ich gestraft worden, weil ich 
fürchtete,siemöchteeinenAugenblickzweifeln,daßichihreHoffnungenerfüllen 
und ihre Stütze werden würde. Sie erfuhr nie, wie grausam man in der Schule mit 
mir umgegangen, als wenn ich nachts etwa im Traum aufschrie und jammerte.» 

Die starke Beanspruchung der Schüler durch den liturgischen Gottesdienst 

der Stiftsschule empfand Troxler als Last. Es ist jedoch bezeichnend, daß später 
der aus Basel fliehende Troxler seine beiden Knaben zur Ausbildung weder 
nach Aarau sandte, wo er Wohnsitz nahm, noch an die Kantonsschule Luzern 
oder eine andere Kantonsschule, sondern der Stiftsschule Beromünster anver
traute. Übrigens kann er in seinen Erinnerungen die Freude über seine Funk
tionen bei gottesdienstlichem Gepränge nicht verhehlen: «Da hatte ich denn 
immer eine der Hauptrollen zu spielen, zu Ostern als Jünger, an dem Fron
leichnamsfest als Engel, an dem Auffahrtstage als Kavalier zu Pferd sitzend 
und umreitend usf. Und so wenig all dies meinem Sinne zusagte, so gab ich mir 
alle nur erdenkliche Mühe, meine Aufgabe recht gut zu lösen. Zum Glück faßte 
ich die Sache dramatisch und theatralisch auf, und nur dadurch ward sie für 
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mich unschuldig und sogar bildend. Ebenso war es mit den Messen, Psalmen, 
Litaneien, Antiphonien, Salven, Chorgesängen usf. Bald wußte ich alle aus
wendig und kannte das Rituale und Diarium, den ganzen Stil und Zyklus der 
Kirchenordnung, daß ich Propst und Kapitel, Canonici und Kapläne in all 
ihren Funktionen und Paraden hätte ordnen und leiten können. Manches 
ergriff mich aber auch tief und innig, und ich wußte mir erst sehr lange nachher 
zu erklären, warum ich oft ein Requiem oder ein Magnificat, ein Gloria oder 

Benedictus, ein Stabat mater oder ein Dies irae, ein Kyrie oder ein Sanctus, ein 
Agnus Dei oder Salve Regina usf. so unendlich schön fand, daß es mir immer 
wieder und wieder in der Seele nachtönt, daß ich, mit dem Kirchendienst nicht 
befriedigt, zu Hause, wenn ich nicht Conti schreiben, den Laden hüten, oder 
mit Aufträgen in den nächsten Dörfern herumlaufen mußte, mir Altäre und 
Chöre und Orgeln baute, und Schulgespän einlud, um zu singen und zu beten, 
und dies und jenes hohe Fest aufzuführen.» So war es nicht verwunderlich, daß 
man im jungen Vital einen künftigen Geistlichen sah, und er selbst gesteht, daß 
er das Priestertum einmal als höchstes Ideal anstrebte. Aber mit den heranwach
senden Kräften erfüllte ihn eine drängende Sehnsucht nach dem Leben in der 
Natur undin der Menschenwelt. « Ich machte mir anfänglich selbst Vorwürfe dar
über, daß ich eben so viel Freud' empfand, in einem Walde herumzuirren oder an 
einem Bach zu liegen, als meine geistlichen Offizien zu verrichten. Der irdische 
Himmel, Berge und Täler, Tierwelt und Pflanzenwelt fingen auch an, mich 
anzusprechen, und da mir niemand etwas davon sagte und ich mich zu fragen 
schämte, machte ich mir selbst meine Systeme, Erklärungen und Theorien dar
über. Da ich selbst nichts von der Existenz einer Naturlehre und Naturge
schichte wußte, warf ich mich aus der Lektüre von Legenden auf die von 
Reisebeschreibungen, Geschichtsbüchern, Romanen und Schauspielen.» 

Schon früh hat der lebhafte Junge des Vaters Bücherei geplündert. Dort mag 
er auch jene außerordentliche Bibelkenntnis sich erworben haben, die mit ihrer 
Erfassung all der kleinsten Einzelheiten des Alten Testamentes geradezu Stau
nen erregt. Bei allem aber wirkte der religiöse Sinn seiner Mutter mit, deren 
Lebensernst starken Eindruck auf den Jungen machte und seinem späteren 
vielbewegten Leben den inneren Halt geboten. Der Drang zum Leben in der 

Natur, der schon den Knaben so mächtig erfaßte, kündet den späteren Lebens
philosophen und Mystiker an. Das starke Lebensgefühl drängte zur Lebens
gestaltung. Es erfaßte ihn « ein gewisser Tatendrang», wodurch er sich mit zwei 
andern Knaben für die « klösterliche Eingeschränktheit» « Luft zu machen 
suchte». « Wir drei haben einen Bund geschlossen und uns verschworen, an 
allen Vorabenden der Markttage, weil wir da am unbeachtetsten waren und an 
dem kleinen Orte sich am meisten Stoff und Anlass bot, einen losen Streich 
auszuüben. Drei Jahre lang ward siebenmal in jedem treulich das Versprechen 
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gehalten und von der geheimen Gesellschaft wirklich einige ihrer Erfindung 
und Possierlichkeit wegen nicht gemeine Stücke ausgeführt, ohne daß wir je 
ertappt wurden. Es war dies für uns eine Art Zurückversetzung in den Natur
zustand, und wir freuten uns oft lange zuvor auf diese Freitage von unsers Le
bens gemeiner Prosa. Von dieser Zeit an fing ich an in mir zwei Menschen inne
zuwerden, nicht aber, wie man gewöhnlich lehrt, einen guten und einen bösen; 

nein einen, der ich selbst von mir aus war, und einen, wozu mich andere, ge
macht hatten. Als jener war ich in mir selbständig, nur von meinem lnnern 
abhängig und darein mich gerne vertiefend, dabei dann kühn, heiter, beweglich 
und unternehmend; als dieser aber war ich unfrei und gedrückt, vers~hlossen, 
umsichtig, bedächtig, still und ganz nach den Umgebungen und Einflüssen 
gerichtet und bestimmt.» 

Rückschauend vermeint Troxler durch den Gegensatz zwischen klöster

licher Enge und dem jugendlichen Kraft- und Freiheitsgefühl in die Gefahr see
lischer Zwiespältigkeit geraten zu sein. Eine politische Auseinandersetzung 
des frühreifen Jungen mit französischen Emigranten sei die Veranlassung ge
wesen, den Willen zu kompromißloser Selbständigkeit zu begründen. Der 
Junge hatte einige Jahre hindurch Gelegenheit, bei seinem Onkel, Pater Gre
gor, im Kloster St. Urban die Ferien zu verbringen. Er sollte dem «sehr geist
reichen und frei gesinnten», «kranken, aber lebensfrohen» Ordensmann die 
alten Tage erheitern. Troxler gesteht, daß das Kloster für ihn die «erste Aka
demie» geworden sei. Der Onkel habe sich selbst elektrisiert und ihn mit den 
Wundern der Elektrizität bekanntgemacht. Auch die Gemäldegalerie in den 
Klostergängen hat den künstlerischen Geschmack des jungen Vital angezogen. 
Starkes ästhetisches Empfinden kennzeichnet auch den späteren Philosophen. 
Schon in Beromünster hatte die eifrige Pflege der Musik die Freude an der Ton
kunst geweckt. Troxler hat später Besprechungen über Kirchenmusik ge
schrieben, deren gesundes Urteil überrascht. Zeitlebens bewahrte er auch eine 
große Wertschätzung für das Theater und dessen Bildungswerte. Das entschei
dende Ereignis für das Erwachen seiner Persönlichkeit sieht Troxler in folgen

der Weise: «Es war die Zeit der großen französischen Emigration, und das 
gastfreundliche heitere Kloster unter seinem hochsinnigen Abt Glutz wimmelte 
von Prinzen und Grafen, von Chanoines und AbMs. Tag für Tag war mittags 
und abends große offene Tafel. Der Abt, der mich sehr lieb gewonnen hatte, 
und mein Onkel wollten, daß ich immer auf der Abtei speisen sollte. Ich mußte 
wollend oder nicht; das allein störte meine Seligkeit, war für mich eine große 
Qual, aber auch ein wahres Glück. Eines Tages kam ich in die Nähe des Präla
ten und Kanzlers zu sitzen. Ich war betroffen, still, und errötete bei jedem Tritt 
eines Bedienten hinter mir und bei jedem Wort, das an mich gerichtet war. Der 
Kanzler weidete sich an der Verlegenheit des stillen und schüchternen Knaben, 
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und neckte mich auf alle Weise. Als es aufs Ärgste kam, und ich vor Scham und 
Wut mich kaum mehr zu halten wußte, blickt mich der Prälat freundlich lä
chelnd an und ermunterte mich, doch nur zu sprechen. Das gleiche tat der 
Klosterarzt Ruckstuhl, neben dem ich saß, und verspricht mir beizustehen. Und 
da brach ich los und antwortete, und antwortete wieder, und zwar, wie man 
sagte, treffend und witzig, scharf und bitter und mit einer Geläufigkeit und 
Stärke des Worts, daß die ganze Gesellschaft still und aufmerksam ward, meine 
wirklich besiegten Gegner belachte und mir laut rauschenden Beifall gab. Das 
entschied für mein Leben; jetzt war Scheu und Blödigkeit wie durch einen 
Zauber gebrochen und ich mir selbst gegeben, und frei bewegte ich mich fortan 
mit meinem eigenen Sinn und Trieb. Die Verwandlung war so auffallend für 
andere in der äußeren Erscheinung wie für mich in meinem Selbstgefühl. Die 
seligsten Tage und Wochen verlebte ich nun alle Jahre einmal in diesem Kloster 
und lernte da in den Ferien mehr als oft in der ganzen Schulzeit. Noch zwei
felte inzwischen niemand, daß ich nicht ein Herr, das heißt ein katholischer 
Geistlicher werden würde, ich selbst kaum, da dies damals das höchste Ziel der 
Studierenden zu sein schien.» 

Mit zwölf Jahren kam Troxler ans Gymnasium in Solothurn, wo er« bei dem 

auf einer grenzenlosen Wissbegierde beruhenden Fleiße» «in Zeit von zwei 
Jahren ... sehr erfreuliche Fortschritte» machte. Im Kosthause kam er wieder 
mit der französischen Emigrantenwelt in Berührung, ein Erlebnis, das die 
politische Richtung seines ganzen Lebens bestimmen sollte. «Gleichsam spie

lend lernte ich da im Umgange Sprache und Sitten kennen, und dies lenkte 
zumeist meine Aufmerksamkeit auf das große Ereignis der französischen Revo
lution und ihre Folgen für mein Vaterland. Ich fing an, das Allgemeine zu füh
len und selbst zu denken, ich las deutsche und französische Tagesblätter, meine 
Freiheitsliebe erwachte, und da ich bereits wenigstens die Grundzüge der Ge
schichte Roms und der Schweiz, so wie schon früher die der Israeliten kannte, 
so ward mir damals schon der Zustand der Entartung Europas sichtbar, und 
ich sympathisierte tief mit den neuen Regenerationsversuchen und den damali
gen Hoffnungen aller Menschenfreunde. Da ergriff ich Partei und bildete 
(niemand wußte, wie dieser Geist in mich gefahren) oft am Tische die Opposi
tion gegen die Marquis und Barone der Emigration; fand auch nicht selten 
meiner kindlichen Unbefangenheit wegen sogar Beifall bei denen, welche ich 
angriff und bestritt. Sie liebten und schätzten mich alle und nannten mich den 
kleinen Patrioten oder jungen Volksfreund. Und wirklich: Freiheit des Vater
landes war meine erste Liebe.» 

Von der Liebe zu seinen Angehörigen spricht er hier nicht. Sie war ihm eine 
naturhafte Selbstverständlichkeit. Von seiner innigen Verbundenheit zum klei
nen Familienkreis legen die in der Zentralbibliothek Luzern erhaltenen acht-
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zehn Briefe, die Troxler während seiner Studienzeit in Solothurn und Luzern 
von 1794-1797 an seinen Bruder Paul geschrieben hat, beredtes Zeugnis ab. Es 
ist bemerkenswert, daß Troxler hier sich durchweg als «Ignaz» bezeichnet. Die 
Adresse ist immer an die Mutter gerichtet, das Schreiben selbst an den Bruder. 
Mit Ausnahme eines einzigen tragen sämtliche Briefe keine Jahreszahl, nur Mo
natsdaten. So schrieb er an einem 27. Christmonat folgenden Neujahrsglück
wunsch (wahrscheinlich für 1795): «Liebster Bruder! Du erwartest ja auch 
einen neuen Jahrwunsch von deinem Bruder. 0 ja du sollst einen haben. Aber 
was soll ich dir dann wünschen? oder was wünschest du dir selbst? Ich denke 

du möchtest gern auf künftig Jahr groß werden. Allein wünschest du dir nur 
dies? Möchtest du nicht auch der lieben Mutter viele Freude machen? und das 
wirst du, wenn du immer dich befleißest, ihr zu folgen, und von Tag zu Tag 
weiser und besser zu werden. Sieh nun liebstes Brüderchen, alles dieß wünsche 
ich dir von Herzen. Weil ich dir's aber nicht geben kann so will ich den gütigen 
Gott bitten, bitte ihn auch; tue auch das deinige, und erfreue täglich unsere 

liebe Mutter durch deinen Gehorsam, dies Vergnügen kannst du ihr alle Tage 
machen, ich kann es nicht, weil ich zu weit von ihr entfernet bin. Nichtsdesto
weniger werde ich mich befleißen, die Ermahnungen, welche sie mir bei meiner 
Abreise gab, pünktlich zu befolgen und dann nach 8 Monathen, wenn ich mit 
einem schönen Premi (Preis), wie ich hoffe, nach Haus kommen werde mit die
sem Zeugnisse eines kindlichen Gehorsams die so liebe Mutter zu erfreuen, ja 
so wollen wir es beide machen, dann bist immer mein liebster Paul und ich 
werde auch allzeit sein dein dich recht liebender Bruder Ignaz Troxler.» 

Als er über das Benehmen seines Bruders einen weniger günstigen Bericht 
erhielt, schrieb er am 28. Februar aus Solothurn: «Wie? Was muß ich von dir 
hören? Du, der Paul den man mir letztere Vakanz so rühmte, der brave Paul 
hieß es, und jetzt schreibt man mir von ihm, er tut nichts, dies waren die Worte, 
sollte ich sie wohl gelassener tragen können, nein, es ist Bruderliebe, die einige 
Ermahnungen von mir fordert. Deswegen bitte ich dich aufs nachdrücklichste, 
Bessere dich, tue etwas, sei deiner lieben Mutter, die so viel für dich tut, gehor
sam und dankbar, liebe sie, ersetze ihre Mühe durch ein gutes Verhalten, sei 
fromm, gottesfürchtig und arbeitsam, flieh böse Gesellschaften, meide das Gas
senlaufen, bleib zu Haus und studiere, Rekreation gibts noch genug, dann, lieb
ster Bruder, wenn ich dein Wohlverhalten höre, werde ich mich recht freuen, 
einen so braven Bruder zu haben, der seiner Mutter würdig ist, ich bitte dich 
noch einmal, tu was ich dir schrieb, und sei versichert, daß dieß für die Mutter 
die größte Freude sein wird, doch! du weißt schon was du tun sollst, ich wollte 
dich nur ermahnen ich hoffe von dir du werdest es tun, und wieder der Brave 
Paul werden ... » 

Einige Monate später bekräftigt er noch einmal seine Ermahnungen: «AI-
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lerliebster Bruder! ich hoffe du werdest noch an meinen Zuspruch gedenken, 
nämlich du sollst deine Mutter lieben und ihr nicht Verdruß machen, wie ich 

dir schon gesagt habe, ich will auch hoffen, du werdest es tun, ich bitte dich, du 
wirst auch brav lernen ... » Im letzten Brief aus Luzern vom 18. März 1797 

äußert er sich zuerst über das Leben eines Taugenichts von dem ihm berichtet 
wurde: «Angenehm waren mir die Nachrichten, weil sie von deiner Hand ka
men; doch weit von mir, daß sie mir es selbsten seien! Denn in der Tat traurig, 
sehr traurig ist es so einen unverbesserlichen Menschen zu sehen. Könnte er ge
bessert werden, er würde es gewiß durch sein erstes Unglück geworden sein. 
Was kann man jetzt also von ihm erwarten? muß man nicht ganz an ihm ver
zweifeln? Und, wenn ich zurück sehe, klein war vielleicht die Quelle dieses 
Übels in ihrem Ursprung, aber man setzte ihr keinen Damm, sie ward reißend, 

zum unaufhaltbaren Strom. Frechheit, Starrsinn, Rachsucht, Trotz, Folgen 
einer vernachlässigten Erziehung, vielleicht im Grunde klein, schienen unbe
deutend; aber auch die kleinsten Fehltritte in der Jugend, hält man sie nicht zu
rück, werden unaufhaltsame Schritte; unvermerkt eilen sie fort, und führen den 
Unbesonnenen an den Rand des Verderbens, er sieht ihn, schauet zurück und 
dennoch stürzt er. Ja, lieber Bruder, so mag es diesem, so mag es tausenden er
gangen sein: Du bist noch jung, jetzt kannst du noch gut oder verdorben wer
den, beide Wege stehen dir offen, noch kannst du wählen! Aber wisse, es gibt 
ein Alter, ein reiferes, nur noch wenige Jahre! wo du jenen, den du einschlugst, 
zum Untergang oder Glücke, ewig wirst fortwandern. So unaufhaltsam die ein
gewurzelte Gewohnheit zum Bösen ist, ebenso stark ist der früh entflammte 
Trieb zum Guten. Darum lasse dich jetzt leiten, du hast Führer, eine Mutter, 
die dich herzlich liebt, und Verwandte, denen du wert bist, sei versichert, folgst 
du ihnen, so wirst du dein wahres Ziel nie verfehlen. Diese Zeilen sende ich dir 
zur Gegengabe für deine Nachrichten, recht wohl bin ich mit ihrer Erzählung 
zufrieden, nicht bald war ein Brief von dir so abgefaßt, fahr so fort, und bilde 
dich auch in diesen Stücken: vollkommen ist der, dessen Inneres und Äußeres 
im möglichen Grade gut ist. Leb wohl.» 

Auch beim Schreibenden selbst ist ein spürbarer Fortschritt in der Aus
drucksfähigkeit festzustellen. Am Schlusse des Briefes hofft er, daß jemand ihn 
bei Gelegenheit der «Romfahrt» (gemeint ist wohl der große Museggumgang) 
besuchen werde. 

Die höheren Schulklassen der sogenannten Rhetorik besuchte Troxler in 
Luzern. Seine Erinnerungen winden ein Kränzlein hoher Anerkennung den 

beiden Schulmännern Thaddäus Müller und Regis Krauer. Thaddäus Müller, 
der spätere hochangesehene Stadtpfarrer von Luzern war in enger Freund
schaft verbunden mit dem konstanzischen Generalvikar Wessenberg, dem 
Pionier der kirchlichen Aufklärung. Warum Troxler Zimmermann nicht 
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erwähnt, ist auffallend. Die beiden ehemaligen Jesuiten Franz Regis Krauer 

und J. Zimmermann haben durch vaterländische Schauspiele ihren Namen 
über ihre Zeit hinaus berühmt gemacht. Troxler bekennt: «Es waren im eigent
lichen Sinn Humaniora, die uns hier gegeben wurden, wie damals wohl an 
wenig Orten der Schweiz. Unter einer großen Zahl vorzüglicher Schüler 
errang ich mir in bei den Jahren den ersten Platz und alle Preise, ausgenommen 
die zwei aus Katechismus und Arithmetik. Man bediente sich jetzt auch meiner 
zu Hauptrollen in dramatischen Spielen, die alle Jahre von den Studierenden 
zum Schulschluß öffentlich aufgeführt wurden, und auch da fand mein Auf
treten Beifall und machte mich zuerst meinen Mitbürgern bekannt. Ich erwähne 
dessen, weil es mein erster Eintritt in die Welt der Öffentlichkeit war.» 

Das große Wetterleuchten der Französischen Revolution zündete auch in die 
Seele des jungen Troxler. «Es entging ihm nicht, daß ein Kampf der Prinzipien 
geführt werde, der unfehlbar die sozialen Zustände von Europa umgestalten 
würde. Allerdings sah er in jedwedem Lager edle und unedle Elemente: vor 
seinen Augen lag die Monarchie und Aristokratie a la Louis XIV wie eine 
Demokratie a la Robespierre. Von diesen tödlichen Gegensätzen konnte nach 

menschlicher Berechnung keiner sich halten. Das sah der junge Mann mit reifer 
Klarheit ein und lernte, was er als Lehrer und Schriftsteller so oft tat, auf dem 
Wege der Gegensätze die Wahrheit suchen. Das Alte war unhaltbar geworden. 
Diese Überzeugung machte Troxler zum Patrioten. Er hoffte jedoch in seiner 
damals schon ergriffenen idealen Auffassung des Schweizervolkes, das Neue 
werde von den durcheinander treibenden Schlacken sich läutern und in einen 
nationalgerechten Charakter übergehen: um so entschlossener stand der junge 
Patriot zu seiner Sache.» (Aebi S. 3/4.) Den Einbruch der Franzosen begrüßte 
Troxler als Verwirklichung der Lehre von der Freiheit und Gleichheit, wenn 
ihn auch die Fremdherrschaft mit Schmerz erfüllte. Er berichtet, daß bei diesem 
Anlaß sein literarisches Erstlingswerk erschienen sei: ein Gespräch zwischen 
dem Berner Bären und dem wilden Mann von Luzern. Die tonangebenden 

Politiker des Standes Luzern, die Junker Meyer von Schauensee, Vinzenz Rütti
mann und Franz Xaver Keller, dem Zug der Zeit entsprechend liberalen Ideen 
huldigend, fanden Gefallen an Troxlers erstem Wurf. Als sie später in der Zeit 
der Restauration die Fahne nach dem reaktionären Winde drehten, wurde 
Troxler ihr schärfster Gegner. Wie die Franzosen die helvetische Verfassung 
auf den Spitzen ihrer Bajonette nach Luzern brachten, wurden die Schulen ge
schlossen, und Troxler mußte die oberste Stufe des Lyzeums, das Studium der 
Logik und der Physik, aufgeben. Seine Mutter wollte ihn in den schwierigen 
Zeitverhältnissen zu Hause wissen. Zwei Geschwister waren gestorben und nur 
noch der jüngere Bruder Paul Ildephons (1781-1860) übriggeblieben, der spä
ter das elterliche Geschäft übernehmen sollte. 



Im Staatsdienst der Helvetischen Republik (I798-I 800) 

Auf Empfehlung seines Lehrers Prof. Regis Krauer bei Vinzenz Rüttimann, 
dem aufgeklärten Schöpfer des neuen Staatswesens, wurde Troxler, kaum 
18 Jahre alt, zum Kriegskommissar des Bezirks und zum Sekretär des Unter
statthalters Keller ernannt. Er« kam in vielfältigen oft gefahrvollen Verkehr 
mit den französischen Heeres behörden, dem Volke und den Regierungen». 
«lch trug den Ruhm von großer Geschäftsgewandtheit, seltener Mäßigung in 
Gesinnung und Tat, mit immer entschiedener, mutiger Energie davon. Der 
Regierungsstatthalter des Kantons, Rüttimann, und der Unterstatthalter Keller 
zeichneten mich aus und ruhten nicht, bis sie mich nach Luzern in ihr Bureau 
gezogen, wo es mir wie keinem meiner acht Mitarbeiter gelang, stets sowohl 
im Sinne des geschmeidigen Diplomaten wie des strengen Republikaners zu 
arbeiten.» Im Repertorium Troxler von E. Spieß (Bd. 2) sind die von Troxlers 
Hand geschriebenen Akten verzeichnet, soweit sie noch im Staats archiv Lu
zern erhalten sind. Aus einem Schreiben des Bürochefs Amrhyn an den Regie
rungsstatthalter Keller von Luzern geht hervor, daß Troxler zwei Jahre warten 
mußte, bis er die für seine Tätigkeit festgesetzten «aber nicht eingelösten Man
daten 4000 bar» ausbezahlt erhielt, als er zum Studium ins Ausland reiste. Die 
rückständige Lohnauszahlung scheint Troxler weniger erregt zu haben als der 
allmähliche Umschwung zur Reaktion, den er bald verspürte, als Rüttimann 
bei seiner Wahl ins Direktorium den 19jährigen Privatsekretär «mit sich riß». 
Dort in der alten Aristokratenburg Bern wurden allerlei Intrigen gegen die 
helvetische Republik gesponnen. Die Umtriebe der Reaktion empörten das 
Herz des jugendlichen Demokraten. Auch schien ihm die politische Karriere, 
die Rüttimann ihm erschließen wollte, wenig verlockend. Die allzu frühe Be
kanntschaft mit dem ganzen Intrigenspiel eines politisch höchst erregten Staats
lebens hat bei Troxler nicht die besten Wirkungen gezeitigt. Das Gift hinter
hältiger Ränkesucht ist später bei politischen Auseinandersetzungen in bedenk
lichen Ausbrüchen und Mißgriffen zutage getreten. Der politische Kampf 
wurde später seine Leidenschaft und raubte ihm die ruhige Besinnung zu 
philosophischer Denkarbeit. Die unverdorbene Natur des jungen Troxler aber 
fühlte sich noch vom politischen Getriebe abgestoßen. «Allein bei aller Wirk
samkeit nach außen fühlte ich eine innere Leere und Scham, daß ich noch so 
jung und unreif mitregieren und das Schicksal eines Volkes mitbestimmen hel
fen sollte. Heiß erwachte in mir wieder die Sehnsucht nach Studium und Aus
bildung, und das Willkürliche und Heuchlerische sowie das Schwankende in 
Diplomatik und Politik fing an, mir Grausen und Ekel zu erregen. Auch sah 
ich dazumal schon mit dem unbestimmten doch sichern Blicke das neue Heran
wogen der alten Aristokratie, schrieb eines Tages an unser Arbeitszimmer: 

Als ich die Titus sah sich in Perücken verwandeln, 
Schwante mir gleich, es würden die Köpfe sich drehen, -
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und nahm am folgenden Tag meinen Abschied. Ich reiste nach Hause und 
überraschte die Meinigen mit meiner Ankunft und Erklärung, daß ich Philo
sophie, Naturwissenschaft und Medizin zu studieren eine deutsche Universität 
besuchen wolle.» Die Freundschaft mit dem «etwas sonderbaren, aber anlag
vollen und liebenswürdigen» Medizinstudenten J osef Maria Corragioni von 
Luzern bestimmte Jena als Studienort. Die Pässe der beiden wurden am 7. Sep
tember 1800 ausgestellt. Da die Pässe mit dem Visum des «fränkischen Mini
sters» versehen sein mußten, erbat sich Troxler die Vermittlung Rüttimanns 
und benützte die Gelegenheit, seinem Gönner zu danken und ihn auf politische 
Umtriebe im Kanton Luzern aufmerksam zu machen: «Ich empfehle Ihnen 
herzlich diese Bitte mit meiner letzten, Sie machen dadurch das Maß Ihrer 
Wohltaten gegen mich voll; - wenn ich auch verzweifeln muß, je meine Er
kenntlichkeit in ihrer Fülle äußern zu können, so gewinne ich an Dreistigkeit 
in meinen Wünschen, weil ich hoffe, in Zukunft Ihre Güte nicht ermüden zu 
müssen. - In unserm Kantone dauert die Ruhe fort, obschon Hr. Moser im 
Finstern schleicht, und ich weiß nicht was für Anschläge brütet. - Als ich letzt
hin in Münster war, erfuhr ich durch einen Freund aus dem Bezirk Hochdorf, 
daß Hr. Moser in einer der letzten Nächte das dortige Bezirksgericht (wenig
stens Majorität seiner Glieder) versammelt, und mit etwas Unbekanntem 
unterhalten habe: am folgenden Morgen seien sie auseinander getreten, aber 
wie ihre Mienen deuteten, mit ziemlichem Mißmut. Ich habe wirklich von 

diesem finstern Werke dem Hr. Regierungsstatthalter Anzeige getan, er wird 
diesem Mann und dieser Gegend seine Aufmerksamkeit weihen, Besorgnisse 
verdienen sie nicht! 

Vergessen Sie nicht den Ihnen ganz ergebenen TroxIer. 9» 
Troxlers Begleiter ist bald nach Abschluß seiner Studien gestorben. Die 

«Versuche in der organischen Physik» vom Jahre 1804 enthalten eine Abhand
lung, über den Kreislauf des tierischen Lebens unter Wachen und Schlafen, 

welcher folgende Widmung TroxIers vorangestellt ist: «den Manen meines 
Freundes Jos. Maria Corragioni d'Orelli, Dr. phil. et med. et lacrimas et pia 
serta damus.» TroxIer sah in der Wahl der Universität Jena «eine wahre Füh
rung der speziellsten Vorsehung». Immer wieder hat Troxler vom Glück seiner 
Studienjahre im Saalathen gesprochen. Noch als 78jähriger Greis hat er 1858 
die beschwerliche Reise zum Jubiläum seiner Alma mater unternommen. In 
der biographischen Skizze berichtet er: «Mit meinem Freunde reisend sah ich 
zuerst Straßburg und Frankfurt, für mich Weltstädte, und kam im Herbste 1799 
in Jena an im Hause des alten Hrn. Hofrat Nicolai. Es war dies und die nächste 
Zeit, wie man weiß, der wahre Blütenstand des geistigen Lebens jener Gegend. 
In Weimar lebte Goethe, Schiller, auch noch Wieland und Herder, später 
Jean Paul, der einmal im schmerzhaften Ernst selbst sagte, hier ist jeder Stein 
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klassisch, in Jena die beiden Schlegel, Tieck, oft Novalis und Humboldt, 
Schelling, Steffens, Ritter, Paulus, Feuerbach usw. Dabei eine ganz herrliche 
Jugend als Saat, die seither in reiche Männerernte aufgegangen. So schön hab 
ich das Universitätsleben nie wieder gesehen, das Studium war wahrhaft aka
demisch und bei jedem der Bessern allumfassend, im Grund nur eine Fakultät, 
deren gemeinsame Basis Philosophie. Mit heiliger Ehrfurcht nahte ich mich 
dieser Geisterwelt und halte es für mein höchstes Lebensglück, die meisten 
ihrer Götter und Helden gesehen und gehört zu haben. Mich zog aber meiner 
Neigung und Bestimmung gemäß vorzüglich Schelling an. Ich ward einer 
seiner eifrigsten und ich glaube auch sagen zu dürfen seiner geliebtesten Schü

ler. Bald spielte ich in dem unendlich lehr- und übungsreichen Conversato
rium unter seiner und Hegels Leitung eine Hauptrolle. Inzwischen studierte 
ich vorzüglich Naturgeschichte unter Batsch, Physik unter V oigt, Chemie bei 
Göttling, Anatomie bei Loder, und Physiologie für mich selbst. So legte ich 
den Grund zu meiner Berufswissenschaft. Ich hatte früh erkannt, daß die Em
pirie der Boden sei, auf dem man stehen und von dem aus man ausgehen 
müsse. Das Philosophieren galt mir aber für das zweite Element, ohne welches 
dieser Boden weder wahrhaft angebaut noch bepflanzt werden, höchstens zum 

Weidgang des Brotstudiengeistes dienen könnte. Mir ward das Glück, sogar 
einen kenntnisreichen Lehrer zum Freunde zu gewinnen, dem ich dagegen in 
seiner Neuheit in der philosophischen Welt gegen eifersüchtige Anfälle bei
stund: Himly.» 
Mit dem Namen Himly bricht die Lebensbeschreibung ab. Dieser berühmte 
Ophthalmologe war Troxlers Lehrer in der Augenheilkunde. Der Arztberuf 
sollte ihm das Brot verschaffen und die Philosophie das Idealstreben des Gei
stes befriedigen. So tief waren die Beziehungen zwischen Lehrer und Schüler, 
daß der Professor der Medizin, sich von seinem Schüler über Philosophie be
lehren ließ. Als Himly nach Göttingen berufen wurde, folgte ihm Troxler 
dorthin. In einem Schreiben an Rüttimann, voll Verehrung und Hingabe, vom 
Io.November 1800 dankt Troxler seinem hohen Gönner für die vorteilhaften 
Empfehlungen, die ihm und seinem Freund einen guten Empfang bei «den 
großen Männern der Gegend» sicherten. Vom Studium in Jena berichtet er: 
«Übrigens habe der Diplomatik so ziemlich entsagt und bin ganz in mein 
neues Element gesunken. Es schlägt mir trefflich zu. Ich bin mit der Wahl 
meiner Bestimmung und des Orts ganz zufrieden. Jeder Zug Ihres kleinen 
Gemäldes finde ich realisiert, Kultur hat hier wahre Freiheit geboren und diese 
ist treu an ihrer Mutter; denn vollem Genuß und weniger Mißbrauch findet 
man nicht leicht bei diesen Früchten, wie unter hiesigen Lehrenden und Stu
dierenden. Die Toleranz der letzteren ist gewiß bei wenig Universitäten so 
groß, alle sind eins, und doch jeder, was er will. Mein Freund Corragione und 
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ich haben uns nicht die burschikose, sondern die scientifische Karriere er
wählt, Osteologie, Anatomie, Physiologie, Physik und Mineralogie '0.» Schon 
am lo.Dezember 1800 wurde Troxler von der «Societät für die gesamte Mine
ralogie zu Jena» zum ordentlichen Mitgliede ernannt ". 

Über Troxlers Jahre in Jena schreibt der Philosoph Gotthilf Heinrich Schu
bert: «Später als die eben genannten Jugendgenossen, erst in der letzten Zeit 
meines Aufenthaltes in Jena, lernte ich den naturkräftigen, redlich strebenden 
1. Paul Troxler, den ehrenhaften Schweizer kennen. Er war ein Vorbild des 
treuen Fleißes und des sittlichen Ernstes; Schellings Philosophie hatten nur 
wenige seiner Zuhörer so tief und mit solcher Begeisterung erfaßt, als er. Er ist 
einer von den wenigen noch lebenden Mitgenossen jener schönen Zeit, den ich 
in warmer Jugendfreundschaft begrüßen kann 12.» Schubert berichtet auch von 
der mächtigen Anziehungskraft, die der junge Schelling auf die akademische 
Jugend ausübte. 

Es ist bezeichnend, daß Schubert die religiöse Haltung Schellings ebenso 
rückhaltlos positiv beurteilt, wie es Troxler auch noch in späteren Jahren ge

tan hat. Ideenfülle, Pathos und Begeisterung sind die Stärke und die Schwäche 
Schellings und seiner Schüler gewesen. Weder Troxler noch Schubert wollten 
es wahrhaben, daß der junge Schelling der idealistischen Zeit sich gegenüber 
dem religiösen Glauben anders verhielt als der spätere Schelling der positiven 
Philosopie. «Daß Schelling tatsächlich gläubiger Christ war und ist, das hat er 
bei jeder Gelegenheit, wo es galt, öffentlich bekannt. Schon zu meiner Zeit gab 
es unter den Jünglingen, die ihn hörten, solche, welche es ahnten, was er unter 
der intellektuellen Anschauung meinte, durch welche unser Geist den unend
lichen Urgrund alles Seins und Werdens erfassen muß. Sie hatten dafür das 

Wort Glauben gehört. Mehr denn 40 Jahre nachher sprach eine Gesellschaft 
von Männern, die an geistiger Erkenntnis und Erfahrung gereifter waren, an 
ihrer Spitze August Neander und Twesten, als Schellings Zuhörer in Berlin, in 
ihrem Danksagungsschreiben an den verehrten Lehrer es aus, daß seine V or
lesungen ihnen den Weg zu einer positiven, Begriff und Leben, Glauben und 
Wissen in Einklang bringenden Philosophie gezeigt haben.» «Ja wie ich dies 
vorhin andeutete, nicht in der Persönlichkeit, nicht in der Gabe der Rede lag 
die Macht, durch welche Schelling mit seiner Philosophie so allgemeines Auf
merken weckte, sondern in ihrer inneren Wahrheit. Schelling sprach mit Über
zeugung aus, was er selber geistig geschaut, erfahren hatte, und diese Überzeu
gung von einem Etwas, das wirklich so ist, teilte sich andern in siegreicher 
Kraft mit".» 

Troxler war nur fünf Jahre jünger als sein Lehrer, als er Schellings Schüler 
wurde. Ein späterer Verteidigungsbrief, von dem noch die Rede sein wird, 
bezeugt, wie tief Troxler vom religiösen und christlichen Gehalt der Lehre 
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Schellings überzeugt war. Die Außenwelt und Innenwelt, das Verhältnis von 

Geist und Natur war das Grundproblem von ScheUings Denken. Diese Pro

blematik hatte er von Kant und Fichte übernommen. In den ersten seiner Werke 
steht Schelling noch auf dem Standpunkt Fichtes, der die ganze Außenwelt aus 
dem schöpferischen Ich erstehen läßt. In dieser Auffassung ist die Natur nichts 
anderes als erloschener Geist. Mit der Vertiefung in das Leben der Natur 
wandte sich Schelling zur gegenteiligen Auffassung. Während er ursprünglich 
das Verhältnis von Naturphilosophie und Transzendentalphilosophie aus den 
Prinzipien von Fichtes Wissenschaftslehre ableitete, enthüllte sich ihm die 
Natur in der philosophischen Anschauung als ein so selbständiges Sein, daß er 
nun das erkennende Ich aus der Natur erstehen läßt. Durch steigende Entwick

lung ist aus dem schöpferischen Urgrund der Natur der Geist hervorgegangen. 
Geistwerdung und Geistentfaltung war das Anliegen Schellings, als Troxler 
sein Schüler wurde. Dieser Standpunkt wird Identitätsphilosophie genannt, 
weil Schelling die innere Identität aller Dinge lehrte. Bald als Körper, bald als 
Geist erscheinend, ist das Sein nie bloß das eine oder das andere, sondern immer 
beides zugleich. Im Geiste überwiegt das Ideale, in der Natur das Reale, aber 
in jedem Widerpart ist das Element des anderen auch vorhanden, nur in schwä
cherem Grade. Daher gibt es zwischen Idealismus und Realismus nur einen 

scheinbaren Gegensatz. Er besteht nur so lange, als das Denken noch nicht 
zum Absoluten vorgestoßen ist. Schelling verfolgte das Ziel, die Natur aus 
spekulativer Anschauung zu konstruieren. «Philosophie heißt die Natur 
schaffen», schreibt Schelling in «Erster Entwurf eines Systems der Natur

philosophie». 
Die Natur ist das großartige System, aus dem die Vernunft hervorgegangen 

ist. Naturleben ist nur die unbewußte Form des Vernunftlebens und das Unbe
wußte hat den Drang zum Bewußten. Wenn die Welt eine solche Einheit ist, 
dann muß die Wissenschaft, welche die Welt erklärt, auch eine Einheit sein. 
Die Naturphilosophie wird zur alles umfassenden Universalwissenschaft, wel
che Geist und Natur in sich begreift. «Alle Wunder der Natur» sind auf das 
eine Weltwunder zurückzuführen: Das All-Leben der Natur selbst in ihrer 
Einheit in all ihren Erscheinungen 14. Wissenschaft ist nichts anderes als die 
Offenbarung dieses Wunders. 

«Und wie es nach Novalis keine Religion gibt, die nicht Christentum wäre, 
so gibt es keine Philosophie, die nicht Naturphilosophie wäre. Naturphiloso
phie ist die Wissenschaft, die Philosophie schlechthin, die Urphilosophie, die 
Philosophie des Idealmenschen oder die romantische Philosophie lS.» «Zün
dend war die Wirkung der naturphilosophischen Idee, zündend, weil ihr Ur
heber selbst für sie begeistert war und sie gleichsam als ein neues Evangelium 
im vollen Glauben der Welt verkündete und nur Begeisterung vermag wieder 
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Begeisterung zu entfachen. Die Ziele nach denen die Naturphilosophie ge
strebt hat, waren viel zu weit, um von einem Menschen, ja um von einer Gene
ration erreicht werden zu können. Sie wollte nichts Geringeres, als was auf 
Erden und im Himmel ist, erfassen, die Wissenschaft und die Natur 16.» 

Mit glühender Verehrung ist auch Troxler zu Füßen seines Lehrers gesessen 
und hat sich an der Vision einer Universalauffassung der Welt und des Lebens 
begeistert. Der Lehrer und sein Schüler waren verwandte Charaktere, gleich
artig in ihren Geistesanlagen wie in ihren persönlichen Schicksalen. Beides 
waren Persönlichkeiten, mit denen nicht leicht umzugehen war. Darum waren 
beide ihr ganzes Leben hindurch in literarische und persönliche Streitereien 

verwickelt. Beide waren sie mit außergewöhnlicher schöpferischer Phantasie 
begabt und darum liegt ihre Stärke mehr im Reichtum der Ideen als in der 
strengen Systematik ihrer Gedanken und Lehren. Wie bei Schelling ist Troxlers 
philosophischer Ausgangspunkt das unmittelbare Erfahren seiner Seele. Beides 
sind reiche Geister von ungeheurer Vitalität, die immer in Gefahr stehen, sich 
in der Vielheit der Dinge zu verlieren. Eine kräftige Phantasie gibt ihrem Den
ken die Nahrung. Sie hat ihre Quelle in der Anschauung, der Troxler dieselbe 
Bedeutung beimißt wie sein Lehrer Schelling. Und wie Schelling gibt er sich 
dem Reichtum der Welt hin, um seinen Durst nach Leben und Dasein zu stil
len. Schelling und Troxler sahen ihr Hauptanliegen im Zusammenhang und 
in der Einheit der Wissenschaften. Darüber sprach Schelling in seinen 1802 
gehaltenen Vorlesungen über Methode des akademischen Studiums, die auch 
Troxler gehört hat. Im Geiste Schellings kämpfte Troxler während seiner 
Berner Dozententätigkeit für die Einleitung der Spezialstudien durch eine 

prinzipielle Grundlegung; wie Schelling trat er für die allgemein verbindlichen 
Rechte der Philosophie als Königin der Wissenschaften ein. Troxlers Enzyklo
pädie der Wissenschaften ist durch Schellings Lehren angeregt. 

Als letzter Denker in dieser Linie steht im 19.Jahrhundert der berühmte 
Berliner Philosoph Dilthey. In der Tat haben sowohl Troxler als Dilthey für 
dasselbe Ziel gekämpft: die Vereinheitlichung des abendländischen Geistes
lebens. Das war die große Sehnsucht ihres forschenden Mühens. Aber die Haupt
werke beider blieben unvollendet: Troxlers Anthropologie und Diltheys Ein
leitung in die Geisteswissenschaften. Beide wollten gegenüber der kritizistisch
positivistischen Erkenntnistheorie eine psychologisch-genetische Reflexion 
des Menschengeistes auf sein eigenes Werden anstreben. Beide sind sich gleich 
im unerschütterlichen Glauben an den unablässigen Fortschritt des Menschen
geistes, mit dem Unterschied, daß Troxler von diesem Erkenntnisfortschritt 
die Parusie des Gottesreiches erwartet. Dilthey ist ein Jünger Schleiermachers. 
Troxler aber ist mit Schleiermacher durch Schelling verbunden. So ergibt sich 
für beide die Erkenntnis alles geschichtlichen Geisteslebens aus dem psycholo-
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gischen Ergründen des individuellen Bewußtseinsgeschehens. Es ist ganz 
genau Troxlers Ansicht, wenn Dilthey schreibt: «Jede Formel, in der wir den 
Sinn der Geschichte ausdrücken ist nur der Reflex unseres eigenen Innern ".» 

Naturgemäß berühren sich Troxler und Dilthey auch in der Auffassung der 
Psychologie. In seiner Auseinandersetzung mit dem Experimentalpsychologen 
Ebbinghaus vollzieht Dilthey eine entschiedene Absage an alle atomistische 
Auflösung und mechanische Zusammensetzung des Seelenlebens. Er betont 
den Strukturzusammenhang, die Verständlichkeit des Einzelnen aus dem Gan
zen. Im selben Sinne sagte Troxler in seiner Basler Antrittsrede: «Es wäre gut, 

wenn von jedem Philosophen, der ein neues System aufstellen will, als Probe
stück ein Bild seines Menschen, und als Inauguraldissertation nichts weniger 
als seine Anthropologie gefordert würde.» Mit Recht hat Brinkmann 18 diese 
Worte als bezeichnend für die modern anmutende Geisteshaltung Troxlers 
hervorgehoben. Schellings Vorlesungen über Methode des akademischen Stu
diums haben Troxler auch insofern angeregt, als er eine historische Konstruk
tion des Christentums lehrte und von der Möglichkeit sprach eine «geschicht
liche Philosophie» oder eine Philosophie des Geisterreichs zu begründen. 

Auch in der im allgemeinen zutreffenden Kritik an der katholischen und 
protestantischen Theologie ihrer Zeit stimmen Troxler und Schelling überein. 

Im Bemühen von der Physik und Psychologie aus die Anthropologie zu be
gründen, erweist sich Troxler ebenfalls als Erbe vom Geistesgut seines Lehrers. 
Beide sind entschiedene Gegner einer mechanischen Naturerklärung und for
dern eine organische Naturauffassung. Beide sind vom ursprünglichen und 
elementaren Zusammenhang von Medizin und Philosophie überzeugt und for
dern vom Arzte auch philosophische Bildung des Geistes. Wenn Troxler später 
die starke Betonung der Empirie als Materialismus verurteilt und sogar die 
Heilung des Kretinismus durch seelisch-religiöse Behandlung verteidigt, darf 
man darin das Nachwirken von Schellings Mahnungen sehen, im Leibe das 
geheimnisvolle Wirken der Seele nicht zu übersehen. So sind schließlich Trox
ler und Schelling in ihrem tiefsten Wesen religiöse Naturen, die beide im reifen 
Mannesalter eine entschieden religiöse Zielsetzung der Philosophie zu verwirk
lichen suchten. Aber in all ihren philosophischen Bemühungen sind sie typi
sche Romantiker von einem faustischen Unendlichkeitsdrang getragen. Be
sonders aber ist es Schellings Naturphilosophie, die Troxlers Schaffen das Ge
präge gegeben, auch weit über jenen Zeitpunkt hinaus, wo er sich angeblich 
von der Naturphilosophie lossagte 19. 

Die Naturphilosophie Schellings erhält im «System des Transzendentalen 

Idealismus» (1800) ihre Ergänzung durch eine Philosophie des Geistes. Als 
Troxler seine Studien in Jena begann, war Schelling in die zweite Phase seiner 
geistigen Entwicklung eingetreten, die durch den transzendentalen Idealismus 
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gekennzeichnet ist. Hier versuchte er die Entfaltung des aus der Natur gewor
denen Geistes in den Grundkräften des Erkennens, Wollens und Fühlens zu 
zeigen. Wie in der Natur Abstoßung und Anziehung die treibenden und hem
menden Kräfte der Entwicklung sind, so das Ideale und Reale in der Entwick
lung des Geistes. In der «Darstellung meines Systems der Philosophie» und im 
«Bruno oder über das göttliche und natürliche Prinzip der Dinge» (1802) geht 
Schelling einen Schritt weiter. Die Entwicklung der Natur zum Geiste und die 
Hervorbringung der Natur durch den Geist führt ihn zur Annahme, daß im 
Absoluten beide ein und dasselbe sind. Das ist der Kern der Identitätsphiloso
phie. Schelling steht jetzt stark unter dem Einfluß Spinozas, dessen «geometri
sche Methode» auch bei Troxler hineinspielt. Das Absolute ist der Urgrund, 
wo Natur und Geist, Reales und Ideales miteinander identisch sind. So wird bei 
Schelling das System der Natur zugleich zum System des Geistes. Darum wird 
die Philosophie zur Naturlehre des Geistes und Troxler bezeichnet die Meta
physik als Naturlehre des Geistes. Wer sich mit der Natur identisch weiß, kann 
die lebendige Natur ebenso gut verstehen, wie er sein eigenes Leben versteht. 
Ohne die innige Vereinigung von Natur und Geist kann das Leben nicht er

klärt werden. Die Trennung von Natur und Geist zerstört den Begriff des Le
bens von Grund auf, erklärt Schelling. Mechanismus und Teleologie müssen 
sich im Naturganzen so verbinden, wie Seele und Leib im Menschen vereinigt 
sind. «Die Natur soll der sichtbare Geist und der Geist die unsichtbare Natur 
sein .... So ist das Rätsel des Geistes zum Rätsel der Natur geworden. Der An
blick in das grandiose Schauspiel einer zur Freiheit aufsteigenden Weltent

wicklung tut sich auf, der Riesengeist der Natur, der sich im Menschen selber 
vollendet. 20» 

Hier ist der Ansatz von Troxlers Anthropologie, welche den Menschen zum 
Mittelpunkt von Sein und Leben macht. Schon der 19jährige Schelling hatte 
erklärt: « Wir schauen durch ein wunderbares geheimnisvolles Vermögen unter 
der Form der Unwandelbarkeit das Ewige in uns an".» Dieser Gedanke ist der 
Kern der Erkenntnislehre Troxlers geworden. Alles ist in allem potentiell ge
genwärtig. In der scheinbar toten Materie schläft die Tier- und Pflanzenwelt, und 
die Erde ist die Totalität der organischen Welt. «Wie die Pflanze in der Blüte, so 
die ganze Erde im Gehirn des Menschen, welches die höchste Blüte der ganzen 
organischen Metamorphose ist".» Im System des transzendentalen Idealismus 
finden sich die Ansätze der Schellingschen Geschichtsmetaphysik, die auch 
Troxlers Geschichtsdenken beeinflußte. Dieser führt bei Hinweisen aufhistori
sches Geschehen und geistesgeschichtliche Zusammenhänge immer wieder den 
Gedanken aus, daß die Geschichte als Ganzes eine fortgehende, allmählich sich 
enthüllende Offenbarung des göttlichen Geistes sei. Man könne aber in der Ge
schichte nie die einzelne Stelle bezeichnen, wo die Spur der Vorsehung oder 
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Gott selbst gleichsam sichtbar sei. Diese fortwährende Offenbarung des göttli
chen Geistes verwirklicht sich erst im Gesamtverlauf der geschichtlichen 
Entwicklung. In der Geschichte des Menschen sieht Troxler wie Schelling 
einen fortwährenden Beweis von dem Dasein Gottes, ein Beweis, der aber nur 
durch die ganze Geschichte vollendet sein kann. Ebenso legt Schelling später 
in den «Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums» dar, erst 
das Christentum habe den Sinn für die absolute Bedeutung des geschichtlichen 
Werdens geoffenbart, während die Antike nur die Ewigkeit der Welt kannte. 
«Darum ist das Christentum seinem innersten Geist nach und im höchsten Sinn 
historisch. Jeder besondere Moment der Zeit ist Offenbarung einer besonderen 
Seite Gottes, in deren jeder er absolut ist·3.» Schließlich wird auch das Univer
sum im ganzen als Geschichte aufgefaßt. «Die absolute Beziehung ist, daß in 
dem Christentum das Universum überhaupt als Geschichte ... angeschaut 
wird".» 

So wie in der Natur Gegensätze herrschen, so zeigt alles Wissen gegenseitige 
Pole, die sich gegenseitig fördern und einander bedingen wie Geist und Natur, 
Bewußtes und Unbewußtes, Subjektives und Objektives, Freies und Notwen
diges. Schon lange vor den Romantikern hat der Cusaner in der Überwindung 
dieser Gegensätze die Aufgabe der Philosophie gesehen und das Absolute als 
«Coincidentia oppositorum », als Zusammenfallen der Gegensätze aufgefaßt. 
Diesen Gedanken begegnen wir gerade in den ersten philosophischen Schriften 
Troxlers. In Schellings Identitätssystem wurde die Natur dem Ich ebenbürtig 
gegenübergestellt. Natur und Ich werden aus einem gemeinsamen Grunde ab
geleitet. 

Die Auffassung des Absoluten in Schellings System des transzendentalen 
Idealismus hat eine lange Vorfahrenreihe, die von Plotin über Scotus Eriugena 

zum Cusaner und von dort in die naturalistische Mystik der Neuzeit mündet. 
Plotin und Scotus lehren den völlig irrationalen, unbestimmten und eigen
schaftslosen Gott, der sein Wesen in den Erscheinungen der Welt ausbreitet. 
Scotus unterscheidet die entfaltete Gottheit in der Mannigfaltigkeit der Dinge 
und die nichtentfaltete in sich selbst geschlossenene (deus explicitus und im
plicitus); das braucht nicht pantheistisch im Sinne einer Vereinheitlichung von 
Gott und der Welt aufgefaßt zu werden, denn Gott braucht nicht restlos in der 
Welt aufzugehen, weil der Deus implicitus noch mehr sein und bedeuten kann 
als der Deus explicitus. Bei Nikolaus Cusanus erhält der Begriff des Unend
lichen eine entscheidende Bedeutung. Gottes Unendlichkeit ist die absolute 
Lebenseinheit alles Geschaffenen, welches die Sinnenwelt uns in zerstreuter 
Vielheit zeigt. In dem Menschen ist eine potentielle Unendlichkeit, weil sein 
restloser Wille nach Unendlichkeit strebt. Im unveröffentlichten Troxler-Nach
laß der AAG finden sich auch Zettel mit den Bemerkungen: «Das eigentliche 
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Hauptproblern der Philosophie ist der Zusammenhang des Unendlichen und 

Endlichen.» «Gott ist das universale Individuum oder das individuelle Univer
sale.» «Wir alle sind von Gott geschaffen, nicht um eins zu sein mit ihm, son
dern es zu werden. Dies ist nur durch die Kraft des Geistes möglich".» 

In seiner ersten philosophischen Schrift «Das Leben und sein Problem» 
überträgt Troxler Schellings Auffassung des Absoluten auf seine panvitalisti
sche Lehre vom Leben. Für Schelling ist das Absolute oder Gott die Identität 

aller Gegensätze. Gott ist wie bei Plotin und Scotus Eriugena nichts Bestimm
tes, hat keine besondere Lebensform, ist Ein und Alles. Gott ist nicht das Un
endliche und nicht das Endliche, sondern bei der Identität. Gott ist die Identität 
von Denken und Sein, von Subjekt und Objekt, von Freiheit und Notwendig
keit, von Idealem und Realem, von Geist und Natur, von Bewußtem und Un
bewußtem. 

Alles was in der Welt getrennt ist und gegensätzliche Lebensform zeigt, ist 
in Gott zu vollkommener Einheit verbunden. Weil aber in der Identität des 
Bewußten und Unbewußten die Vorstellung des Unbewußten dominiert, ist 
«Gott das ewig Unbewußte, das sich in seinem eigenen Licht verbirgt.» 

«Ursprünglich bestand in der Gottheit zwischen dem Unendlichen und dem 

Endlichen eine vollkommene Lebenseinheit. In der Sphäre des Intellektuellen 
ist das wahrhaft Endliche zu suchen, das als Inbegriff aller Ideen dem Unend
lichen gegenübersteht ... Die Ideen sind in Gott und gleichzeitig als bildende 
Kräfte in der Welt. Ihrem Inhalt nach sind sie gut, weil sie von Gott stammen, 
ihrem Dasein, ihrer Verwirklichung nach böse, weil sie auf Trennung, Abfall 
und Aufgabe der göttlichen Gemeinschaft beruhen ... Sie haben diese Sinnen

welt gebildet, der wir selber angehören. Da die Ideen aber göttlicher Herkunft 
sind, so strebt ihr Wesen nach dem Urgrund der Welt zurück, und dieser Pro
zeß der Rückkehr der Dinge in Gott ist die Geschichte. Das Ziel des Weltge
schehens ist die Wiedervereinigung der Ideen mit Gott, die Wiedergewinnung 
einer Gemeinschaft, die durch ihre Selbständigkeit und ihr Eigenleben aufge
hoben ist 26.» 

Schellings und Troxlers romantische Ideen sind von der Mystik genährt. 
Vereinheitlichende Allheit ist das Streben dieses mystischen Dranges", von 
dem Troxler gleich allen echten Romantikern erfaßt ist. Überschäumende Schaf
fenskraft treibt den vom mystischen Universalitätsdrang Erfaßten in unabseh
bare Welten. Von Medizin und Physiologie geht es zur Philosophie und Moral, 
zur Geschichte, zur Politik und Theologie. Während die Naturphilosophie 
Schellings und das unter Spinozistischem Einfluß ausgebaute Identitätssystem 
pantheistisches Gepräge tragen, das bei Troxler in «Blicke in das Wesen des 
Menschen» noch ein wenig durchschimmert, nehmen beide dann eine entschie
dene Wendung zu einer bewußt theistischen, ja christlichen Philosophie. Die 
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Anfänge von Troxlers philosophischer Spekulation sind bestimmt durch die ge
waltige Umwälzung in der Auffassung der Natur, die mit Goethes Naturgefühl 
beginnt und in Schellings Naturphilosophie ihren Höhepunkt erreicht. Sie be
ruht auf der Idee der Wesens gleichheit von Mensch und Natur und später Geist 
und Natur. 

Als Schelling über Fichte hinaus zur Naturphilosophie fortschritt, kam der 
organische Einheitsgedanke zu universaler Geltung. Der ganze Naturprozeß 
wird als zweckmäßiges Zusammenwirken von Kräften aufgefaßt, die sich von 
den niedersten Existenzformen zu den höchsten Lebensstufen des Bewußt
seins erheben. Diese philosophische Naturerkenntnis betrachtet die ganze 
Natur als einen großen Organismus, der sich zu immer höheren Stufen des 
Lebens und des Bewußtseins spezialisiert. Naturphilosophie hat die Aufgabe, 
die Zwischenform, welche die Entwicklung der Vernunft aus dem unbewuß
ten zum bewußten Leben durchläuft, darzustellen. Der Gedanke, daß die Natur 
werdende Intelligenz sei und das Einzelding nur Mittel und Durchgangsform, 
nicht Selbstzweck ist, wird in neuester Zeit wieder aktuell, wie zum Beispiel 
Teilhard de Chardin zeigt. Er offenbart sich bei den verschiedenen Existenzfor
men, wo im Wechselspiel der Kräfte nur ein vorübergehender Stillstand eintritt, 
der bald wieder zu höherer Integration aufsteigt. Keiner hat den Organismus
begriff so folgerichtig und allseitig entwickelt wie Schelling. Das Hauptmerk
mal organischer Betrachtung ist der Wunsch, eine Erscheinung als Ganzes zu 
begreifen, auf das Ganze und Einheitliche bei der Betrachtung und Würdigung 
zu drängen. 

Schelling endlich geht von physiologischer und psychologischer Betrach
tung weiter zum Aufbau einer Entwicklung und behandelt zu diesem Zwecke 
die anorganische Natur ohne Zögern rein dynamisch (hier ist einer der Aus
gangspunkte von Troxlers Lebenslehre). Schritt für Schritt läßt er die anorga
nische Natur der organischen sich nähern. Er wollte ausdrücklich eine Ent
wicklung zeichnen «nicht aber um eine Abstammungslehre war es ihm zu tun, 
nicht eine Kausalerklärung ist seine Absicht.» Was sich entwickelt, steht in 
jedem Moment seines Daseins im Widerspruch mit sich selbst; dieser Wider
spruch ist das agierende Prinzip der Natur. Widerspruch ist aber nichts anderes 
als die Identität Entgegengesetzter und umgekehrt Entgegensetzung Identi
scher. Ein Beispiel eines solchen Widerspruchs gibt uns die Natur selbst in 
ihrem Phänomen der Polarität. Daher die Bedeutung dieser Erscheinung für 
Schelling, daher sein Versuch, alle Vorgänge sowohl in der organischen als 
unorganischen Natur auf Polarität (das heißt auf die Kraft der Polarität) zu
rückzuführen und somit die Polarität zum Weltprinzip zu erheben. Nur so ist 
es zu verstehen, wenn Sc helling sagt: «Es ist erstes Prinzip einer philosophi
schen Naturlehre, in der ganzen Natur auf Polarität und Dualismus auszuge-



26 Erstes Kapitel 

hen.» Die ganze Naturentwicklung ist durch das Wirken entgegengesetzter 
Kräfte bestimmt. Dualismus und Polarität werden immer wieder durch eine 
Synthese auf höherer Stufe überwunden. Der triadische Rhythmus Fichtes von 
Thesis, Antithesis und Synthesis wird bei Schelling zum deduktiven Prinzip 
der Naturphilosophie. Auch Goethes Geist ist an dieser Auffassung beteiligt, 
die Polarität ist einer seiner Lieblingsgedanken. In stetiger Stufenfolge durch 
die anorganische Natur und dann durch die Pflanzen- und Tierwelt hindurch 
ist die Polarität das Prinzip der unbewußt schaffenden Natur, bis es beim Men
schen in den selbständigen Polen von Mann und Weib erscheint. Bei Troxler 
überbordet die Manie, allüberall Polaritäten festzustellen. 

In der idealistischen Naturphilosophie liegen auch die Ansatzpunkte der 
mystischen Tendenzen bei Schelling und Troxler, die sich bei bei den Denkern 
mit zunehmendem Alter verstärken sollten. Beide waren getrieben von jener 
metaphysischen Sehnsucht über die täuschenden Zufälligkeiten der begrenzten 
Erscheinungswelt und die nüchternen und abstrakten Begriffe des rechnenden 
Verstandes hinauszukommen, durch die Intuition eine Gewißheit des inneren 

Scheines zu erreichen, welche die Beschränkungen der sinnlichen Wahrneh
mung überwinden würde. Die Schellingschüler Troxler und Schubert erhoffen 
geradezu im Reiche der Nacht, des Schlafes, des Traumes und des Todes das 
wahre Leben in seiner ganzen Unendlichkeit zu finden. In den Nachtseiten der 
Natur, in dem bewußten und unterbewußten Seelenleben, finden sie Quellen 
einer Offenbarung, die naturwissenschaftliche Erkenntnisse eines neuen Welt
bildes erschließen soll, wie es die Schellingsche Naturphilosophie versprach. 
Diese Romantik war die Reaktion zum Rationalismus der Aufklärung. Damit 
verbindet sich der Kultus des Außergewöhnlichen und eine von ihrem Wege 
abgeirrte christliche Mystik, die im naturalistischen Mystizismus der Renais
sance erstmals in Erscheinung trat. Die Auffassungen der Renaissance-Natur
philosophie von der beseelten Welt, sind platonisches Geistesgut. So begei
sterte sich Plotin für die Welt, weil er sie vom göttlichen Geiste durchdrungen 
sieht. 

Auf Schelling und Troxler hat besonders Böhme eingewirkt, dessen Mystik 
ihnen durch Friedrich Christoph Oetinger vermittelt wurde. Die Gefühlsphilo
sophie der Mystik begründet eine eigenartige Stellung der menschlichen Per
sönlichkeit. Wie Troxler später unermüdlich betont, soll der Mensch in die 
Tiefe des Gemüts sich zurückziehen, um in sich selbst das ganze Universum zu 
erfassen. Während die Vernunft dem Humanismus, dem Menschheitsgedanken 
verpflichtet ist, geht das Gefühl auf das Persönliche. In dem Maße als die in
stinktiven Bereiche des Gefühllebens die Vernunfttätigkeit in ihren Bann zie
hen, steigert sich der Individualismus. Die Romantik bewirkt eine Umstellung 
des Menschen zu seinesgleichen. Hier liegt auch der Grund für Troxlers Beto-
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nung seiner geistigen Unabhängigkeit, seiner Eigenständigkeit. Befreit vom 
traditionellen Zwang und verwurzelt im persönlichen Instinkt anerkannte das 
Individuum kein anderes Gesetz als sich selbst im Denken und im Leben. 

Dem Subjektivismus erschlossen sich unerschöpfliche Möglichkeiten der 
Gefühlsergüsse in den Reichtümern der äußeren Natur und der Geschichte. 
So konnte das romantische Gefühl das ganze Universum umfassen, um das 
ganze Leben darin aufgehen zu lassen und sich an ihm wollüstig zu berau
schen. Das war der geistige Boden, auf dem Troxler sein größtes wissenschaft
liches Vorhaben ausführen wollte; eine Lehre vom Menschen zu schaffen, die 
mehr als bloße Anthropologie im damals landläufigen Sinne, sondern als An
throposophie eine vom Menschen aus gestaltete Universalwissenschaft sein 
sollte. Darum hat er die ganze neuplatonische Ideengeschichte des Abendlandes 
in allen ihren einzelnen Vertretern durchgearbeitet, wie das die Sammlung sei
ner Exzerpte im Nachlaß der AAG eindrücklich beweist. Unter den Denkern 
des Idealismus aber hat außer Schelling auch Fichte seinen Beitrag zu Troxlers 
Menschenbild gestiftet. Der Gedanke des « einen göttlichen Lebens », wie ihn 
Fichte in seiner «Anweisung zum seligen Leben» darlegte, ist auch von Trox
ler übernommen worden. Alle menschliche Tätigkeit soll den Zweck haben, 
die Gottheit abzubilden, nach dem Vorbild der Gottheit soll der Mensch sein 
Tun gestalten. Troxlers Anthroposophie ergab sich zunächst als Konsequenz 
der Schellingschen Identitätslehre. Sie brachte eine völlig veränderte Natur

auffassung, die mit Goethes Naturgefühl beginnt und in der Schellingschen 
Naturphilosophie auf der Wesensgleichheit von Mensch und Natur und später 
von Geist und Natur beruht. Das war bereits eine vermenschlichte Naturauf
fassung. Wie sehr Troxlers Gedanke vom Menschen als Zentrum des Kosmos 
in der Luft lag und von verschiedenen Denkern unabhängig voneinander ver

treten wurde, beweist ein Brief Herders an Lavater vom 20. Februar 1775, 
wo er von einer Lehre vom Menschen als der Lebensmitte zwischen Gott und 
Welt spricht. 

Die Beschäftigung mit Schellings Naturphilosophie gab Troxler auch 
mächtige Impulse für das Studium der Medizin. Die Naturphilosophie sollte 
ja nach seiner und Schellings Auffassung auch Fundamentalwissenschaft der 
Medizin sein. 

Auf die Dauer brachte die Naturphilosophie dem medizinischen Wissen 
Troxlers große Nachteile. Wiewohl er als praktischer Arzt unbestreitbare Er
folge aufzuweisen hatte, verharrte er in einer wirklichkeitsfremden spekulati
ven Medizinphilosophie, die sich allzu sehr den Errungenschaften der medizi
nischen Empirie verschloß. In Jena gab sich Troxler dem naturwissenschaft
lich-medizinischen Studium mit ebenso großem Eifer wie den philosophischen 
Forschungen hin. Die Verbindung von philosophischem und medizinischem 



28 Erstes Kapitel 

Studium war Troxler um so leichter möglich, als auch Schelling sich selbst in 
gewissem Sinne als Mediziner betrachtete und an der Herausgabe einer medi
zinischen Zeitschrift maßgebend beteiligt war 28. 

Mit außerordentlicher Arbeitsenergie hat Troxler das Pensum seiner medi

zinischen und philosophischen Studien bewältigt. Er spricht davon im Brief an 
seine Angehörigen vom 13.Juni 1802. Einleitend äußert er sich über einen 
glücklich vollendeten Prozeß, der das Geschäft seiner Mutter bedrohte: «0, 
meine Lieben, jetzt denn muß Euch der ruhigere Lauf Eurer gewöhnlichen Ge
schäfte süß vorkommen, wenn alle diese drückenden Tumulte von Euch ent
hoben sind. Ich bleibe aber fortdauernd in meinem Fache, und besonders die
sen Sommer - von morgens 8 Uhr bis abends sechs habe ich nicht eine freie 
Stunde außer zum Essen. Immer Collegien, und doch fang ich an zu ahnen, daß 
ich künftigen Winter werde hier zubringen müssen. Ein äußerst instruktiver 

Lehrer begünstigt mich, Hr. Hofrath Himly, von dem ich im letzten Briefe 
sprach, und so läßt sich in Wissenschaft und Kunst manches erbeuten. Indessen 
darüber hat es noch Weile uns zu unterreden. Bis Michaeli habe ich meine 
Fundamentaltheorie vollendet, und von dann an werde ich ins Praktische mei
nes Fachs übergehen können. Dieses wird dann aber das Wesentliche meiner 
Lehrjahre sein, da alles seiner Tendenz nach ja dahinausläuft, deswegen habe 

ich mich auch beeilt, dahin sobald möglich zu gelangen; freilich werde ich noch 
manche Lücke zu füllen, und selbst gleichzeitig mehrere neue Zweige noch zu 
ergreifen haben. Wohl mir dann und meiner künftigen Bestimmung wenn ich 
das Gebiet wie das schon durchlaufene mit einer gleichen Fecondirung bear
beiten kann. Ich habe Euch schon mit Dank dem Empfang der 25 Carolins an
gezeigt, und werde ungeachtet der ungeheuren Menge von Collegien auf dieses 
Semester hinausreichen. Seid meiner Oeconomie versichert. Ich schwöre Euch 
außer dem Aufwande zu dem ich durch meinen Standpunkt gezwungen bin, 
und notwendig für die Aufrechterhaltung eines von Tag zu Tag stark ange
strengten Körpers machen muß, lege ich keinen Pfennig unnütz aus. Doch Ihr 
werdet ja das selbst aus meiner Abwesenheit, Zeit derselben, Bedürfnis, Logie 
etc. und dem mir Eingesandten leicht ermessen können. - Lieber Bruder! 
Warum sagst Du mir nichts von meinen Freunden, von Luzern u. so fort? Tu 
es doch in Zukunft. Was machen die jungen Ärzte unserer Nachbarschaft Kott
mann u. Vogt? Wo hat letzterer studiert? - Dein Namensfest fällt aufs Ende 
dieses Monats. Besonderes habe ich Dir deswegen nicht zu sagen, als ich 
wünschte Dich dafür herzen zu können! - Ich liebe Dich, bin Dir Bruder mit 

ganzer Seele, sei auch so gegen mich, und sei immer würdiger Sohn unserer 
teuersten Mutter! - Ach! ich sähe auch wieder gerne ein paar Buchstaben von 
ihr, bitte Sie dafür! Der Himmel mit Euch! Ich umarme Euch tausendmal ... » 

Wie Troxler sich schon während seiner Studien in Jena als praktischer Arzt 
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betätigte, bezeugt das 96 Seiten umfassende «Tagebuch über die Geschichte 
und Behandlung einiger Kranken Jena 1802 ». (MS-Sammlung Marta Troxler 
ZBL). Im April 18°3 wurde Troxler zum Dr. med. promoviert auf Grund einer 
Dissertation über eiternde Augenentzündungen und einer mündlichen Dispu
tation. Die Dissertation trägt den Titel: Dissertatio inauguralis medica sistens 
primas lineas Theoriae inflammationis, suppurationis et gangraenescentiae. Die 
Dissertation ist seinem «verehrten Gönner, dem hochberühmten und ausge
zeichneten Präsidenten der helvetischen Republik », Vinzenz Rüttimann sowie 

seinem Lehrer Karl Himly gewidmet. Die zwölf Thesen der mündlichen Dis
putation'9 beziehen sich unter anderem auf folgende Gegenstände: im unei
gentlichen Sinne wird gesagt, daß das Ziel der Medizin in der Wiederherstel
lung der Gesundheit bestehe. (I) Jede Ursache einer Krankheit liegt im Orga
nismus selbst. (2) Das Fieber ist keine Krankheit. (3) Der Eiter wird ebenso 
unrichtig als Produkt des organischen Körpers wie als Auflösung seiner Sub
stanz bezeichnet. (6) Die Zusammenziehung der Iris, wurde bis anhin gewöhn
lich Ausdehnung benannt und das, was als Ausdehnung bezeichnet wird, ist 
die Zusammenziehung. (8) Eine Membrana pupillaris als solche gibt es nicht 
und hat es nie gegeben, außer in den Augen der Anatomiker. (9) Die Eintei
lung der Heilmittel in positive und negative hat keinen festen Anhaltspunkt 
und sollte aus der wissenschaftlichen Medizin völlig verschwinden. (10) Der 
Galvanismus wurde seit den ältesten Zeiten in der Arzneikunst angewandt. (12) 

Als Troxler seinem Lehrer Himly nach Göttingen folgte, gedachte er bei Blu
menbach Physiologie zu hören. Bald jedoch wandte er sich nach Wien, um bei 
Malfatti sich in der Augenheilkunde weiterzubilden. Im Januar 18 I 9 schrieb er 

an Jos. Anton Balthasar: «Die Göttinger und Wiener machten mir immer den 
Eindruck von geistigen Kettenhunden.» 

Den jungen Doktor der Medizin erfaßte ein leidenschaftlicher Eifer, sich 
durch medizinische Publikationen bekannt zu machen. Schon vor der Promo
tion schrieb er die Arbeit: «Prüfung der bisherigen Lehre über die Bewegung 
der Iris mit einer neuen Ansicht ihrer Bewegung », welche in der von Himly 
herausgegebenen Ophthalmologischen Bibliothek erschien 30. Im Jahre der 

Doktorpromotion veröffentlichte Troxler das Buch: «Ideen zur Nosologie 
und Therapie ». Er erweist sich darin als ein ausgesprochener Anhänger des 
Brownianismus, oder der Erregungstheorie, die vom englischen Arzte J ohn 
Brown (1735-1788) in seinem Werk «Elementa medicinae» vertreten wurde. 
Nach dieser Lehre unterschieden sich die organischen von den anorganischen 
Wesen dadurch, daß sie Erregbarkeit zeigen, indem sie durch äußere Einwir
kungen, Anregungen oder Reize zu lebendiger Tätigkeit angeregt werden. Die 
Wirkung des Reizes auf die Erregbarkeit des Organismus nennt Brown die 
«Erregung ». Das Leben besteht in einer ununterbrochenen Kette von Erre-



Erstes Kapitel 

gungen. Die Gesundheit beruht auf einem mittleren Maß von Erregbarkeit. 
Ursachen der Krankheit sind Reize, welche die Erregung übermäßig in An
spruch nehmen. Die Krankheiten haben daher eine doppelte Ursache: im 
sthenischen Zustand wird durch zu starken Reiz oder übermäßige Erregung 
eine Krankheit verursacht, im asthenischen Zustand ist zu schwache Erregbar

keit die Ursache der Krankheit. Der Zustand der Asthenie kann entstehen 
durch zu stark erschöpfte Erregbarkeit bei an sich genügenden Reizen, oder 
durch das Fehlen der nötigen Reize. Der häufigste Krankheitszustand ist 
Asthenie. Sie muß bekämpft werden durch Mittel, welche die Erregung ver
stärken. Allgemeinbefinden, Temperatur und Puls sind Unterscheidungsmerk
male der beiden Zustände. Die Erregungstheorie verbreitete sich rasch über 
Europa und gewann namentlich in Italien und Deutschland viele Anhänger. 
Im Jahre 1796 erschien eine deutsche Übersetzung unter dem Titel: «System 
der Heilkunde.» Für Troxler erhielt die Erregungstheorie besonders dadurch 

Bedeutung, daß sie der Schellingschen Naturphilosophie einverleibt wurde. 
Sie hat nicht nur sein Denken, sondern bis in die Spätzeit seine medizinische 
Praxis beeinflußt. In seinem medizinischen Erstlingswerk vertritt Troxler die 
interessante, modern anmutende Ansicht, daß die Substanz der Erdmasse an 
sich identisch und die verschiedenen Differenzen und Qualitäten nur «Meta
morphosen eines Urstoffes» seien. Auf einer am Schluß beigefügten Tafel er
läutert Troxler diese Lehre mit Hilfe eines Kreisschemas, welches erstmals die 

später von ihm so bevorzugte Lehre der Tetrachthys, der Zusammenordnung 
gegensätzlicher Begriffspaare zu einem Viererschema 

AB . ba zelgt. 

Es ist bezeichnend, daß schon Troxlers erstes Buch eine Polemik auslöste, 
wiewohl es sich mit medizinischer Theorie befaßte. Professor Konrad Joachim 
Kilian (177 I - 18 I I) hatte in seiner Schrift «Über innere Organisation der Heil
kunst» angedeutet, daß Troxlers «Ideen» dem Geistesgut Schellings entnom
men seien. Dieser setzte sich im Intelliganzblatt der Jenaischen Literatur

zeitung heftig zur Wehr und forderte Schelling auf, öffentlich zu bezeugen, «ob 
er in Hinsicht dieser Arbeit, welche sich allein auf seine öffentlich vorgetrage
nen und allgemein bekannten Prinzipien stützt, mit dem Verfasser auch nur in 
der geringsten weitern Beziehung gestanden habe 31.» Es ist immer eine delikate 
Sache, wenn ein Schüler vom Geistesgut seines Lehrers ausgehend, zu neuen 
geistigen Errungenschaften vorstoßen will. Die Grenze zwischen Mein und 
Dein verwischt sich, und der empfindsame Schelling wird darüber zunächst 
peinlich überrascht gewesen sein. Troxler unterstützte seine öffentliche Auf
forderung durch einen in dringendem Tone abgefaßten Bittbrief vom 12. De

zember 18°4 3Z 
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«Teuerster Herr Professor, 

Ich zweifelte keinen Augenblick an Ihrer liberalen Gesinnung, und versprach 
mir, was ich nun mit Vergnügen im Brief an Ihren Bruder mir zugesichert 
finde. Nur bedauere ich, daß Sie vielleicht nicht genug Rücksicht darauf ge
nommen, was der getane Schritt unmittelbar fordert, wenn ich nicht, ohne die 
gewünschte billige Satisfaktion zu erhalten, in einem sehr ungünstigen Lichte 
vor einem großen Teil des Publikums erscheinen soll! Sie wissen, was ich in 
der Jenaerlitteraturzeitung einrücken ließ, und Sie haben gewiß gefunden, 
daß meine Aufforderung an Sie ebenso gerecht ist als Ihre Befriedigung mir 

genugtuend ausfallen muß. Werden Sie gelegentlich die Güte haben, vielleicht 
auf eine günstigere Weise mich zu beurteilen, so werde ich es Ihnen unendlich 
danken. - Die Antwort in dem öffentlichen Blatte, in dem ich Sie aufforderte, 
ist aber für den Moment mir notwendig, und Sie können dieselbe auch ohne 
Anstand geben, da ich keinen weitern Anspruch darin mache, als auf eine Er
klärung, welche ein Faktum oder vielmehr mehr die Reputation eines hämisch 

erlogenen Faktums betrifft. Wie könnten Sie, durch welche Rücksichten und 
Umstände es auch immer sein möchte, sich bestimmen lassen, gegen einen bos
haften öffentlichen Lügner der Wahrheit ein Zeugnis abzugeben, und einen 
Menschen, der in vollem Vertrauen es geradezu und öffentlich fordert, durch 
Zurückhaltung noch mehr in seiner Ehre zu verletzen? - Das können Sie nicht 
wollen und doch ist dies der Fall, wenn Sie nicht möglichst bald meine Auffor
derung in der Jenaerlitteraturzeitung ebenso offen und gerade, als sie Ihnen 
gemacht wurde, beantworten. Ich verlasse mich fest darauf, wenn es noch nicht 
geschehen ist, denn ein großer Teil des Publikums liest bloß Zeitungen und Sie 
begreifen leicht, daß für diese nun darin eine bestimmte Antwort unumgänglich 
nötig ist, wenn mir nicht Unrecht geschehen soll; - ich bin indessen ruhig, weil 
ich auf Sie und meine gute Sache vertraue.» 

Schelling wird durch Troxlers Aufforderung in eine Zwickmühle geraten 
sein. Einerseits hegte er aufrichtige Wertschätzung für seinen begabten Schüler 
und anderseits hatte er sich doch irgendwie in mißfallendem Sinne geäußert. 
Oder erschien ihm später Troxlers Haltung seinem Geistesgut gegenüber nicht 
mehr tadelnswert? Wie dem auch sei - Schelling stellte sich jetzt entschieden 
auf Troxlers Seite und versetzte Kilian einen scharfen Hieb. Die Art, wie Schel
ling sich zur Forderung seines draufgängerischen Schülers verhält, ist typisch 
für die zwiespältige Art des gefeierten Lehrers. Wiewohl er sich gegenüber Ki
lian über Troxlers Vorgehen ungehalten geäußert hatte, erklärteerimIntelligenz
blatt der Jenaischen Literaturzeitung, «daß Herr Troxler, außer dem, was 
er etwa meinen Schriften und Vorlesungen zu verdanken haben mag und was 
ohnehin jedermann, der mit meinen Ideen bekannt ist, leicht unterscheiden 
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kann, von mir persönlich auch nicht die geringste Anleitung oder Mitteilung 
von Ideen zu seiner Schrift erhalten habe ... Ich glaube, diese öffentliche Er
klärung dem wackern jungen Manne schuldig zu sein, der sich geschämt haben 
würde, seine literarische Laufbahn so anzufangen, wie sie Hr. Kilian, aller 
Wahrscheinlichkeit nach, enden wird. 
Würzburg im Dezember 1804 Schelling 33» 

Troxler bedankte sich für Schellings scharfe Erklärung gegen Kilian mit 

einem Schreiben vom 15. März 1805. 

«Teuerster Herr Professor, 

So sehr es mir leid tut, daß Sie durch eine Beziehung von mir mit dem ehrlosen 
Kilian in Berührung kamen, so sehr freute es mich, daß ich bereits mit meinen 
Schritten Ihrem Brief vom 5 ten dieses begegnet bin, wie Sie aus meinem letzten 

Briefe sehen werden. Jetzt schon wird die Salzb. medicin. chirurg. Zeitung 
meine Annonce ans Publikum enthalten, in welcher ich Hrn. Kilian förmlich 
als öffentlichen Lügner erkläre. Wie? - Können Sie aus der Beilage sehen. Ich für 
mich wenigstens bin überzeugt, daß es nicht möglich ist, ihn auf eine entschei
dendere und kürzere Weise abzufertigen, als wenn man ihn so mit seinen eige
nen Urkunden zum Lügner dokumentiert. Ob man ihm noch mehr sagen sollte? 
- Ich halte dies für ebenso überflüssig, als es für einen Mann von Ehre selbst 
nur herabsetzend sein würde. Für jetzt wird, glaube ich, die Sache für uns beide 
auf diese Art hinlänglich genugtuend beendigt sein, das inbegriffen, worauf ich 
an Sie provoziere - und Sie sehen aus meinem Briefe und meiner Erklärung ans 
Publikum, daß ich keinen Augenblick dem Lügner glaubte und dagegen eben

sosehr aufIhren Charakter, als auf die Wahrheit selbst baute. Sie und ich wis
sen am besten, was ich einerseits Ihnen von meinen Ansichten danke, und was 
mir selbst angehört, und auch das ... Publikum, welches Einsicht und Recht
schaffenheit hat, wird es wissen, in dieser Rücksicht also genug. Sollten Sie, 
teuerster Herr Professor, finden, daß an meiner Erklärung noch von irgend
einer Seite zu kompletieren, oder abzuändern wäre, so bitte ich Sie, es mir ge
radezu zu bemerken, und überzeugt zu sein, daß es mir nicht weniger daran 
liegt, Ihnen alle Satisfaktion zu leisten, als meine eigene Ehre zu verteidigen. In 
diesem Falle würden Sie die Beilage mir mit Ihren Bemerkungen zurücksenden 
und ich würde die nötigen Schritte alsdann sogleich tun - habe ich doch jetzt 
schon unabhängig der Erfordernis der Sache, und wie ich mir schmeichle, 
auch Ihrem Sinn gemäß gehandelt, wovon das Publikum bereits durch die 
Salzburger Zeitung unterrichtet sein muß. Finden Sie aber - und dies wünsche 
ich recht sehr, daß das bereits Erklärte ganz genügend ist, so bitte ich die Bei
lage unmittelbar auf eine Ihnen gefällige Weise an die Literaturzeitungsexpe-
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dition ohne weiteres abzusenden. Anderes, teuerster Herr Professor, weiß ich 
nichts zu tun, und ich hoffe auch, daß dies ganz Ihren Beifall finden werde. Was 

von Ihrer Seite noch zu tun ist, überlasse ich ganz Ihrer Beurteilung und edlen 
Gesinnung 34.» 

Kilian gab den erlittenen Schimpf mit scharfer Klinge zurück. Im Artikel 
«Zurechtweisung der Herren Görres, Troxler und Schelling» des Intelligenz
blattes der Literaturzeitung (r805, S. 206-08) hielt er scharfe Abrechnung mit 
seinen Gegnern. Er erklärt, daß Troxler aus einer Stelle seiner Schrift die Ab

sicht einer Beleidigung gelesen habe, «tut mir wirklich sehr leid ». «Außerdem 
aber, daß Hr. Troxler erwähnter Stelle einen weit entfernten und durchaus 

fremdartigen Sinn gewalttätiger Weise unterschiebt, kann ich doch nicht leug
nen, daß Hr. Schelling selbst sich gegen mich über das von Hrn. Trox/er an den 
in seinen Vorlesungen vorgetragenen Ideen begangene Plagiat bitter beschwert, 
und ich mich durch meine, damals noch unüberlegte, Freundschaft mit Hrn. 
Schelfing, zu diesem öffentlichen Bekenntnisse habe verleiten lassen. Wie aber 
nunmehr, und zwar mit einem Male, Hr. Sehe/fing dazu komme, sich deshalb 
gegen Hrn. Trox/er öffentlich rein zu waschen, von mir dagegen in Nr. 9, S. I60 

der mediz. chir. Zeitung r 805 zu sagen, ( es könne wenigstens scheinen, daß ich in 
der von Hrn. Troxler angeführten Stelle Zu verstehen geben wolle, Hr. Troxler 
habe von Schelfing persönlich einige Anleitung oder Mitteilung von Ideen zu 
seiner Schrift erhalten >, läßt sich, auch abgesehen von des Hrn. Sche/fings 11n

logischem Benehmen hierbei, daraus schon begreifen, wie die Sage geht, Hr. 
Sche/ling seinem Busenfreunde und gleichzeitigen Redakteur der medizinischen 
Jahrbücher, Hrn. Dr. Marcus, versprochen hat, nunmehr wenigstens literarisch 
mich tot Zu schlagen, weil diesem sein, auf mich intendierter politischer Totschlag 
nicht nur mißlungen sei, sondern noch über dem so schlecht bekommen habe. 
Indessen fürchte ich des Hrn. Schelfings literarische Keule ebenso wenig, als des 
Hrn. Marcus Intrigue. Bevor aber Hr. Schelling seine Keule über mich schwinge, 
möge er doch vorerst versuchen zu lesen, was ich in meiner mehr erwähnten 
Schrift seiner Naturphilosophie zur Beherzigung vorgelegt habe. Vielleicht ge
lingt es mir indessen, während Hr. Sehe/fing den Plato kommentiert, zumalen bei 
seiner häufigen Sinnesänderung, dem gelehrten Publikum dazutun, daß Hr. 
Schelfing so manche von Andern aufgefundene Ideen und Ansichten so gerne stillschwei
gend auf seine Rechnung nehme, daß folglich nicht alle nunmehr kursierten Ideen der 
Naturphilosophie Hrn. Schelling ursprünglich als Eigentum angehören, so wie ich ne
benbei hoffe, daß meine literarische Laufbahn aller Wahrscheinlichkeit nach, noch 
offen sein werde, während die seinige vielleicht schon geschlossen sein dürfte JS.» 

Schelling hatte alle neuen Erkenntnisse und Theorien der Naturforschung 
seinem naturphilosophischen System einverleibt. Das ging nicht ohne Verge
waltigung und Verfälschung von Begriffen und Tatsachen der empirischen 
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Naturforschung ab. Bekannt ist die Anekdote, wonach ein Student der Natur

wissenschaft Schelling entgegengehalten habe: «Herr Professor, Ihre Theorie 
widerspricht den Tatsachen», worauf Schelling erwidert habe, «umso schlim
mer für die Tatsachen». Sehr scharf hat Schleiden das Vorgehen der Natur
philosophie kritisiert in dem Buche: «Schellings und Hegels Verhältnis zur 
Naturwissenschaft». Er wirft Schelling «Verworrenheit der Begriffe und Un
wissenheit in den empirischen Tatsachen vor» (S.22) und verspottet das 

kombinatorische Spiel der Einbildungskraft» (S. 27). Er warnt die studierende 
Jugend, «daß sie sich nicht durch den äußern Reiz, in welchem einzelne mit 
dichterischer Phantasie begabte Männer diese gehaltlosen Formelspiele ein
kleiden, verleiten lassen, ihre gesunde und gründliche wissenschaftliche Aus
bildung dem Scheine aufzuopfern» (S.67). 

TroxIers erste naturphilosophisch-medizinische Arbeit ist besonders im er
sten Teil ganz aus dem Geiste Schellings geschaffen. Das bezeugt Schelling 
selbst in seinem Aufsatz «Vorläufige Bezeichnung des Standpunkts der Medi
zin nach Grundsätzen der Naturphilosophie 36. Dort schreibt er über Troxlers 

«Ideen zur Grundlage der Nosologie und Therapie»: Unstreitig in ihrem all
gemeinen Teile das Beste, was nach naturphilosophischen Ansichten über ei
gentliche Medizin bis dahin geschrieben war ». Wie sehr Troxler in diesem 
Buch von Schelling abhängig ist, beweist seine Einteilung der Krankheiten in 
magnetische, chemische und elektrische. Auch seine Auffassung des Verhält
nisses des individuellen Organismus zum Gesamtorganismus der schaffenden 
Natur sind als das Geistesgut Schellings anzusprechen. So lesen wir in TroxIers 

«Ideen» (S. 134/; 5): «Den individuellen Organismus haben wir als einen kon
zentrierten allgemeinen auf einer höhern Stufe der Organisation, auf welcher 
auch die Gegensätze der Außenwelt synthesiert sind, anzusehen. Beide sind 
Produkte der nämlichen schaffenden Natur, und eine Norm schwebt über der 
Ausbildung der beiden. Die Stoffe des Bestehens des individuellen Organismus 
sind auch selbst keine andern als die der Außenwelt, nur daß das höhere Prin
zip diese eben sich hier bloß zur Form nimmt.» 

In der Zeit der Auseinandersetzungen mit Kilian hatte Troxler in rascher 
Folge mehrere Arbeiten zur Augenheilkunde veröffentlicht. Im Jahrgang 1804 

der «Ophthalmologischen Bibliothek» erschien: «Über das Verschwinden der 
Gegenstände innerhalb unseres Gesichtskreises», «Effloreszenz des Auges», 
«Präliminarien zur physiologischen Optik», «Rechtfertigung ». Im selben Jahre 
erschien das naturphilosophische Buch: «Versuche in der organischen Physik37 ,» 

das Troxler in eine neue literarische Fehde hineinriß. Der Streit mit Kilian war 
wohl die Veranlassung, daß TroxIer in diesem naturphilosophischen Werk für 
geraten fand, seine Unabhängigkeit von Schelling vor aller Welt zu verkünden: 
«lch habe nichts weiter darüber zu sagen, als daß ich weder blinder Proselyte 
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einer Schule, noch erklärter Antagonist einer andern, mit eigenem und freiem 
Sinne meine Gegenstände fasse.» In diesem Sinne schrieb er auch später am 
17. April 1825 an Münch, daß er «die Häupter der naturphilosophischen 
Schule, Schelling, Reil, Adam und Schmidt zu seinen Freunden zählte, jedoch 
schon frühe eine eigene Bahn einschlug 38 ». 

Das 5 2 5 Seiten umfassende Buch ist eine Sammlung von sieben verschiedenen 
Arbeiten, von denen sechs bestimmten Persönlichkeiten gewidmet sind. Die 
erste Untersuchung «Über die Sinne und die Elemente der Sensationen, be
sonders der zwei höchsten» (S. 1-114) ist Schelling gewidmet. Auf Seite 101 
findet sich ein Ellipsenschema über das Verhältnis der Farben, welches wie
derum die Idee der Tetrachtys, des doppelten Gegensatzes im Vierer schema 
ausdrückt. Die zweite Arbeit «Über das Problem die Tiere zu ordnen» (S. I I 5 
bis 192) ist dem Hofrat Blumenbach gewidmet. Seinem Lehrer Hofrat Himly 

ist die dritte Arbeit: «Fragmente einer Zoologie» (S. 193-256) zugedacht, 
dem Professor Adam Schmidt die folgende: «Was ist Medizin? Grundriß einer 
Enzyklopädie derselben» (S. 257-378)39. Die fünfte Studie «Über das Prinzip 
und den Antagonismus der Muskulaturtätigkeit bei der Respiration» (S. 379 
bis 432) widmet er «meinem Freunde Herrn Fr. Haas Md. Dt.». Die nächste 
Arbeit befaßt sich mit einem Lieblingsthema seines späteren Forschens: «Kreis
lauf des tierischen Lebens unter Wachen und Schlafen» (S.433-506) und 
trägt die Widmung: «Den Manen meines Freundes Jos. Maria Corragioni 
d'Orelli» usw. Troxler entwickelt hier den Gedanken, daß alles Leben in der 
Polarität von Geist und Natur besteht, in der Spannung von Seele und Leib. 
Mit Seele meint er das Selbstbewußtsein, mit Leib den Träger der chemisch
vegetativen Vorgänge. «Das Leben selbst band in diesem Ursprung ein wa
chendes und schlafendes Prinzip zusammen, und findet seinen Untergang, 
wenn sie nicht, seinem ersten Willen gemäß, sich in seine Tage und seine 
Nächte teilen.» «Das Leben besteht nur im normalen Kreislauf der zwei Wel
ten, es muß wachen, um Seele zu sein, und schlafen, um Leib zu bleiben» (S. 
464). Wie der Wechsel von Tag und Nacht im kosmischen Verlauf begründet 

ist, «ebenso gewiß ist Wachen und Schlafen nur ein Auf- und Untergehen der 
zwei Welten und ihrer Systeme in unserem Organismus» (S. 468). «Der Schlaf 
ist der Genius der Vegetation und die Nacht die Mutter der Reproduktion» 
(S. 473). « ... Wie in der Nacht unter Dunkelheit und Stille die Vegetation ihre 
ersten und tiefsten Wurzeln treibt, so erhebt sich im Schlafe unter Bewußt
seinslosigkeit und Ruhe die Reproduktion am mächtigsten» (S. 469). Das sei 
der Grund, meint Troxler, warum im Schlafe die Wunden bei gleicher mecha
nischer Ruhe leichter heilen. «Wachen ist die Lichtseite, Schlaf die Schatten
seite dieses Lebens - jenes ein Leben in Gott, dieses ein Leben in der Natur; 
ein wechselndes Leben, wie die Prinzipien der Menschheit fordern, bis es, in 
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Unsterblichkeit und Tod entbunden, wieder im Leben des Alls zerfließt» (S. 
498). Das Buch schließt mit einem nichtnumerierten Exkurs «Hermaphrodite». 

Mehrere Jahre nach Erscheinen dieses Sammelbandes riß Troxler wieder 
eine Polemik vom Zaun mit dem berühmten Naturforscher Lorenz Oken 
(1779-1851). In den ersten zwei Arbeiten seines Buches hatte Troxler eine 
Klassifikation der Tiere versucht auf Grund der Sinnesorgane. Schon ein Jahr 
früher aber hatte Oken diese Einteilung vertreten in seiner Schrift: «Übersicht 
des Grundrisses des Systems der Naturphilosophie und der damit entstehenden 
Theorie der Sinne» (Frankfurt 1803). In einem Artikel der HaIlischen Litera
turzeitung 1810 (Nr. 145) stellte nun Troxler die unverfrorene Behauptung 
auf, daß ihm die Priorität dieser Idee zukomme und er durch Okens Publika
tion als Plagiator dastehe. Okens ruhige und maßvolle Entgegnung wirkt viel 
überzeugender als Troxlers leidenschaftlicher und grundloser Angriff. Einen 
Monat später erschien Okens Erwiderung in der HaIlischen Literaturzeitung, 
in welcher Troxler einen verdienten Nasenstüber empfing: «Man darf es sich 
in jetziger Zeit zum Lobe anrechnen, wenn man als Schriftsteller mit keinem 
literarischen Gesindel im Streite gewesen ist. Ich habe mich davor immer rein 
zu halten gesucht; habe, obschon wiederholt veranlaßt und absichtlich ange
reizt, es immer unter meiner Würde gehalten, in öffentlichen Streit einzugehen. 
Diese Mäßigung hat aber mehrere zur Frechheit aufgemuntert. Das vorliegen
de Beispiel ist die Krone davon. Indessen wird es eben so wenig auf meinen 
Charakter influieren, als irgend etwas Vorhergehendes; da aber Hr. T. die 
Sache so gestellt hat, als wenn es ihm wäre verraten worden, ich wollte gar ein 
Plagiat an ihm begehen, so muß ich leider das Publikum mit einer es gar nicht 
interessierenden Geschichte bekannt machen ... außerdem soll die Zeit vorüber 
sein, wo Naturforscher sich mit unbesonnenen, frechen und dummschlauen 
Aspiranten herumbalgen mußten. Es soll nicht mehr der Naturphilosophie zur 
Last gelegt werden können, daß nur leere Brauseköpfe sich ihrer rühmen, son
dern daß sie endlich so solid geworden ist, und einen solchen Umfang von em
pirischen Kenntnissen fordert, daß jeder aufgeblasene Schwärmer von selbst 
ausgestoßen wird. Ich glaube, daß ich in jeder Hinsicht das Meinige hiezu bei
getragen habe, nur eines wird noch übrig bleiben, die Pilze von Schriftstellern 
auszurotten, welche, von hohlen naturphilosophischen Formeln trächtig, be
ständig stäuben, und so die Naturphilosophie in Verruf gebracht haben.» 

Die Kopfwaschung ernüchterte den rechthaberischen Hitzkopf. Ein halbes 
Jahr später erschien in der Hallischen Literaturzeitung (1810 Nr. 322) Troxlers 
Erklärung, die einem verschämt gedeckten Rückzug gleichkommt. Er gibt 
nun zu, daß Übereinstimmung der Ideen nicht auf einem Diebstahl von Ge
danken beruhen müsse: «Ein von ernster Liebe zur Wissenschaft beseeltes 
Gemüt wird nie mit so niederträchtiger Waffe das sich scheinbar Verwandte 
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anfallen, noch weniger Corsenartig an sich zu reißen suchen. Ideen sind nicht 
Erdschollen, von denen sich Besitznahme erklären läßt, wohl aber freies Eigen
tum eines Jeden, der sie zu erzeugen vermag. In dieser Hinsicht fürchte ich 
aber noch keine Inkorporationsakte von Hrn. O. Was unsere Ansichten schei
det, ist nicht bloß die Zeit, es ist eine durchaus verschiedene Richtung unseres 
Strebens, so daß wir uns nur einmal auf entgegengesetztem Wege begegnen 
konnten, nun wohl aber für immer geschieden sind.» Schließlich hielt zu Trox
lers moralischer Deckung sein Lehrer Himly mit einem Charakterzeugnis den 
schützenden Schild über seinen stürmischen Schüler. 

Troxlers Freund Kieser war über diese Polemik ganz und gar nicht erfreut. 
In einem längeren Schreiben vom 16.April 1810 teilte er ihm mit, daß er von 
Himly den Brief Troxlers in dieser Angelegenheit erhalten habe. In Besorgnis 
habe Himly ihn angefragt, was zu machen sei. Dann gibt Kieser sein Urteil 
über die Persönlichkeit Okens ab. Er sucht Troxler beizubringen, daß sein 
Angriff auf einem Mißverständnis beruhe. Er habe sich an Oken gewandt und 

von diesem den Bescheid erhalten, daß er sich <ifreundschaftlich» mit Troxler in 
Verbindung gesetzt, um sich mit ihm «über den strittigen Punkt zu vereini
gen». Er wolle alles tun, um «Troxler nicht Zu kompromittieren». Himly, der 
Troxlers Veröffentlichung gegen Oken verhindern wollte, schrieb am 7.Mai 
18 IO an Kieser: «Unser guter Wille ist also vereitelt. Die Sache steht nun ganz 
anders; Troxler darf nur von Okens Antwort auf Ihren Brief nichts erfahren, 
oder wenigstens als ehrlicher und gerechter Mann durchaus keinen Gebrauch von 
dem machen, was Sie ihm vielleicht daraus schon mitgeteilt haben. Ich rechne da
rauf, daß Troxler uns durch entgegengesetztes Verfahren nicht wird mißbrau

chen wollen, und deshalb können Sie ihm mit diesen Zeilen meinen Brief schicken» 
(ZBL). Am 8.Juli 18IO schrieb Kieser: an Troxler «Von Oken möchte ich 
schweigen, da ich vor Beendigung der Sache, d. h. vor seiner ausführlichen Er
klärung mich nicht über ihn erklären möchte. In seinem letzten Briefe erwähnt 
er derselben mit keinem Worte, und auch öffentlich hat er auch nichts gesagt.
Impertinent bleibt Deine Anmuthung vorerst auf jeden Fall. Wahrscheinlich 
wird er in der Vorrede jener zweiten Auflage seiner Naturphilosophie sich dar
über hören lassen. - Es ist mir eine höchst odiöse Sache, da ich Oken in so 
manchen guten Seiten kenne, und nun so schlimmes von ihm denken soll. » 

Im Jahre 1805 erschien dann als Krönung von Troxlers medizinischem 
Schrifttum der 395 Seiten umfassende «Grundriß der Theorie der Medizin». Das 
Buch erhielt eine sehr verschiedene Beurteilung, je nach der medizinischen Rich
tung des Rezensenten. In der kühlen zurückhaltenden Besprechung der Jena
ischen Allgemeinen Literaturzeitung (1807, Nr. 80/81 Spalte 24-26) lesen wir: 
«Wir raten ... jedem Leser, entweder das Buch von vorne an durchzuarbeiten, 

oder es gar nicht anzusehen. Denn wenn er nur umblättern, und hie und da, 
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wie in manches andere medizinische Vademecum Einsicht nehmen will, wird 
er überall nichts verstehen.» Begeisterte Zustimmung fand das Buch bei den 
Naturphilosophen. Die « Allgemeinen medizinischen Annalen» (1806, Sp. 348/ 

49) schreiben in der Ankündigung: «Herr TroxIer, der schon durch mehrere 
Schriften als einer der glücklichsten Bearbeiter der Naturphilosophie bekannt 
ist, liefert auch in vorliegender Arbeit einen schätzbaren Beitrag zur wissen
schaftlichen Begründung der Medizin. Wir machen hier lediglich unsere Leser 
auf dieses Werk vorläufig als auf eine der wichtigsten Bereicherungen der medizini
schen Literatur aufmerksam.» Die eigentliche Rezension folgt in über sechzig 
großen Spalten auf Seite 48 I ff. Wir geben im folgenden nur einige Sätze der Ein
leitung: «Zu den gelungensten Versuchen, der Medizin eine festere wissen
schaftliche Begründung zu verleihen, als sie bisher besaß, gehört unstreitig 
auch Hrn TroxIers neueste Schrift, der schon durch frühere ähnliche Bearbei
tungen, jedoch unter beschränkteren Gesichtspunkten, seine Ehrenbürtigkeit 
und seine Befugnis, in Schranken zu treten, die nur Geistern höherer Weihe 
offen stehen, hinlänglich bewährt hat. Aufmerksame Leser werden insbesondere 
mannigfaltige Veranlassung erhalten zwischen der Görresischen Exposition 
und der Troxlerischen Darstellung Parallelen zu ziehen, und bei so mancher 
Übereinstimmung der Hauptresultate beider, in letzterer den prosaischen Kom
mentar zur Görresischen Poesie finden, ungeachtet die Verfasser beider Schrif
ten, völlig unabhängig voneinander, jeder auf seinem Wege und in seiner eigen
tümlichen Richtung, obschon von dem nämlichen Punkte ausgegangen, ihren 
Ideengang verfolgt haben mögen ... So werden denn nach dem innewohnenden 
Geiste, nicht nach dem Buchstaben aufgefaßt, auch die Troxlerischen Grund
züge der Theorie der Medizin dem wahrheits suchenden und für Schauen der 
Wahrheit empfanglichen Leser gewiß zusprechen und reiche Befruchtung für 
den Geist gewähren ... » 

In den «Jahrbüchern der Medizin als Wissenschaft» (2. Bd., S. 227) rühmte 
Schelling in einer Besprechung Troxlers geistige Selbständigkeit und seine 
stilistischen Fähigkeiten: «Der Verfasser dieses Grundrisses hat sich schon 
seit ungefähr vier Jahren durch mehrere Schriften und Abhandlungen auf dem 
Felde der philosophischen Naturwissenschaft bekannt gemacht. Schon in seiner 
frühesten Schrift zeigte er, daß man ihn nicht mit mehreren der damaligen in 
dem gleichen Fache arbeitenden Schriftsteller verwechseln dürfe, die Alles ver
standen, nur nicht selbständig zu denken oder zu philosophieren, sondern, daß 
er wisse, auch mit eigener Kraft in das philosophische Rad einzugreifen und 
eigene Gedanken zu haben, welches Lob er sich auch durch alle seine spätern 
Schriften zu erhalten gewußt hat. Wodurch er sich ebenfalls von den meisten 
seiner früheren oben bezeichneten Genossen hervortat, bestand in der Kunst, 
seine Ansichten mit einem gewissen Anstand, Ründung und Leichtigkeit vor-
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zutragen, währenddem jene ihre geistige Knechtschaft auch meistens durch 
einen knechtischen Vortrag beurkunden.» 

Der «Grundriß der Theorie der Medizin» erschien in Wien. Er ließ ein 
Exemplar seines neuesten Geisteskindes Schelling übermitteln und sandte dazu 
seinem Lehrer folgendes Schreiben, welches seine innige Verehrung und An
hänglichkeit bezeugt. 

«Teuerster Herr Professor, 

Ich war vor einigen Tagen so frei, Ihnen durch meinen Verleger ein Exemplar 
meiner neuesten Schrift zustellen zu lassen. Ich bitte Sie, diese Arbeit so gütig 
wie meine früheren aufzunehmen, ich schmeichle mir, daß dieselbe selbst mehr 
als die vorhergehenden Ihres Beifalls würdig sei. Ich habe darin Ansichten 
entwickelt, welche Früchte meines reifen Studiums sind, und welche ebenso 
gewiss, als sie nur diesem angehören, zur glücklichen Reform unseres Faches 
nicht unwichtigen Beitrag enthalten. Immer werde ich es Ihnen, Ihnen allein, 
und zwar herzlich danken, daß Sie meinem Geiste die wahre Richtung gaben, 
und mir meinen Sinn so öffneten, daß ich das Ziel meiner Bemühungen nicht 
verkenne, und nun nicht ohne Erfolg nach ihm zu streben weiß. - Ich bitte Sie, 
wenn es ohne Beeinträchtigung wichtiger Beschäftigung von Ihrer Seite ge
schehen kann, mir gelegentlich Ihre Beurteilung mitzuteilen. Auf diese, und 
auf die von Männern, welche Ihnen gleichen, lege ich allein wert und werde Sie 
stets zu verehren wissen, wenn Sie auch meinen Überzeugungen nicht entge
genkommen sollten. Sie werden mir es aber, sehr verehrtester Professor, ver
zeihen, wenn ich nicht jeden der sich ohne Weihe das Wort über mich oder 
meine Arbeiten anmaßt, ganz ergeben mitsprechen lasse. Einem sehr natürli
chen Unwillen gegen Aftersentenzen dieser Art werden Sie es auch zuschreiben 
können, daß ich in der Einleitung mich gegen die Inkompetenz eines gewissen 
Arztes, der sich irgendwo sehr übereilt, und ebenso keck als ungeschickt zum 
Richter aufwarf, mich erklärte. Wer sollte nicht, wenn er kann, einen Mydas 
strafen? - An Sie glaube ich zu meiner vollen Legitimation nicht mehr zu 
schreiben zu haben, und ich bin überzeugt, daß ein rücksichtsloses und gerades 
Benehmen eines Menschen, der ebenso sehr Wissenschaft und Verdienste um 

Sie verehrt, als er literarische Anmaßungen haßt, in Ihre Augen kein ungün
stiges Licht werfen kann. Ich zähle also in jeder Hinsicht auf Ihre bisherige 
Gewogenheit und Freundschaft. Sie werden mich selbst nun aber auch durch 
die Ihnen eingesandte Arbeit entschuldigt halten, daß ich für die Annalen noch 
nichts arbeitete; auch konnte ich seither nicht. Zwar habe ich mir schon ein 
bestimmtes Objekt genommen, nämlich die Revision der Fieberlehre, welche 
um so wichtiger und umfassender ist, da alle bisherigen theoretischen Ärzte 
einen großen Teil der Medizin unter dieser allgemein verkannten Form bear-
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beitet haben. Ich habe für meine äußere Existenz noch gar keine Aussicht. Kann 

ich noch bis August hier bleiben, so würde ich Ihnen meine Arbeit von hier 
aus - kann ich nicht, so würde ich Ihnen noch schreiben. Daß ich mich doch wie
der einmal, unvergeßlicher Lehrer! mündlich mit Ihnen unterhalten könnte! -
Inzwischen bitte ich Sie um Ihr Andenken und Ihre Gewogenheit. Ich bitte 
um meine Empfehlung an Ihre Frau Gemahlin Ihr ergebenster Dr. Troxler. 
Meine Adresse ist nun: Himmelpfortgasse Nr. 1012 bei Dr. Malfatti»40 

Die in diesem Briefe erwähnte Arbeit kam nie zustande. Die letzten medizini
schen Arbeiten Troxlers erschienen 18°7 in der Ophthalmologischen Bibliothek 
von Himly und tragen die Titel: «Über die Frage: Warum sehen wir mit zwei 
Augen die Gegenstände nicht doppelt?» (S. 1-14) «Über das Schielen und 
Doppeltsehen oder die Polarität des Gesichtsinnes» (S. 14-32). Mit diesen bei
den Arbeiten schließt vorläufig Troxlers medizinisches Schrifttum. 

Im obigen Brief an Schelling beklagt sich Troxler, daß er «für seine Existenz 
noch gar keine Aussicht habe ». Dafür verschaffte ihm der Aufenthalt bei Mal
fatti wertvolle Beziehungen. Die Bekanntschaft mit dem Diplomaten Varnha
gen von Ense sollte ihn im Briefwechsel bis fast an sein Lebensende begleiten. 
In seinen «Denkwürdigkeiten» berichtet Varnhagen von der ersten Begeg
nung mit Troxler im Jahre 18°5: «Im Hause von Eskeles lernt' ich zwei be
rühmte Wiener Ärzte kennen, den ausgedienten, in seinem hohen Alter origi
nell dreisten Freiherrn von Quarin, und den angehenden, scharf geistigen, 
schnell und tief blickenden Malfatti, der ein Schüler der Naturphilosophie mit 
dem Naturphilosophen Dr. Troxler eng verbunden war. Auf den letzteren hatt' 

ich es abgesehen, da seine Schriften mir in hohen Ehren standen; doch traf ich 
nur einmal mit ihm zusammen, wo er den Stand der Philosophie und ihr Ver
hältnis zur Heilkunde mit großem Geiste besprach und mich tadelte, daß ich 
der letztern untreu geworden, indem er deren Ausbildung weit über alle politi
sche und militärische Wirksamkeit erhob. Mir gefiel sein freier Geist wie sein 
edles Äußere und es tat mir sehr leid, daß wir durch Zufall nicht wieder 

zusammenkamen, er selbst war in Wien als Fremder, und dachte ernstlich an 
die Rückkehr in die schweizerische Heimat 41 .» 

Bald nach der ersten Begegnung Troxlers mit Varnhagen brach er seinen 
Aufenthalt in Wien ab. Die Gründe seiner Abreise teilte er seinem Lehrer 
Schelling mit. Der Brief ist datiert vom I4. August I 80 ;42

• Troxler entschuldigt 
sich zunächst, daß er den geplanten Auftrag für Schellings Zeitschrift nicht 
ausarbeiten konnte: «Wirklich teuerster Herr Professor, hatte ich angefangen 
an dem Beitrage zu Ihren Annalen, welchen Sie aufzunehmen die Güte haben 
wollten, als eine unerwartete Wendung der Umstände mir eine andere Bestim
mung gab und nächster Tage reist der Onele meines Freundes Dr. Malfatti nach 
Italien, und ich werde ihn, da er kränkelt, als Arzt bis Lucca oder Florenz be-
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gleiten - von da einige Exkursionen zu den wichtigsten Punkten machen und 
dann in mein unglückliches Vaterland zu überwintern gehen. Dieses letztere 
muß ich mir meiner Mutter wegen gefallen lassen, fixieren werde ich mich in
dessen nicht. Ich denke mich allein an die Natur und Wissenschaft zu halten 
und die Tage abzuwarten, da die großen Verhältnisse gereinigter und befestig
ter dem Einzelnen einen sicheren und bessern Wirkungskreis darbieten werden 
als jetzt. Zunächst werde ich mich in Italien zu unterrichten und arbeiten su
chen, so viel als es gegenwärtig angeht. Sollte Ihnen mit einem rein histori
schen Berichte über die Verhältnisse der Wissenschaft, besonders der Medizin 
auf dortigen Universitäten gedient sein, so würde ich mit Vergnügen Ihnen 
einen solchen mit der Zeit einsenden. Bei der Aufgabe, die ich mir schon vor
genommen und über die Fieberlehre zu arbeiten, bleibt es indessen, um so mehr, 
da Sie mich darin bestärken - nur für den Augenblick muß ich, wie Sie selbst 
einsehen werden, um Vergebung bitten. - Ich werde Herrn Prof. Schmidt in 
hier bitten, Mittler zwischen uns zu werden, bis ich zu einem Ruhepunkt ge
kommen sein werde. Noch besonders danke ich Ihnen für die mir so teueren 
Äußerungen Ihrer gütigen Gesinnung gegen mich, und bitte Sie auch bei einer 
noch größeren Trennung in derselben gegen mich zu beharren. Alles, was von 
Ihnen kömmt, wird mir immer unendlich erwünscht und wert sein und ich 
werde mich stets Ihrer mit Wärme und Hochachtung erinnern. Möchte ich 
Ihnen einst wieder nahe kommen. Ihr ergebenster Dr. Troxler 

P. S. Ich hatte den Plan mit Ihrem Herrn Bruder zu reisen, - allein so werd' 
ich den lieben Gefährten nicht haben können. Ich bitte Sie um Empfehlung an 
Frau Profess.» 

Etwas mehr als einen Monat weilte Troxler in Italien. Sein folgender Brief an 
Schelling ist von Luzern aus abgesandt und trägt das Datum vom 30. Septem
ber 1805. 

«Wertester Herr Professor, 

Bald kann ich nicht ohne Scham an Sie schreiben, wenn ich an meine Ent
schlüsse denke. Noch kann ich Ihnen für die Annalen nichts liefern. Ich komme 
eben aus Italien zurück, welches ich einesteils mit einem Kranken, andernteils 
sehr schnell und im Momente vielseitiger Bewegungen in diesem Lande durch
reisen mußte; mein Vorhaben, etwas über den literarischen Zustand und die 
Medizinalverfassung Italiens zu sagen kann also nicht ausgeführt werden. -
Kaum hatte ich auch etwas Zeit über mein Problem von der Fieberlehre zu 
denken; es ist noch nicht ausgereift und zu Papier noch gar nicht! Hier kann 
ich auch nicht arbeiten, weil ich nicht zu bleiben gedenke. Mein Vaterland -
ein Spiel fremder Politik und ein Opfer eigener Roheit scheint allen Sinn für 
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Wissenschaft und Kunst verloren zu haben, auch den beschränkten, den es 
ehedem hatte. Es kann auch unmöglich besser werden, weil überall Mittel
mäßigkeit herrscht und Gemeinheit grassiert - eine die andere trägt. Nützlich
keit und Erwerb sind die höchsten und einzigen Prinzipien, um welchen Willen 
man alles, was groß, schön, alt, eigentümlich usw. ist, zu Boden wirft. Die 
Philosophie ist da, wenn sie auch da ist, natürlich wie im Exile und von Medizin 
weiß man nichts, als insofern sie kuriert. Im Kurieren ist der der Beste, welcher 
am dienstbarsten und wohlfeilsten die stockende Maschine am schnellsten wie
der in bloß gangbaren Stand setzt - dies zu versuchen hat jeder das Recht, sowie 
zu kolportieren, und Verkrüppelung und Selbstmord verzeigt man wie Be
trug! - Genug - Sie kennen nun gewiß schon diese Species, von der die Gattung 

nun fast überall zu Hause ist. Doch gibt es Gegenden, wo wenigstens eine 
Species die andere aufreibt, und wo man sich selbst im Kampffeuer bewegt.» 
In den folgenden Zeilen äußert er seine Sehnsucht nach Wien 43. 

Sorgen über sein zukünftiges Schicksal hatte Troxler auch seinem Studien
freund Dietrich Georg Kieser gegenüber geäußert. Dieser Mediziner erwarb 
sich später großen Ruhm als bedeutendster Vertreter der philosophisch-spe
kulativen Medizin 44. Seine Briefe 4S bezeugen eine glühende Verehrung so

wohl für Schellingwie für Troxler 46• Am 16.Juli 1804 schrieb er von Würzburg 
aus an Troxler: «Du bist wegen Deiner Zukunft unruhig? - Ach Lieber! 
Könntest Du in meinen Busen schauen, wie es da gährt und tobt? Wie wird's 
mir gehen, wenn ich aus Schellings Nähe versetzt werde in den Abgrund, in 
ein Land wo man Schelling nicht kennt, oder verkennt? Werde ich da Freude 
haben können; ich, der ich nur durch einen täglichen Umgang kann aufge
muntert werden, wie ich ihn seit Jahren fand.» 

In Jena hatte Troxler seine zweite Heimat gefunden. Er, der als sechsjähriger 
Knabe seinen Vater verloren, hatte in Himly einen zweiten geistigen Vater und 
in Schelling seinen abgöttisch verehrten Lehrmeister gefunden. Das geistige 
Leben im Saalathen hatte seinen Horizont geweitet. In besorgter mütterlicher 
Obhut aufgewachsen, hatte Troxler seine erste Ausbildung am Stift seines Hei
matortes Beromünster und den Mittelschulen Solothurn und Luzern erhalten. 
Die Französische Revolution riß ihn in den helvetischen Staatsdienst. Aber die 
Neigung zur Philosophie führte ihn nach Jena, wo er mit dem Studium der 
Weltweisheit jenes der Medizin verband, um sich für später den Lebensunter
halt zu sichern. Sowohl Schelling, sein Lehrer der Philosophie, wie Himly, 
sein medizinischer Mentor, hegten höchste Erwartungen für Troxlers Zukunft. 
Sein Studienerfolg entfesselte eine unbändige schriftstellerische Schaffenslust. 
Nach Studienaufenthalten in Göttingen und Wien kehrte er in die Heimat zu
rück. 
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mit der luzernischen Regierung - Flucht ins Ausland und zweiter Auf

enthalt in Wien (1306-1309) - Die Lebensphilosophie - Zlveite Rück

kehr in die Heimat und Verhaftung in Luzern (1309) - Auseinander

setzung mit Paul Usteri (1312) - Der erste Entwurf einer Anthropo-

logie: Blicke in das Wesen des Menschen (1312) 

Der Brief, den Troxler aus Luzern an Schelling schrieb, ist wie das Wetter
leuchten jenes großen Gewitters, das Troxler heraufbeschwor, das ihn bald 
aus der Heimat vertreiben und ihm Feindschaften für das ganze Leben ein
bringen sollte. Dem Brief entnehmen wir Troxlers Heimweh nach Wien, ver
ursacht durch die Mißverhältnisse in seinem Lande, und seinen Unwillen über 
die Sanitätsverhältnisse im Kanton Luzern. Er, der in der ersten These seiner 
mündlichen Doktordisputation die Ansicht verteidigt hatte, daß das eigent
liche erste Ziel der medizinischen Wissenschaft nicht die Herstellung der Ge
sundheit sei, fühlte sich von der handwerklichen Heilpraxis seiner Berufskol

legen in der Heimat abgestoßen. Erfüllt vom Geiste der spekulativen Medizin
philosophie im Sinne Schellings, blickte er mit dem Selbstgefühl der Über
legenheit auf das hausbackene Kurieren der Landärzte. Troxler, der sich als 
praktischer Arzt in seinem Heimatort Beromünster niedergelassen hatte, sollte 
bald Gelegenheit erhalten, seine Überzeugung von der Minderwertigkeit der 
luzernischen Ärzte an die große Glocke zu hängen. Im Herbst und Winter 

1805/06 wurde die Gegend von Hochdorfund über den Römerswilerberg ent
lang bis nach Münster von einer schlimmen Seuche, «Alpenstich» genannt, 
heimgesucht. Der Arzt Feierabend bezeichnet sie in seinem Nekrolog I als 
bösartige Lungenentzündung. Troxler zeigte großes Geschick bei der Behand
lung der «wie die Pest gefürchteten Volkskrankheit». Er behauptete, daß ihm 
kein einziger Patient der Krankheit erlegen sei, während den andern Ärzten 
die Kranken «in Menge» wegstarben. Unter denen, die Troxlers kundige 
Hand gerettet hat, befand sich auch der hoffnungslos darniederliegende Kasper 
Wei in Rickenbach, der als 94jähriger Greis nach seinem Lebensretter starb'. 

Auf Grund dieser Erfahrungen fühlte sich Troxler zu der Streitschrift ver
anlaßt: «Einige Worte über die grassierende Krankheit und Arzneykunde im 
Kanton Luzern im Jahre 1806 3 .» Wäre es nur bei der am Schluß der polemi
schen Abhandlung geäußerten Absicht geblieben, so würde die Schrift wohl 
kaum hohe Wellen geworfen haben. Dort schreibt er, daß er nur seine Idee über 
die Natur dieser Krankheit und die Methode ihrer Behandlung bekannt
machen wollte. «Ein Schritt dazu, dachte ich, würde sein, wenn ich den Sani-
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tätsrat und das Publikum überzeugte, daß in dieser Krankheit (wie noch in 
vielen andern) die Blasenpflaster meistens entbehrlich, die Schröpfköpfe ver
werflich, die Laxanzen verderblich, die Brechmittel schädlich und die Ader
lassen mörderisch sind.» Das klingt sehr verständig und harmlos. Weniger 
harmlos aber ist die eigentliche Tendenz und der erste Teil der Schrift. Schon 

auf dem ersten Widmungsblatt «dem Publikum» bekommt man den Affekt des 
Schreibenden zu spüren. Auf der Rückseite liest man: «Corvi con Corvi non si 
cavan gli occhi» - eine Krähe hackt der andern kein Auge aus! Gleich mit den 
ersten Sätzen fällt er ein scharfes Verdikt über die herkömmliche Medizin: 
«Jedes Jahr gebiert neue Krankheiten, so wie jedes Land seine eigenen hat: -
und doch sind gewöhnlich die Ärzte im laufenden Jahre wie im verflossenen, 
und von einem Ende der medizinischen Welt bis zum andern herrscht ein und 
derselbe Schlendrian. Die Dienstbarkeit um Brot und Ehre unter dem Volke, 
die Praxis, ist das Verderben der wahren Medizin ... In dem gemeinen alltäg
lichen Treiben der Routiniers, oder gewöhnlichen praktischen Ärzte geht alles 
verloren, indem sie an die Stelle der Wissenschaft ein ideenloses Versuchen, an 
die der Erfahrung ein blindes Handeln nach erlernten Regeln setzen. Wenn man 
so viel im allgemeinen zu klagen hat, was soll man dann insbesondere von 
einem Lande in dieser Hinsicht sagen, welches in ihr auf einer der niedrigsten 
Stufe steht? - Hier ist der Boden des gottverlassensten Zustandes der Medizin!» 

Troxler kritisiert so dann, daß es wohl einen Sanitätsrat, aber keine Spur von 
einer Medizinalverfassung gebe, ohne zu bedenken, daß er selbst es unterlassen 

hatte, der Vorschrift nachzuleben, vor Eröffnung der Arztpraxis um Bewilli
gung beim Sanitätsrat einzukommen. Dabei wirft er der Sanitätsbehörde vor, 
daß sie nicht einmal das angeordnet habe, «was bereits in den schlechtesten 
Staaten ist». Er spricht von hausierenden Afterärzten und entwirft folgendes 
Bild von der Ausübung der Heilpraxis in seiner Heimat: «Nirgends wird mit 
Leben und Gesundheit ein so blindes und freches Spiel getrieben, wie hier. 
Oder wo gibt es noch diese zahllose Menge dummer Bauern, unwissender 
Weiber, Viehärzte und Wasenmeister usw., welche Medizin zur Profession 
machen, und machen können und dürfen, wie hier? Wo findet sich noch eine 
so ungezügelte, oder so lose angehaltene Pfuscherei und Quacksalberei, wie 
hier? - Es ist beispiellos und schändlich! ... Unbekümmert, woher das Übel 
komme, unwissend, was es sei, aber frech genug, es zu behandeln, wurde nun 
nach hergebrachter Sitt' und Weise Ader gelassen, gebrochen, laxiert, - und 
expediert. Die Künstler wunderten sich, daß so kräftige Mittel nicht besser 
halfen, und das Volk glaubte sterben zu müssen, wie es geschah.» 

Die eigentliche Zielscheibe des scharfen Angriffes ist das zuständige Mit
glied der Sanitätskommission Dr. Richli. Troxler setzt hinter die Buchstaben 

Dr. ein Fragezeichen! Er wirft ihm vor, daß die Stellungnahme der Sanitäts-
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behörde viel zu spät erfolgt sei und daß die Weisungen zur Behandlung, wie 
Aderlaß, Blasenpflaster, Brechmittel und Kampfer, schlecht und schädlich ge
wesen seien. Er veröffentlicht das Schreiben Richlis und durchsetzt es mit sei
nen kritischen und oft bissigen Bemerkungen und fällt darauf sein Endurteil: 
«Kein Wort von dem Gemeinpraktischen und Handwerksmäßigen dieser An
sicht und Handlungsweise überhaupt! Ich sage nur: Hier übergebe ich dem 
Publikum ein Schreiben von einem Mitgliede eines Sanitätsrats im Namen des
selben an einen Amtsphysikus : - echte Ärzte mögen urteilen, ob es nicht als 
dieses verdient als ein Dokument für die Geschichte der Medizin aufbewahrt zu 
werden!» Troxler rügt sodann, daß man nicht einmal eine richtige Diagnose 
der Krankheit gestellt habe und sie fälschlicherweise bald als Typhus, bald als 
Peripneumonie aufgefaßt habe. Da er «mehrere Subjekte dieser Krankheit» 
behandelt und keinen einzigen verloren habe, sei er imstande, über Charakter 
und Behandlung Aufschluß zu geben. Als epidemische Krankheit habe sie in 
der Atmosphäre ihren Ursprung, als endemische Krankheit scheine sie in den 
Nahrungsmitteln ihren Keim zu haben. 

An seine eigenartige Diagnose schließt Troxler die etwas überhebliche Fol
gerung, daß «eine Art ganz höherer Forschung» dazugehörte, um die Ursache 
der Krankheit ausfindig zu machen. «Überhaupt werden sich die Ärzte in ihrer 
Ätiologie solcher Krankheiten noch weit über ihre bisherigen Ansichten er
heben müssen. Nicht von dem seichten Gewäsche, welches jeder Halbkopf, 
der von Regen und Wind zu reden weiß, im alltäglichen Leben vorbringt» 
komme die richtige Erkenntnis einer Krankheit. Die in Frage stehende Krank
heit sei ein Individuum, die keine der alten und neuern medizinischen Autori
täten je erfahren habe. Sie sei ein typisches Erzeugnis der «Natur in ihrer 
Proteusgestalt und wie, die Alten sollten es vermocht haben, diesen Proteus zu 
fesseln?» Das sollten vor allem jene einsehen, die nicht ein einziges Gesicht der 
Natur festzuhalten vermögen <<Und denen darum die immer neue lebendige 
Form stets wieder mit einer erstarrten alten zusammenfließt! - Nur darum seid 
ihr in diesem Wahne, weil es euch selbst an dem Talente gebricht, den Sinn und 
die Bedeutung der Arbeit zu fassen». Chirurgische Versuche zur Erkenntnis 
der Krankheit weist Troxler höhnisch von der Hand: «Die Sektion, diese täu
schende Aufklärerin des medizinischen Obskurantismus, welche immer die
jenigen am wenigsten lehrt, welche am meisten Gelegenheit haben, sie zu ma
chen, hat über diese Krankheit wenig Aufschluß gegeben: und so war es zu 
erwarten .... Wer nicht mit einem geistigen Blicke solche Krankheiten in ihrer 
Geburtsstätte zu erreichen, anzuschauen, und von ihr aus zu verfolgen vermag, 
wird sie gewiß in der Leiche nicht erkennen - er mag in den Eingeweiden 
wühlen, und schauen, riechen, schmecken, fühlen und tasten, und er wird 
höchstens die Residuen erloschener Prozesse finden, und tote Wechselbälge 
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taufen. Leider gab es aber auch meistens nicht einmal diese Ausbeute für un
sere Naturforscher. Was fanden sie? - Zufälligkeiten abgerechnet meistens 
nur Veränderungen der Säftemasse : doch welche? ist nicht leicht anzugeben, 
weil die Berichte darüber so wie die Sinne variieren.» 

Er wolle sich vorläufig nur an die allgemeine Erklärung halten, daß diese 
Krankheit ihre zwei Hauptsitze in Gehirn und Leber habe. Davon leitet er 
einerseits die Erscheinungen in den Nervenbewegungen, anderseits die der 
Säfteveränderungen ab. Das lasse sich sowohl durch die Anamnestik als durch 
die Symptomatik belegen. Über die Heilmethode schreibt Troxler, daß er 
Feuchtigkeit zu vermeiden und für trockene, mäßig warme Luft gesorgt habe. 

Zur Reinigung der Luft habe er Essigdämpfe anstelle der Räucherungen von 
Salpetersäure verwendet. So dann habe er den Genuß der «übelgeratenen V ege
tabilien des vorigen Jahres und des Gerstenwassers verboten». Hinsichtlich der 
Medizinen «hielt ich mich meistens an metallische Substanzen, welche ich da
mit übereinstimmend fand, und zwar vorzüglich an Sulphur auratum anti
monii, Kermes mineralis, Aethiops antimonialis, und Aethiops mineralis, über
haupt also an alle usuelle Kombinationen von Schwefel und Spießglas und 
Quecksilber. Die Vereinigung dieser beiden Gattungen von Mitteln, und die 
Abwechslung in ihrer Anwendung ist das Eigentümliche meiner Methode, 

welche ich aus höheren Gründen allgemein für diese Art von Krankheiten emp
fehlen zu können glaube». 

Troxlers Schrift verursachte Aufsehen und Aufregung. Der Sanitätsrat erhob 
Beschwerde bei der Regierung 4• Die Regierung antwortete, daß Troxler sich 
vor dem Sanitätsrate verantworten müsse und gab dem Gemeindegericht 
Münster die entsprechenden Weisungen. Vergeblich versuchte Troxler durch 
verschiedene Schreiben an den Sanitätsrat, an die Regierung und an den Amts
schultheißen sich dem Canossagang zum Sanitätsrat entziehen zu können. Zu
erst erklärte er schroff: « Wann es Ihnen bloß darum zu tun ist, Ihre Autorität, 
Rigorosität und Superiorität fühlen zu lassen, sich an Feldscherer und Heb
ammen, oder auch Wasenmeister und Quacksalber, deren es viele Praktizierende 
gibt, zu halten.» Aber auch die spätem, etwas gemäßigter abgefaßten Schreiben 
verfehlten ihre Wirkung. Als die wiederholten Aufforderungen der Regierung 
an das Gemeindegericht Münster erfolglos blieben, wurde am 26.April 1806 
der Haftbefehl gegen Troxler erlassen. Er entzog sich der Prozedur durch 
Flucht in den Kanton Aargau. Von dort aus suchte er noch einmal durch ein 
Schreiben an den Schultheiß seinen Standpunkt zu rechtfertigen und über die 
Köpfe des Sanitätsrates hinweg eine Verständigung zu erzielen. 

Verhältnismäßig lange konnte sich Troxler noch in der Schweiz aufhalten, 
wiewohl der Haftbefehl gegen ihn auch außerhalb des Kantons Luzern wirksam 
wurde. Vom Aargau aus verbreitete er eine zweite, noch umfangreichere Flug-
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schrift: «Noch etwas als Folge einiger Worte über die grassierende Krankheit 
und Heilkunst im Kanton Luzern 5.» Die Schrift ist besonders gegen Dr. Richli 
und die Sanitätskommission gerichtet und enthält sechs Beilagen, welche 
Briefe und Akten wiedergeben. Bis in den Sommer 18°7 hat sich Troxler in 
der Schweiz durchgeschlagen. In der Zentralbibliothek von Luzern findet sich 
ein Exemplar von Troxlers {( Grundriß der Theorie der Medizin», welches auf 
der Rückseite des Deckblattes dessen eigenhändige Widmung trägt: «Seinem 
Freunde C. W. Eiseniohr med. stud .... Luz. zum Andenken am Rasttage, als 
ich auf der Flucht auf seinem Zimmer saß. - 1 I. Juli 18°7.» Auf welchem Wege 
er die Schweiz verlassen und nach Wien gekommen, weiß man nicht. Später 
erwähnt er in einem Briefe (an Münch 8.0ktober 1827), daß er einmal in 
Lüttich war. Das könnte kaum zu einem anderen Zeitpunkt als auf dieser Flucht 
gewesen sein. Dieser erste Konflikt Troxiers mit Behörden hatte weittragende 
Folgen. Er verfeindete sich dadurch für sein ganzes Leben mit dem Gönner 
seiner Jugendzeit: Vincenz Rüttimann. Die Auseinandersetzung führte zu einer 
langen Kette weiterer Konflikte, deren Folgen er noch im Greisenalter zu spüren 

bekam. Dieser erste Streithandel mit Behörden ist auch typisch für alle späteren 
Auseinandersetzungen Troxlers mit Regierungen und Amtsstellen. Wenn seine 
Konflikte auch meist auf berechtigten und begründeten Einwänden beruhten, 
so verdarb er sich immer die Situation, indem er zu wenig Verständnis für die 
rechtliche Form des Vorgehens oder für die Umstände schwieriger Verhältnisse 
bewies, oder durch heftige, bissige und grobe Äußerungen seinen Gegnern 
Waffen in die Hände spielte. 

Im Briefe vom I4.August 1806 (ZBL) machte Kieser seinen Freund frei
mütig auf dessen Schwächen aufmerksam: «Dir ists schlimm gegangen in Lu
cern; - aber wirst Du nie lernen, die Welt zu nehmen, wie sie ist, es ist doch nur 
die Alternative vorhanden, sich in sie zu fügen, oder aus ihr zu scheiden. Ich 
bin hier zwar Physikus, aber ich habs schon aufgegeben, als solcher zu wirken. 
- Reformen sind überall nötig .. , an solche ist jetzt umso weniger zu denken, 
da wir noch nicht einmal wissen, wie wir in Zukunft politisch wirken können.» 

Während seiner Flucht nach Wien erschien in Göttingen in dem für Troxler 
so unglückseligen Jahr 1806/07 seine erste philosophische Schrift: «Über das 
Leben und sein Problem.» Es ist merkwürdig, daß Troxlers Freund Kar! 

Schelling, der Bruder des Philosophen, um die gleiche Zeit eine umfangreiche 
Arbeit unter ähnlichem Titel veröffentlichte. Die beiden Schriften haben nur 
die Überschriftirgendwie gemeinsam - in ihrem Inhalte sind sie ganz verschieden. 
Laut Mitteilung vom 14.August 1806 aus Northeim (ZBL) hat Kieser für das 
erste philosophische Geisteskind Troxlers den Verleger Dankwerts in Göt
tingen vermittelt und Dr. Oken zur Besorgung der Korrektur gewonnen. Im 
Hinblick auf die bereits erwähnte Fehde mit letzterem darf dieser Umstand er-
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wähnt werden. Troxler vollzieht in dieser Schrift den ersten Schritt einer ge
wissen Abwendung von Schelling. Während Schelling zuerst die Identität von 
Vernunft und Natur behauptete, verfiel er später, wie Troxler ihm vorwarf, in 
die Einseitigkeit den einen der beiden Gegenpole stärker zu betonen und die 
Vernunft allein zum Absoluten zu erheben. Auch war Troxler der Ansicht, daß 
Schellings Auffassung vom Organismus der Natur unvollkommen sei, weil in 
ihr die Idee des Lebens zu kurz komme. In drei Schriften entfaltete nun Troxler 
die Gedanken einer von Schelling unabhängigen Lebensphilosophie. Die drei 
Schriften: {( Über das Leben und sein Problem », {( Elemente der Biosophie» und 
{(Blicke in das Wesen des Menschen» stehen in notwendigem innerem Zusam
menhang und verhalten sich zueinander wie Skizze, Entwurf und Ausführung. 
In der ersten Schrift findet sich noch keine kritische Bemerkung gegen Schel
ling, wiewohl er in der Bestimmung des Lebens als des Absoluten bereits von 
Schellings Standpunkt abgerückt ist. Erst in der zweiten Schrift: «Elemente 
der Biosophie» meldet er seine Kritik an. Mit Hinweis auf einen Aufsatz 
Schellings in der Zeitschrift für speculative Physik (2. Bd., 2. Heft) schreibt er: 
«An die Stelle des Absoluten setzt Schelling die Vernunft oder vielmehr Ver
nunft und Absolutes als Eins und dasselbe» ... und behauptet diesem gemäß: 
«Außer der Vernunft ist nichts und in der Vernunft istalles.» Troxler betrachtet 
nun das Leben als das Absolute. Er folgt damit einem mächtigen Impuls der Zeit. 

Die Idee des Lebens als einer Fülle des Werdens und des ständigen Wechsels 
der Gegensätze ist uraltes Geistesgut der Menschheit. Sie liegt der Lehre Hera
klits zugrunde. Aber auch in der Bibel kommt der Gedanke vom Wandel des 
Lebens in Wechsel und Überwindung elementarer Gegensätze zum Ausdruck 
(3. Kap. Eccles.) «Alles hat seine Zeit» ... usw. Gegenüber der rationalistischen 
Weltauffassung der Aufklärung wird die Romantik von einem neuen Lebens
gefühl ergriffen. Gegenüber der vernunftstolzen Aufklärung macht die Ro
mantik die Forderungen des Irrationalen geltend. Es ist Troxlers größtes An
liegen und tiefstes Erleben, wenn Kircher schreibt: «Jetzt wird das eigentste, 
tiefste Leben da gesucht, wo der sich selber genießende Geist seine leisen und 
ewigen Beziehungen zum Universum empfindet und begreift ... Alles Große 
ist nur insofern im Menschengeist, als das Universum in ihm ist, als die imma
teriellen Zusammenhänge im Materiellen wirklich werden, als die groben Hül
len alles Geschehens fallen und die leisen Schwingungen der seelischen Sphären 
vernehmbar werden» (S. 15). Der von Troxler sehr geschätzte Oetinger hat 
den bedeutungsvollen Satz geprägt: «lch will die Leibnitzsche Philosophie 
passieren lassen, wenn ich ihr den Kopf abgehauen und die Idee vom Leben 
aufgesetzt habe.» «Das Hauptobjekt der Philosophie der Alten ist das Leben 
der Dinge.» «Alles, was geworden ist, ist in seinem Innersten als ein unsicht
bares Band der Kräfte zu konzipieren, welche in einer Wirkung und Gegen-
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wirkung miteinander streiten und im innersten Zusammenfluß blitzend aus
einandergehen und sich wieder in eben das Zentrum, aus welchem sie sich 
zerteilt, zusammenfügen. Und das nennt Pythagoras den Brunnenderewigen 
Natur, woraus alles entsteht, was worden ist und werden wird 6.» 

Wie sehr die Ideen der Lebensphilosophie in der Luft lagen, beweist Novalis, 
von dem behauptet wird, daß er aus eigenem Denken zum Vitalismus vorge
drungen sei. Erster Zeuge ist ein Brief, den er am I2.Januar 1798 an August 
Wilhelm Schlegel schrieb. Die Forschungen Albrecht Hallers, der Meßmeris
mus, die Fülle neuer magnetischer elektrischer und galvanischer Entdeckungen 
haben um das Jahr 1790 die mechanische Naturauffassung durch die vitali
stisch-organische verdrängt. Dazu kam die ungeheure Erweiterung des inneren 
und äußeren Weltbildes durch geographische Entdeckungen und durch die 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung. All diese Erlebnisse und Erfahrungen 
verdichteten sich zu einem neuen Lebensgefühl. Wie Troxler so ist auch Görres 
von Schellings Naturphilosophie aus zum Vitalismus vorgestoßen. Auch Gör
res ist über seinen Meister zu neuen Ideen hinausgewachsen, mit denen er eine 
wesentlich neue Note in die Naturphilosophie brachte 7 • 

Sodann hat Lorenz Oken den Weg von der Naturphilosophie zur Lebens
philosophie beschritten: «In der Richtung ist alles lebendig; die Welt selbst ist 
lebendig und erhält sich nur dadurch, daß sie lebt; wie ein organischer Leib sich 
nur erhält, in dem er durch den Lebensprozeß sich immer neu erzeugt 8.» 

Schon in Troxlers «Versuchen in der organischen Physik» kündet sich seine 
Wendung zur Lebensphilosophie an. Dort schreibt er: «Alles individuell Le 
bende ist seiner Tätigkeit und seinem Sein nach nur eine besondere Form des 
Lebensprozesses» (S. 229)' Alle Abhandlungen dieses Buches haben denselben 
Grundgedanken vom einheitlichen organischen Leben der ganzen Natur. Die 
Organismen in ihrer Mannigfaltigkeit sind nur verschiedenartige Verwirkli
chungen des einen Lebens. 

Unter Berufung auf Ludwig Klages will Hans Kern den «Logozentrikerm> 
Fichte, Schelling und Hegel den Lebensphilosophen Troxler und die ihm 
geistesverwandten Vitalisten als «Biozentriker» gegenüberstellen. «Im Rhyth
mus erkannten unsere Romantiker ein Wesensmerkmal des Lebens, und es 
ging ihnen eine bedeutsame Ahnung auf von der Gegensätzlichkeit von Leben 
und Bewußtsein, denn nur das Leben als absolut Unbewußtes kann wahrhaft 
rhythmisch sein, da es nicht (wie beim Menschen) vom bewußten Regulie
rungswissen des Ich's getroffen werden kann. - Naturphilosophie wurde 
gleichbedeutend mit kosmischer Physiognomik. Mit diesem Umschwung der 
metaphysischen Betrachtungsweise verband sich eine völlige Neubegründung 
der Psychologie. Im Mittelpunkt der Psychologie standen jetzt - im strengsten 
Gegensatz zur mechanischen Seelenerklärung - die Begriffe des Lebens und 
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des Organismus. Die Seele wurde nicht mehr zerlegt und aus Elementen auf
gebaut, sondern sollte als Ganzes in ihrer Entwicklung, ihrer zeitlichen Ent

faltung, aufgefaßt werden: als das eigentliche Seelische wurde das <Unbe
wußte> erkannt, dem das Bewußtsein gegenübersteht. Die heute <okkult> ge
nannten Phänomene kamen dadurch in eine neuartige und aufschlußreiche 
Beleuchtung 9.» 

Ganz ähnlich wie Troxler sieht auch Friedrich Ast, ein Vertreter der jünge
ren Romantik, in der Absolutheit des Lebens das Zusammenfallen aller Ge

gensätze (coincidentia oppositorum). Friedrich Ast faßt seine Lebenslehre in 
die Worte zusammen: Das Leben ist Schaffendes und Erschaffenes, Bildendes 

und Gebildetes, Bedingendes und Bedingtes zugleich; es ist die Kraft, die 
Fülle und die Bedingung seiner selbst in ungeteilter Einheit. Darum ist an sich 
kein Moment des Lebens früher als das andere, keines ohne das andere I'. Die 
romantische Lebensphilosophie deutete das Gefühl für die innere Unendlich
keit des Lebens in die ganze Natur hinein. So machte auch Troxler die Natur 
zu einem vergrößerten Abbild des menschlichen Geistes. Die Welt ist in Wirk
lichkeit ein Weltprozeß, kein ewiges Sein, sondern ewiges Werden, Bildung 
und Umbildung, «Geburt und Grab ein ewiges Meer». Ein faustisches Wesen 
ist die Natur, das sich in keiner Endlichkeit genugtun kann, da keine Wirklich

keit ihr unendliches Wesen zu fassen imstande ist und hinter jeder Wirklichkeit 
steht die unendliche Fülle der Möglichkeiten, die ins Leben dringt und das 
schon Verwirklichte zwingt Platz zu machen. Die Natur ist Schöpfung - aber 
nicht im biblischen Sinne des Geschaffenseins, sondern dem des Schaffens 11 • 

Der Romantiker sucht die Vielfalt der Erkenntnisse und Erlebnisse in der 
Einheit des Lebens zusammenzufassen. Der Begriff Realität erhält für ihn eine 

neue Bedeutung. Er will den Gegensatz von harter Wirklichkeit und idealem 
Leben nicht mehr gelten lassen, duldet keinen Gegensatz von Gesetzen des 
praktischen Lebens und Bedürfnissen der idealen Lebenssphäre 12. 

In geheimnisvollen Aphorismen kündet Troxler im Büchlein «Über das 
Leben und sein Problem» den Gehalt seiner zukünftigen Lehre an. Diese 
Aphorismen sind aber auch einzeln genommen nicht so unverständlich, wie 
Iduna Belke meint 13. Das Problem des Lebens hat nach Troxler seinen Grund 
darin, daß der Mensch sich von seinem Urgrunde, dem ununterschiedenen 
Leben, losgelöst hat und sich einseitig auf die Erscheinung oder die Existenz, 
die Seele oder den Leib, das Ideale oder Reale wirft, die nur gegensätzliche 
Pole der Offenbarung des Lebens sind, nicht aber das Leben selbst. In diesem 
Sinne umschreibt Troxler den Sinn seiner Ausführungen auf Seite 22 mit den 
Worten: «Das Leben hat daher kein anderes Problem als das einer ihm stets 
gleichen, allseitigen und gleichmäßigen Erscheinung und Existenz.» Um das 
Leben als solches zu erfassen, müssen daher die Phänomene der idealen Ordnung 
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(der Erscheinung) und jene der realen Ordnung (der Existenz) zueinander in 
engste Beziehung gebracht werden. So ergibt sich das Bild des Lebens in seiner 
Ganzheit. Zwischen Gott und Natur entfaltet sich das menschliche Leben 
durch Einbildung und Erzeugung. Die Einbildung als Brennpunkt des Be
wußtseins ist Tätigkeit der Seele, die Erzeugung als Mittelpunkt des Daseins 
ist Tätigkeit des Leibes. Das sind die beiden Faktoren der Entfaltung des 
menschlichen Wesens. Was Troxler unter «Erscheinung» versteht, umfaßt die 
ganze Welt des Bewußtseins, in welcher die Erkenntnisse des eigenen Ich und 
alle andern Erlebnisse und Erfahrungen aufscheinen! Dem Realen oder der 

Existenz gegenüber steht jener Zwitterbegriff des «Idealen» oder der «Er
scheinung». Weil Erscheinung und Existenz gleichwertige Seiten des Lebens 
sind, darf keine der anderen untergeordnet werden, wie das beim Idealismus 
und Realismus geschieht, welche Richtungen den verhängnisvollen Riß zwi
schen idealer und realer Ordnung verursacht haben. Troxler möchte die iso
lierten Wissensgebiete mit ihren lebensfremden, abstrakten Begriffssystemen 

auf den ursprünglichen Lebensgrund zurückführen. Darum verheißt er in der 
Einleitung: «Meine Absicht dabei ist nicht nur auf Philosophie, sondern, wie 

der Gegenstand fordert, auf alle Probleme der Menschheit gerichtet, und mein 
Streben geht dahin, zu der tiefsten und ausgedehnten Behandlung desselben 
möglichst lichte und bündige Grundzüge zu liefern» (Seite 6). Er wolle die 
«Überzeugung, welche das Leben gibt, mit ihren unmittelbaren Folgerungen 
rhapsodisch und dogmatisch» vortragen, die «als lebendiger Keim in neue Ent
wicklung und Ausbildung wird ausschlagen können». 

Im Sinne von Nietzsehe und Bergson ist für Troxler das Leben das einzig 
Absolute. «Die Erscheinung ist nur ein Phänomen, die Existenz nur ein Pro
dukt des Lebens; schöpferisch ruft das Leben beide aus dem, was nicht er
scheint und nicht ist - aus sich selbst hervor. Das Leben allein ist Ursache; aus 
ihr entspringt alles, was ist und erscheint, und kehrt unumgänglich in sie wie
der zurück. Nie löst es sich in Erscheinung auf und erstarrt nirgends in der 
Existenz; so wie beide vom Leben ausgehen, geht eine in die andere über und 
so wieder zurück in das Leben, in das Leben, welches sie wunderbar und ge

heimnisvoll schafft und vernichtet» (S. 38/39). Aus dem Leben als Ursache 
geht auch das Urteil in seiner Polarität von Erscheinung und Existenz hervor. 
Troxler denkt sich offenbar das Urteil nicht bloß als logische Form, sondern 
als ontologische Gegebenheit, in ähnlicher Weise wie die Theologie vom Lo
gos spricht. «Das Leben ist Ursache, Erscheinung und Existenz sind Urteile 
desselben.« «Das Leben als Urteil erscheint im Geheimnis der Erscheinung, 
wie es im Wunder der Existenz ist. Erscheinung und Existenz haben ihren Ur
sprung und Abgrund im Leben, als Urteile in der Ursache» (S. 8). Das Leben 
ist als die absolute Ursache das im Urteil sich offenbarende und ist unsterblich. 
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Die Offenbarung des Lebens an sich zeigt sich im Urteil in zweifacher Form: 
«Die Erscheinung ist ewig; die Existenz unendlich ... das Ewige der Erschei
nung ist Gott; das Unendliche der Existenz ist die Natur. Gott erscheint, wie 
die Natur ist, und die Natur ist, wie Gott erscheint» (S. 9)' Das Sein der Sterb
lichen ist endlich - der Schein der Sterblichen ist zeitlich. Existenz oder die 
physische Welt ist durch die Vorsehung beherrscht. Die Erscheinung in der 
Endlichkeit ist die moralische Welt, die beherrscht ist durch das Schicksal. 
«Sterblich ist nur die Welt, die zwischen ihrem Ursprunge und Abgrunde in 
der Ursache schwebende Wirkung; - zeitlich ist nur der Schein, endlich nur das 
Sein der Sterblichen» (S. 9)' «Durch die Welt der Erscheinungen, welche ihr 
die moralische nennt, läuft ein großes zusammenhängendes Band, ein solches, 
wie das, welches die Welt der Existenz, die physische, zusammenhält» (S. 17). 
«Beide sind an ein Gesetz gebunden, an das Gesetz des Lebens; - dieses spricht 
sich in der einen als Vorsehung und drückt sich in der andern als Schicksal 
aus» (S. 18). 

«Gott ist im Universum das Stete in aller Entwicklung der Erscheinung, die 
Natur das Feste in aller Ausbildung der Existenz; - im Individuum geht von 
jenem die Einbildung, von dieser die Erzeugung aus» (S. 22). «Die Einbildung 
ist die Quelle alles Bewußtseins, die Erzeugung alles Daseins. Einbildung und 
Erzeugung sind daher auch das Ursprünglichste im Leben des Menschen; die 
Einbildung, als Brennpunkt des Bewußtseins, Seele; die Erzeugung als Mittel
punkt des Daseins, Leib; - in jener sprach das Leben das Wort aus, welches in 
diesem Fleisch ward. Von Einbildung und Erzeugung aus, als dem ersten Mo
mente des Lebens im Bewußtsein und dem ersten Punkte desselben im Dasein, 
wächst die Menschheit einer höheren Erscheinung und Existenz zu» (S.22). 

Eigenartig ist die Art und Weise, wie Troxler die Hauptformen des Kultur
schaffens begründet. Wenn die Idee der realen Ordnung eingebildet wird, 
haben wir das Denken. Wird das Reale der idealen Ordnung eingebildet, haben 
wir die Erfahrung, wird aus der Existenz Erscheinung erzeugt, dann haben wir 
das Wollen, und die Erzeugung der Existenz aus der Erscheinung ist das Han
deln. So kann das Leben in der Kulturentwicklung unter vier Formen zum 
Ausdruck kommen: nach der physischen Seite als Kunst durch Erzeugung von 
Existenz aus Erscheinung sowie als Ethik durch Erzeugung von Erscheinung 
aus Existenz. Das Ziel der Kunst ist die Schönheit, das Ziel der Ethik ist das 
Gute. Nach der psychischen Seite sind es wiederum zwei Ausdrucksformen: 
Geschichte als Einbildung von Existenz in Erscheinung mit demZiel der Wahr
heit, sodann die Wissenschaft als Einbildung von Erscheinung in die Existenz 
mit dem Ziel der Gewißheit. 

Für sich genommen, sind die verschiedenen Formen des Kulturschaffens 
Einseitigkeiten, die zur Auflösung und Erstarrung des Kulturlebens führen. 
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«Das Leben ist die Erzieherin der Menschheit, die einzige und beste; - Leben 

ist's, was als Genie in ihr wohnt, in unbekannter Tiefe wirkend, gemeinsame 
Wurzel all ihrer Vermögen und Triebfeder ihrer Wirksamkeit. Zerfasert, wie 
Psychologen, die Seele, zerlegt, wie Anatomen, den Leib, und ihr werdet es 
nicht finden, es, welches über Seele und Leib schwebend, wie sie dem Leben 
unmittelbar entspringend, Einbildung und Erzeugung selber ist I Nur das 
Leben ist schöpferisch, darum begreift ihr weder mit Denken noch Emp
finden, weder mit Wollen noch mit Handeln den Ursprung und Abgrund von 
Erscheinung und Existenz; - und eben darum kommt es euch vor, als wenn das 

Genie seine Produkte in Erscheinung und Existenz aus dem Nichts hervor
gerufen hätte (S. 33). 

Aus den Ausdrucksformen kann weder die Erscheinung noch die Existenz 
als solche und erst recht nicht die Absolutheit des Lebens erfaßt werden, und 
darum dürfen die Probleme des Lebens weder ausschließlich von der Vernunft 
oder vom Willen oder von der Empfindung und Bewegung her angegangen 
werden. «So entstand Philosophie und Theosophie, da ihr die Vernunft und 
den Willen an die Stelle des Lebens setztet; Empirie und Technik, da ihr statt 

an das Leben euch an Empfindung und Bewegung hieltet. Philosophie und 

Theosophie, Empirie und Technik gaben euch daher im Verhältnis so be
schränkte und niedrige Abbilder des Lebens, sowie Vernunft und Wille, Emp
findung und Bewegung einseitige und untergeordnete Sphären des Genies 

sind» (S. 35). 
Die verschiedenen Ausdrucksformen des Kulturschaffens sollen harmonisch 

zusammen wirken. Troxler stellt hier erstmals das für die Kulturentwicklung 
so wichtige Prinzip von der richtigen Proportion des Wachstums auf: nur 
unter gleichmäßiger Entwicklung aller Gebiete des Kulturlebens ist ein norma
les und gesundes Wachstum denkbar. Dieser Gedanke ist eine der tiefsten 
Erkenntnisse der Lebensphilosophie und ist typischer Ausdruck des Vitalismus, 
weil das Gesetz von der Proportion des Wachstums von der Biologie auf das 
Kulturleben übertragen wurde. Es darf daher zwischen den einzelnen Aus
drucksformen des kulturellen Lebens kein «Unterdrücktes und Unterdrücken
des» geben. «Die herrschenden Phänomene und Produkte unseres Zeitalters und 
unserer Weltgegend sind: Philosophie und Theosophie, Empirie und Technik 
- hört auf, sie wechselweise und gegenseitig zu ehren und zu lästern, zu ergrei
fen und wegzuwerfen I So viel Gewißheit als eure Philosophie hat, so viel 
Wahrheit hat eure Empirie, so viel Edles eure Theosophie enthält, so viel 
Schönes hat eure Technik - so untergeordnet und beschränkt aber auch jede 
für sich ist, ist es die andere» (S. 36). 

Mit diesem Satz hat Troxler als erster das Prinzip des Homogeneität aller 
Kulturerscheinungen eines bestimmten Zeitalters ausgesprochen, das von 
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Burckhardt und Lamprecht im 19.Jahrhundert und von Oswald Spengler im 
20. Jahrhundert vertreten wurde. «Die Bestimmung der Menschheit ist keine 
andere, als die des Lebens überhaupt: aus dem Keime zur Frucht zu reifen. 
Keim und Frucht ist aber im Leben eines, nur in der Entwicklung und Ausbil
dung verschieden, wie der Anfang und Ende, Mitte und Umfang; im Leben 
sich selbst gleich, als Grund und Abgrund von Erscheinung und Existenz. 
Die Früchte fallen, die Keime stehen auf; dies ist das Bild des Gesetzes, wel
ches lebendig im Universum waltet; nur in ihm könnt ihr es fassen, woher alles 
kommt und wohin alles geht» (S. 3 I). Überraschend ist die Übereinstimmung 
dieser Sätze mit der biologischen Geschichtsphilosophie Oswald Spenglers in 
seinem berühmten Werk «Untergang des Abendlandes» (1918). 

Noch im selben Jahre 18°7, wo Troxlers erste vitalistische Schrift erschien, 
veröffentlichte er unter dem Titel: «Elemente der Biosophie [4» eine erweiterte 
Ausführung seiner vitalistischen Gedanken. Ein erster Teil der Auflage er
schien ohne Angabe des Druckortes, eine zweite Ausgabe derselben Auflage 
erschien im folgenden Jahre im Kommissionsverlag von J. G. Feind in Leip
zig. Die Einleitung trägt das Datum: Wien im Dezember 1806. Ein wenig über
heblich erklärt hier Troxler, daß in letzter Zeit viel über das Leben gesprochen 
und geschrieben worden sei, aber die wenigsten hätten aus jenem geheimen 
Antrieb gedacht, der «wie Einfluß von höherer Macht das Reich der Geister 
durchwehe». Er behauptet die Priorität seiner Lebenslehre gegenüber der zeit
genössischen Literatur: «Schon ehe Leben zum Lieblings- und Modethema 

unserer Literatur ward, erkannte ich es als Etwas über Alles, was immer an der 
Spitze bisheriger Systeme steht, Erhabenes an, und diese Anerkennung liegt 
bereits mehreren meiner Ansichten von Lebensverhältnissen, welche das Pu
blikum mit Beifall aufnahm, zu Grunde; es sei mir also nun erlaubt, auch ein 
Wort zur Zeit über diesen Gegenstand, den einzigen aller Probleme, zu reden!» 
(S. VII) 

Er verweist auf seine Ausführungen im «Grundriß der Theorie der Medizin», 
wo er vom Leben als dem Absoluten spricht, «aus dem einerseits eine abstrakte 
und andererseits eine konkrete Welt hervorgeht». Jenes das Universum besee
lende und belebende Wesen sei «der Ursprung und das Substrat von Idealität 
und Realität, von aller Aktuosität und Materialität». Troxler verheißt, daß er 
den alten Zwist zwischen Idealismus und Realismus erledigen wolle durch die 
Begründung der Absolutheit des Lebens. «Es gehört eben unveräußerlich zur 
Absolutheit des Lebens, daß es eben so wenig, als es als Absolutes allein in der 
Realität darstellbar ist, eben so wenig, als solches bloß in der Idealität ange
schaut werden könne; - dagegen aber in seiner Relativität sich, in der einen, 
wie in der andern, auf eine ganz sich entsprechende Weise offenbare. Dagegen 
verfehlte die Philosophie ihr Ziel noch immer, weil sie durchgehends bisher 
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ohne Ausnahme dasselbe in irgend eine Äußerung, welche überhaupt nur auf 
Relativität beruht, setzte, und deswegen blieb von jeher Leben, von welchem 
allein alles Offenbarung ist, ein sinnleerer oder mißbrauchter Name» (S.XVII). 
Troxler erklärt sodann, daß die Aufgabe, die er sich stellte, «unser Bewußtsein 
und Dasein mit dem Leben zu reimen» nicht treffender als mit Lebensweisheit 
bezeichnet werden könne. Philosophie und Biosophie seien allerdings wohl zu 
unterscheiden wie das Mittel vom Zweck. 

Im ersten Kapitel, das mit «Philosophie» umschrieben ist, weist Troxler die 
Ansicht zurück, daß das Ziel der Philosophie Wissenschaft sei, denn Wissen
schaft und Weisheit seien nicht dasselbe. «Weisheit ist die lebendige Erkennt
nis, von welcher die der Gewißheit und Wahrheit nur Reflexe sind; Wissen
schaft hingegen ist nur die Erkenntnis der Gewißheit, und steht der Erkenntnis 

der Wahrheit entgegen, welche Geschichte ist» (S. I). Philosophie sei auf eine 
eingehende Gesamterkenntnis gerichtet. «Diese Erkenntnis ist Offenbarung 
des Lebens in der Erscheinung, und drückt sich in der Seele, als solche, durch 
Inspiration aus, durch Eingebung mittelst desjenigen, was ich mit Kant, doch 
in einem andern Verstand, Vitalsinn nennen möchte» (S. 2). Die lebendige 

Erkenntnis des Vitalsinns, sei weder dem Gedanken allein noch dem Gefühl 
allein erreichbar, weil beide aus dieser Quelle entspringen. «Alle Erkenntnis, 
welche daher in ihrer Reflexion in der Seele sich in innerm und äußerm Sinne, 
oder in Verstand und Sinn entgegensetzt, und einerseits von Ahnung aus
gehend sich unterscheidet, anderseits in Vernunft zurückkehrend sich wieder 
vereinigt, ist an sich nur eine, in welcher sich die ewige Weisheit offenbart» 
(S. 2). «Nur die Erkenntnis ist vollkommen und vollendet, welche der Ahnung 
entsprungen durch Nachdenken und Erfahren sich in die Vernunft empor zu 
bilden vermag; und nur die ist lebendig, welche allseitig und gleichzeitig die 
Erkenntnis der Reflexion in sich aufnimmt. Nur diese Erkenntnis trägt ihre 

Selbstüberzeugung in sich, und jede andere hat Überzeugung nur insofern, als 
sie sich auf diese bezieht. Troxler erklärt also das Erlebnis und die Intuition als 
die eigentliche Erkenntnisquelle des Menschen. 

Die Wissenschaft, welche aus dem Nachdenken hervorgeht, ist nur Beweis, 
und die Geschichte, welche aus dem Erfahren entsteht, ist nur Beleg jener Er
kenntnis» (S. 3). «Philosoph ist jeder, welcher sich zu verstehen, und die Welt 
zu begreifen sucht, und davon sind die meisten Philosophen von Profession 
ferner, als der gesunde Verstand und Sinn, welche wenigstens mit sich und der 
Welt in keinem Widerspruche stehen» (S. 5). Wie die Natur verschiedene For
men erzeugt, bringt die Philosophie verschiedene Systeme hervor, aber diese 
Systeme seien wie Schalen «denen man es kaum noch ansieht, daß sie einst ein 
lebendiges Tier bewohnte». Dieser Gedanke gleicht der Auffassung Gideon 
Spickers (1840-1914), die Geschichte der Philosophie sei wie ein großer Fried-
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hof, wo Leichenstein neben Leichenstein stehe mit der Aufschrift: «Hier ruht 
das System N. N.» Aber die Schalen der Systeme seien wie Petrafakten, die 

Zeugnis ablegen für ein gesetzmäßiges und zusammenhängendes Wachstum, 
in welchem die Mannigfaltigkeit und Gliederung «nur eines und desselben 
Geistes» zum Ausdruck komme. «Es stellt sich daher in der Philosophie ein 
den Geistern gemeinsames Streben dar, welches ungeachtet es sich in allen 
Richtungen versucht, doch immer dasselbe bleibt, und dasselbe Ziel behält. 
Dieses Streben aber ist kein anderes, als das Absolute zu finden, und seine Fülle 

im ideellen Abbilde zu enthüllen» (S. 7). 
Die dritte Betrachtung ist dem «Problem» gewidmet und handelt vom Ab

soluten als «dem Metropol der Philosophie». «Was für den Mathematiker das 
unbekannte X sei, das sei für den Philosophen das Absolute.» 

Unter dem Titel «Moderne Philosophie» bietet Troxler in der vierten Be
trachtung eine Skizze der philosophischen Bemühungen seit lohn Locke und 
David Hume und erblickt in Schelling den Höhepunkt dieses Strebens. 

Aber so sehr ihn auch Tiefe und Konsequenz des Schellingschen Systems 

angezogen habe, sei es ihm doch einleuchtend geworden, daß es, obwohl das 
vollkommenste und vollendetste der bisherigen Systeme, das wahrhaft Abso
lute noch nicht in seinem Prinzip erfaßt habe. «Wir bejahen also auch, daß in 
der Vernunft alles, und dieses Alles Eines ist - aber verneinen, daß außer der 
Vernunft nichts ist, und machen einerseits auch all das, was Schelling anderer
seits von der Vernunft behauptet hat, auch von der Natur geltend; - indem wir 
aber eben dasselbe von beiden nur auf eine relative Weise aussagen, so hören 
uns auch wirklich beide auf, ein für sich wahrhaft Absolutes zu sein; und wir 
werden also getrieben, das Absolute an sich als etwas sowohl über das Absolute 
der Vernunft, als über das Absolute der Natur Erhabenes anzuerkennen. Daß 
aber Schelling von dieser Anerkennung ferne ist, wird aus dem all seine Schrif
ten beherrschenden Denksystem, nach welchem immer die Vernunft, oder in
tellektuelle Anschauung, sich die Absolutheit aneignet, klar, und bewährt sich 
selbst neulichst» (S. 19/20). 

Auch mit dem Bruder des großen Identitäts- und Naturphilosophen, mit 
K. E. Schelling und seiner Schrift: «Über das Leben und seine Erscheinung» 
setzt sich Troxler auseinander. Er wirft ihm vor, daß das Leben bei ihm «ge
radezu an die Stelle der Vernunft von F. W.]. Schelling» hinabsinke. «Wirk
lich ist auch das Leben, welches mit intellektueller Anschauung gefaßt werden 
kann, nichts anderes, als Vernunft, so wie die Vernunft nichts anderes ist, als 
das Leben, welches die intellektuelle Anschauung faßt» (S. 21/22). 

Der erste, der eine Erhebung der Philosophie Schellings angestrebt habe, sei 
Eschenmayer gewesen mit seinem Buche: «Die Philosophie in ihrem Übergange 
zur Nichtphilosophie» (Erlangen 1803). Er habe «zuerst auf eine lebendige 
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Weise denkend und fühlend die Licht- und Schattenseite der neuen Philoso
phie» angedeutet. «Doch blieb es selbst mehr Ahnung und Sehnsucht - An
dacht - als ein gänzliches Erreichen und völliges Ergreifen des Gegenstandes; 
er forderte und glaubte etwas über dem Absoluten Schellings; ihm war es 

Gott» (S. 22). 

In der fünften Betrachtung geht nun Troxler an die Bestimmung des Abso
luten heran, indem er sich auf die Lehre Jacobis beruft: «Das Absolute an sich 
kann nicht anders als für das Principium essendi und cognoscendi anerkannt 
werden, und dieses ist die Vernunft eben so wenig, als es die Natur ist, indem 

ja diese selbst bereits die Einheit jenes Prinzips nicht mehr darstellen. Jacobi 
sei der einzige gewesen, der dem Dualismus nicht erlegen sei, indem er (ein 
über alle Subjektivität und Objektivität Erhabenes forderte, welches als Ur
l/Jahres, eben so wenig Vernunft als Natur sein könne, sich aber als Geber der 
Vernunft und Urheber der Natur an beiden manifestiere.> So erhob er sich aber 
wirklich eben so weit über allen Skeptizismus, als Dogmatismus überhaupt, wie 

über alle Philosophie der Vergangenheit und Gegenwart, und in so weit schlie
ßen wir uns gänzlich an ihn an» (S. 25/26). 

Troxler stellt dann fest, daß er von Jacobi sich darin unterscheide, daß dieser 
das Absolute als Unbegreifliches und Unaussprechliches auffasse, welches nur 
geglaubt werden könne. Das Absolute manifestiert sich in Vernunft und Natur 
«indem es in jener angeschaut, und in dieser dargestellt wird ». « Soll also, 
was in der Vernunft angeschaut und in der Natur dargestellt wird, nur ge
glaubt werden können? - Steht nicht dem Glauben seiner Natur nach Zweifel 

entgegen? oder ist von einem Glauben die Rede, welcher keinem Zweifel 
neben sich Platz gibt? Aber hört dann nicht eben dieser Glaube auf, bloß 
Glaube zu sein? Auch kann dasjenige, was sich nur mittelst Vernunft und Natur 
manifestiert, selbst nicht durch die höchsten Elemente der Vernunft wie z. B. 
intellektuelle Anschauung oder Vernunftglaube erreicht werden, da eo ipso 
das Absolute hypostasiert wird. Was sich aber mittelst der Vernunft und Natur 
manifestiert, muß anerkannt werden, wenn es an sich auch nicht in jener ange
schaut, und nicht in dieser dargestellt werden kann. Diese Anerkennung findet 
in der innersten Tiefe des Lebendigen, welcher der Moment seines Bewußtseins 
und der Punkt seines Daseins entsteigt, in der innigsten Vereinigung von Seele 
und Leib, welche wir Vitalsinn nannten, statt. Es ist eine Selbstergreifung und 
Selbstüberzeugung in und durch sich; Manifestation des Urgewissen und Ur
wahren, in welcher die Natur in der Vernunft erscheint, wie die Vernunft in 
der Natur ist» (S. 27/28). 

Indem die Philosophen den Gegensatz von Existenz und Erscheinung über
winden wollten, hätten sie das eine Glied der Trennung dem andern geopfert. 
So sei dann von den Materialisten die Wirklichkeit der Erscheinung und von 
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den Spiritualisten die Wirklichkeit der Existenz geleugnet worden. Andere 
hätten entweder die Erscheinung der Existenz, oder die Existenz der Erschei
nung unterworfen, und die eine gleichsam für die Substanz und die andere für 
das Accidens anerkannt. So seien die Richtungen der Idealisten und der Rea
listen entstanden. 

In der Betrachtung «Ursache und Urteil» faßt Troxler seine schon in der 
ersten vitalistischen Schrift geäußerten Gedanken zusammen und vertritt aus
drücklich die Ansicht, daß Urteil sowohl eine ideelle als auch eine reelle Tei
lung bezeichne, also zugleich judicium und divisio sei. «So wie die Ursache 
etwas über alle Erscheinung und Existenz Erhabenes ist, so ist es auch das 
Urteil, in welchem sie sich als Erscheinung und Existenz unterscheidet. Urteil 
sehen wir daher überhaupt als Erscheinung und Existenz der Ursache an, und 
wie die Ursache selbst nur im Urteile sich unterscheidet, so erkennen wir Urteil, 
unserer Sprache gemäß, auch als das eine, judicium und divisio, Begründende 
an» (S. 40/41). Aus seinen Erwägungen über Ursache und Urteil leitet Troxler 
die Folgerung ab, daß es ein Chaos und ein Fatum nicht geben könne. «Chaos 
und Fatum (wie sie im Sinne vieler der Modernen liegen) sind Geschöpfe irr
gläubiger, oder verzweifelter Phantasien, welche zwischen nichts und etwas 
schweben. Chaos ist eine formlos gedachte Existenz, Fatum eine regellos ge
dachte Erscheinung ... , wie soll denn die Erscheinung regellos, die Existenz 
formlos sein können? Es gibt kein Chaos und kein Fatum - sondern eigentlich 

einzig und allein nur etwas, welches Ursache ist, mitte1st dessen Urteil alles er
scheint und ist, und zwar nur ihm gemäß geordnet und gestaltet» (S. 32/43). 
Troxler zieht nun den weiteren Schluß, wenn es kein Chaos und kein Fatum 
gibt, beruht alle Wirkung auf Offenbarung der Ursache. «Offenbarung ist das 
Urteil der Ursache - sie selbst das sich Offenbarende, und die Wirkung das Ge
offenbarte. Mitte1st des Urteils entäußert und erinnert sich die Ursache in Exi
stenz und Erscheinung, und eben diese Äußerung und Innerung ist Ursprung 
und Abgrund der Wirkung. Die Wirkung aber findet sich nun als Anschauendes 
und Dargestelltes, und setzt demnach Selbsterkennen und Selbsterzeugen in 
dem Urteile der Ursache voraus. Was kann und muß also die Ursache sein, de
ren Urteil sich in Selbsterkennen und Selbsterzeugen offenbart?» (S.43/44). 

Schon in seiner früheren Schrift hatte Troxler die Antwort gegeben, indem 
er erklärte, daß Leben die einzige Ursache sei. «Leben ist nicht das Produkt des 
Zusammenflusses körperlicher Elemente, oder physischer Kräfte, auch nicht 
etwas der Materie Zufälliges, es ist kein Phänomen der Seele, nicht etwas aus 
Erregtbarkeit Erzwungenes, nichts aus einer Kraft Hervorgehendes usw.» 
(S. 45). «Leben allein ist Ursache, und Erscheinung und Existenz sind nur Ur
teil derselben. Das Leben an sich ist und erscheint nicht, sondern es ist die Ur
sache, von welcher nichts weiter ausgesagt werden kann, als daß sie lebt; - und 
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sie ist und erscheint nur insofern, als sie sich im Urteile offenbart» (S. 46). «Es 
gibt also nichts Lebloses; alles was ist und erscheint ist lebendig in seinem 
Ansich, und erscheint und ist nur, indem es lebt; Erscheinung und Existenz 
selbst sind nur Offenbarung des Lebens» (S. 47). 

Als weitere Folgerung ergibt sich für Troxler, daß das Leben Ursache der 
realen wie der idealen Ordnung nicht geschaffen sein kann und nicht vernichtet 

werden kann. Ist das Leben die einzige Ursache, so muß es allein schaffen und 
wirken. «Was geschaffen und vernichtet wird, ist nur Erscheinendes und Exi
stierendes, und alles Erschaffen ist nur ein Entstehen, alles Vernichten nur ein 

Vergehen derselben in ihm. Alles entspringt und vergeht im Leben, nur sein 
Urteil nicht, denn dies ist eben nur das Erschaffen und Vernichten der Ursache 
in sich. So wie es also nichts als Leben, und außer dem Leben kein Nichts gibt,
so gibt es auch keinen Tod, der das Leben tilgt, wie man zu wähnen gewöhnt 
ist. Tod ist nicht dem Leben entgegengesetzt, sondern steht nur der Geburt 
entgegen, das Leben aber ist über Geburt und Tod erhaben, da es selbst das 
einzige Erschaffende und Vernichtende ist. Geburt und Tod sind selbst nur 
Äußerung des Erschaffens und Vernichtens in Erscheinung und Existenz; da

her schwebt alles was ist und erscheint, zwischen Geburt und Tod. In der Ge
burt beginnt das Werden, im Tod endet das Sterben; Werden und Sterben of
fenbaren aber das Erschaffen und Vernichten der Ursache mittelst ihres Urteils 
in Erscheinung und Existenz» (S. 48/49). 

Weil das Leben nach seinem eigensten Charakter Ursache ist, muß es auch 
der Grund aller Selbsttätigkeit und Selbständigkeit sein. Weil das Leben Spon

taneität und Substantialität zugleich ist, bedeutet es auch die Einheit von Intelli
genz und Existenz. Intelligenz ist in diesem Sinne nur eine sich bewußte Exi
stenz und Existenz eine bewußtlose Intelligenz. 

Da es nichts außerhalb des Lebens gebe, folgert Troxler: «Es ist Irrtum, die 
Welt als einmal aus Nichts hervorgegangen, nun, wie sie erscheint und ist, 
bestehend und fortdauernd, und einst wieder in Nichts zurückfallend anzunehmen. 
Als wenn es ein Nichts gäbe, und Intelligenz und Existenz aus nichts hervor
gehen und in nichts zurückkehren könnten! Es gibt nur ein Etwas, welches 
Intelligenz und Existenz erschafft und vernichtet, und dieses Etwas ist Leben; 
denn Leben einzig und allein ist Ursache. Diese Ursache, als Erschaffendes und 
Vernichtendes, offenbart sich im Urteile, als Ursprung und Abgrund der Wir
kung, oder der Welt. Die Welt ist also als Wirkung ursprünglich und unver
gänglich im Urteil, das Urteil aber selbsttätig und selbständig in der Ursache. 
Alles, was entsteht und vergeht, ist daher nur Wirkung; und was immer und 
überhaupt entsteht, geht aus dem Urteile hervor, und was vergeht, in dasselbe 
zurück» (S. 54/5 5). Da einerseits kein Phänomen und kein Produkt aus dem 
Nichts entsteht, geht anderseits auch keines im Nichts zugrunde und weil 
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Entstehen und Vergehen nur im Urteil der schaffenden und vernichtenden Ur
sache vor sich geht, so besteht alles Entstehen und Vergehen nur in einem 
Wandel von Intelligenz und Existenz. «Unumgänglich muß also die Intelligenz 
in Existenz, und die Existenz in Intelligenz übergehen, und so in der Wirkung 
einen Gegensatz und Wechsel, wie er sich in der Welt findet, begründen» 
(S. 56). 

Wie Intelligenz und Existenz Urteile des Lebens als Ursache sind, so sind Zeit 
und Raum Urteile des Lebens als Wirkung. «Zeit beruht auf Unterscheidung 
und Beziehung von Intelligenz und Existenz, Raum auf Unterscheidung und 
Beziehung von Existenz und Intelligenz; daher gibt es weder Zeit ohne Raum, 
noch Raum ohne Zeit. In der Welt aber = Universum, als vollendeter und voll
kommener Wirkung des Lebens ist Intelligenz und Existenz in sich eins und 
gleich, und daher gibt es in ihr weder Zeit, noch Raum. Oder, wenn man lie
ber will, es gibt in ihr nur eine Zeit welche = Raum, und nur einen Raum wel
cher = Zeit ist; - auf diese Weise hebt aber das eine das andere auf» (S. 60). 
« Die Welt ist daher nicht selbst unter Zeit und Raum, wie man gewöhnt ist zu 
wähnen, sondern Zeit und Raum sind in der Welt.» 

Da es aber im Leben ein Jenseits und Diesseits von Raum und Zeit gibt, liegt 
im erstem das Unsterbliche, im andern das Sterbliche. «Unsterblich ist das 
Leben als Ursache, sterblich als Wirkung, insofern es zwischen Ursprung und 
Abgrund im Urteile schwebt» (S.6I). «Ewiges und Zeitliches sind an sich 
eines, Unendliches und Endliches an sich gleiches, sowie Unsterbliches und 
Sterbliches im Leben ein und dasselbe sind, denn alles, was erscheint und ist, 
lebt ursprünglich und unvergänglich in ihm, als Ursache, und wandelbar und 
veränderlich in ihm als Wirkung. Zeit und Raum sind gleichsam nur die 
Wende- und Wechselverhältnisse, durch welche das Ewige seine Einheit in der 
Trennung des Zeitlichen ausdrückt, und das Unendliche seine Gleichheit in 
der Verschiedenheit des Endlichen äußert.» 

So stellt dann Troxler am Schluß seiner Abhandlung über Raum und Zeit 
die Behauptung auf, «daß Ewiges und Zeitliches, Unendliches und Endliches
sowie Unsterbliches und Sterbliches an sich eben dasselbe, wie Ursache und 
Wirkung, seien, und daß das Leben als dieses, sie nur mitteist seines Urteils 
von Erscheinung und Existenz, als Diesseits und Jenseits, in sich unterscheide 
und beziehe. Ferner, daß die Welt, und alle ihre Phänomene und Produkte, als 
Lebendiges einerseits unsterblich, und andererseits sterblich lebe; daß sie einer
seits ewig und andererseits zeitlich erscheine, einerseits unendlich und anderer
seits endlich sei; - daß die erstere Seite die über Zeit und Raum erhabene, die 
letztere die Zeit und Raum unterworfene, Zeit und Raum aber nichts anderes 
als Mittel-Verhältnis derselben im Leben seien» (S. 66/67). 

Wie Troxlers Lehre von Raum und Zeit in gewissem Sinne einen modernen 
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Anstrich hat, so auch seine Auffassung von Kraft und Materie. Zunächst lehnt 
Troxler den Dynamismus der zeitgenössischen Naturforschung und Natur
philosophie ab. «So wie dem Philosophen die Vernunft Absolutes war, so war 
dem Physiker die Kraft Prinzip. Die Materie, die doch nicht ganz verstoßen 
werden konnte, da auch sie zum Lebendigen gehört, ward dagegen nur als Re
sultat des vermeinten Prinzips gebraucht; sie war gleichsam nur da, um den 
Kräften und Tätigkeiten, als bewegliches Spielzeug und bildsame Masse zu 
dienen» (S. 67/69). Troxler lehnt es zwar ab, daß Materie aus Kraft und Kraft 
aus Materie abgeleitet werden könne, führt aber Kraft und Materie auf die Ein
heit des Lebendigen zurück. «In Kraft und Materie offenbart sich das Leben
dige; Kraft ist selbst nichts anderes als Lebendiges in Erscheinung, Materie, 
nichts anderes als Lebendiges in Existenz.» Wie die verschiedenartigen Kräfte 
sich auf eine Urkraft, so lassen sich die Stoffe auf eine vereinigende Urmaterie 
zurückführen. Die Kraft drückt sich in ihrer Erscheinungsweise nur als Quan
titatives aus, die Materie in ihrer Existenzweise als Qualitatives. 

So wie Leben Ursache ist von Erscheinung und Existenz, so ist es auch Ur
sache von Qualität und Quantität. Es gibt heute noch Naturphilosophen, wel
che diese Troxlersche Auffassung festhalten, indem sie die Meinung vertreten, 
daß die chemisch-physikalische Wissenschaft sich ausschließlich mit der quan
titativen, die Naturphilosophie dagegen mit der qualitativen Seite der Natur 
befasse. Die moderne Naturwissenschaft hat erkannt, daß qualitative Unter
schiede wie zum Beispiel jener von Farbe und Wärme auf einem quantitativen 

Unterschied der Wellenlänge beruht. Troxler lehnt es jedoch ausdrücklich ab, 
das Qualitative aus dem Quantitativen oder umgekehrt abzuleiten. 

Im Leben fallen alle gegensätzlichen Standpunkte, Begriffe und Realitäten, 
Kräfte und Wirkungen zusammen. Weil das Wort Leben trotz seiner sachlichen 
Unbestimmtheit auf bestimmte Gegenstände des Geistes oder des Sinnes ange
wendet wurde, konnte weder das dynamische noch das organische Geschehen 

richtig erfaßt werden. Weil die Idee des Lebens als ein Spiel der Wirklichkeit 
veräußerlicht wurde, mußte auch «des Lebens heilige und selige Mitte auf diese 
Weise verkannt» werden, und deswegen «konnte von echter Erkenntnis des 
Dynamischen und Organischen keine Rede mehr sein. Dynamisch begnügte 
man sich daher all das zu nennen, wobei man Kraft als Ursache vorausgesetzt 
hatte, und organisch hieß auf eine eben so unbestimmte als beschränkte Weise 
alles, was man der sogenannten inorganischen Natur entgegenstellte» (S. 8 I). 
Selbst Schelling habe, so urteilt Troxler, das Dynamische und Organische nicht 
richtig unterschieden, wie er auch das eigentliche Verhältnis dieser bei den 
Seinsordnungen zum Lebendigen nicht erkannt habe. 

Unstreitig habe «auch Schelling das nicht genug gewürdigte Verdienst, die 
zwei erwähnten Betrachtungsweisen wieder geltend gemacht zu haben; allein 
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er verlor sich in einer untergeordneten und einseltlgen Form derselben». 
Schellings Philosophie sei nicht bis zur Anerkennung des Lebens vorgedrun
gen und sei auf der Suche nach dem Absoluten in der Vernunft steckengeblie
ben und darum sei bei ihm der «Dualismus des Relativen zu einer einseitigen 
Identität in seinem Absoluten verzogen worden». Deswegen habe Schelling 
hinsichtlich der Aufgabe der Wissenschaft des Lebens auch nur zwei Verhält
nisse, qualitatives und quantitatives, angenommen, und das eine als das höhere, 
auf den ewigen Grund sich beziehende, das andere als das tiefere, auf das vor
übergehende Dasein festgelegte statuiert. Im lebendigen Organismus habe er 
diese bei den Verhältnisse zu vereinigen gesucht. «Auf diese Weise verkannte 
Schelling selbst das Leben in seiner Erhabenheit sowohl über Organismus als 

Dynamismus» (S. 84). 
Der einzige Grund und Abgrund alles Dynamismus und Organismus ist die 

Kombination alles Ewigen und Unendlichen. Nur durch Dynamismus und 
Organismus ist das Lebendige in Zeit und Raum gestellt, und sie allein sind das 
eigentliche Wesen aller zeitlichen Erscheinungsweise und aller endlichen 
Existenzweise. «Leben, Leben einzig und allein, ist die unsterbliche Ursache, 
welche sich in ihrem Urteile von Intelligenz und Existenz als Ewiges und Un
endliches mittelst Dynamismus und Organismus durch Reflexion und Pro
duktion im Entschlusse unter Zeit und Raum überhaupt als sterbliche Wirkung 
der Welt offenbart» (S. 92). 

Die Zeitlichkeit der Phänomene und die Endlichkeit der Produkte im Dies
seits ist nichts anderes «als Offenbarung der Ewigkeit der Erscheinung und der 
Unendlichkeit der Existenz des Lebens im Jenseits». «Nur Verlauf und Gebild 
des Lebendigen sind Diesseits; jenseits ist die Idee und das Ding an sich - und 
je nach dem in jenes die Urkraft, als Schwere, sich ausdrückt, ist ihr Rhythmus 
gestimmt, und nachdem in diesem die Urmaterie, als Zentrum, sich äußert, ist 
sein Typ geformt. Die Urkraft aber ergießt sich durch alle Zeiten, als eine 
Schwere, welche allzeit und nimmer erscheint und die Urmaterie besteht in 
allen Räumen als eine Mitte, welche überall und nirgends ist, denn jene ist 
ewig, diese unendlich. Es lebt in der Urkraft in ewiger Ruhe alles Erscheinende 
gegenwärtig, und in der Urmaterie in unendlicher Tiefe alles Existierende 
anwesend; denn nichts anderes ist es, als jene Urkraft und die Urmaterie, was 
in ihrer Unterscheidung und Beziehung sich, als Monas, in der Zeit bewegt, 
und, als Atom, im Raume gestaltet. Auf diese Weise ist der Rhythmus aller 
Monaden an sich, wie ihre Schwere, derselbe, und der Typus aller Atome, wie 
ihre Mitte, der gleiche, und so offenbart die Welt in zeitloser Harmonie und in 

endloser Symmetrie das Leben» (S. 99/roo). 
Die Welt ist nur Phänomen und Produkt des Lebens, das sich selbst unver

gänglich erscheint und unverwüstlich besteht, und darum hat sie «keine stete 
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Dauer ihres Scheines und keinen festen Stand ihres Seins». In diesen Gegen
satz treten Dynamismus und Organismus vermittelnd und ausgleichend ein 
«und nur diese Erkenntnis löst auch die Fragen über Freiheit und Notwendig
keit, welcher wir die Möglichkeit und Wirklichkeit gleichsetzen. Jenseits ist 
das Reich der Freiheit und Möglichkeit, Diesseits das der Notwendigkeit und 
Wirklichkeit; und jenes ist kein anderes, als das des Ewigen und Unendlichen, 
so wie dieses kein anderes, als das des Zeitlichen und Endlichen ist. Freiheit 
und Notwendigkeit sind in der Erscheinung eben das, was Möglichkeit und 
Wirklichkeit in der Existenz. So wie sich das Ewige nur in Zeitlichem aus
drückt, so das Freie nur im Notwendigen, und wie das Unendliche nur im 
Endlichen sich ausdrückt, so das Mögliche nur im Wirklichem> (S. 100/101). 

«Die Spontaneität des Lebens ist Quelle aller Freiheit, die Substantialität 
Grund aller Möglichkeit, und die Notwendigkeit ist nichts anderes, als Aus
druck von jener im Phänomene, die Wirklichkeit nichts anderes, als Äußerung 
von dieser im Produkte» (S. 102). Es sei daher, betont Troxler mit Nachdruck, 
irrig und eitel, die Kausalität in das Notwendige und Wirkliche zu setzen oder 
irgend etwas der diesseitigen Ordnung als Ursache oder als Wirkung anzuneh
men, denn alles Diesseits sei ja überhaupt nur Wirkung, und Ursache finde sich 

nur im Jenseits. Alle Philosophen und besonders Schelling hätten die ursäch
liche Verknüpfung der Welt als unstatthaft erkannt, «allein welchem gelang es, 
das Ansich dieses Verhältnisses zu finden?» «In Freiheit und Möglichkeit 
offenbart sich das Leben, als Ursache, in Notwendigkeit und Wirklichkeit aber, 
als Wirkung. Das Freie überhaupt ist erscheinende, das Mögliche existierende 
Ursache; - das Notwendige hingegen erscheinende, und das Wirkliche exi

stierende Wirkung. Das Freie an sich aber ist ewig, und erscheint nicht not
wendig als in der Zeit; das Mögliche an sich ist unendlich, und ist nicht wirk

lich, als im Raum. So wie nämlich die Ursache nur mittelst ihres Urteils in der 
Wirkung sich offenbart, so drückt sich das Freie und Mögliche nur mittelst 
seiner Unterscheidung und Beziehung unter sich, als Notwendiges und Wirk
liches aus. Diese Unterscheidung und Beziehung ist das Eigentliche und Innig
ste der Kausalität, und diese selbst nichts anderes, als das Vereinigende und 
Vergleichende von Diesseits und Jenseits» (S. 103). «Nur Ewiges und Zeit
liches, und Unendliches und Endliches stehen also unter sich im Kausalver
hältnis. Demnach gibt es nicht nur keine Kausalreihe in demjenigen, was in der 
Zeit erscheint, und in dem Raume ist; sondern auch keinen Kausalnexus zwi
schen Erscheinung und Existenz» (S. 106). 

Alles Leben, sagt Troxler, schließt sich in Kausalität auf, das heißt «in einem 
Verhältnisse, in welchem sich die Ursache von Jenseits mittelst ihres Urteils in 
der Wirkung von Diesseits offenbart», aber noch kein System der Philosophie 
habe sich mit dem Verhältnis der Wirkung zur Ursache befaßt. «Es ist aber das 
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Leben - Ursprung und Abgrund von Erscheinung und Existenz, und unum

gänglich gehen sie eben so, wie durch Kausalität aus ihm hervor, durch Kausa
lität wieder in es zurück. Die Kausalität, in welcher die Wirkung mittelst des 

Urteils aus der Ursache ihren Ursprung nimmt, ist nur die eine Seite des Le
bendigen, und die andere zwar verkannte, aber von ihr unzertrennliche, ist die 

in welcher die Wirkung mittelst des Urteils in der Ursache ihren Abgrund findt. 
Eine fordert die andere, und das Leben regt sich und besteht unter Zeit und 

Raum nur in dieser Doppelseitigkeit der Kausalität» (S. 112). 
In der letzten Betrachtung über «Vitalität» weist Troxler zunächst entschie

den die Ansicht zurück, welche die Vernunft als Urbild und die Natur als Ab
bild auffasse. Weil auch in der Natur die Erscheinung mit der Existenz zusam

mentreffe, könnte man ebensogut die Natur als Urbild und die Vernunft als 
Abbild behaupten, daher sei nur das Leben als die einzige Ursache Urbild oder 
Original, und Intelligenz und Existenz seien Gegenbild. 

«Alles, was die Erscheinung in sich zu fassen vermag und was die Existenz 

in sich schließt ist <Offenbarung des Vitalitätsverhältnisses als Ursache und 

Wirkung) (S. I 17). «So offenbart die Syllogistik die Kausalität des Lebens, 

und zwar in progressivem Verhältnis, indem sie von Beständigem und Allge
meinem durch Bewegliches und Besonderes zu Zufälligem und Einzelnem 

übergeht; in regressivem, indem sie von Einzelnem und Zufälligem durch 
Besonderes und Bewegliches zu Allgemeinem und Beständigem zurückkehrt; 
darauf beruht alle Analyse und Synthese in Erscheinung und Existenz. Eben so 

offenbart die Mathematik die Kausalität des Lebens, indem sie im progressi

ven Verhältnisse von der Einheit und Ganzheit durch die Mehrheit und Teil

ganzheit zur Allheit und Geteiltheit niedersteigt; im regressiven aber von der 

Geteiltheit und Allheit, durch die Teilganzheit und Mehrheit zur Ganzheit und 

Einheit aufsteigt; darauf beruht alle Extraktion und Elevation in Zeit und 
Raum. Auf diese Weise zeigt sich das Leben überhaupt zweiseitig und drei

seitig in seiner Gliederung und daher entsprechen sich Psychologik und Physio
logik in ihren Momenten und Instanzen, wie Arithmetik und Geometrik in 
ihren Potenzen und Dimensionen; - aber eben deswegen ist es irrig und eitel, 

das Leben irgend einem Schema der einen oder andern zu unterwerfen, als 
wenn Leben nicht einzig und allein, sowohl der Vernunft als Natur, das Ge

setz gäbe! S. II7/18. 
Von entscheidender Bedeutung ist die Feststellung, daß Troxlers Leben im 

absoluten Sinn in jeder Hinsicht metap1!Jsisch aufgefaßt werden muß, auf keinen 
Fall physisch und erst recht nicht moralisch. Leben in diesem absoluten Sinn 

wird weder durch Wissenschaft noch durch Philosophie erfaßt, sondern durch 
die alles erfassende Weisheit des «Vitalsinns» erlebt. Biosophie bedeutet Pro

gramm und Postulat. Und dieses Postulat ist nicht so sehr auf ein neues erkann-
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tes Gebiet, sondern auf einen neuen Erkenntnisweg gerichtet. «Biosophie 
soll nicht als Lebensweisheit aufgefaßt werden, sondern als Weisheit vom 
Leben.» 

Als Jünger der romantischen Geistesbewegung sah Trox1er durch die Vor
herrschaft des Verstandes in der Aufklärung die innerste Einheit und die Ganz

heitsschau des Menschlichen im Geschichtsgeschehen bedroht, ja gerade in all
gemeiner Auflösung auseinanderfallend. Die verborgenen Grundkräfte des Le
bens, welche das aufklärerische Weltbild übersehen hatte, sollten wieder ihre 
Bedeutung erhalten. Im Gegensatz zur Herrschaft der Vernunft erhebt Troxler 
die Herrschaft des Lebens zum Höchsten. Der Vitalismus ist eine Revolution 
der Geister, eine Umwertung aller Werte. Die Lebensphilosophie ist eine Em
pörung gegen die Einzwängung des Lebens in die Vernunftsysteme, die Em

pörung des Subjekts gegen die alles beherrschenden Vernunftgesetze der theo
retischen und praktischen Ordnung. In der neuen Auffassung war nicht die 
Vernunft das Absolute, in deren Licht das Leben nach objektiven Gesetzen 
verlaufen sollte, sondern die mit dem Freiheitsgefühl untrennbar verbundene 
Schöpferkraft des Lebens. Und die Idee von der Wandelbarkeit des Lebens in 
Erscheinung und Existenz wurde auch auf die Menschenwelt übertragen. 
Nicht ein Gesetztes, sondern das setzende Wesen des subjektiven Erlebens 
wurde das Wesen des Menschentums. Darum verstärkt sich bei Trox1er immer 
mehr die Überzeugung, daß man weniger der Vernunft als vielmehr der Un
mittelbarkeit des Lebens vertrauen soll. Nicht die rationalen Normen vernünf

telnder Überlegungen, sondern die irrationalen Impulse des Gefühls sollen 
Leitstern des Lebens sein. Nicht der zivilisierte, sondern der natürliche 
Mensch ist Ideal und Maßstab für die kulturelle Erneuerung. Wenn das Den
ken wieder auf die ursprüngliche Einheit im Lebensgrund zurückgeführt ist, 
wird auch die Zersplitterung und Spezialisierung des Geisteslebens überwun
den und geheilt. Darum erstrebt er eine Lebenswissenschaft, welche die Totali
tät der verschiedenen Gebiete geistigen und kulturellen Lebens umfassen sollte. 
In einer späteren Arbeit stellte er den Menschen ins Zentrum des Universums 
und betrachtet vom Menschen aus die verschiedenen Bezüge des Lebens. So 
wird die Biosophie zur Anthroposophie. 

Ganz allgemein hat man die Lebensphilosophie definiert als ein im Bereich 
des Lebendigen sich bewegendes Philosophieren. Das Anschauungsbild eines 
in solcher Weise orientierten Denkens ist der Organismus. Die Strukturen des 
Organismus ergeben die wichtigsten Elemente der vitalistischen Denkweise, 
die in typisch organismischen Denkformen sich ausprägt. Als solche erscheinen 
besonders: der Kreislauf, die Metamorphose, die Analogie und die Polarität. 
Wiewohl Troxler mit seiner Lebensphilosophie von Schelling abrücken will, 
zeigt er sich doch im Gedankenspiel der Gegensätze und der Polaritäten der 
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Begriffe als ein typischer Schüler seines Meisters. An die Stelle des fundamen
talen Gegensatzes von Natur und Geist bei Schelling, ist bei Troxler die Ge
genüberstellung von Erscheinungen und Existenz, von Seele und Leib, von 
idealer und realer Ordnung getreten. Aus dieser Antithese werden in der Bio
sophie alle weiteren Begriffe in Gegensatzpaare entfaltet: ewig - unendlich, 
Gott - Natur, zeitlich - sterblich, Werden - Sterben, Schein - Sein, Ewiges -
Zeitliches, Unendliches - Endliches, Ursache und Wirkung, Urteil- Ursache, 
Tod und Geburt, Unschuld und Abfall, moralische Welt und physische Welt, 
Offenbarendes und Geoffenbartes, Natur das Feste - Gott das Stete, Vorsehung 

- Schicksal, Gott der Anfang und das Ende der Erscheinungen - die Natur die 
Mitte und der Umfang der Existenz, Denken und Erfahrung, Vernunft und 
Willen, Ahnung und Vernunft, Wollen und Handeln, Gewißheit und Wahrheit, 
Wissenschaft und Geschichte, Ethik und Kunst, Einbildung und Erzeugung, 
Empfindung und Bewegung, Wissenschaft als Beweis und Geschichte als 
Beleg, Bewußtsein und Dasein, Lebensgenuß und Lebensweisheit, Phänomene 
und Produkte, Kirche und Staat, Kirche Abbild der Allwissenheit - Staat Ab
bild der Allmacht, Philosophie und Theosophie, Empirie und Technik, Unter
drücktes und Unterdrückendes, Aktuosität und Materialität, Subjektivität und 
Objektivität, Intuition und Demonstration, Materialismus und Spiritualismus, 
Chaos und Fatum, erschaffen und vernichten, Gegensatz und Wechsel, Unter

scheidung und Beziehung, Zeit und Raum, Zeit als Fall und Raum als Grab, 
Zeit als Ewig-Zeitliches und Raum als U nendlich-Endliches, zugleich und nach
einander, zusammen und auseinander, Kraft und Materie, Kraft Lebendiges in 
Erscheinung - Materie Lebendiges in Existenz, Entgegengesetztes und Ver
schiedens, Quantitatives und Qualitatives, Aktivität und Passivität, Positivität 
und Negativität, Bewegung und Gestaltung, Dynamik und Organik, Wechsel
wirkung - Gegensetzung, Reflexion - Produktion, selbsttätige Potenz - selb
ständige Substanz, Akzidenzien Bestimmungen in der Zeit - Attribute Bestim

mungen im Raum, Zyklus und Sphäre, Simultaneität und Sukzession, Koexi
stenz und Sukzession, akzelerierend und retardierend, expandierend und kon
densierend, Länge und Breite, Verlauf und Gebild, gegenwärtig und anwesend, 
Harmonie und Symmetrie, Freiheit und Notwendigkeit, Möglichkeit und 
Wirklichkeit, Spontaneität und Substantialität, Zufälliges und Beständiges, 
Einzelnes und Allgemeines, Syllogistik und Mathematik, Analyse und Syn
these, Extraktion und Elevation. Was Merkel von Troxlers Studienkollegen 
Gotthilf Heinrich Schubert schreibt, gilt ebenso von unserem schweizerischen 
Schelling-Schüler: «Bei einem Schüler Schellings ist es selbstverständlich, daß 
er von vornherein das Axiom aufstellt, alles Leben betätige sich nur in Gegen
sätzen.» So wie Schubert in dem Kapitel über das «scheinbare Streben aller 
Dinge nach ihrer eigenen Vernichtung» die These begründen will, daß alles 
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Leben aus dem Tode hervorgehe und seine Elemente auf scheinbarer Vernich
tung ruhen, so kehrt auch bei Troxler der Gedanke wieder, daß der Tod die 
Geburt neuen Lebens sei. «So bewegt sich von den ersten Regungen des Le
bens, oder der wechselseitigen Neigung, auf den tiefsten Stufen des Seins alles 
nach der Gemeinschaft mit den Weltkräften, aus welchen allein Leben kommt. 
Hier klingt der gewaltige Organismusgedanke der Naturphilosophie an, daß 
der ganze große Lebensprozeß auf dieser Welt eine stetige Wandlung zu einem' 
höheren Leben sei - eine Hypothese oder Ahndung, die erst längere Zeit nach
her wissenschaftliche Begründung durch Hegel fand 15.» Die Naturphilosophie 
gab auch die Veranlassung, daß man den Bereich der menschlichen Erkenntnis

möglichkeiten ins Außer- und Übervernünftige zu erweitern versuchte. So 
spricht Troxler von einem Vitalsinn, der aus Gedanken und Gefühlen ent
springt, oder von einer «Weisheit als lebendiger Erkenntnis», der gegenüber 
Gewißheit der Wissenschaft und Wahrheit der Geschichte nur Reflexe sind. 

Die beiden ersten vitalistischen Schriften sind kurz nacheinander in Wien 
zum Druck vorbereitet worden, kaum daß er dort Fuß gefaßt. Aebi berichtet, 

daß Troxler auf alle Fälle noch einmal nach Wien zurückgekehrt wäre. Der 
Hauptgrund für seine Rückkehr in die Heimat sei gewesen, daß er die Einwilli
gung der Mutter zur Vermählung mit dem Mädchen erhalten wollte, das er bei 
seinem ersten Wiener Aufenthalt kennengelernt hatte (S. 6). In jener Zeit hatte 
er auch eine andere bedeutungsvolle Bekanntschaft gemacht. Im Kreise der 
Malfatti lernte er Beethoven kennen. Ein Brief des großen Tonkünstlers an 
Troxler spricht mit Dankesworten die Bitte aus, Troxler möge ihn als Dolmet
scher zum Musikverleger Clementi begleiten. Das Schreiben hat folgenden 
Wortlaut: «Lieber Doktor! Tausend Dank für Ihre Bemühungen um mich; 

die Nachricht früher hätte mir einige verdrießliche Tage ersparen können -
die Badener Post ist die elendeste, sie gleicht ihrem ganzen Staat, erst heute er
hielt ich Ihren Brief. - Wenn es möglich ist, erwarten Sie mich morgen früh 
zwischen 9 und 10 Uhr bei sich - ich komme nach Wien - ich wünsche sehr, 
daß Sie mit mir zu Clementi gehen, indem ich besser verstehe mit den Aus~ 
ländern durch meine Noten (mich) verständlich zu machen als im sprechen; 
noch einmal meine lebhafteste Danksagung für all Ihre Freundschaft und Ge
fälligkeit gegen mich. Alles Schöne an Malfatti. Halten Sie lieb Ihren Freund 
Beethoven 16.» 

In den noch vorhandenen Konversationsheften, deren sich der taub gewor
dene Beethoven bediente, um Gespräche zu führen, ist an zwei Stellen von 
Troxler die Rede. Es wird gesprochen über Troxlers Streit mit Oken und seine 
spätere Hinwendung zur Mystik, womit die «Blicke in das Wesen des Men
schen» gemeint sind. 

Am 16. Oktober 1809 vermählte sich Troxler in Wien mit Wilhelmine Pol-
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born aus Potsdam, einer entfernten Verwandten Fichtes. In der Michaelskirche 
wurden sie getraut. Die Wahl dieses Gotteshauses ist Ausdruck von Troxlers 
Heimatverbundenheit, welcher der Kirchenpatron von Beromünster in leben
diger Erinnerung blieb. Die jugendliche Braut war 12 Jahre jünger als ihr 
Gespons; erst 18 Jahre alt. Noch größer aber war der Unterschied in der kör
perlichen Erscheinung des Ehepaars. Wolfgang Menzel gibt in seinen «Denk

. würdigkeitem> folgende Beschreibung: «Dieser liebenswürdige Gelehrte, mit 
dessen feinem Geiste ich gern Umgang pflog, war von Körper ziemlich klein 
und entstellte sich ein wenig durch einen hahnenkammartig hoch über die 
Stirn hervorragenden Haarschopf. Dagegen war seine junge, wunderschöne 
Frau eine wahre Riesin, wie sie denn auch, aus Potsdam gebürtig, von der alten 
preußischen Garde zu stammen schien. Eine vollkommenere Vereinigung von 
Körpergröße und Formenschönheit sah ich nie wieder, außer an der kolossalen 
Flora von Marmor in Florenz 17.» In den «Erinnerungen» von Ernst Münch 

lesen wir: «Eine herrliche Gestalt, von den frischesten, gesundesten Reizen und 
von dem gebildetsten Verstand, tief eindringend in des Freundes Gedanken 
und Wünsche, Richtungen und Pläne, und wie Thusnelde und Gertrud 
Stauffacherin hilfreich zu jeder Stunde mit Rat und Tat, stellte sich Minna 
Troxler dar, die, so viel ich weiß, eine Verwandte des großen Philosophen 
Fichte gewesen ist. Den Blick ihres klaren, durchdringenden Auges, den etwas 
spöttisch-strafenden Zug in den Mundwinkeln konnte kein Weichling, kein 
Wasserkopf, kein Junker von der damals üblichen Sorte aushalten 18.» Im 

umgekehrten Verhältnis zum Gegensatz der äußeren Erscheinung stand die 
seelische Harmonie der bei den, die besonders auf der Güte und dem tiefen 
Verständnis der Gattin für die temperamentvolle Eigenart ihres Ehegemahls 
beruhte 19. Troxler wollte nun so rasch als möglich seine junge Braut in die 
Heimat bringen und seiner Mutter vorstellen. In der bei ihm auch später immer 
wieder hervortretenden naiven Eigenart des Gemütsmenschen glaubte er, daß 
über die Affäre mit der Sanitätskommission Gras gewachsen sei. Aber da hatte 
er sich bös verrechnet, denn der Haftbefehl von 1806 war noch in Kraft. Am 
9. November 18°9 kam Troxler in Luzern an. Seine Aufzeichnungen und die 
Akten der Polizeikammer vermitteln ein anschauliches Bild der dramatischen 
Auseinandersetzungen 20. Schon in der Frühe des 10. November begab sich 
Troxler zum Amtsschultheißen Krauer. Da er ihn nicht antraf, habe Troxler 
ihm folgendes Schreiben gesandt: «Hochg. Hochv. Hr. Amtsschultheiß. Da 
ich nicht das Glück hatte Sie in Ihrer Wohnung zu treffen, so nehme ich mir die 
Freiheit Ihnen schriftlich meine Ankunft in Luzern zu melden, und Sie zu bitten 
um Ihren gütigen Schutz gegen jede gewalttätige Maßnahme, die meinen 
künftigen Schritten gegen die Regierung im Wege stehen möchten, bis ich die 
Ehre habe, Sie selbst zu sprechen. Voll Achtung und Ergeb. 1. P. V. Troxler.» 
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Zugleich habe er mit folgenden Zeilen dem Präsidenten seine Ankunft ge
meldet: «Herr Präsident. Ich nehme mir die Freiheit Ihnen zu melden, daß ich 
gestern Abends hier ankam, und in Betreff meines Daseins mich bereits an den 
Hr. Amtsschultheiß gewendet habe. Mich Ihnen empfehlend Ergebenst 
1. P. V. Troxler.» 

Am Nachmittag habe ihn der Amtsschultheiß rufen lassen und ihm mitge
teilt, daß er Troxlers Schreiben dem Rate zur Kenntnis gegeben habe. Einige 
Mitglieder hätten sofort zur Gewalt schreiten wollen, weil eine Rezension von 
Troxlers Schriften in der Literaturzeitung von Jena Unwillen erregt hätte. 
«Ohne dies wäre die Sache beinahe vergessen gewesen!» Troxler beteuerte, daß 
er diese Besprechung nicht kenne. Der Amtsschultheiß aber stellte die Forde
rung, daß Troxler (<Unverweilt und unbedingt die Erklärung ausstellen müsse», 

daß er den »Beschlüssen der Regierung vom 22. April 1806 Folge leisten wolle». 
«Ich antwortete, daß ich hergekommen wäre, der Regierung alle mögliche 
Satisfaktion zu leisten, um meinem Vaterlande nützlich zu sein, und bei den 
Meinigen bleiben zu können. Daß ich aber auch gekommen wäre, einen Rich
ter und Anspruche geltend zu machen; daß ich mich vor dem Sanitätsrate wohl 
stellen, und alles, was man forderte tun wolle, nur keine Abbitte, ehe ich ge
hört und verurteilt wäre. Der Schultheiß bestand darauf, nur wollte er die 
geforderte Erklärung in einigen Ausdrücken mildern; im Grunde, bemerkte 
ich, aber wäre das Eins! Nach langem Hin- und Hersprechen von anderthalb 

Stunden, da er gütige und drohende Anträge machte, brachte ich ihn dahin, 
daß er mir erlaubte, die Erklärung nach meiner Überlegung abzufassen, jedoch 
bis sieben Uhr abends müsse er sie haben, indem er Aufträgen der Regierung 
gemäß, selbe an die Polizei kammer einsenden müßte!» Am 10. November 
abends vor sieben Uhr hat dann Troxler dem Amtsschultheißen folgende 

Erklärung gesandt, die er vorher noch anderen gezeigt hatte: «Endesunter
zeichneter verspricht, daß er sich vor dem Sanitätsrate des Kantons Luzern 
stellen wolle, doch mit dem ausdrücklichen Vorbehalte, nicht die ihm unver
hört und unrechtlich zugemutete Abbitte zu leisten, sondern nur dem Gesetze 

und der Aufforderung der Regierung Genüge zu tun. 1. P. V. Troxler, den 
11.November 18°9.» 

Um keinen Preis wollte sich Troxler zu einer Abbitte herbeilassen. Darum 
wurde er im Bruchtor in Gewahrsam gebracht. Dieser erste Empfang in der 
Heimat konnte für die Gattin Vorbedeutung mannigfacher Anfechtungen und 
Drangsale sein. Schon am I!. November hatte Troxler gebeten, seine junge 
Frau wenigstens in Gegenwart Dritter sprechen zu dürfen: «Herr Präsident. 
Sie wissen vielleicht nicht, daß ich nur halb im Verdacht bin. Wäre meine liebe 
Frau nicht, so würde ich in Rücksicht meiner Umgebung wie der Teufel Mil
tons mich trösten, der zu sich selbst in der Hölle sagt: Ich wohne in meinem 
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Gemüte! Vergeben Sie mir diesen Scherz, er soll nur die Bitte einleiten, daß 
ich doch meine mir jetzt sehr notwendige teure Minna wenn nicht allein 
sprechen, doch in Gegenwart von wem Sie wollen, sehen könne. Indessen 
bin ich Ihrer Humanität überzeugt, sollte mir auch diese Bitte versagt wer
den. Erg. 1. P. V. Troxler, den II.Nov.» Am I4.November wandte sich 
Troxler wieder mit folgender Beschwerde an den Präsidenten: «Hochverehr
ter Herr Präsident. Heut ist der vierte Tag, daß ich hier und in dieser Umge
bung sitze. Soeben kommt die Turmwärterin und kündet mir an, daß sie den 
Auftrag habe, den einen der Verhafteten aus dem Gemache zu entfernen. Ich 
habe diese Veränderung von Ihnen nicht verlangt, nicht bitten lassen und 

ignoriere sie. Es ändert jetzt wahrhaftig an der Sache wenig, da ich durch vier 
Tage hier in dieser Umgebung sitze, und es bereits in der Stadt und im Kanton 
bekannt ist, an welchem Ort und auf welche Weise ich hinkam; auch wird die 
Stätte durch diese Entfernung keine andere. Hier lege ich noch, da ich Sie 
allein als Vermittlungsorgan erachten kann, eine Adresse an den kleinen Rat 
bei, welche ich, bevor irgendwas in Betreff meiner Sache geschieht, zu über
reichen bitte, so wie Sie die Güte haben werden, mir den Empfang zu beschei
nigen. Erlauben Sie mir, daß ich Ihnen noch anzeige, daß außer dem Eintritte 
von aller Art Personen sich zuweilen auch Landjäger einfinden, die mit der 
Miene, mit welcher man Schelme fängt, den Hut auf dem Kopf, und überhaupt 
mit impertinenten Manieren ein- und auftreten. Dies wird nicht zu ahnden 
sein. Es berechtigt sie wohl der Ort dazu. - Bruchtor, den I3ten2I.» 

Am 15. November wurde Troxler wiederum von der Polizeikammer ins 
Verhör genommen. Aber noch immer wollte er von einer Abbitte nichts 
wissen. Sein stolzer Sinn fand eine solche Demütigung als unerträglich. Die 

Bitten seiner Mutter und seiner jungen Gattin vermochten ihn am I7.Novem
ber zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Er leistete die geforderte Abbitte, und 
nachdem der Buchhändler Andres die für die Prozedur geforderte Kaution 
gegeben hatte, wurde er aus der Haft entlassen. Am 30. November erhielt er 
das Patent als Arzt und Wundarzt «nach Einsicht des am 7.April 1803 zuge
stellten Diploms als Medicinae et Chirurgiae Doctor, sowie eines ihm von 
Himly Med. Dr. et Prof. ord. und Direktor der Klinik zu Göttingen am 18. 
April ausgefertigten ehrenvollen Zeugnisses». 

Nun konnte Troxler die Arztpraxis in Münster eröffnen, die ihm bald großes 
Ansehen brachte. Nicht nur erfreute er sich steigenden Erfolgs seiner Tätigkeit 
als praktischer Arzt, auch wissenschaftliche Ehrungen von seiten medizinischer 
Fachleute wurden ihm zuteil. In der zweiten Sitzung der bernischen Ärzte
gesellschaft am I I. ] uni in Burgdorf wurde Troxler mit 18 anderen zum Teil 
sehr illustren Persönlichkeiten Deutschlands und Frankreichs zum Ehren- und 
korrespondierenden Mitglied ernannt. Troxler beantwortete die Ehrung am 



Angebot einer Professur in Ber/in 

15.Juli mit folgendem Schreiben: «Hochzuverehrende Herren Präsident und 
Mitglieder der medicinisch-chirurgischen Gesellschaft des Kantons Bern. 
Letzten Posttag erhielt ich das mir gütigst übersandte Diplom der Ernennung 
zu einem Mitgliede Ihrer Gesellschaft. Mit viel Freude und großem Danke 
erkenne ich diese Auszeichnung; von der Eitelkeit, Mitglied geselliger Ver
bindungen zu sein, bin ich zwar sehr frühe zurückgekommen, und die Bege
benheiten meiner Lebenszeit in der größern Welt haben in mir ein wirkliches 
Vorurteil gegen jede Verbindung mehrerer Menschen unter sich, die Wissen
schaft und Kunst zum Zwecke haben soll, erweckt - indessen ist es ein anderes 
Interesse, welches mir die Verbindung mit Ihrer hochgeschätzten Gesellschaft 
unendlich wert macht, es ist das eines gemeinsamen Strebens nach Menschen
wohl in einem und demselben Vaterlande. Ich weiß zwar nicht, in wie weit 
meine Zeit und Lage mir erlauben wird, meine Wirklichkeit über den mir jetzt 
angewiesenen Kreis auszudehnen, und so Ihren erklärten, der besten Teil
nahme würdigen Absichten zu entsprechen; damit ich Ihnen aber beweise, wie 
sehr ich dieselben ehre, nehme ich mir die Freiheit, Ihnen zwei kleine Arbeiten, 
die auf meinen Standort zunächst Bezug haben, und meine letzte, für ein größe
res Publikum bestimmte, doch nicht sehr bekannt gewordene Schrift, die viel
leicht ein größeres Interesse erregen dürfte, einzusenden. Genehmigen Sie die 
Sendung als ein Zeichen meiner Hochachtung und Ergebenheit. Beromün
ster 15.Jul. 18101. P. V. Troxler, Med. et Chir. Doctor 22.» 

Laut Protokoll der Gesellschaft sind die im Briefe erwähnten Schriften 
folgende: 
I. «Einige Worte über die grassierende Krankheit und Arzneykunde im 
Canton Luzern im Jahre 1806.» 
2. «Noch Etwas als Folge einiger Worte über die grassierende Krankheit und 
Heilkunst im Canton Luzern.» 
3. «Elemente der Biosophie.» 

Am 25.April sandte Troxler der Gesellschaft die «Blicke in das Wesen des 
Menschen» sowie das Manuskript: «Ein Wort über Surrogate.» Eine noch 
größere Ehrung bedeutete für Troxler das Angebot einer Professur an der 
neugegründeten Universität Berlin. Die Anfrage erfolgte durch Prof. Reil, 

der am 1 I. Juni 1810 zusammen mit Troxler, de Corvisart, Cuvier, Hufeland, 
Alexander von Humboldt zum korrespondierenden Mitglied der «Medici
nisch-chirurgischen Gesellschaft des Kantons Bern» ernannt worden war. 
Reil (1759-1813) hatte sich einen Namen gemacht durch seine Forschungen 
über die Anatomie des Nervensystems und sein umfangreiches pathologisches 
Werk über die Fieber- und die Geisteskrankheiten. Als Anhänger der Natur
philosophie war er mit Troxler im Kreise Schellings bekannt geworden. Reils 
erstes Schreiben vom 6. Januar 1811 hat folgenden Wortlaut: «Hochgeehrte-
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ster Herr Doktor, Die Achtung für Ihre Verdienste hat schon lange in mir den 
Wunsch hervorgebracht, mit Ihnen in mir nähere Berührung zu kommen. Es 

sind noch ein paar Lehrposten an der neuen Universität unbesetzt. Ich bin 
immer mit dem Gedanken umgegangen, Sie dazu vorzuschlagen, habe es aber 
bis jetzt nicht getan, weil ich nicht weiß, ob Ihnen damit ein Gefallen geschieht. 
Schreiben Sie mir daher gefälligst, ob Sie Ihr Vaterland zu verlassen geneigt 
sind, und mit welchen Bedingungen? ... Schon jetzt existiert hier ein Verein 
interessanter Gelehrter, der immerhin vermehrt wird ... Reil, Professor der 
Medizin 23. » 

Troxlers Rückfrage ist nicht mehr erhalten, läßt sich jedoch unschwer aus 
Reils zweitem Schreiben ermitteln. Troxler äußerte unter gewissen Vorausset
zungen und Bedingungen zurückhaltende Geneigtheit, einer Berufung zu fol
gen. Zunächst aber wollte er wissen, wer die Anfrage veranlaßt habe. Reil 
mußte gestehen: «Das jetzige Kuratorium hat nicht das Interesse ihres Vor
gängers des Hf. von Humboldt für die Universität. Sie haben mich nicht beauf
tragt, sondern ich habe sie genötigt, mich zu beauftragen, mich mit Ihnen in 
Unterhandlungen einzulassen. Das natürliche Resultat davon ist, daß ich Ihnen 
einen hohen Gehalt, so gerne ich es auch möchte, nicht ausmachen kann 24.» 
Die Gehaltsaussichten waren nicht sonderlich verlockend. Wenn Troxler nebst 
andern Fächern noch die Geburtshilfe übernehmen wollte, würde er 1000 

Reichsgulden erhalten, wobei man mit einer Familie «recht honett» leben 
könnte. 

Troxler lehnte das Angebot ab, und wie man aus Reils drittem Brief entneh
men kann, war dabei in erster Linie die Rücksicht auf seine Mutter wegleitend. 
Reil will ihm für die Zukunft eine Berufung offenhalten : «Sie haben mir offen 
auf meine Anfrage geantwortet, Sie können von meiner Seite auf eine ebenso 
offene Behandlung rechnen, und ich bitte Sie daher, wenn Ihre jetzige Lage 
sich ändert, und Sie Neigung fühlen sollten hieher zu kommen, mir dieses grade 
und unverhohlen zu schreiben. Ich werde dann für Sie tun, was in meinen Kräf
ten steht, ohne daß Sie dabei im geringsten kompromittiert werden und ich 

zweifle nicht, daß es Ihnen hier gefallen wird, unter der Voraussetzung, daß es 
Friede bleibt, und die hiesige Universität aufblühps.» Im zweiten Teil des Brie
fes dankt Reil für das Angebot einer naturphilosophisch-medizinischen Arbeit 
und legt Troxler ein Problem über die elektrische Ladung der Atome vor. «Sie 
versprachen mir eine Arbeit für mein Archiv, über das Verhältnis des Orga
nismus zum Lebensprozeß. Gewiß eins der höchsten Probleme in der Medizin. 
Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir dieselbe mitteilen wollten. Erwägen 
Sie bei der Gelegenheit noch einmal, ob wohl die Atome der lebendigen orga
nischen Materie miteinander in einer beständigen elektrischen Spannung sein 
mögen, wie es in der anorganischen Natur nur die ganzen Massen, zum Beispiel 



Auseinandersetzung mit Paul Us!eri 73 

die Platten der Voltaischen Säule sind. Die Beobachtung des Lebensturgors 
hat mich auf diese Idee gebracht. Die turgiden Teile sind besonders während 
der Geburt, namentlich das Mittelfleiseh, so eigenartig auseinander getrieben 
und zugleich auch wieder so hart gespannt und angezogen, daß ich mir dies 
Phänomen nicht anders erklären kann, als daß die turgiden Teile mit gleicher 
Kraft auseinander gestoßen und angezogen werden, also beide Kontraktionen 
und Repulsionen gesteigert sind, welche nicht anders als in den Atomen dieser 
Teile sein können. So werden die Blutkügelchen mit gleicher Kraft abgestoßen 
und angezogen, und daher immer in gleicher Entfernung von einander gehal
ten. Mir scheint dieser Gegenstand wichtig zu sein, vielleicht den Unterschied 
toter und lebendiger Materie zu begründen, sofern jene nur in den Massen, zum 
Beispiel in Weltkörpern sich spannt, diese hingegen selbst in den kleinsten 
Molekülen sich mit gleicher Kraft abstößt und anzieht. Leben Sierechtwohl, 
und schenken Sie mir fernerhin Ihre Freundschaft, die ich mit der aufrichtig
sten Gesinnung hochschätze, der Ihrige Reil 26 .» Von Troxlers Antwort und 
der von ihm versprochenen Arbeit ist weiter nichts bekannt. Vermutlich hat 
hier Reils baldiger Tod im Jahre 1813 eingegriffen. 

Troxler hat auch seinem Freund Kieser auf die Aussichten in Berlin hinge
wiesen. Dieser schreibt unterm lI.Juni 18II: «Wegen Deines Vorschlages 
nach Berlin bin ich Dir doppelt Dank schuldig. Teils weil ich mich von hier 
wegsehne, mancher Verhältnisse wegen und um der Einseitigkeit des Lebens 
zu entgehen, womöglich in einer großen Stadt, teils weil ich Deine tätige Teil
nahme an meinem Schicksal daraus erkannt habe ... Berlin ist mir überdies we
gen des Zusammentreffens mehrerer freier Leute interessant. Also meinen 
herzlichen Dank. Was ich indes dazu tun kann, weiß ich noch nicht. Himly ist 
jetzt nach Magdeburg verreist, mit dem ich darüber sprechen wollte.» 

Troxler sollte in seiner Heimat Gelegenheit erhalten, für die Naturphilo
sophie noch einmal eine Lanze zu brechen. Der Arzt und Journalist Paul 
Usteri hatte auf die Nachricht von der Errichtung eines naturphilosophischen 
Lehrstuhls in Luzern und die Veröffentlichung eines Grundrisses der Natur
philosophie zum Gebrauch der Vorlesungen durch den Physikprofessor Dr. A. 
B. A. Estermann einen scharfen Artikel gegen die Naturphilosophie in die von 
Heinrich Zschokke herausgegebenen «Miszellen für die Neueste Weltkunde» 
(1812, S. 23/24) geschrieben. Dieser Artikel enthielt in der Einleitung auch 
einen Seitenhieb auf Troxler: «Ein schweizerischer Arzt erwarb sich zwar in 
jener Schule einen großen Ruf; aber auch er, seit er wieder im Vaterlande lebt, 
hat, so viel man weiß, das Schreibepult gegen die Praxis vertauscht, und 
wenn er einst wieder zu jenem zurückkehrt, so dürfte er sich vermutlich stark 
und reich genug fühlen, um nach minder vergänglichen Lorbeeren, als seine 
Schule ihm darbieten konnte, zu streben 27. » 
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Im übrigen aber befaßt sich die sarkastische Kritik Usteris mit einigen höchst 
seltsamen, ja komischen Definitionen Estermanns, wie zum Beispiel «die Kno
chen sind nichts anderes als dem Leben entrissene Muskeln». Dennoch findet 
Troxler zwei Sätze, die seinen Widerspruch herausfordern: «Der gelehrte 
Kram, welcher als Naturphilosophie feilgeboten wird, schien bisher in der 

Schweiz wenig Eingang und wenig Liebhaber zu finden.» «Eine Schule (näm
lich die Naturphilosophie), welcher ein aberwitziges Spiel mit Ähnlichkeiten 
und ein leerer W orttand das Denken ersetzt, wo der natürlichen Bedeutung 
der Worte ganz fremdartige Begriffe untergeschoben, und die einfachsten Sa
chen und verständlichsten Sätze auf eine unverständliche Weise vorgetragen 
und durch närrische Terminologien unkenntlich gemacht werden.» 

Während Estermanns Erwiderung schwach und nichtssagend ist, setzte sich 
Troxler gegen diese zwei Sätze entschiedener zur Wehr. Seine rückhaltlose 
Stellungnahme für die Naturphilosophie war jetzt besonders merkwürdig. 
Denn zur selben Zeit hat er jenen Aufsehen erregenden Satz im Vorwort zu 
«Blicke in das Wesen des Menschen» geschrieben, wo er erklärt, daß er von 
nun an von Naturphilosophie nichts mehr wissen, sondern der Metaphysik 
sich zuwenden wolle 28. Die Erklärung gegen Usteri und das gleichzeitige Vor
wort sind typische Zeugen für die Ambivalenz von Troxlers Gemütshaltung, 
die auch später hinwiederum bemerkbar ist. Troxler weist in seiner Entgegnung 
zunächst auf die großen Vertreter der Naturphilosophie hin, um dann für die 
Sprache und Terminologie dieser Philosophie einzustehen: «Wird nun unter 
Naturphilosophie im vulgären Sinne die neue deutsche Philosophie überhaupt, 
wie sie sich seit Fichte's Epoche gestaltete, verstanden, so glauben wir Hrn. U. 
nur Namen wie Kielmaier, Baader, Schmidt, Ritter u. s. f., statt aller nur 
Schelling und Steffens nennen zu dürfen, um ihn sein Unrecht fühlen zu 
machen ... » 

In breiten Ausführungen versucht Troxler, die Kritik Usteris aus der Ver
ständnislosigkeit für das philosophische Forschen und dessen Problematik zu 
erklären. Dann schließt er seine Verteidigung in folgender Weise: «Die Philo
sophie hat längst ihren Triumph über Angriffe dieser Art durch die Tat ge
feiert! - sie wirkt fort, und sucht sich selbst eine würdigere Gestalt. So wie 
wir nun aber die Fehler von dem, dessen Wesen uns lieb und teuer ist, nicht 
verhehlen und nicht beschönigen, so begegne uns Hr. U. sittlicher, und will er 
künftig sich mit uns, freundlich oder feindlich, etwas zu schaffen machen, so 
komme er mit männlicherer Stimmung unserm Streben entgegen. Er gewinnt 
wenigstens so viel, daß sein väterliches Herz ruhiger schlagen kann, wenn er an 
die Jünglinge des Landes sinnt, von welchen er fürchtet, die Besten möchten 
durch unsere Schule verderbt werden. Vor allem aus teile er mit uns uns ern 
Glauben an die Jugend, und erkenne, daß in ihr die herrlichste Offenbarung 
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des reinsten Lebens liegt, die sicherste Vormundschaft und die treueste Zeugin 

der Wahrheit! - dann wird er auch mit uns wünschen können, daß recht viele 
aus Weisheit rasen möchten, wir dürften dann hoffen, daß es mit der Zeit auch 
wieder Paulus gebe'9 .» 

Wiewohl Troxler Unvollkommenheiten der Naturphilosophie zugibt, worun
ter er wohl die mangelnde Fortentwicklung zur Lebensphilosophie sieht, ist es 
doch bemerkenswert, daß er die Naturphilosophie als solche in Schutz nimmt. 
In seiner Erwiderung an Troxler betont Usteri, daß dogmatische Selbstsicher
heit keine Widerlegung bedeutet und sieht sehr richtig den Zusammenbruch 
jener Bemühungen voraus, die Medizin naturphilosophisch zu begründen: 
«Er hat sich durch eigene Beobachtung überzeugt, daß in jener Schule gebil

dete Jünglinge, vorzüglich junge Arzte, wenn sie durch ihre Verhältnisse ins 
praktische Leben zurückgekehrt sind, zwar gewöhnlich sehr bald den leeren 
und frostigen Schulkram, den sie nach Hause brachten, von sich werfen; daß 
sie dann aber auch als die rohesten, unwissendsten und gefährlichsten Empiriker 
erscheinen und handeln. Er sieht darum die geringen Vorschritte, welche jene 
Geisteskrankheit bis dahin in der Schweiz machte, für einen sehr günstigen 

Umstand und für ein Zeichen an, daß in diesem Lande gesunder Menschenver
stand, richtige Urteilskraft und gründliches Wissen noch immer eine große 
Herrschaft behalten haben. Das alles wird lediglich als die individuelle Mei
nung des Referenten ausgesprochen; diejenige des Hern. T. scheint ihr in allen 
Dingen entgegen zu stehen. Wenn nun Hr. T. meint: Referent sei nicht der 
Mann, der in dieser Sache eine Stimme habe; so ist dies zwar sehr artig und sehr 
sittlich von seiner Seite gesprochen; aber der Referent appelliert an jenen un
parteiischen Richter, der in einigen Jahrzehnten zwischen beiden Meinungen 
entscheiden wird; und er würde sich allerdings sehr trügen, wenn von der 

deutschen naturphilosophischen Schule dannzumal noch etwas anders als das 
Gedächtnis einer großen gelehrten Verirrung übrig bleiben sollte30.» 

Troxler war über Usteris Erwiderung empört und beabsichtigte noch einmal 
energisch aufzutrumpfen. Aber Zschokke, der Herausgeber der «Miscellen» 
erklärte ihm in einem Schreiben vom 3.März 1812 (ZBL): «lch würde auch 
diesmal, mein Verehrterster Herr Doktor, Ihren Wunsch erfüllen, wenn ich 
nicht voraussähe, daß ich Ihrem Hrn. Gegner dann abermals das Wort lassen 
müßte, auf welches er als bestimmter Mitarbeiter an den Miscellen allerdings 
Anspruch hat. Bei diesem Wortwechsel gewinnt die Wissenschaft nichts - ich 
zweifle selbst, daß die Ehre der Streitenden gewinne. Inzwischen hab' ich 
Ihrem Hrn. Gegner heut gemeldet, Sie würden die Sache gegen ihn an einem 
andern Ort führen ... » 

Auch im Briefwechsel mit Mohr und Meyer von Schauensee äußert sich 
Usteri über Troxlers Naturphilosophie. Er drückt sein Bedauern aus, daß ein 
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«an sich guter Kopf» sich in unfruchtbarer «Skriblerei» verirrt habe. Mit der 
Naturphilosophie verhalte es sich wie mit gewissen Zeitkrankheiten : «Sie 
bleiben eine Anzahl Jahre und sind überall spürbar; dann aber vergehen und 
verschwinden sie auch, man weiß nicht wie und wohin 31.» Fünfzehn Jahre 
später ist Usteri erneut gegen die Naturphilosophie losgezogen in der zweiten 
Eröffnungsrede der Jahresversammlung der Allgemeinen Schweizerischen 
Gesellschaft über die gesamten Naturwissenschaften am zo.August 1827. 

Usteris Warnung kam für Troxler zu spät. Sie hätte auch früher kaum etwas 
genützt. Während diese Auseinandersetzungen über die Naturphilosophie ge
führt wurden, war Troxlers Schrift «Blicke in das Wesen des Menschen» schon 
im Druck, wo er nebst der Skizze einer neuen Anthropologie noch einmal eine 
medizin-philosophische Begründung der praktischen Arzneikunde versuchte. 
Die merkwürdige Arbeit erschien im Verlag von R. Sauerländer, einem aus 
Frankfurt am Main stammenden Buchhändler, der sich seit 1798 in der Schweiz, 
und zwar zuerst in Basel und dann in Aarau, niedergelassen hatte. Wenn auch 
nur eine der späteren Schriften in diesem Verlag erschien, so blieb Troxler mit 

ihm verbunden durch Herausgabe und Mitarbeit an den Zeitschriften bis gegen 
Ende der zwanziger Jahre. Die «Blicke in das Wesen des Menschen» werden 
als Troxlers originellste Arbeit gewertet. Troxlers jüngerer Freund und Kampf
genosse J. L. Aebi beurteilte sie als «das geistreichste, was Troxler je geschrie
ben» (S. 7). Auch Professor Alois Gügler, mit dem sich Troxler später so bös 
verfeindete, fand hohe Lobesworte über die hervorragenden Vorzüge der 
Schrift32 • Troxler selbst erklärt die «Blicke in das Wesen des Menschen» als 

seine beste Geistesfrucht und als grundlegende Darlegung seiner Philosophie. 
Tatsache ist, daß Troxlers späteres Philosophieren kaum in bedeutendem Maße 
über den Standpunkt dieser Arbeit vorgedrungen ist. 

Eigenartig berührt die schroffe Form mit der sich Troxler im Vorwort gegen 
Schelling wendet, wenn man sich die gleichzeitig laufende Polemik mit Usteri 
vor Augen hält: «Ich hege auch für mich die Hoffnung, nicht mehr das Unrecht 
erleiden zu müssen, einer Schule beigezählt zu werden, welcher ich mich längst 
entwachsen glaubte, und mit der ich selbst bereits seit Jahren in anstößigen 
Widersprüchen stand. Nicht allein, daß ich keine Naturphilosophie mehr will, 
wie sie wohl auch gegen die Absicht ihres geistreichen Begründers ausgeartet, 
und ein Spielzeug der seichtesten Köpfe geworden ist, - will ich sie auch nicht 
mehr in ihrer ursprünglichen Anlage ... ; ich will, um deutlich zu sagen, was 
meine Elemente der Biosophie zu leise ausgesprochen, gar keine Naturphilo
sophie mehr, wie sie im Sinne unserer Zeit liegt. Ich will eine Metaphysik 33.» 
Troxler nimmt hier in seiner gemüthaften Art den Mund etwas voll. Seine 
Metaphysik ist hier noch kaum etwas anderes als eine mystisch angehauchte 
Naturphilosophie. Die Akzentverschiebung ist nicht so bedeutend, wie Trox-
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ler wahrhaben möchte. So gesehen, bedeutet auch der enthusiastische Verteidi
gungsbrief für die Philosophie Schellings von 1820/2 I keinen Widerspruch 
für Troxlers Geisteshaltung. Wir kommen später auf diesen bedeutungsvollen 
Brief zurück 34. Der bedeutsamste Unterschied zwischen der Philosophie seines 

Meisters und der Lehre Troxlers besteht darin, daß anstelle von Schellings 
Weltseele das menschliche Gemüt tritt. So ist es durchaus verständlich, daß 
auch die späteren Schriften Troxlers Schellings Geistesgut nicht verleugnen 
können. Wenn zum Beispiel bei Schelling das System der Natur zugleich zum 
System des Geistes wird, so gibt Troxler noch im Jahre 1828 seiner Metaphy
sik den Titel: «Naturlehre des Geistes.» Es besteht auch kein fundamentaler 
Unterschied zwischen Troxler und Schelling, wenn letzterer lehrt, daß wer 
sich mit der Natur identisch wisse, könne die lebendige Natur ebenso verste

hen, wie er sein eigenes Leben versteht, und daß ohne die Vereinigung von 
Natur und Geist das Leben nicht erklärt werden könne. Troxler sagt das mit 
anderen Worten: im Leben fallen Erscheinung und Existenz zusammen. Auch 
Schelling ist wie Troxler der Meinung, daß die Trennung von Natur und Geist 
den Begriff des Lebens von Grund auf zerstöre. «Die Natur soll der sichtbare 
Geist und der Geist die unsichtbare Natur sein '" So ist das Rätsel des Geistes 
zum Rätsel der Natur geworden. Der Anblick in das grandiose Schauspiel 
einer zur Freiheit aufsteigenden Weltentwicklung tut sich auf, der Riesengeist 
der Natur, der sich im Menschen selber schaut» (Kircher S. 241). Diese Auf

fassung Schellings ist der Ansatz von Troxlers Anthroposophie, welchen den 
Menschen zum Mittelpunkt von Sein und Leben macht. Schon der 19jährige 
Schelling hatte erklärt: «Wir schauen durch ein wunderbares geheimes Ver
mögen unter der Form der Unwandelbarkeit das Ewige in uns an» (Kircher). 
Damit ist der Kern von Troxlers Erkenntnislehre berührt. 

Es ist auch nicht richtig, wenn J. Belke sagt, daß Troxler in den ersten vita
listischen Schriften «aus der durchgehenden Polarität des sich offenbarenden 

Lebens in der Welt die Polarität von Leib und Seele im Menschen zu erklären 
gesucht», und in seinem Hauptwerk den umgekehrten Weg eingeschlagen habe, 
indem er vom Menschen zur Erkenntnis der Welt fortgeschritten sei. Troxler 
ist auch in den früheren Schriften von der elementaren Antithese von Erschei
nung und Existenz, von Leib und Seele ausgegangen und hat in diesen polaren 
Gegensatz die ganze Welt der Natur und Kultur in Form eines stets sich erwei
ternden spezialisierenden Begriffssystems eingebaut. Die polare Begriffskon
struktion in fortschreitenden Gegensätzen wird in den «Blicken in das Wesen 

des Menschen» dadurch gesteigert, daß zwei sich gegenseitig durchkreuzende 
Begriffspaare zusammengefügt werden. So entsteht die Begriffsfigur der Tetra
chthys, die bei Troxler nicht nur zur geistreichen Technik, sondern leider oft 
zur gesuchten Spielerei entartet 35 • 
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Die grundlegende Tetrachthys, der doppelte Gegensatz, ist jener der im 
menschlichen Wesen zum Ausdruck kommt: 
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Während Geist und Körper in eigentlichem Gegensatz zueinander stehen, 
besteht zwischen Leib und Seele kein eigentlicher Gegensatz, sondern das 
Verhältnis der Steigerung. Das Viererschema oder die Tetrachthys gilt nicht 
bloß für den Menschen, die Welt im Kleinen, sondern auch für das All, die Welt 
im Großen, denn der Geist des Menschen sei derselben Natur, wie sie dem All 
der Dinge göttlich innewohne und so steigere sich seine Selbsterkenntnis zur 

Allerkenntnis der Natur. So sehr solche Gedankengänge pantheistische Allüren 
zeigen, brauchen sie nicht unbedingt in dieser Weise gedeutet zu werden. Man 
muß sich bei Troxlers eigenartigen Wendungen immer vor Augen halten, daß 
Einheit und Einheitlichkeit zwei grundverschiedene Sachverhalte sind, und 
daß Einheit und Gleichheit nicht dasselbe besagen. Jedenfalls hat sich Troxler 
in der Vollreife der Jahre ausdrücklich und entschieden gegen jede Art von 
Pantheismus ausgesprochen. 

Der Grundgedanke der Romantik, daß alle Wirklichkeit durch das Bewußt
sein umgestaltet werde, erhält bei Troxler eine Neigung zum Objektiven, in
dem er die Wirklichkeit im Bewußtsein reflektieren läßt. Man hat die verschie
denen Spielarten der Überbewertung des Gefühls über den Verstand als Ara
tionalismus, Irrationalismus und Transrationalismus bezeichnet. Während 
Arationalismus und Irrationalismus, Verstand und Vernunft als mehr oder 
weniger bedeutungslos für den Fortschritt des menschlichen Geisteslebens 
bewerten, anerkennt der Transrationalismus den rationalen Erkenntniskräften 
wenigstens eine untergeordnete Bedeutung gegenüber der Intuition. Auf dem 
Wege des Erlebnisses und der Intuition gedachte Troxler das Absolute zu be
stimmen und zu erfassen. Es war der Zweck von Troxlers Biosophie, das von 
Jacobi bloß postulierte Absolute «anzuerkennen und auszusprechen». Troxler 
suchte die Einseitigkeit des Theismus von Jacobi und des Naturalismus von 
Schelling zu vermeiden. Er erkannte Naturalismus und Theismus als die zwei 
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Seiten der einen wahren Wissenschaft, die im Verhältnis wechselseitiger Förde
rung zueinander stehen. Im Menschen erkannte er das Wesen, das den ewigen 
Zusammenhang und Unterschied von Naturalismus und Theismus am an
schaulichsten darstellte, indem der Mensch einerseits Gott und anderseits die 
Natur in sich fasse und nur in der Teilhaftigkeit an beiden existieren könne. 
Eine vollständige Anthropologie sei die einzige Wissenschaft, welche Theismus 
und Naturalismus in gegenseitige Verbindung und Ausgleich führen könne. 
Auf eine solche Anthropologie sind die «Blicke in das Wesen des Menschen» 
ausgerichtet. Dieses Buch ist die Voraussetzung aller späteren philosophischen 
Schriften Troxlers, besonders seiner als «Naturlehre des menschlichen Erken
nens» bezeichneten Metaphysik, seiner Logik und seiner «Vorlesungen über 
Philosophie». 

Troxler hat die «Blicke in das Wesen des Menschen» Johann Christian Reil 
gewidmet, der ihn kurz zuvor angeregt hatte, eine Professur in Berlin anzu
nehmen. In der Zueignung schreibt Troxler unter anderem: «Das Andenken 
und Wohlwollen, welches Sie mir bewiesen, indem Sie mich in Ihre Nähe zu 
einer Bestimmung riefen, welche meinem Leben einen neuen Reiz, und den 
schönsten Schwung gegeben haben würde, hätte nicht das Schicksal mich hierin 
gebannt - ermuntert mich dem Zuge meines Herzens zu folgen, Ihnen diese 
Schrift zu widmen. Ich überreiche Ihnen selbe aus meiner Abgeschiedenheit, er
zeugtim Umgange mit mir selbst, als das Beste, was ich der Art zu geben habe 36 ... » 

In der Vorrede will sich Troxler auf eine Metaphysik festlegen, die er jedoch 
merkwürdigerweise im gleichen Atemzuge mit dem Übernatürlichen identi
fiziert, «welches über das Ideale und Reale gleich erhaben» sei. Schon hier zeigt 
sich Troxlers gelegentliche Neigung zur Phrase, durch die er den Gegnern 
Waffen in die Hand drückte. «Und eine Wahrheit strahlt mir entgegen aus 
einem dämmernden Blau, kaum von dem des Himmels unterscheidbar, - sie 
erfüllt mich mit Ahnung und Sehnsucht.» Ein bissiger Kritiker hat darauf 
erwidert: «Also blau ist die Wahrheit!» und verwahrt sich am Schlusse der 
Besprechung dagegen, «daß die Welt noch einmal mit so einem Buche voll 

schönem Nichts heimgesucht werden sollte; denn wir verstehen in dieser Art 
jetzt wahrlich keinen Spaß mehr 37». Anderseits bittet Troxler um Nachsicht 
für die Gebrechen der Arbeit, da er «fern von den hehren Sitzen der Musen» 
lebe, in einer Umgebung, wo man <(fiur der engen Sorge fürs tierische Leben 
zu frönen angewiesen ist». 

Die Einleitung geht aus von dem Gedanken der griechischen Lebensweis
heit : «Erkenne dich selbst.» Ohne solche Selbsterkenntnis gewinne der Mensch 
nur «ein verkehrtes und gebrochenes Bild» von der Welt. Allerdings sei auch 
das andere Extrem verhängnisvoll, wo der Mensch sich im idealistischen Sub
jektivismus selbst verkapsle und gegen die Außenwelt abschließe. Bei solcher 
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Spaltung zwischen Innenwelt und Außenwelt sei der Mensch selbst dem Men
schen fremd geworden. «Wer sich selbst sucht, ist immer in Gefahr sich selbst 

zu verlieren, und wie sich finden ?» (S. 5). 
In der rechten Selbsterkenntnis erschafft der Mensch sich selbst. Die Situa

tion der Zeit sei dazu angetan, den Menschen zur Erfassung seines Wesens zu 
führen. Der Mensch werde wieder mehr in die Mitte des Lebens und die 
Menschheit in die Tiefe der Welt gesetzt. Etwas selbstbewußt meint Troxler: 
wenn früher die Götter ein solch prometheisches Unterfangen bestraft hätten, 
so müsse es jetzt «endlich einem gelingen. Aber mißlingen mußte es bisher, 
denn noch keiner setzte sich als ganzer und ungeteilter mit seinem vollen Leben 
an den Menschen ihn zu erfassen und wieder zu geben» (S. 617). Was Plato 
und Spinoza erdacht, sei doch nur Philosophie. «Was Philosophie uns von 

jeher war, hat ungeachtet der Vortrefflichkeit, die ich an ihr nicht verkenne, 
doch nur eine Pfahlwurzel, in dem Wesen des Menschen gleichsam parasitisch 
entkeimt, ist eine Pflanze die an einem innern dunklen Orte aufgeschossen ihre 
Blüte dem äußern Lichte zustreckt, und an ihm verdorret» (S. 7). Bevor der 
Mensch sich selbst durchdrungen, sei alles Reden von Philosophie und Seele 
das Gerede eines Blinden. Man sei voreilig aus sich herausgegangen, bevor man 
recht bei sich selbst zu Hause gewesen sei. Darum sei eine Philosophie der 
Philosophie «nun höchstes Bedürfnis». 

All die hoch gepriesenen Entdeckungen und die «vielbändigen Bearbeitun
gen der Naturphilosophie» hätten es nicht einmal «zu einem Schattenrisse von 
Anthropologie gebracht» (S. 9). Scharf geißelt nun Troxler die ausschließlich 
physiologische, anatomische und chemische Betrachtung des Menschen. Die 
Psychologie sei «säkularisiert und mit einer kleinen Pension ins obere Dach
stübchen verwiesen» worden (S. II), man habe die Seele in die Sphäre des 
Organismus hinabgerissen, wo man Seele und Leib mit der Materie verwachsen 
ließ. Diese neue Einheit des Menschen habe aus ihm ein dreifaches Tier ge

macht und diese Verschmelzung sei noch bitterer zu beklagen als die Zersplit
terung und Trennung des menschlichen Wesens. 

Das erste Kaptitel beginnt Troxler mit der Feststellung, daß es im ganzen 
Verlaufe der Geschichte der Philosophie keine Schule gegeben habe, die nicht 
im Menschen zwei Mächte unterschieden hätte. Aber die Spekulationen über 
diesen elementaren Tatbestand, seien dem größten Teil der Menschen unver
ständlich geblieben. Die Unterscheidung der zwei Mächte sei nur möglich, 
weil der Mensch sich anderseits als eine Einheit erfasse. Das eigentliche Ver
hältnis des menschlichen Wesens sei aber bis anhin in keiner Weise «richtig und 
völlig ergründet und dargetan worden». Auch habe noch niemand entdeckt, wie 
die Grundansichten der alten und neuen Welt in merkwürdiger Einseitigkeit 
einander gegenüberstehen. 
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Indes die neue Zeit von kei~em andern Gegensatz als dem von Seele und Leib 
und von Idealismus und Realismus wisse, habe sie keine Ahnung mehr bewahrt, 
wie die alten Griechen den Gegensatz im menschlichen Wesen nach Körper 
und Geist und Materialismus und Spiritualismus unterschieden hätten. Körper 
und Leib sei nicht dasselbe und ebenso Seele und Geist. Troxler findet seine 
Tetrachthys von Geist, Körper, Seele und Leib in den Schriften des Neuen 
Testamentes gelehrt. Soma als Leib werde vom Sarx oder Kreas, dem tierähn

lichen Körper unterschieden, wie auch Nous als Geist und Pneuma als Gemüt 
von der Psyche unterschieden werden. Indem sich Troxler auf Priestleys 
Schrift «Disquisitions of Matter and Spirit» beruft, behauptet er, daß bei den 
Kirchenvätern sich noch die letzten Spuren der alten Unterscheidung von Geist 

und Körper nachweisen lassen, während bei den Scholastikern die ersten Gründe 
des Idealismus und der Unterscheidung von Seele und Leib sich ankündigen. 
Bei Spinoza und Malebranche hätten sich dann die Gegensätze der neuen Philo
sophie klar herausgehoben, wobei der erstere dem Realismus und der letztere 
dem Idealismus die Bahn gewiesen habe. 

Die Unterscheidung zwischen Seele und Leib sei gewiß wesentlich, aber 

keineswegs die erste und einzige, sie wäre nicht einmal möglich, wenn der 
Mensch nicht zugleich als irdisches und überirdisches Wesen bestände und in 
ein Diesseits und Jenseits auseinander ginge. Es gibt daher ein doppeltes 
gegensätzliches Verhältnis im Menschen, das zwischen Geist und Körper, zwi
schen Überirdischem und Irdischem und jenes zwischen Seele und Leib, zwi

schen Idealem und Realem. Das erste Verhältnis verbindet den Menschen mit 
Himmel und Erde und macht die Achse seines Wesens aus. Das zweite Ver
hältnis bestimmt die Wendepunkte des menschlichen Wesens und kann als 
dessen Äquator bezeichnet werden. Geist und Körper stehen zueinander im 
Verhältnis des Gegensatzes, Leib und Seele im Verhältnis der Steigerung. 
Troxler betont mit Nachdruck, daß er entgegen dem Sprachgebrauch, den Leib 
und Körper einerseits und Seele und Geist anderseits eindeutig nehme, mit 
diesen Ausdrücken ganz verschiedene Begriffe verbinde. «Mögen also immer
hin die Namen von Geist und Seele, so wie die von Leib und Körper promiscue 
für dasselbe, oder etwas Gleichartiges, sich Verwandtes gebraucht worden, 
oder dann willkürlich zur Bezeichnung unwesentlicher Verschiedenheiten in 
der Doppelnatur des Menschen angewandt worden sein! - Geist bezeichne mir 
fortan immer das Überirdische, Seele das Ideale, Leib das Reale, und Körper 
das Irdische im menschlichen Wesen» (S. 3 I). 

Im Verhältnis der Steigerung gibt es ein positives und ein privatives Prinzip, 
wie zum Beispiel Licht und Finsternis, im Verhältnis des Gegensatzes gibt es 
ein affirmatives und negatives Prinzip, wie zum Beispiel Farbe und Schatten. 
Dem Spiritualismus liegt das positive Prinzip, dem Materialismus das privative, 
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dem Idealismus das affirmative und dem Realismus das negative Verhältnis 
zugrunde. Darin sieht Troxler den Beweis, daß jedes dieser Systeme einseitig 
sei und durch seine Vitalitätslehre zur harmonischen Einheit gebracht werde. 
Die einzelnen Verhältnisse des Menschen seien nun lange genug in einseitigen 

Systemen durchforscht worden. Darum sei nun die Zeit gekommen, wo die 
Ansichten der alten und der neuen Welt miteinander ausgesöhnt und eine um
fassende Einsicht ins menschliche Wesen möglich sein werde. Das Vierer
schema Geist - Körper und Seele - Leib wird nun für Troxler zum Schibboleth 
und Schlüssel seiner Philosophie. Noch 13 Jahre später schreibt er an Münch: 
«Die Schrift, aufweiche ich den meisten Wert lege, ist auch die am wenigsten 
beachtete oder verstandene. Ich meine die <Blicke in das Wesen des Menschen). 
Die darin ausgesprochene Idee von der innern Einheit der menschlichen Natur 
und ihrer Entwicklung in Geist und Körper, und Seele und Leib, in einem 
doppelten Gegensatze, ist meine innigste Überzeugung, und der Lichtpunkt 
meiner Philosophie geworden. Diese Idee hab ich seit Jahren meinen mündli

chen Vorträgen zu Grunde gelegt 38 .» 
Alle Beziehungen des menschlichen Wesens werden nun in dieses Vierer

schema gestellt, zunächst Qualität und Kausalität. Zwischen Leib und Seele 
bestehe das Verhältnis der Qualität, weil beide in sich gleich selbständig und 
anderseits doch in gleicher Weise voneinander abhängig seien. Das Verhältnis 
der Kausalität oder Ursächlichkeit aber bestehe zwischen Körper und Geist, 
da letzterer das Schaffende und Beherrschende, ersterer aber das Beherrschte 

und Geschaffene sei. Irrtümlicherweise habe man die Unsterblichkeit bloß der 
menschlichen Seele zugesprochen, denn sie komme dem ganzen Menschen zu. 
Alle Versuche, die Seele zu einem Lebensprinzip zu erheben, seien mißlungen 
und indem man den Leib als leblosen Partner ihr an die Seite gestellt, habe man 
den Tod in das Lebendige eingeführt. «Daher kam denn die Verirrung, daß die 
Unsterblichkeit selbst zum Attribute der Seele gemacht ward, und es sogar 
vielfältig versucht wurde, dieselbe aus der Immaterialität oder Einfachheit der 
Seele abzuleiten, und zu beweisen» (S. 39)' «Vielmehr setze ich das Unsterbli
che im Menschen als das Ursprünglichste und Unmittelbarste in ihm, als das
jenige, wodurch er selbst und sein ganzes Wesen besteht und erscheint, was 
Bedingung auch seines sterblichen Lebens ist; - und nehme es als über allen 
Beweis und alle Ableitung erhaben, und in der Selbstüberzeugung des Men
schen geoffenbaret an» (S. 41). 

Wird der überirdische unsterbliche Geist auf den Raum bezogen, dann bildet 
er das Unendliche, auf die Seele bezogen dagegen das Ewige. Im Durchgang 
von Zeit und Ort blüht die kaum verschlossene Ewigkeit und Unendlichkeit 
auf ins Sterbliche. Dieses Sterbliche aber sei durchaus keine andere Substanz 
als die des Unsterblichen, jedoch abgefallen von der Ewigkeit und Räumlich-
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keit, denn ein Sterbliches könne nicht ohne ein Unsterbliches und der Tod 
nicht ohne das Leben begriffen werden. Im Wesen des Menschen ist das Un
sterbliche das Erhabenste und Innigste, das Gewisseste und Wahrhafteste, wel
ches sich darstellt als der in Ewigkeit und Räumlichkeit offenbarende Geist. 
«Durch Geist will ich die geheimnisvolle und wunderbare, dem Menschen 
selbst noch verborgene Tiefe des Menschen, die Ursache und den Endzweck 
seines eigenen Wesens, den Ursprung und den Abgrund seiner Gattung und 
aller Persönlichkeit bezeichnet wissen» (S. 45). Diesen Geist will Troxler als 
das «unendliche Lebensprinzip» als «Wurzel der Geschichte des ganzen Ge

schlechtes», in welchem «alle Menschen Eines» seien, anerkannt wissen. Der 
Geist sei in jedem als spiritus familiaris oder Dämon der verborgene Quell von 
Genie und Charakter. Der Geist des Lebens sei einerseits der Ausgangspunkt 
der Inspiration im höheren Leben des Menschen, wie er anderseits als Archäus 
im tiefem Leben die Verrichtungen der Natur leitet. Da Leib und Seele Glieder 
im Urteil des Geistes sind, ist keines geringer als das andere. Ohne Körper 

könnte der Mensch kein irdisches und ohne Geist kein überirdisches Leben 
führen. Ohne Seele und Leib könnte das irdische und überirdische Leben we
der voneinander geschieden noch aufeinander bezogen werden. 

Im Gegensatz von Körper und Geist und in der Steigerung von Leib und 

Seele aber zeige sich bloß ein auseinandergelegter Mensch «in zwei Verhält
nissen unterschieden und wieder bezogen». Da er im Geiste ein unendliches 
Leben, im Körper ein endliches, in der Seele ein ideales und im Leib ein reales 
Leben aufgewiesen, erhebt sich für Troxler die Frage, worin nun das ununter
schiedene und unbezogene Leben bestehe. Dieses eine Leben, welches das 
vierfache Leben im Menschen zusammenschließt, offenbart sich nach Troxler 
im Gemüt. «Das Gemüt ist des Menschen Wesen; Geist und Körper, Seele und 
Leib sind in ihm nicht als Geist und Körper, nicht als Seele und Leib, sondern 
als eine gleichartige, und nur sich selbst gleiche Mischung aller vier Elemente 
seines Wesens. Im Gemüte berühren sich die zwei Verhältnisse, als ihrem ei
gentlichen Lebenspunkte, in welchem die spirituelle und materielle, die ideale 
und reale Welt selbst in- und durcheinander sind. Das Gemüt ist die wahre 
Individualität des Menschen, vermöge welcher er am eigentlichsten in sich 
selbst ist; der Herd seiner Selbstheit, seines Daseins lebhaftester Mittelpunkt. 
Im Gemüte lebt der Mensch sein vollkommenstes und umfassendstes Leben, 
gleichsam das Leben all seiner übrigen Leben, es ist die Welt aller andern Wel
ten in ihm; ihm steht Himmel und Erde offen, und das Sein und der Schein 
vermischen in ihm ihren Zauber. Das Gemüt allein, nichts als das Gemüt, löst 
die Widersprüche, die ein Überirdisches und ein Irdisches unter sich zu haben 
scheinen; Räumliches und Örtliches, Ewiges und Zeitliches haben sich in ihm 
verglichen und verschmolzen, es offenbart das Leben in seiner Unsterblich-
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Sterblichkeit. Das Gemüt ist das bisher außer ihm noch immer vergeblich 
gesuchte Band von Seele und Leib, das Commercium animi et corporis» 

(S·5 6/57)· 
Dieselbe zentrale Stellung weist J. J. Wagner dem Gemüt in seiner Religions

philosophie zu, wie er sie in seinen «Ideen zu einer allgemeinen Mythologie 
der alten Welt» (1808) niedergelegt hat. Da lesen wir u.a.: «Der Keim der 
Menschheit, das Selbstgefühl, entfaltet sich zuerst durch die Empfindung, die

ses Verlieren seiner Selbst an die Dinge. Allein noch ehe das Leben sich an die 
einzelnen Gestalten des Seins dahin gibt, ist es schon berührt, von der Gewalt 
des gesammten Seins und Lebens, und kömmt diesem mit der vollen Masse 
eigenen Gefühls entgegen, und zieht sich von jenem überwältigt augenblick
lich in sich selbst zurück» (S. 4/5). Mit diesem Erlebnis sei der Seele «das Be
wußtsein des Göttlichen klar und lebendig geworden. Sie erkennt es als das ur
tätige Leben, von welchem Alles Wesen und Erscheinung hat, und in welchem 
wir leben, weben und sind. Aus ihm geht auf der einen Seite das Sein, auf der 
andern Seite das Erkennen hervor, und bildet sich zu zwei fest ineinander ge
schlungenen Welten aus. Die Verhältnisse dieses Ineinanderschlingens bilden 
die Endlichkeit, und ihre Nachbildung am Geiste die Wissenschaft; und wie 
über jener der Gott ist, so ist über dieser die Seele ... » (S. 20). 

Mit tiefer Entrüstung lehnt Troxler «die neu esten naturphilosophischen 
Physiologien» ab und fordert, daß alle echte Anthropologie ausgehend von 
dem auseinander gelegten und aufeinander bezogenen Doppelverhältnis von 
Geist und Körper, Seele und Leib in der Einheit des Gemütes das menschliche 
Wesen erfasse. «Diese doppelte und untrennbare Aufgabe ist nun aber dadurch 

zu lösen, daß das Verhältnis von Geist und Körper als das der Kausalität, und 
das von Seele und Leib als das der Reziprozität begriffen; daß ferner dem Ge
müte die Stelle der Identität bei der Verhältnisse übertragen, und daß endlich 
der Mensch mit dem ganzen Wesen, und in allen seinen Teilen unter dem 
Schema der Vitalität, welches ich anderswo schon aufgestellt, zergliedert 

werde» (S. 62). 
Es zeigt sich daher im Leben des Menschen ein dreifaches Leben in zwei

facher Richtung: das unsterbliche des Geistes, das unsterblich-sterbliche des 
Gemüts, das ewig-zeitliche der Seele, das räumlich-örtliche des Leibes und das 
endlich-sterbliche des Körpers. Die unbeschränkte und unbedingte, die herr
schende und schöpferische Kraft kommt dem unsterblichen Leben des Geistes 
zu. Dem unsterblich-sterblichen Leben des Gemüts kommt in bezug auf die 
Ursache ein vom Geiste abhängiges, bedingtes und unselbständiges Leben zu, 
hinsichtlich der Wirkung ein unabhängiges, machthabendes und hervorbrin
gendes Leben zu. Die selbstbestimmende Schöpferkraft des Geistes offenbart sich 
in der idealen Ordnung durch die Sprache, in der realen Ordnung durch die 
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Zeugung. In der Sprache zeigt sich die Unsterblichkeit der Seele, in der Zeu
gung die Unsterblichkeit des Leibes. Derselbe unsterbliche Geist erhält durch 

die Sprache die Kultur, wie durch die Zeugung die Natur der Menschheit. 
Ohne Sprache könnte es kein Ideal und ohne Zeugung keine reale Menschheit 

geben. 
Kultur und Natur dürfen daher nicht als Wirkung der Welt, sondern als Wir

kung des Geistes der Menschheit durch Sprache und Zeugung aufgefaßt wer
den. Die verschiedenartigen Versuche, den Ursprung von Kultur und Natur zu 
erklären, seien deswegen mißlungen, weil man sie unabhängig voneinander 
behandeln wollte, während sie sich doch wechselseitig wie Seele und Leib ein
ander fördern und weil man den Ursprung von Natur und Kultur entweder zu 

hoch über dem Menschen oder zu tief unter ihm suchte. Man habe den Ur
sprung der Menschheit entweder aus einem schlechthin vollkommenen Men
schenpaar oder aus der unorganischen Natur abgeleitet und vergesse, daß so
wohl der Ursprung wie der Abgrund des Menschen in ihm selbst liegen. Es sei 
daher die über Zeit und Ort, Ewiges und Räumliches erhabene menschliche 
Gattung als unmittelbarer Stammvater und Erzieher des menschlichen Ge

schlechts aufzufassen. «Die Sprache und die Zeugung sind nichts anderes als 
die Gattung von seelischer oder leiblicher Seite angesehen, denn die Sprache ist 
der Inbegriff aller Idealität, so wie die Zeugung der aller Realität in der Mensch
heit. Die Gattung aber ist das selbstbestimmende Leben der Menschheit an 
sich, und ist als solches außer und über alle Personalität; ein Geheimnis und 
Wunder, als schöpferischer Lebensgeist - hier ist das wahrhafte Reich des Über
irdischen und Unendlichen, das Ensoph der Kabalistem> (S. 73/74). 

Im schöpferischen Lebensgeist der Gattung ist das Reich des Überirdischen 
beschlossen, welches sich gleich vier Strahlen in vier Prinzipien entsprechend 
dem Schema der Vitalität in die Unterwelt ergießt: diese vier Prinzipien wer
den als das Poetische und das Genetische, das Mystische und das Magische 
bezeichnet. Entsprechend der Sprache stammt das poetische Prinzip unmittel
bar aus der Seele der Gattung, während das genetische, der Zeugung entspre
chend, sich aus dem Leib her leitet. Durch das poetische Prinzip gießt sich die 
Seele der Menschheit in die Seele des Menschen als Idealität ohne Realität: 
durch das genetische Prinzip ist der Leib der Menschheit in den Leib des ein
zelnen Menschen als Realität ohne Idealität versenkt. Das mystische Prinzip 
stellt die Mitte oder den Übergang vom genetischen zum poetischen Prinzip dar, 
wärend das magische Prinzip den Übergang vom poetischen zum genetischen 
Prinzip innehält. Das mystische Prinzip sei als übersinnlicher Sinn, oder als 
Sinn aller Sinne, das magische Prinzip dagegen als übersinnlicher Trieb, oder 
als Trieb aller Triebe aufzufassen. In gebundenem oder latentem Zustand fin
den sich diese vier Prinzipien bei allen Menschen, denn sie stellen die Gattung 
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in der Person oder die Ausflüsse eines in sich zerfallenden Lebensgeistes dar. 
Seitdem das Licht der Gnade die Welt erleuchte, sei es allen Menschen gegeben 
«vorzudringen bis zu ihrem innigsten und erhabensten Selbst» auf dem Wege 
der Religion. Wenn der Mensch als Geschöpf mit allen seinen Eigenschaften 
gleichsam Diastole sei des selbstbestimmenden Lebens, so als religiöses Wesen, 
zurückkehrend zu seinem Schöpfer die Systole dieses Lebens. «Irreligiös - und 
inhuman oder unmenschlich sind daher ganz synonyme Begriffe, indem zum 
Wesen des Menschen wesentlich gefordert wird, daß er ein überirdisches Leben 
führe und dasselbe in sich selbst eröffne und betätige. Die Religion ist nach 
einer sinnreichen Deutung ihres Namens dadurch im Menschen tief und fest 
begründet, daß sie nichts anders als die absolute Beziehung von seinem eignen 
Selbst auf dasjenige ist, wodurch er selbst besteht, gleichsam die unendliche 
Menschheit im Menschen» (S. 76). 

Ohne Religion sind die vier Prinzipien des Poetischen und Genetischen, des 
Mystischen und Magischen wurzellos und statt zu erleuchten und zu erwärmen, 
brechen sie als entzündendes und verzehrendes Feuer aus, das den Bestand des 

Geschöpfes bedroht. Alles Unheil und aller Frevel habe seinen Grund darin, 
daß das Überirdische im Menschen sich loslöse von Gott, dem gemeinsamen 
Lebensgeist und als abtrünniger Geist sich dem Irdischen überantworte. Alle 
Entartung ist nur die Folge falscher Poesie und Genesie, falscher Mystik und 
Magie. Weil aber trotzdem alles Irdische vom Überirdischen umschlossen sei, 
so liege in jeder Sünde der Trieb und die Notwendigkeit zur Buße. Das unru
hige Treiben und das rastlose Drängen aus der Tiefe zur Höhe sei die Bestäti
gung dafür, daß Gott der einzige Urquell des menschlichen Heiles sei. Auch in 
ihrer größten Vortrefflichkeit, in ihrer Einheit von Vernunft und Willen, in 
aller ihrer Erhabenheit über Leib und Körper sei die Seele auf keinen Fall das 

Höchste im Menschen, denn sie vermöge weder den Leib noch den Körper zu 
schaffen und zu erhalten. Zudem liege in Leib und Körper ein Bewußtloses, 
welches nie in Vernunft und ein unwillkürliches, welches nie in Willen aufge
löst werden könne. Die Möglichkeiten der Vernunft und die Freiheit des Wil
lens seien ein Abglanz von der Glorie des schöpferischen Geistes. In diesem 
schöpferischen Geiste hat auch die von der starren Wirklichkeit und blinden 
Notwendigkeit der Außenwelt sehr verschiedene Wirklichkeit und Notwen
digkeit des Leibes ihren Grund, wie auch das körperliche Sein durch die Mög
lichkeit und Freiheit der Seele bestimmt ist. Nur im Geiste ist absolute Freiheit 
und Möglichkeit und nur im Körper absolute Wirklichkeit und Notwendigkeit, 
in der Seele und im Leib aber treten sie relativ auf, weil sie das Urteil von Körper 
und Geist darstellen. In der Vernunft zeigt sich die relative Möglichkeit; im 
Willen die relative Freiheit, im Bewußtlosen des Leibes offenbart sich die rela
tive Wirklichkeit, im Unwillkürlichen des Leibes die relative Notwendigkeit. 
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In dieser absoluten und relativen Selbstbestimmung und Bestimmtheit kreuzt 
sich die Doppelnatur des Menschen, und es eröffnet sich die mittlere Lebens
sphäre des Menschen. In ihr laufen die zweifachen Verhältnisse durcheinander, 
so daß Individualität und Ichheit unterschieden werden können. Wie die Indi

vidualität in der Indifferenz zwischen Geist und Körper, so besteht die Ichheit 
in der Indifferenz zwischen Seele und Leib. Individualität ist «etwas dem Men
schen, wie er lebt, wirkt und ist, überhaupt Zukommendes; nicht sein Geist, 
nicht seine Seele oder sein Leib, auch nicht sein Körper sind Prinzip der Indi
vidualität; sein ganzes Wesen und jedes wesentliche Teilganze desselben ist 
individuell, insofern es unendlich-endlich ist; denn Individualität ist Offen

barung des Unendlichen im Endlichen» (S. 89)' 
In der Individualität offenbart sich die ewige Seele des schöpferischen Gei

stes durch die Einbildungskraft. «Die Einbildungskraft kann mit Fug, als die 
Urkraft der Seele, als die Mutter all ihrer Vermögen angenommen werden, sie 
ist ein in die Individualität eingesenkter Strahl jener symbolischen Erkenntnis 
und Bedeutung, die ich in der Gattung als Quelle der Sprache vorausgesetzt 
habe, denn in der Einbildungskraft zeigt sich eine zunächst an sie reichende, 
und mit ihr innig verwandte Anschauung, welche gleichsam den Grund der 
Seele, und ihrer sämtlichen Fähigkeiten ausmacht» (S. 90). 

Der unendliche Leib des schöpferischen Geistes offenbart sich in der Indivi
dualität als Zeugungskraft, welche daher als Grundkraft des individuellen 
Leibes zu gelten hat. «Die Erzeugungskraft nehme ich andererseits als die Fort

setzung jenes in der Zeugung, die nur ein Werk der Gattung ist, wirksamen 
Prinzips an, und diesem Prinzip schreibe ich die Entstehung, Entwicklung und 
Erhaltung der Individualität von ihrer leiblichen Seite zu, erkenne demnach 
die Erzeugungskraft als die Grundkraft des Leibes an, und leite von ihr auch 
all die verborgenen Mächte ab, die der Seele in der mittlern Lebenssphäre ent

gegentreten» (S. 90). 
Daher besteht zwischen diesen bei den Grundkräften ein so inniges Einver

nehmen, daß keine ausschließlich ohne die andere wirken kann. Wie in der 
Einbildungskraft die Seele sich als präsentativ erweist, so zeigt sich der Leib 
in der Erzeugungskraft als reproduktiv. In der Einbildungskraft ist die Ver
nunft das relativ Bestimmbare, wie schon der Name Vernunft sagt - sie ist 
vernehmend. Der Wille aber ist das relativ Bestimmende «indem Denken und 
Wollen nur zwei verschiedene Beziehungen einer Grundkraft sind, jene gleich
sam das Vernehmende, diese das Aussprechende, und so in der Individualität 
sich gleich einem Gespräche verhaltend, welches in ihr die Sprache der Gattung 
führt. So ist auf Seite der Erzeugungskraft das Prinzip der Ernährung das 
relativ Bestimmbare, und das der Gestaltung das relativ Bestimmende dersel
ben, wie denn Ernähren und Gestalten zwei sich entgegengesetzte Richtungen 
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einer und derselben Macht sind, jenes gleichsam das Weibliche, dieses das Männ
liche darstellend, gleich dem Geschlechte in der Individualität, als einem Re
flexe desselben, welches in der Zeugung wirkt» (S. 92). 

Merkwürdig abstrakt, um nicht zu sagen abstrus, konstruiert dann Troxler 
die Stellung der Sinnestätigkeit. Die Sinne seien die mit dem Prinzip der Er
nährung zur Einheit verbundene Vernunft, insofern sie dem Körper zuge
wandt ist. Die Triebe dagegen, die mit dem Gestaltungsprinzip verbundene 
Einheit des Willens, insofern sie dem Körper zugewandt ist. «Sinne und Triebe 
sind nämlich die Wendekreise im menschlichen Wesen zwischen der Person 

und der Gattung, und wenn ihre wahre Bedeutung gefaßt werden soll, so ist 
es durchaus notwendig, daß sie nicht, wie bisher, nur für sich, sondern in ihrer 
Beziehung unter sich, und in Rücksicht auf Individualität eben so wohl als auf 

Ichheit aufgefaßt werden» (S. 93). 
Das Wesen des Sinnes besteht darin, daß in ihm der Leib die Seele, im Triebe 

dagegen die Seele den Leib bestimmt. Durch den Sinn wird das Körperliche 
in das Geistige und durch den Trieb das Geistige in das Körperliche aufgenom
men. «Jene beziehungsweise Macht des Leibes über die Seele dient eben dazu 
das Körperliche ins Geistige zu erheben, und öffnet so ein Reich der Erkenntnis, 

wie die gleichfalls bedingte Macht der Seele über den Leib die Betätigung des 
Körperlichen durch das Geistige anfacht, und so ein Reich der Ausübung auf

schließt» (S. 95)' 
Es ist ein und dasselbe Wirken, das von den dumpfesten Affekten des Sinnes 

bis zu den hehrsten Ideen der Vernunft führt, in welchen der Leib seinen 
Zyklus vollendet und sich anderseits von den reinsten Motiven, mit welchen 

die Seele ihren Zyklus beginnt, zu den trübsten Instinkten des Triebes hinab
steigt. Weder vermag der Leib die Seele, noch die Seele den Leib abzustreifen. 

Sinnlichkeit und Sittlichkeit stehen daher in demselben innigen Verhältnis wie 
Seele und Leib. Durch die Sinnlichkeit erhebt sich der Körper in den Geist und 
durch die Sittlichkeit senkt der Geist seine Zweige in den Körper hinab. Wäh
rend auf Seite des Sinnes das Wandelbare und Besondere der Welt dem Allge
meinen und Beständigen entgegentritt, steht auf Seite des Triebes das Allge
meine und Beständige des Geistes dem Wandelbaren und Besonderen der Welt 
entgegen. Und wie alle Sinne sich im Vorstellungsvermögen, so stellen sich 
alle Triebe im Begehrungsvermögen in der Ichheit geeinigt dar. Bezogen auf die 
Welt ist V orstellungs-Begehrungsvermögen an Ort und Zeit gebunden. Sind 

aber die beiden Vermögen auf das Jenseits bezogen, dann werden sie durch 
Gedächtnis und Gewissen mit der höheren Welt verknüpft. Wie das Gedächt
nisvermögen zum Sinne und das Begehrungsvermögen zum Trieb, so verhält 
sich Gedächtnis zur Vernunft und das Gewissen zum Willen. «Gedächtnis und 
Gewissen sind zwei Welten, in welchen die Individualität zwischen Jenseits 
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und Diesseits lebt, Atmosphären der Vernunft und des Willens, sie sind das 
Vorstellen und Begehren des Unendlichen. So wie aber Gedächtnis und Gewis
sen die höhere Beziehung auf den Geist und Vorstellungsvermögen und Be
gehrungsvermögen die tiefere auf den Körper bezeichnen, so haben auch Seele 
und Leib einen besonderen Ausdruck ihres Verhältnisses in der Ichheit, und als 
diesen nehme ich das Urteil und die Willkür an. Urteil und Willkür setzen Sinn 
und Trieb unter sich, so wie Vernunft und Wille über sich voraus, und hängen 
so als Verstand und Vorsatz mit dem über sie erhabenen Gedächtnis und Ge
wissen, und dem ihnen unterworfenen Vorstellungsvermögen und Begeh

rungsvermögen innig zusammen» (S. 98/99)' 
Aus Urteil und Willkür entspringt das eigentlich menschliche Bewußtsein, 

denn dadurch löst sich der Mensch als Individualität von der Gattung ab, wie 
als Ichheit von der Welt. Alles Schließen ist durch das Urteil bedingt, weil in 
ihm das Mögliche der Vernunft und das Wirkliche des Sinnes sich verbinden. 

Durch die Willkür ist alles Wählen bedingt, weil in ihr das Freie des Willens 
und das Notwendige des Triebes sich verbinden. Und wie auf Seite des Sinnes 
das Gedächtnis und auf Seite des Triebes das Gewissen die Beziehung auf das 
Übersinnliche ausdrückt, so die Erinnerung im Bereich des Gedächtnisses und 
die Gewohnheit im Bereich des Triebes die Beziehung auf das Irdische. Daher 
beruht der Prozeß der mittleren Lebenssphäre einerseits auf der Assimilation 
des Irdischen und anderseits auf der Propagation des Überirdischen durch 
Vermittlung der Gattung und der Person. Diese Vermittlung verwirklicht sich 
im Gemüte, welches einerseits die Blüte aller Sinne und anderseits die Wurzel 
aller Triebe ist und in der Richtung zum Geist die Phantasie, in der Richtung 
zum Körper das Temperament berührt. Phantasie ist die Einheit von Sinn und 
Trieb, über welche der Geist herrscht, das Temperament die Einheit von Sinn 
und Trieb, welche der Herrschaft des Körpers zugewandt ist. 

In der Berührung der Phantasie offenbart sich Gemüt als Laune, die als Witz 
oder List sich ausdrückt. Wie der Witz im lebendigen Zusammenspiel der 
Phantasie mit dem Vorstellungsvermögen sich zeigt, so ist die List Phantasie

spiel im Begehrungsvermögen. «Überhaupt hat die Phantasie an dem Lebens
prozesse des Gemütes einen weit nähern und größern Anteil, als alle höhern 
Geistesvermögen, indem sie gleichsam das Selbstbewußtsein des Gemütes dar
stellt. In der Tiefe des Gemütes äußert sich aber erst die wahre Gediegenheit 
des menschlichen Wesens, da treten all seine Bestandteile in eine Konspiration, 
deren Einfluß eben so weit ins Unendliche hinüberreicht, als ins Endliche hin
abgreift. Im Gemüte offenbart sich der Mut des Lebens selbst, animus, und 
dieser Mut scheint das überirdische und irdische Leben aneinander zu binden, 
und in friedlicher Eintracht zu erhalten. Wo dieses Band reißt, lehnt selbst ein 

Leben sich gegen das andere auf, und wirkt zerstörend. Der Mangel jenes bin-
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denden Mutes ist der Grund alles Selbstmords, und aller Seltstmord kann nur 
vom Gemüte ausgehen, da nur dem Gemüte die Macht der Vermittlung, und 
somit auch der Entzweiung gegeben ist. Der Selbstmord ist der bündigste 
und richtigste Beweis für die Zweifachheit des menschlichen Lebens, und kann 
selbst nur von dem Einheitspunkte, gleichsam dem Artikulationsgliede beider 
Leben ausgehen. Der Unmut ist die Quelle alles Selbstmords, der natürliche 
Tod des Gemütes, so wie jener Mut gleichsam das übernatürliche Leben des 
Gemütes, die Selbstbelebung des Menschen ist» (S. 107/09). 

Wo der Geist im Gemüte seine Herrschaft über den Körper behauptet, ent
springt die Seligkeit, die sich zeigt durch Freude in der Empfindung und durch 
Liebe in der Bewegung. Wenn umgekehrt der Körper den Geist beherrscht und 
so das Band der Gemütlichkeit zerstört, entsteht Unfriede und Unseligkeit, die 

sich einerseits als Leid in der Empfindung und anderseits als Haß in der Bewe
gung ausdrücken. Auch der Körper kennt einen Gemütszustand, der auf Wohl
sein oder Übelbefinden beruht. Was im Gemüt die Freude, ist im Körper die 
Lust, was im Gemüt das Leid, ist im Körper der Schmerz, was im Gemüt die 
Liebe, ist im Körper die Sucht, was im Gemüt der Haß, das ist im Körper die 
Scheu. 

Das geistige Leben als Quelle aller Vollkommenheit und Glückseligkeit 
offenbart sich in der Seele als Wahrheit und Tugend; im Leib als Wollust und 
Schönheit. Wie die Wollust eine Art Weisheit des Bewußtlosen, so die 

Schönheit eine Art Freiheit des Unwillkürlichen. Nach einem ewigen Gesetze 
des Himmels sind Bewußtloses und Unwillkürliches mit dem Vernünftigen und 
Freiwilligen vermählt und Überirdisches darf nicht Irdischem dienstbar ge
macht und die Seele dem Leib aufgeopfert werden nach dem Konzept der Epi
kuräer und Eudämonisten, noch darf anderseits nach Art der dogmatischen 
Moralisten das Irdische im Überirdischen vernichtet und der Leib in der Seele 
ertötet werden. Die Seele soll so in den Leib versenkt und der Leib so in der 
Seele aufgelöst werden, daß durch beide Überirdisches und Irdisches in uns sich 
im herrlichsten und edelsten Lebensgenusse des Gemüts durchdringen. 

Wie der Mensch im Geiste als Ursache und als Gattung lebt, so lebt er im 
Körper als Wirkung und als Person. Wie die Person die sterbliche Gattung, so 
die Gattung die unsterbliche Person. Der Körper ist Ausdruck der Persönlich
keit. Der Organismus ist der Ausdruck des Geistes, der Seele und des Leibes im 
Körper. Der Körper ist gleichsam der Stil des Geistes und die Ordnung, die 
er der Materie abgewinnt. Keineswegs aber kann der Organismus oder ein Teil 
desselben Grund der geistigen und seelischen Funktionen sein. Diese Rolle 
kann nur ein höheres Mittelglied übernehmen, das den Geist mit dem Körper 

verbindet. Sobald der Mensch sich vom Geiste oder vom Körper absondert, 
irrt er heimatlos zwischen beiden Sphären umher. Das Band des Unsterblichen 
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und Sterblichen im Menschen sei ein Geistkörper und ein Seeleleib. Nur in die
sem Medium habe der Organismus seine absolute Einheit und in ihm liege 
auch der Grund jener unergründeten Zustände, welche man mit den dunklen 
Namen Idiosynkrasie, Diathesis, Antipathie, Sympathie belege. Die relative 
Beziehung dieses Mediums komme in der Empfindung als imaginative und in 
der Bewegung als lokative Form zum Ausdruck. 

Durch dieses Medium versenkt sich vermittelst der Synkrasie das Geistige 
in das Körperliche und erhebt sich wieder das Körperliche in das Geistige ver
mittelst der Phantasie. Phantasie und Synkrasie sind die absolute Beziehung 
dieses Mediums, denn sie sind im Bereich des Irdischen, was Einbildungskraft 
und Erzeugungskraft im Bereich des Überirdischen sind. «Die relative Bezie

hung dieses Mediums ist ausdrücklich in Empfindung und Bewegung, inso
fern jene imaginativ, und diese lokotiv ist» (S. 126). 

Empfindung und Bewegung sind in Bezug auf den irdischen Lebensgeist, 
was Vernunft und Wille hinsichtlich der Seele und Ernährung und Gestaltung 
hinsichtlich des Leibes. Wie die Einheit der Vernunft mit dem Prinzip der 
Ernährung den Grund zur Empfindung gibt, so die Einheit des Willens mit 

dem Prinzip der Gestaltung den Grund der Bewegung. In Empfindung und 
Bewegung wirkt daher eine in ihrem eigenen Werk untergehende geistige 
Macht. Beim Zurückweichen des endlichen Geistes wird die Empfindung be
wußtlos und die Bewegung unwillkürlich. Der Lebensgeist waltet da unter 
dem Druck der Materie und verliert sich im Organisationsprozeß. Der Orga
nismus hat seine Wurzel im Diesseits und seine Ursache im Jenseits. Er könnte 
nicht entstehen, «wenn nicht die Materie als eine rudis und indigesta moles 
den Lebensgeist gleichsam herausforderte, wie denn das Privative überhaupt 

das Positive unablässig reizt» (S. I3 1). 
Das unbändige Wesen der Materie aber schlägt mitten im Menschenleben 

immer wieder durch in der ganzen Tendenz der Persönlichkeit, wenn die ewige 
Ordnung im Menschen durch den Ansturm des Materiellen umgekehrt und 
das Höchste zum Dienst des Niedrigsten herabgewürdigt wird. «Mitten im 
Menschen steht der Kreuzweg, und die Andreasnacht geht auf mitten in seinem 
eigentlichen Lebenspunkte, auf daß er wähle, zu folgen dem Zuge des Geistes, 
oder der Schwere der Materie» (S. 132/33). 

An diesem Punkte entwickelt nun Troxler eine ihm besonders eigentümliche 
Lehre vom Wesen des Schlafes und des Traumes. Die romantische Naturphilo
sophie hat die von Kant aufgerissene Kluft von Natur und Geist, Objekt und 
Subjekt geschlossen und den objektiven Idealismus begründet. Die bewußtlose 
Natur greift sogar ins menschliche Ich. Aus dem Nachtleben der Seele, dem 
Bereich des Unbewußten schöpft das Tagleben des seelischen Bewußtseins 
seine Kräfte. Diese Gedanken haben stark auf Troxler gewirkt, der im unver-
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öffentlichten Nachlaß der AAG viele Notizen über parapsychologische 
Probleme zusammengetragen hat. «Das Bemühen um die Verschmelzung der 
drei großen Daseinswerte der Menschheit: Natur, Geist, Religion, zu dem ein
heitlichen organischen Ganzen der Lebensidee der deutschen Romantik, das 
letzten Endes dem einen prometheischen Drange nach Erfassung des Über
materiellen, des Transzendenten dienen sollte, hat sich schließlich auch nicht 

mit der bloßen Ahnung des Jenseits aller Erfahrung liegenden, ja nicht einmal 
mit dem Gefühle der Evidenz eines solchen Jenseitigen, Überirdischen be
gnügt. Das Verlangen nach einer Steigerung der inneren Anschauung bis zur 
Gewißheit der beinahe widersinnlichen Greifbarkeit dieser letzten Dinge hat in 
der jüngeren und späten Romantik zu jener Erweiterung des Gegenstandes 
naturwissenschaftlicher Betrachtung geführt, die die Romantiker selber nach 
dem Werke von G. H. Schubert als <Nachtseite der Naturwissenschaft> be
zeichneten, worunter sie alle Erscheinungen des Seelenlebens verstanden, die 
über den normalen Zustand des Bewußtseins hinausweisen, und aus denen sie 

einen Zusammenhang des irdischen Bewußtseins mit einem höheren jenseitigen, 
das Hereinragen einer Geisterwelt in das irdische Bewußtsein folgern könnten. 
Die innige Verschmelzung der metaphysisch-religiösen Spekulation mit natur
wissenschaftlichem Denken vollzieht sich in Form einer Anleihe, die das reli
giöse, gefühlsmäßige Erleben bei den parapsychologischen Erforschungen 
macht 39.» Wie Baader sucht auch Troxler aus parapsychologischen Erforschun
gen und Berichten den Beweis einer immateriellen Leiblichkeit zu ziehen. 
Troxler wandelt hier in den Bahnen seines Studienkollegen Gotthilf Heinrich 

Schubert, der 1806 mit der Veröffentlichung seiner «Ahndungen einer allge
meinen Geschichte des Lebens» begonnen hatte und ihnen I 808 die «Ansichten 
von der Nachtseite der Naturwissenschaft» und 1814 die «Symbolik des Trau
mes» folgen ließ. «Durch solche zwar mehr populär-psychologische Studien 
hat Schubert auf die jüngere Romantik gewirkt. Die irrationale Welt des 
menschlichen Seelenlebens, die <Nachtseite der Natur>, die man allenthalben zu 
untersuchen begann, öffnete den Blick dieser Seher und Magier ins Grenzenlos
Wunderbare, das unmittelbar neben der realistisch geschauten Wirklichkeit 
dem inneren Sinn sich zeigte ... In dieser Hinsicht verbindet der Romantiker 
Schubert in seiner Person die ältere mit der jüngeren Romatik40 .» 

Die zweite Hälfte des I 8. Jahrhunderts brachte mit den naturwissenschaft
lichen Entdeckungen und den technischen Erfindungen eine ungeheure Er
weiterung des inneren und äußeren Weltbildes. Diese Ausweitung des Welt
bildes bewirkte ein neues Lebensgefühl. Die Anregungen und Eindrücke 
konnten durch die rationalen Kategorien vergangener Jahrzehnte nicht mehr 
gemeistert werden. Schelling und Troxler sind Wortführer des romantischen 
Lebensgefühls. Ihr geistiger Ahnherr ist Jakob Böhme. Zwischen ihm und 
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Schelling steht der viel zu wenig bekannte Schwabe Friedrich Christoph Oetin
ger. In seiner Religionsphilosophie sagt Dorner mit Recht: wenn man Hamann 
den Magus aus dem Norden nenne, könne man Oetinger als den Magus aus 
dem Süden bezeichnen. Auch Troxler war mit den Schriften Oetingers ver

traut. Mit dieser Geistesströmung verband sich die Entdeckung des hypnoti
schen Somnambulismus, die gewaltiges Aufsehen erregte. Durch den Okkul
tismus und die naturphilosophischen Spekulationen der Romantik erhielt die 
Lehre vom unbewußten Seelenleben ihren entscheidenden Auftrieb. Dazu kam 
die Reaktion gegenüber dem Rationalismus der Aufklärung. Der Vernunft 
wurde das Leben und Erleben entgegengestellt. Schon Oetinger hatte erklärt: 
«Das Hauptprojekt der Philosophie der Alten ist das Leben der Dinge» (Irdi

sche und himmlische Philosophie. 2.Bd., S.33). Schon bei Oetinger findet sich 
die bei Trox1er so beliebte Form der Tetrachthys: «Die alte Philosophie konzi
piert alles was worden ist, in seinem Innersten als ein unsichtbares Band der 
Kräfte, welche in einer Wirkung und Gegenwirkung mit einander streiten, und 
im innersten Zusammenfluß des Streites in einer vierfachen Zerteilung blitzend 
auseinander gehen, und sich wieder in eben das Zentrum, aus welchem sie sich 
zerteilt, zusammenfügen; und das nennt Pythagoras den Brunnen der ewigen 
Natur, woraus Alles entstehet, was worden ist, und werden wird» (Oetinger, 

S·37)· 
Von Schelling übernahm Troxler den Gedanken des Prozesses. In der Vor-

rede zu Cousin (S. XXV) schreibt Schelling: «Der Begriff des Prozesses ist 
das, was der eigentliche Fortschritt war in der neueren Philosophie; in dieser 
Methode ist das wahre Wesen der deutschen Philosophie. Wir meinen natür
lich nicht den Begriff des Prozesses in der uneigentlichen und mißbräuchlichen 
(Hegel'schen) Anwendung auf den logischen Begriff; wir meinen den realen 
Prozeß jener Philosophie, die den Begriff des Prozesses überhaupt zuerst ein
führte.» Das Gefühl für die innere Unendlichkeit des Lebens deutet sich in die 
ganze Natur hinein. Die Natur wird zum Abbild seiner selbst. 

Die gegen den Rationalismus gerichtete Strömung der irrationalistischen 
Lebensphilosophie warf sich mit sensationshungrigem Eifer auf das Problem 
des Unbewußten. Das Unbewußte wurde zum Grundprinzip der unerkannten 
metaphysischen Urwirklichkeit erhoben. Im Geist der Schule Schellings be
mühte sich auch Troxler um den empirischen Nachweis des zunächst nur philo
sophisch postulierten Unbewußten. Ein bewußtloses geistiges Prinzip, das erst 
im Menschen zum Bewußtsein erwacht, ist die organisierende Kraft der orga
nischen wie anorganischen Natur. Nach der Meinung Schellings besteht alles 
bewusste Leben aus einer Potenzierung des Unbewussten. So wurde das Un
bewußte nicht bloß Hilfsmittel zur Erklärung abnormer Erscheinung, sondern 
zur Grundlage der Möglichkeit des Bewußtseins überhaupt. Die Psychologen 
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der Romantik sahen im somnambulen Unterbewußtsein die «Sympathie des 
Menschen mit der ganzen Natur». Darum ist auch Troxler durch sein ganzes 

Leben hindurch der Parapsychologie verbunden geblieben und hat noch in den 
letzten Berner Dozentenjahren über dieses Thema Vorlesungen gehalten (siehe 
MS ZBL). Mit strengerem naturwissenschaftlichem Sinn als Schubert und 
Trox1er hat Kluge in seinem Buch «Versuch einer Darstellung des animalischen 
Magnetismus als Heilmittel» (Berlin 18 II) eine physiologische Theorie des 
Somnambulismus gegeben. Um die rätselhaften Perzeptionen des Ganglien

systems zu erklären, greift Kluge auf eine Theorie von]. C. Reil zurück. Die 
Nerven seien Leiter eines reizbaren Fluidums, das in die Ferne wirke und Ein
flüsse aus der Ferne empfange. Dieses Fluidum sei vorwiegend in den Nerven 
des Gangliensystems vorhanden. 

In den «Blicken in das Wesen des Menschen» legtTroxler seine parapsycho
logischen Ideen in zwei Dutzend nicht zusammenhängenden aber aneinander
gereihten Aphorismen über Schlafen, Träumen und unbewußtes Seelenleben 
vor. 

Sie bilden den zwar nicht eigens markierten Abschluß des ersten Teiles der 
Arbeit. Den zweiten Teil könnte man als Versuch einer Philosophie des Organi
schen im weitesten Sinne bezeichnen. 

Mit dem Aufweisen der Mittelglieder des unendlichen und endlichen Lebens 
im Organismus beginnt der zweite Teil des Buches, wo sich Trox1er in medi
zin-philosophischen Kombinationen zu merkwürdigen Absonderlichkeiten 
versteigt. Die Mittelglieder zwischen unendlichem und endlichem Leben im 
Organismus sieht Troxler in Flüssigkeiten, die sich in bezug auf den Körper als 
Atem, als Kräfte und Säfte, in bezug auf den Geist aber als Odem, Stimme und 
Samen darstellen. «Das irdische Leben ist, sozusagen, nur ein Gewebe aus 
Atem, oder wenn man lieber will, aus Gasen, Kräften und Säften, so daß der 
Atem gleichsam das Mittelglied, Kräfte und Säfte aber die Nebenbeziehungen 
darstellen» (S. 150»). «Der Odem ist der Atem des Lebens, so wie der Geist 
sdbst Odem des Schöpfers ist». «Die Stimme ist Lebensgeist auf Seite der 
Seele, die Äußerung des Odems in dynamischer Form», «das Organ der Spra
che». «Der Same ist Lebensgeist auf Seite des Leibes, der Ausdruck des Odems 
in hygroischer Form», Organ der Zeugung. «Der Odem, die Stimme und der 
Same gehören durchaus zu einer anderen Ordnung der Dinge, als der Atem 
und die übrigen Kräfte und Säfte». 

Atem, Kräfte und Säfte bilden als Einheit den «sogenannten Ton der festen 

Teile», das was aus der Idee von «Turgor vitalis abgeleitet werden kann». Der 
ursprüngliche und unmittelbare Turgor des Lebensgeistes ist das Tempera
ment, «er ist dasjenige, wodurch der Mensch aus seiner allgemeinen und be
ständigen Individualität in die besondere und zufällige Personalität übergeht.» 
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Die Temperamente erklärt Troxler in der Weise, daß er das sanguinische Tem
perament als entsprechend dem Geiste, das cholerische als entsprechend der 
Seele, das melancholische als entsprechend dem Leib und das phlegmatische als 
entsprechend dem Körper annimmt. 

Darauf unternimmt Troxler den merkwürdigen Versuch, Prinzipien und 
Elemente einer ganz neuen Physiologie aufzustellen mit dem Zwecke, den 
menschlichen Organismus und alle seine Teile als ein Produkt des unsterbli
chen Geistes aus der Materie darzustellen. Daran schließt sich eine Konstruk
tion der Geschichte der Medizin, in welcher die verschiedenen Systeme nach 
ihrer Brauchbarkeit für Troxlers Anthroposophie gewürdigt werden. Diese 
Ausführungen füllen die Seiten von 145 bis 2 18, worauf in den beiden letzten 
Skizzen über Gesundheit und Krankheit und über Gut und Böse gesprochen 
wird. Einleitend unterläßt Troxler nicht, auf die allgemeine Verworrenheit der 
Begriffe hinsichtlich der zwei Lebenszustände und damit auf die Bedeutung sei
ner Lebenstheorie hinzuweisen. «Nirgends macht sich der Mangel einer echten 
Lebenstheorie sowohl, als einer richtigen Anschauung des menschlichen We
sens fühlbarer, als in den Ansichten und Darstellungen der zwei Zustände, 
welche in einer wunderbaren Zweideutigkeit von Wesentlichkeit und Unwe
sentlichkeit dastehen, ich meine, der Gesundheit und Krankheitl Und über 
Nichts in der Welt herrscht ein dichteres Dunkel und eine größere Verworren
heit; - denn weit entfernt, daß ihr Wesen durch all die vielen Verhandlungen 
enthüllt und entwickelt ward, behaupte ich, ist nicht einmal eine sie wirklich 
betreffende und erfassende Untersuchung je geführt worden. Wenn von Ge
sundheit und Krankheit die Rede war, so wurde vorerst die Notwendigkeit 
eines Substrats gefühlt, indem wenige nur in die Ungereimtheit verfielen, sie als 
selbständige Wesen anzusehen, - und wie durch eine wahre Verführung trat 
immer der Organismus, der alles begreifende und alles erklärende Organismus, 
als der Grund, an dem sie haften sollten, hervor, und man verstand sich wenig
stens allgemein darin, daß man diesen Irrtum ohne weiteres als ausgemachte 
Wahrheit annahm» (S. 221/22). 

Einerseits ist Gesundheit und Krankheit allem Lebendigen wesentlich und 
andererseits doch wieder nur zufällig. Aber man darf nicht die Gesundheit als 
das Wesentliche und die Krankheit als das Zufällige annehmen, sondern die 
Möglichkeit von beiden ist in gleicher Weise wesentlich oder zufällig in einem 
unsterblich-sterblichen Leben. Das Leben ist Quelle und Endzweck der Ge
sundheit und der Tod Quelle und Endzweck der Krankheit. Da aber das Leben 
des Geistes der Tod des Körpers ist, sind Leben und Tod hier relative Begriffe. 
Gesundheit und Krankheit begleiten den Lebensprozeß als Beziehungsweisen 
des Vitalitätsverhältnisses. Der Gesundheit und Krankheit liegt ein und der
selbe Lebensprozeß zugrunde: «Wohl wäre dies früher eingesehen worden, 
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hätte nicht unsere Sprache, so wie die meisten neuern, durch ihre Bezeichnungs 
weise selbst davon abgeführt, indem sie die zwei Formen mit Verkennung ihres 
gemeinsamen Wesens zu scharf geschieden, ihnen wie zwei sich ganz ausschlie

ßenden Zuständen besondere Namen gebend, wodurch denn der Grundbegriff 
beider verloren ging. Tiefsinniger sprach die lateinische Sprache den Begriff 
des Wesens vor Bezeichnung der Formen aus, indem sie mit Valetudo, ver
steht sich Valetudo vitae, den Zustand des Lebensprozesses überhaupt, wie 
dieser sich immer verhalte, bezeichnete, und dann Gesundheit und Krankheit 
nur als näher bestimmte Verhältnisse desselben oder der Valetudo, durch 
Valetudo secunda und adversa ausdrückte» (S. 23013 I). 

Es sei noch nicht lange her gewesen, da in allen medizinischen Lehrbüchern 

als eine Art Axiom zu lesen war, daß die Krankheit das Entgegengesetzte von 
Gesundheit sei. Man habe so die Krankheit gegen die Gesundheit in das Ver
hältnis von einem absolut Bösen zu einem absolut Guten gesetzt. Sydenham 
und seine «medizinische Kaste» hätten die Krankheit als etwas absolut Gutes 
aufgefaßt. Troxler rühmt sich, daß er als erster in seiner «Grundlage der Noso
logie und Therapie» diesen Widerspruch überwunden und die Gesundheit 
außer den Gegensatz mit der Krankheit gesetzt und in seinem «Grundriß der 
Theorie der Medizin» die eigentliche Idee der Krankheit in ihrer Doppel
sinnigkeit durch die höchst wichtige Unterscheidung von Erkrankung und 
Genesung entwickelt habe, er verweist auf seine Ausführungen von Seite 2 r 9 
bis 243 des Grundrisses. «Die Gesundheit ist die unzerlegte Valetudo vitae an 
sich, und zwar nicht bloß das unaufhörlich zwischen Erkrankung und Gene

sung Schwebende, sondern auch das stetig das Aufleben und Absterben Ver
mittelnde, wovon Erkranken und Genesen nur Seitenbeziehungen, Leben und 

Tod aber die Hauptgegensätze darstellen» (S. 235/36). 

«Die Krankheit ist nichts anderes als die Gesundheit in ihrer Beziehung auf 
Leben und Tod. In der Krankheit äußert sich die Tatkraft der Lebenswirksam
keit nicht in Eintracht, wie bei der Gesundheit als erhaltendes Prinzip, sondern 

in Zwietracht als zerstörendes im Erkranken und als wiederherstellendes im 
Genesen. Daher sind Erkranken und Genesen die zwei Formen der Krankheit. 
Im Hintergrunde des zerstörenden und wiederherstellenden Prinzips aber liegt 
als verborgene Triebfeder ihres Kampfes das erhaltende Prinzip der Gesund
heit. Daher ist das unauslöschliche Wesen aller Krankheit die Gesundheit. An 
sich aber gibt es kein zerstörendes Prinzip, nur durch Ausschweifung des erhal
tenden Prinzips wird es zerstörend. Es gibt auch an sich kein wiederherstellen
des Prinzip, nur durch Mäßigung des erhaltenden Prinzips wirkt es wiederher
stellend. Es ist ein und dasselbe Lebendige, welches erkrankt und genest und 
welches sich kränkt und heilt. Aber dieses Lebendige zersetzt sich so in sich 
selbst, insofern es eine Mischung von Unverweslichem und Verweslichem ist.» 
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Diese Idee der Krankheit aber muß weit über alle Schranken der körper
lichen Persönlichkeit hinaus erweitert werden ins Unendliche, auch über die 
seelische und leibliche Individualität hin bis in die Gattung, die Urquelle des 
menschlichen Daseins und Werdens ist. «Mitten im Menschen stund das Eden, 
der wollüstige Garten des Lebens und der Gesundheit; aber das lüsterne 
Weib, der finstere Schlaf, der verführerische Baum des Guten und des Bösen, 
und die Schlange, die viel gekrümmte und in sich selbst gewundene, waren 
auch schon in ihm; denn vor dem Fall und Fluch war der Geist Gottes und das 

Antlitz des Abgrundes außer einander. Ist nun die Lebensgeschichte des gan
zen Geschlechts nichts anderes, als eine große Krankheitsgeschichte, welche 
von dem Anfange der Zeiten bis an ihren Schluß, und von einem Ende des 
menschlichen Wesens bis an sein anderes äußerstes reicht, so muß der Grund 
dieser Geschichte selbst in zwei außer aller Geschichte liegenden Prinzipien 
gesucht werden. Und diese zwei Prinzipien hat die neueste Zeit gänzlich ver
kannt; ist sie auch, wie der vortreffliche Steffens sagt, zurückgegangen bis zum 
lebendigen Quell alles Geistes, alles Großen, Guten und Schönen, so fehlt ihr 
noch der Begriff des Quells der Materie, der Mutter des absolut Bösen, welches 

der Schöpfer überwunden hat, ehe denn das liebliche Kosmos ward» (S. 247/48). 
In der innersten Tiefe des menschlichen Wesens zeigt sich ein Riß, der zwei 

auseinanderhält und den Menschen als zweifaches Geschöpf erscheinen läßt. 
«Das Unsterbliche trat, so wie das göttliche Band der paradiesischen Einfalt und 
Eintracht, oder der Unschuld, zerrissen ward, in Widerwärtigkeit gegen das 
Sterbliche, und es sprengte der Tod die Fesseln, in welchen er gefangenlag, 

und schied denn eigenmächtig das Leben, welches zu vertilgen ihm die Gewalt 
nicht gegeben war, in ein Leben im Jenseits und Diesseits, wie in zwei Verwe

sungsprozesse zugerichtet dem Himmel und der Erde» (S. 249). 
Darum gibt es im moralischen wie im physischen Leben Erkrankung und 

Genesung, Gesundheit und Krankheit, Leben und Tod. So sucht Troxler 
Ursprung und Wesen des moralisch Bösen zu erklären. Die Lebensgeschichte 
des menschlichen Geistes ist als eine einzige große Krankheitsgeschichte anzu
sehen, die von Anbeginn bis zum Ende der Zeiten reicht und immer und über
all die Gesamtheit der Menschheit erfaßt. Es gibt moralische Krankheiten in 
bezug auf Seele, Leib, Gemüt und Körper. In vierzehn aphorismenartigen Leit
gedanken entwickelt Troxler seine Auffassung von Ausbruch und Überwin
dung der Krankheit in allen Lebensgebieten des Menschen. 

In geheimnisvoll-schwülstigen Leitsätzen schildert Troxler die Pathologie 
des Menschenlebens, das Böse als Krankheit der Ursünde. Alle Krankheiten 
stehen unter sich in innigster Verwandtschaft. «Wenn die bis jetzt stumme oder 
wenigstens sehr einsilbige Natur» «ihre düstere Heimlichkeit» aufschließen 
würde, dann käme «ihr krankhaftes Eingeweide selbst in tausend Gestalten, 
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als eine grobe Karikatur des verkehrten Geistes, an Tag» (S. 2 j 8). «So bildet 
die Krankheit mit ihren vielfachen und verschiedenen Formen und Arten nur 
ein System.» Durch die Krankheit der Ursünde ist ein unauslöschlicher Kampf 
zwischen Geist und Materie gesetzt, bis es «endlich von der Urfehde zum Got
tes Frieden kommt ». Als ausgleichende, vermittelnde und heilende Lebens
kräfte sind dem Menschen Religion und Medizin gegeben. Sie bilden an sich 
eine einige Gage; «denn alle wahre Religion ist göttliche Medizin und alle 
echte Medizin natürliche Religion 1» Alle Krankheit und alles Übel wird aufge
hoben, wenn das Sterbliche im Unsterblichen wiedergeboren und das Unsterb
liche im Sterblichen verjüngt ist durch die Menschwerdung Gottes und die 
Gottwerdung des Menschen im Werk der Erlösung und Genugtuung. 

Das Buch schließt mit der altrömischen Warnung: «foris canes» - hinaus 
mit den Hunden! Sie sollte bedeuten, daß das Buch nur für auserwählte Geister 
geschrieben sei und unberufenen Kritikern ein «Hände weg» entgegenhalten. 
Aber wie das so zu geschehen pflegt, bewirkte Troxler damit das Gegenteil. 

Die Medizinisch-chirurgische Zeitung hat in einer längeren Besprechung eine 
ätzende Lauge voll höhnischem Sarkasmus und hämischer Ironie über das 
Buch ausgegossen 4 1• Selbst die Troxler nahestehenden Medizinischen Annalen 
wagten nur eine zurückhaltende und im Lob ein wenig zweideutige Anzeige, 
worin es heißt: «Der Verfasser hat sich in diesem seinem neUen Produkt zu einer 
Höhe erhoben, zu der ihm nur wenige folgen werden, und dann kann der Ge
winn nur der sein, eine neue Form zu erblicken, in der sich das Übersinnliche 

gestaltet, wenn es Gegenstand der Denkkraft eines genialen Kopfes wird.» Die 
Rezension der Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung ging vornehmer mit 
dem Buche um und suchte in einer ausführlichen Darlegung den Gehalt des 
Buches einem weiteren Publikum verständlich zu machen 4z• Diese Bespre
chung hat Goethe angeregt, sich mit Troxlers Buch zu befassen. Zweimal 
äußert sich Goethe darüber. In den« Vorarbeiten zu den sogenannten Annalen», 
und zwar schon im Jahr 1812 43 zählt er die Schrift zu den verheißungsvollen 
Gaben, die ihm das Jahr beschert habe. Hier hat Goethe wohl nach dem ersten 
Eindruck geurteilt. Im ganzen ablehnend ist sein Urteil im Briefe an Eichstädt 
vom 22.November 1812: «Ew. Wohlgeboren sende die mir mitgeteilte Re
zension dankbar zurück ... Sie hat mich veranlaßt, das Werk selbst zu lesen. Es 
verdient allerdings beachtet, aber freilich nicht präkonisiert zu werden; wenn 
man den Verfasser auch noch so sehr schätzt, so kann man doch nicht Partei 
für ihn nehmen. Das Werk ist auf alle Weise problematisch und wird die Köpfe 
eher verwirren als zurechtsetzen. Es hat sehr schöne, lobenswürdige, lichtvolle 
brillante Partien, aber auch so viel Hiatus, Unzulänglichkeiten und Falsch
heiten, die sich mit Bombast umwölken und so dieser Welt zugleich eine 
Nachtseite erschaffen ... 44 » 



Blicke in das Wesen des Menschen 99 

In ähnlicher Weise wie Goethe urteilte earl Friedrich Bachmann in seinem 
Buch «Über die Philosophie meiner Zeit» (Jena 1816). Dort zählt er Troxler 

unter die ungetreuen Freunde Schellings (S. 259). Er sei früher als einer der

jenigen gepriesen worden, die dem Meister am nächsten standen. Dann zitiert 
er aus der Vorrede zu den «Blicken in das Wesen des Menschen» die Stelle, wo 
sich Troxler von der Naturphilosophie lossagt und urteilt darauf: «Diese 

Schrift ist ein sonderbares Produkt. Gewiß wäre ich in Verlegenheit, wenn ich 
ein Buch nennen sollte, worin sich bei so viel einzelnem Lobenswerten, Feinen 

Sinnigen, so viel Schiefes, Schielendes, Überspanntes und Ungeschlachtes 

findet. Ich glaube nicht, daß der Verfasser auf diesem Wege großes Glück 
machen wird.» 

Während Bachmann Troxlers Buch eine schlechte Prognose gibt, haben 
Gügler und Widmer, die beiden Luzerner Theologieprofessoren, in der von 
Ernst Münch übermittelten Besprechung 4S dem Buch eine bedeutungsvolle 

Sendung für das deutsche Geistesleben prophezeit. Nach einer ausführlichen 

Inhaltsangabe wird ein Vergleich mit zwei zeitgenössischen Philosophen, dem 

Kant-Gegner Bardili (1761-1808) und dem Kant-Freund Reinhold (1758-1832) 

durchgeführt. Die Besprechung vertritt die Ansicht, daß ein Brennpunkt aller 

Systeme gefunden werden sollte, damit sie alle nach ihrer positiven Seite zur 
Geltung kommen könnten. Dieser Brennpunkt aller Systeme sei der von Trox
ler vertretene Vitalismus. «Rezensent glaubt daher, daß auf diesem Wege, was 

bisher noch nie geschah, die Wissenschaft mit der Geschichte in allen Bezie

hungen sich zwanglos aussöhnen werde, indem eine Erkenntnis angestrebt 
und erhalten wird, welche weder dem Geist, noch dem Körper, weder der 
Seele, noch dem Leibe ausschließlich oder auch nur vorzüglich angehört, son

dern eine Erkenntnis, welche als das Urgewisse und Urwahre durch alle gleich

mäßig sich offenbart, und das Göttliche in das Natürliche einführt, wie dieses 

zu jenem erhebet, das Abstrakte mit dem Konkreten verbindet, und so der le
bendige, stets fruchtbare Stamm wird, aus welchem Empfindungen und An

schauungen, Vorstellungen und Begriffe, Wissen, Glauben als verschiedene 
Früchte eines Baumes hervorwachsen ... Diese zwei Fragen werden aus dem 
Wesen des Menschen in vorliegendem Werk auf eine jedem denkenden Men

schen faßliche und genugtuende Weise beantwortet, und daher muß dessen 

Einfluß auf das praktische Leben von bedeutenden Folgen sein» (Münch. 
S. 101/102). 

Besonders nachdrücklich und ausführlich befaßt sich die Besprechung mit 
den Ideen Troxlers über die Stellung des Menschen in der mittleren Lebens
sphäre zwischen der unterirdischen und überirdischen Welt. 

Das pädagogische Interesse der beiden Sailer-Schüler Gügler und Widmer 

meldet sich auch in dieser Besprechung deutlich an. Aus der Lehre Troxlers 
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werden die Folgerungen für die Erziehungslehre abgeleitet. Die Pädagogik sei 
das vermittelnde Band zwischen dem Theismus, «dessen Leben die Religion 
und dem Naturalismus, dessen Blüte die Medizin ist». Die Erziehung sei zwar 
das Lieblingsthema des Zeitalters geworden, aber in kaum einem andern Fach 
seien mehr Irrtümer verbreitet und gröbere und schädlichere Mißgriffe getan 
worden. Es habe so kommen müssen, weil man das Wesen der Menschennatur 
mißkannt und im Streit zwischen Humanismus und Philanthropismus anein
ander vorbei geredet habe. Beide Richtungen können durch eine höhere Er
ziehungs kunde im Geiste des Vitalismus zur einheitlichen Harmonie verbunden 
werden. «Diese höhere und lebendige Erziehungskunde hat die Aufgabe Re
ligion und Medizin, oder den Kultus Gottes und der Natur zu vermitteln, und 
ins Leben als Anstalt zum Leben einzuführen» (S. 106). «Die Erziehungskunst 
wird also darin der Medizin gleich, daß sie nichts anderes, und auch nicht mehr 
und nicht weniger sollizitiert, als wozu in dem Lebendigen die eigene Deter
mination liegt; darin der Religion, daß sie das weckende Leben, das wärmende 
Feuer und leitende Licht nur von Gott nimmt. - Dadurch wird es ihr leicht, 
was sonst so schwer zu vermeiden war, nicht in Widerspruch zu kommen mit 
den Forderungen des äußeren Lebens sowohl, als mit den Forderungen des 
inneren Berufs eines Individuums. Denn auf die Weise wächst die Zeit, die 
Welt und der Mensch auf einem Stamm, und jedes Geschöpf wird seinem eigent
lichen Element, das sich gewiß vorfindet, entgegenreifen» (S. 107/08). 

Es scheint, daß Gügler den maßgebenden Anteil der Besprechung bestritten 
hat. Im Hinblick auf die spätere scharfe Polemik ist es besonders interessant, 
zu sehen, wie sich Gügler gegenüber der am meisten problematischen Schrift 
mit rückhaltloser Entschiedenheit für Troxler einsetzt. Nur einen einzigen 
Mangel wagt er beinahe schüchtern anzubringen. Der Aufsatz über das Orga
nische und die Medizin sei zuwenig vom gemeinsamen Lebensgeiste durch
drungen. 

Die Besprechung schließt mit dem Hinweis auf die große Bedeutung einer 
Erziehungskunde, «deren Prinzip der Vitalismus» sei. Indem sie ausgehe vom 
heiligsten Mittelpunkt jedes Wesens, «in welchem sich Gott und Natur syn
thesiert haben », erfasse sie das gesamte Menschenleben bis zur äußersten Peri
pherie. «Wie über Religion, Medizin und Pädagogik, muß sich auch von dem 
oben angegebenen anthropologischen Gesichtspunkt aus ein neues Licht über 
die Ethik, über Natur- und Staatsrecht, und über die Ästhetik verbreiten» 
(S. 108). Troxler hat diese breitspurige und als großangelegte Verteidigung 
aufgemachte Besprechung von Gügler-Widmer gut aufbewahrt und noch 
Jahrzehnte später wiederholt zur Publikation angeboten (siehe S. 718). Dabei 
stellte er trotz seiner Verfeindung mit Gügler und den Invektiven des offenen 
Briefes von 1823 die geistigen Qualitäten der beiden Verfasser in hellstes Licht. 
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Die Prophezeiung des Verfassers der Besprechung hat sich nicht erfüllt. 
TroxIers Ideen sind ohne Einfluß geblieben auf das Geistesleben seiner Zeit. 
Bachmann hat recht behalten mit der Feststellung, daß ein Philosophieren dieser 
Art Troxler nicht zum Glück ausschlagen werde. Wiewohl Troxler so energisch 
seine Loslösung von Schelling proklamierte, ist er gerade an der verhängnis
vollsten Klippe der Philosophie Schellings hängen geblieben: die Konstruktion 
eines Systems von kontradiktorischen, konträren, subkonträren und subalter
nen Gegensätzen. Was manche originelle Idee in Troxlers Werk unfruchtbar 
machte, ist das willkürliche Spiel und der starre Schematismus der Antithesen, 
der Doppelbegriffe und Viererfiguren. Eine Anthropologie, eine Wissenschaft 
vom Menschen mußte auf solcher Grundlage trotz wiederholter Anläufe und 
Versuche zum Scheitern verurteilt sein. Es ist tragisch, zu sehen, wie Troxler 
der Liebhaberei einer Zeitepoche erlag, die sich bei ihm zur krankhaften Manie 
auswuchs. So sehr das philosophische Schaffen dadurch beeinträchtigt wurde, 
hat umgekehrt die politische Polemik durch Wortspiele in Gegensätzen und 
Gegenüberstellungen an Frische und Lebendigkeit gewonnen. TroxIers Er
klärung, daß er sich von der Naturphilosophie der Metaphysik zuwende, wurde 
nicht ernst genommen. Seine Metaphysik wurde als Mystik angesehen. Die 
letzte Außerung über Troxler in Beethovens Konversationsheften berichtet, 
daß Troxler unter die Mystiker gegangen sei. Es ist bezeichnend, daß der erste 
Brief der umfangreichen Korrespondenz mit J. A. F. Balthasar vom 28. Oktober 
1812 in diese Richtung weist. Dort lesen wir: «Haman ist einer meiner Lieb
lingsautoren, aber er läßt sich schwer finden, weil er nicht der Gangbaren einer 
ist, und leider noch niemand ihm die Ehre erwies - oder uns Deutschen, ihn 
herauszugeben. Ich hab selbst nur Einiges von ihm gelesen und bin so frei 
Ihnen auf beikommendem Blatte anzuzeigen, was für disjecta membra von 
diesem Körper mir noch fehlen. Könnten Sie mir nur die eine oder andere 
dieser Reliquien verschaffen, so würden Sie mich höchlich verbinden 4 6.» 

TroxIers unbeirrbare Anhänglichkeit an den ersten Entwurf einer Anthropo

logie bezeugt ein Brief, den er am 17. November 1828 an Wolf gang Menzel 47 

geschrieben hat: 
«Hochverehrter Herr Professor, 

Als ich in Stuttgart das Vergnügen hatte, Sie zu sehen, sprachen Sie mir von 
meiner Schrift: Blicke in das Wesen des Menschen, und wollten darin von ge
wissen Seiten Annäherung zu Ansichten von Böhme finden. Schon dies möchte 
ihr einiges Interesse geben; ich muß Ihnen aber bekennen, daß nach meiner 
Überzeugung diese Schrift selbständigen Wert hat. Auch Friedrich Schlegel 
urteilte zur Zeit ihrer Erscheinung sehr günstig darüber. Außerdem war ihr 
das Schicksal aber nicht gewogen. Ich kenne von den vielen über sie erschienenen 
Rezensionen nicht eine einzige, welche auch nur als eine treue Anzeige des 
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Inhalts betrachtet werden könnte. Sie ist durch Lobhudelei und ungründliche 

Kritik gleich sehr entstellt worden. Das bewog zur Zeit einen mit dem Gang 
der Philosophie sehr vertrauten Mann, der sich die Mühe genommen, die 
Schrift zu studieren, eine Rezension zu schreiben, welche er für die J enaer
literaturzeitung bestimmt hatte. Allein er kam zu spät, die Schrift war schon 
abgetan. Er sandte die Rezension nun mir selbst zu, und nachdem ich sie ge
lesen, und darin, das Urteil nicht wieder beurteilen wollend, wenigstens eine 
sehr richtige Darstellung meiner Ideen und Tendenzen gefunden hatte, legte 
ich sie zufrieden mit der Seele, die mich so aufgefaßt hatte, zurück.» Nun habe 
aber Dr. Werber 48 in seinem Aufsatz « Umriß von der wahren Natur des Men
schen» (Annalen für die gesamte Heilkunde I 828) seine anthropologische 
Grundansicht anerkannt und lobend hervorgehoben. 

Im folgenden bittet Troxler, diese seit Jahren liegengebliebene Rezension 
in Menzels Morgenblatt zu veröffentlichen. Menzel ist auf das seltsame Aner
bieten nicht eingegangen, wenigstens ist die Rezension nicht erschienen. Auch 
das Manuskript ist nicht mehr auffindbar. 

Wie der spätere Troxler über Gegner und Gesinnungsfreunde seiner ersten 
philosophischen Schriften urteilt, erfahren wir aus einem Brief an Pfarrer Emil 

Zschokke vom 28. November 1850, wo er zur Erklärung der ersten Briefe an 
Heinrich Zschokke aus den Jahren 1815/ 16 folgendes schreibt: « ... Wenn 
auch die drei ersten sich nicht durch besonderen Inhalt auszeichnen, möcht ich 
nicht, daß sie wegblieben. Sie bezeichnen die Primordien unserer Freundschaft 
und beziehen sich auf die erste Geltendmachung der deutschen Naturphiloso
phie in der Schweiz, deren eifriger Jünger ich damals war, und worüber ich 
mit dem edlen Usteri, mit welchem ich nachher auch sehr befreundet wurde, in 
Konflikt kam, während der talentvolle Gügler und ich, die damals zusammen
stunden, später auseinander liefen ... 4 9» 

Am 15. März 1862 schrieb Troxler an Aebi: «Heute gelang ich mit einer 
Bitte an Sie. Meine Schrift <Blicke ins Wesen des Menschen> hat wiederholt im 
Laufe der Zeit vielfältige Würdigung gefunden. Die erste, wirklich geistreiche 
war aber von dem seI. Gügler in einer eigentlichen Rezension, die aber bis zur 
Stunde ungedruckt geblieben ist und nun handschriftlich in meiner Schriften
sammlung liegt. Da ich die hauptsächlichsten Schriften des von mir in seiner 

Geistesgrässe nie verkannten Mannes besaß, ist mir die Ausgabe seiner Werke 
unbekannt geblieben, und es würde mir daher ein Gefallen sein, wenn Sie sich 
die Mühe geben wollten, wann und wo diese Werke erschienen, unter welchem 
Titel, in wieviel Bänden, zu welchem Preis, und ob die Sammlung geschlossen 
und vollendet ist. Noch besonders möcht' ich erfahren, wer der oder die Her
ausgeber waren. Wie ganz anders ist die Zeit geworden? Wohin haben die 
übertriebenen Restaurationsbestrebungen in Kirche und Staat geführt? Ich be-
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daure schmerzlich, daß Gügler (und auch Widmer) diese Zeit nicht erlebt. Sie 
würde ihm die Augen über Wessenberg und Müller (Stadtpfarrer in Luzern) 
geöffnet haben, und der gewaltigen Waffe Güglers würden sich jetzt erheblichere 
Stoffe zum Bekämpfen und Zermalmen dargeboten haben, als der arme Läu

felfinger Pastor.» In der Hitze des Kampfes der dreißiger Jahre hatte Troxler 
wohl die 1833 von J. L. Schiffmann besorgte zweibändige Ausgabe von Gügler 
übersehen. 

Der erste Wurf seiner anthropologischen Skizze ist Troxler zum tragischen 
Verhängnis geworden. Er war in den naturphilosophischen Geleisen überhol
ter Denkformen und Schemata festgefahren. Die von Schelling übernommenen 
Gedanken der Polaritäten im Leben der Natur und des Geistes hat er in wach
sender Manier in die Vierform von absoluten und relativen Gegensätzen kom
biniert. So verlor er sich vielfach in konstruktiven Spielereien von unaufhör
lichen Tetradensystemen. Sehr eindrücklich veranschaulicht diese zur fixen 
Idee gewordene Denkweise die außerordentliche Fülle von Entwürfen und 
Skizzen im Nachlaß der AAG. 

Ein noch leidenschaftlicherer Anhänger der Tetrade als Troxler war der ihm 
geistesverwandte Johann Jakob Wagner. Er hat die Konstruktion der Vier
figur auf Grund der Verbindung des absoluten und des relativen Gegensatzes 
als Weltgesetz gegen das triadische Schema von Schellings Identitätssystem 
aufgestellt. Gegen Ende des 18. und anfangs des 19. Jahrhunderts hatte sich 

Wagner Schellings Naturphilosophie angeschlossen und sie in seinen Schrif
ten 50 entschieden verteidigt. In dieser Zeit wird ihn Troxler persönlich kennen

gelernt haben, wahrscheinlich bei Gelegenheitvon Schellings Übersiedlung von 
Jena nach Würzburg (1804), wo Wagner lehrte. Kaum aber war Schelling in 
Würzburg, als Wagner in scharfen Gegensatz zu ihm trat. In den Schriften 
«Über das Wesen der Philosophie» (Bamberg 1804) und «System der Ideal
philosophie » (Leipzig I 804) erklärte er Schellings intellektuelle Anschauung 
und absolutes Wissen für leere Redensarten. Eine Anschauung oder Erkennt

nis des Absoluten sei in der Wissenschaft nicht zu erreichen. Die Spekulation 
Schellings müsse einer Wissenschaft weichen, die, auf Religion beruhend, in 
Weltgeschichte und Naturwissenschaft anschaulich gestaltet, im Gleichge
wichte dieser beiden Seiten durchgeführt und durch das in der Mathematik auf
behaltene Weltgesetz organisiert sei. Von der Ausrichtung auf die Mathematik 
abgesehen, stimmen diese Gedanken mit der Denkweise Troxlers durchaus 
überein. Über die Loslösung Wagners von Schelling schreibt Kieser an Troxler 
am 17. September 1806 aus Northeim: «Noch eine Notiz aus Würzburg: Wag
ner hat, aus Privathaß gegen Schelling, sich gegen Schelling aufgelehnt, hat 
seiner Idealphilosophie sich entgagiert und wie Matting ... bekämpft, und kon
sequent vorm Würzburger Pöbel auf Schelling geschimpft ... <aber ich werd 
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ihn präparieren, werd ihn in Spiritus aufkochen> sagt Schelling, und ich freue 
mich auf die Erscheinung des ersten Heftes der Annalen.» 

Bemerkenswert ist Wagners Verteidigung seiner Abwendung von Schel

ling in «Religion, Wissenschaft, Kunst und Staat in ihren gegenseitigen Ver
hältnissen» (Erlangen I 8 I 9)' Sie beruft sich auf die Stelle, welche auch Troxler 
in seiner Biosophie für eine von Schelling abweichende Auffassung anführt. 
«In die Entwicklung der Naturphilosophie griff ich selbst mit ein, nachdem ich 
vorher die Systeme von Kant und Fichte durchgelebt hatte, und ich hielt die 

Philosophie für immer gesichert, als Schelling seine Idee von der absoluten In
differenz an die Spitze des Philosophierens gestellt hatte. Ich sah hier die Philo
sophie in der Idee der Gottheit zusammentreffen, ich sah ferner die Gegensätze 
aller Art auf den Gegensatz des Idealen und Realen zurückgeführt und diesen 
unter die Einheit gestellt, und erwartete nun die Durchführung eines organi
schen Systemes der Gegensätze begründet auf dem Gleichgewichte der Glieder 
des Urgegensatzes. Zugleich glaube ich, daß die höchste Einheit selbst mit dem 
Leben als Spiel der Gegensätze nur durch Anerkennung an die Spitze des Sy
stemes gestellt, nicht aber in seine eigne Konstruktion hineingezogen werden 
könnte. Diese Erwartung, in welcher ich mit Schelling völlig einverstanden zu 
sein glaubte, fand ich aber durch seine Schriften getäuscht, indem die Idee der 

Gottheit und ihres absoluten Lebens, von welcher alle Konstruktion erst an
fangen kann, hier in diese mithineingezogen wurde, der Gegensatz des Realen 
und Idealen auf die letztere Seite einseitig überschlug, und dadurch eine feste 
Organisation der Wissenschaft unmöglich wurde. Am meisten entfernten mich 
von Schellings Ansicht seine in der Zeitschrift für spekulative Physik (1801), 

2. Bd., 2. Heft, S. 18, dann in der Neuen Zeitschrift, 1. Bd., 1. Heft, S. 58, im 
Bruno S. 13 I, und in der Schrift: Philosophie und Religion, S. 20 bis 34 wie
derholten Versuche, durch eine, noch dazuan sich mangelhafte, Konstruktion 
zu Stande zu bringen, was von aller Konstruktion eben so die Möglichkeit ent
hält, wie die Eins und Zwei die Möglichkeit der Arithmetik einschließt, und 
ich erklärte mich deshalb in der Einleitung zu meinem Systeme der Ideal

Philosophie, in einem eigenen Programme über das Wesen der Philosophie, in 
dem ersten Hefte meines Journals für Wissenschaft und Kunst, und in meiner 
Schrift: von der Philosophie und der Medizin, Würzburg 1805. 8. gegen 
Schellings Philosophieren als eine Spekulation, die in ihrer höchsten Steigerung 
zugleich ihre Vernichtung gefunden hättest.» 

Troxler blieb weiterhin mit Wagner in Beziehung wie das einwandfrei der 

Brief vom 9.August 1815 (siehe S. 137) beweist. Es scheint sogar, daß die 
scharfe Erklärung Troxlers gegen die Naturphilosophie in der Einleitung zu 
den «Blicken in das Wesen des Menschen» auf den direkten oder indirekten 
Einfluß Wagners zurückzuführen ist. Gemeinsam ist den bei den Philosophen 
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das Interesse an der Geschichte, an der Staatslehre sowie der Politik und Päd
agogik 52. Den von Wagner wiederholt vorgetragenen Gedanken, daß der Staat 
die organische Form des Volkslebens sei, hat auch Troxler in seiner Rechts
philosophie entwickelt. In dem an Einfällen und Gedanken reichen Buche «Der 
Staat» (Würzburg I 8 I 5) beklagt sich Wagner bitter darüber, daß man die Vier
zahl nicht verstehen wolle, wiewohl es im Himmel wie auf Erden nichts als 
diese Einheit gebe, die sich fortlaufend in Gegensätze öffne und nach den her
ausgetretenen Gegensätzen wieder schließe. Die Vorliebe für die Tetrade 
brachte Wagner zur Überzeugung, daß Mathematik die Ausdrucksform der 
Philosophie sei53. Das Denken sei eine Art des Rechnens. Für Wagner ist die 
~(Mathematik das Gesetzbuch der Welt und die Form der Erkenntnis der 
Dinge». Mathematische Sätze sollen die Kategorien des Denkens und die 
Form der Sprache sein. In seinem Hauptwerk, dem «Organon der mensch
lichen Erkenntnis» (Erlangen 1830) sollte die Philosophie, in Mathematik auf
gelöst, zum Weltgesetz werden. Damit sollte eine allein und ausschließlich gül

tige Wissenschaft begründet werden, «mit welcher durch die Idee des Lebens 
zugleich der Inhalt gegeben sei, so daß der alte Zwist zwischen Spekulation 
und Leben aufhören müsse und die Spekulation von Abenteuern zur sichern 
Demonstration gelange» 54. Das Gemeinsame in allem ist das Leben der Welt

seele, die Dinge sind Formen dieses Wesens. 
Auch in religiösen Ansichten zeigen sich trotz verschiedener Auffassungen 

verwandtschaftliche Neigungen bei Wagner und Troxler. Wie ersterer in sei
nem Werke «Religion, Wissenschaft, Kunst und Staat in ihrem gegenseitigen 
Verhältnisse betrachtet» mit seiner Konstruktion des Christentums die Hoff

nung verband, den Grund für die Vereinheitlichung des Christentums mit der 
Philosophie gelegt zu haben, so suchte auch Troxler durch gnostische Deu
tung der Glaubenswahrheiten, Christentum und Philosophie zur Einheit zu 
bringen. In seinem Brief vom I 1. Dezemberr 8 15 schreibt Wagner anA.Adam 55 : 
~(Neulich, wo ich bei einem Adelichen in der Nähe von hier auf seinen Gütern 

einige Tage mich aufhielt, machte ich einen Versuch zu predigen, der sehr gut 
gelang. Ich setzte mir nämlich die Aufgabe, die höchsten Ideen mit der höch
sten Popularität auszusprechen, und wählte dazu den Text: Math. V. 8. Ich 

zeigte die Reinheit des Herzens in: 
Gesinnung 

Menschenverkehr Besitz irdischer Güter 
Leib 

und lehrte Gott schauen in: 
Seele 

Schicksal Natur 
Leib 
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in der Seele nämlich als dem reinen Spiegel der Gottheit, dem Leib als ihren 
Tempel, im Schicksal als Vorsehung, und in der Natur als Schöpfer. So siehst 
Du denn, daß meine Tetraden auch zum Predigen taugen.» 

«Die Blicke in das Wesen des Menschen» bezeichnen den Abschluß der er
sten Schaffensperiode Troxlers. Sie ist gekennzeichnet durch einen forschen 
Optimismus, ein unbekümmertes Selbstbewußtsein und jenes unbegrenzte 

Selbstvertrauen, wo Verbitterungen und Ressentiment eine untergeordnete 
Rolle spielen. Mit geschwellten Segeln war Troxler von seinen akademischen 
Erfolgen auf die Wogen des erwerbstätigen Lebens hinausgefahren. Das Be
wusstsein seines Könnens trieb ihn in den Kampf mit den medizinischen Kol
legen und den Behörden seines Heimatkantons. Dem Haftbefehl entzog er sich 
durch Flucht, die ihn durch weite Gebiete Mitteleuropas führte. Während die
ser Zeit erschienen seine Schriften zur Lebensphilosophie. In Wien findet er 
seine Lebensgefährtin und reist mit ihr in die Heimat zurück in der trügeri
schen Hoffnung, daß der Haftbefehl vergessen sei. Nachdem er die geforderte 
Abbitte geleistet, beginnt er wiederum die Arztpraxis in Beromünster. Er ver
öffentlicht «Die Blicke in das Wesen des Menschen», die trotz seiner gegenteili
gen Auffassung die Verbundenheit mit der Naturphilosophie verraten. Zeit
lebens hat TroxIer diesen ersten Entwurf als Grundlage seines anthropologi
schen Lebenswerkes angesehen. Seine Anthropologie aber mußte ein Torso 
bleiben, weil ihre Grundlage allzusehr mit den Eigenarten, den Schwärmereien 
und Schwächen der romantischen Geistesströmungen behaftet war. 



III 

Troxlers Kampf beim Sturz der Mediation (I 8 I 4) - Bittschrift und 

Untersuchungshaft - Dritte Reise nach Wien - Vergebliche Bemühungen 

bei Gesandten des Kongresses (I8IJ) - Reise nach Berlin - Erster Auf

enthalt in Aarau - «Das Schweizerische Museum» und das «Archiv für 

Medizin und Chirurgie» (I 8 I J / I 6) 

Aus der vielseitigen Tätigkeit eines Landarztes und den Mußestunden philo
sophischer Betrachtungen wurde Troxler durch die weltpolitischen Ereignisse 
herausgerissen. Auf den Schlachtfeldern von Leipzig im Oktober 181; war 
Napoleons Kaiserreich zusammengebrochen. Damit war auch sein Protektorat 
über die Schweiz und die der Eidgenossenschaft aufgezwungene Mediations
verfassung hinfällig geworden. Die Ordnung der Mediation hatte Troxler mit 
Widerwillen ertragen. Troxler glaubte, es sei für ihn der Zeitpunkt gekommen, 
ins politische Leben einzugreifen und die Liquidation der Mediationsakte im 
Kanton Luzern in andere Bahnen zu lenken. Böse Zungen behaupten zwar, 
daß Troxler nur deswegen am politischen Umschwung persönlich interessiert 
gewesen sei, weil der Barbier des Fleckens, der auch an ihm den Verschöne

rungsdienst besorgte, die politisch maßgebende Stellung innehatte. In einem 
Sendschreiben wandte er sich an den Ritter von Lebzeltern, den österreichischen 

Minister in Zürich, wo über das Schicksal der Schweiz gehandelt und ver
handelt wurde. Die Publikation erregte großes Aufsehen, und weil der Inhalt, 
«von den Parteien des Kantons entstellt» und ihre «Absicht mißdeutet ward», 
veröffentlichte Troxler das Sendschreiben in erweiterter Form unter dem Titel 
«Ein Wort bei Umbildung von einem seiner Bürger». Die Denkschrift an 

Lebzeltern wurde später von Feinden Troxlers wiederholt abgedruckt, um ihn 
als Freund des Volkes und gesinnungstreuen Demokraten in Verruf zu bringen. 
In der Denkschrift hatte Troxler die noch bestehende Mediationsregierung 
scharf angegriffen. Die .3 8 Seiten umfassende Schrift erschien anonym im Laufe 
des Monats Februar 1814 I. Bei der Umbildung des Freistaates wollte Troxler 
sich für die Sonderstellung der Munizipalorte einsetzen. Als solche Munizipal
orte galten von alters her Sursee, Sempach, Willisau und Beromünster, Troxlers 
Heimatort. Sein Vorstoß war wohl auch von der Absicht geleitet, bei der «Um
bildung des Freistaates» ein Wort mitzusprechen und im künftigen Staatswesen 
eine Rolle spielen zu können. 

Troxler stellt in seiner Schrift zunächst fest, daß die Munizipalorte, die mit 
Mauern umgebenen Flecken und kleinen Städte, gegenüber dem dünn besiedel
ten Bauern- und Hirtenland ein höheres Kulturleben gepflegt hätten. Mit der 
Zeit habe die Stadt Luzern, die ursprünglich nichts anderes gewesen sei als 
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einer unter diesen Munizipalorten, eine Vorrechts stellung sich erzwungen, so 
daß die anderen Munizipalorte zur Bedeutungslosigkeit herabsanken. «Die 

Stadt stand am Ende da als die einzige Stadt ... außer der Stadt gab es nichts mehr 
als Land.» Indem die vermittelnde Rolle der Kleinstädte ausgefallen sei, habe 
sich eine um so größere Kluft zwischen Stadt und Land aufgetan. Die Revolu
tion habe nun, im extremen Gegensatz von Stadt und Land eine Reaktion be
wirkt und die Ansprüche des Landes übersteigert. «In keinem von Natur zur 
reinen Demokratie berufenem Staate sah man eine solche Reihe von beleidi

genden und unzweckmäßigen Verfügungen, wie sie die Geschichte des Kantons 
Luzern seit Jahren aufzuweisen hat. Sie hat den bindenden Beweis geliefert, 
daß keine Demokratie drückender und scheußlicher ist, als die in demagogi
scher Form, indem sie den rohen Volkswillen souveränisiert» (S. II). Dieser 
Satz wurde Troxler scharf angekreidet, als er später in den dreißiger Jahren 
sich als Radikalen bezeichnete, weil er für scharfe Durchführung der V olks
rechte kämpfte. 

Der Umschwung von einem Extrem ins andere sei um so verständlicher ge
wesen, als die Munizipalorte unter größerem Druck zu leiden hatten. Der 

Bauer habe in der Zeit der Mediation alles an sich gerissen. 
Auch die Regierung des Kantons habe sich unfähig gezeigt, die geistige und 

wirtschaftliche Kultur zu fördern. Sie habe sich allzu abhängig vom Bauern
regiment gezeigt, weil sie teilweise ihre bäuerliche Herkunft nicht verleugnen 
konnte. 

Darauf versucht Troxler den Beweis für die Wichtigkeit und Bedeutung der 
Munizipalorte zu erbringen. Die beiden Extreme Stadt und Land müßten durch 
ein Mittleres den Ausgleich haben. Weder in der ausschließlichen Herrschaft 

des Landes noch der Stadt könne Ruhe und Ordnung des Kantons «hinrei
chende Bürgschaft haben ». Die demagogischen Verwaltungsformen des Lan
des würden durch ihre Verwirrungen immer mehr verwildern. Die Munizipal
orte hätten von Natur aus die Bestimmung, im Gegensatz von Stadt und Land 
ausgleichend zu wirken. Wenn das Übergewicht auf die eine oder die andere 
Seite der beiden Extreme falle, seien «unaufhörliche Reaktionsversuche» die 
Folge. Darum sei eine Vermittlung und Aussöhnung der unter sich ringenden 
Parteien notwendig, <<Und wenn das Land der Körper, die Stadt das Haupt ist, 
so stellen die Munizipalorte eigentlich das Herz unseres Landes vor. Da durch
dringen und verschlingen sich die widerstrebenden Elemente von unten und 
oben friedlich und wird ein lebendiger Kreislauf zwischen bei den erhalten ». 
Die Munizipalorte sollten zu Stätten «der Bezähmung, der Versittlichung, der 
Industrie, einer den Wissenschaften und Künsten sich nähernden Beschäftigung 
eines etwas freiern und feinern Lebensgenusses, kurz der Volksbildung und 
Volksveredlung » (S. 15) gemacht werden und andererseits Pflanzschulen einer 
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höheren Stadtpolitik sein. Es wäre naheliegend, meint Troxler, wenn er seine 
Ideen durch konkrete Vorschläge einer neuen Organisation des Kantons be
kräftigen würde. Aber es schaudere ihn «vor dem Versuche eines Konstitu
tionsvorschlages ». Aber einerseits seien tüchtige Männer dazu berufen, und 
anderseits sei ihm das Treiben so vieler «unberufener Solone» widerwärtig. 

Der zweite Teil der Schrift setzt ein mit einer langatmigen, gewundenen und 

abstrakten Darlegung von Gedanken, wie sie schon Sallust ausgesprochen, daß 
nämlich ein Staat durch die Prinzipien seiner Begründung erneuert werden 
müsse. Dabei müsse das urkundliche Recht wie auch das natürliche Recht 
berücksichtigt werden. Sonst werde die Verfassung «nur zur Kuhhaut, auf der 
das Gebiet des Staates steht, oder zum gehaltleeren Diplom seiner Betagtheit; 
so wie gegenteils die bloße Berücksichtigung des natürlichen Rechtes uns den 
fleisch- und blutlosen, von Saft und Kraft entblößten Geist hervorgebracht hat, 
wie er in den Konstitutionsentwürfen, die für alle Staaten und keinen passen, 

vor einiger Zeit gespuckt hat» (S. 22). 

Mit den Erwägungen über die Rechtsordnung hat Troxler sich über den 
Zweck des Staates ausgesprochen. Nachher geht er auf die Ursprungsfrage des 
Staates ein und betont: «Ich bin hier zunächst der Meinung, daß es gleich irrig 
sei, den Staat nur als ein Geisteserzeugnis, so wie ihn als ein bloßes Naturpro
dukt anzusehen. Er ist auch nicht ein Werk, wozu etwa nur der menschliche 
Geist die Form, die Natur aber den Stoff herzugeben brauchte: denn seit Be

ginn der Welt haben Menschen noch keinen Staat weder aus dem sinnreichen 
Kopfe eines Politikers hervorgehen, noch aus dem gedüngten Erdboden auf
sprießen sehen, so wenig als in dem einen oder andern die Möglichkeit läge, 
dem so unvereinbar Geschiednen auf eine befruchtende Weise entgegenzu
kommen» (S. 2.2./2.3). 

Der Staat ist weder Kunstwerk noch Naturprodukt. « Es geht nämlich der 
Staat, wie die einfache Gerechtigkeit, und Gesetzesmacht aus einer geheimnis
vollen und wunderbaren Tiefe des menschlichen Herzens hervor; zu seiner 
Begründung und Erhaltung muß ein überirdischer Instinkt, Gottes Stimme 
gehorchend, und ein irdisches Naturgefühl, dem Boden entsteigend, zusam
menschlagen, sich verstehen und verbinden: nur dies ist der wahrhafte Grund

vertrag, aus dem die Gesellschaft entspringt, und in ihr die göttliche Ordnung, 
die ihr die gebührende Haltung gibt» (S. 2. 5). 

Der Genius der Staaten könne nicht dadurch bestimmt werden, daß man sie 
in monarchische, aristokratische und demokratische unterscheide, sondern aus 
dem Unterschied, «ob ein Staat das urkundliche Recht vorzugsweise ent
wickelt» oder «ob er jenes Recht im natürlichen habe gebunden liegen lassen». 
Mit Nachdruck betont Troxler, daß im harmonischen Zusammenwirken der 

Natur und urkundlichen Tradition die ideale Staatsform begründet sei. «Dieser 
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umfassendern Betrachtung zufolge finden sich denn auch die zwei Prinzipien, 
welche in jedem Staate liegen; den deren eines, das Moralische, den höhern 
Staaten zum Entwicklungskeime dient, sowie das andere, das Natürliche, Staa
ten tieferer Art als erste Anlage gegeben wird, in jeder Republik, und zwar je

nen Prinzipien der Richtung nach ganz entsprechend als eine zentrifugale und 
als eine zentripetale Kraft, die jedoch um den Lebensprozeß eines republikani
schen Staates zu unterhalten unter sich straffer gebunden, und gegenseitig ge
mäßigter sein müssen» (S. 28). Die Übersteigerung des natürlichen wie des 
ideell-fortschrittlichen Elementes bedeute für die Republiken eine große Ge
fahr. Im Lande sieht Troxler das natürliche Element, in der Stadt das ideell
fortschrittliche Element verwirklicht. «Die Mitte darf nicht unerfüllt bleiben; 
nur eine tiefe und innige Vereinigung aller zuvor getrennten Kräfte sichert dem 
Freistaate wahrhafte Wiedergeburt aus altem in junges Leben. Der Mensch ist 
kein bloßer Erdkloß ; ihm hauchte der Schöpfer seinen eigenen Atem ins Ange
sicht. Er ist kein Sohn weder der Erde nur, noch des Himmels allein, er wird 
zwischen beiden, und arbeitet sich von innen aus sich selbst heraus, nur von 
außen hinauf oder herabgerufen» (S. 30). 

Diesen staatsphilosophischen Erörterungen folgt nun das Kernstück der 
Flugschrift. Mit auffallendem Nachdruck leitet Troxler diesen letzten Abschnitt 

ein: «Und hier ist es, wo ich ein weit kräftigeres Wort sprechen möchte, als mir 
gegeben ist, für die ursprüngliche und unmittelbare Einheit unsers Freistaates. 

- Ich will nicht mit Euch rechten über die beste Form der Verfassung, nicht 
über die Art der Volksrepräsentation, nicht über den Gehalt der Gesetzge
bung, nicht über tausend höchstwichtige Dinge; aber über das Wichtigste, 
über den Quell des Lebens und über den Grund der Erhaltung unsers Staates 
will ich noch einen, ... damit ihr mich nicht beschuldigt der Engheit der Be
griffe, oder der Schiefheit der Absichten, so weit ausgeholter Ableitung von 
Ansichten und Grundsätzen, - will ich - berufen dazu durch meine lebhafte 
und innige Überzeugung, Jenen, die es gar zu leicht nehmen, einen Wink 

geben» (S. 30/31). 
Der Bürger, führt nun Troxler aus, sei die Hauptperson im freien Staate. Die 

Grundeigenschaft aller Staatsglieder werde mit dem Ausdruck Bürger bezeich
net, «daß selbet Herr und Bauer nur besondere Verhältnisse derselben dar
stellen». Wenn aber die Bauernsame und die Herrschaft sich als zwei Stände 
von der Staatsbürgerschaft aussondern, «so müßten sich jene zwei Stände 
fixieren, und ihrer Tendenz nach notwendig widrig unter sich und ungünstig 

auf's Ganze wirken» (S. 31). 
In der blühenden Jugend des Freistaates sei noch eine einheitliche V olks

kraft wirksam gewesen, die Kraft des Bürgers, die nach zwei Richtungen wirk
sam war. Es war der Bürger, der befahl und gehorchte, der in Gesetz und Land-
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wirtschaft tätig war. «Oberherr und Untertan waren zur Zeit, als man eben in 
brüderlichem Verein gegen fremde Anmassung stritt, als man mit den Urkan
tonen, welchen nur die Sache der Freiheit heilig und teuer sein konnte, Bünd
nisse schloß, noch Undinge: Vorzüge und Vorrechte gab es in Sachen, die den 
Menschen und seine Würde und seinen Wert zunächst angingen, gar keine; 

die Bewohner schied nur die Art der Lebensweise und Beschäftigung, die 
durchaus dem Ganzen geweiht war, und ihr besonderer Einfluß und eignes 

Verdienst» (S. 32). 
Troxlers Beweisführung unterliegt hier und später immer wieder jenem ge

schichtlichen Fehlurteil, das auch für alle seine Zeitgenossen typisch ist. Die 
ureidgenössische Freiheit der Gemeinschaft wird der individuellen Freiheit der 
Französischen Revolution gleichgesetzt. Es ist merkwürdig, daß Schiller diesen 
Sachverhalt viel besser erfaßte, als er im Rütlischwur die Worte niederlegte: 
« Wer einen Herrn hat, dien' ihm pflichtgemäß!» Diese, die demokratische 
Entwicklung der Eidgenossenschaft verwirrende Verwechslung hat leider den 
großen Wert von Troxlers politischem Schrifttum nicht wenig beeinträchtigt'. 

Aus der ursprünglich gleichartigen Bürgerschaft, so führt Troxler weiter 
aus, seien dann die Landschaften und Stadtgemeinden hervorgegangen, «deren 
jede anfänglich ehrwürdig und heilbringend war, und erst dann hassenswert 
und verderblich ward, als sie isolierend und mehr oder weniger von der Wurzel 
selbst losreißend vereinzelnde Interessen hegten, welche endlich von der 
menschlichen Eitelkeit und Torheit späterer Zeiten zu einem solchen Grade 

ausgebildet wurden, daß erfolgen mußte, was zu unsrer Unehre und zu unserm 
Unglück erfolgt ist, daß schon frühe die zentripetale Kraft in eine revolutio

näre und die zentrifugale in eine konterrevolutionäre ausartete» (S. 32/33). 
Aus der Geschichte des Kantons Luzern könne man die Lehre ableiten: 

«Wenn zwei Kräfte zum Bestehen und Gedeihen des Ganzen nötig sind, und 
sich zu diesem Ende ihrer Natur nach widerstreben müssen, so ist eine dritte 
bindende Kraft unumgänglich erforderlich, welche ihre ausschweifende Ten
denzen bändigt, und sie gehörig unter sich beziehend und vermittelnd zu 

friedlichen Akten eines gemeinschaftlichen Prozesses macht» (S. 33). 
Diese dritte, bindende Kraft sei kein «leeres Idol» von Troxlers Phantasie. 

Die Munizipalorte seien Träger eines gesunden Bürgersinnes. Diesen Bürger
stand gelte es in erster Linie neu zu verwirklichen. Er müsse nicht neu ge
schaffen, sondern nur das ursprüngliche Volksbewußtsein müsse geweckt wer
den. «Es gibt einen Bildungstrieb des Volksgeistes der in dunklen Gründen 
wirkt, ehe sein Streben sich der Erkenntnis verrät, der sich auch nie ganz ins 
verständige Bewußtsein auflöst - und dieser Bildungstrieb muß erfaßt, und 
kann erfaßt werden, aber nur von dem, der noch ein seinem Volke verwandtes 
Gemüt hat. Dieser Bildungstrieb enthält das Gesetz, und die Propheten seines 
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Staates, und er ist das Testament seiner Väter. Dies Gesetz ist stets in der 
Volkssprache geschrieben, vernehmbar, wenn auch nicht ganz begreiflich. 
Seine Auslegungen sind die Einrichtungen der Vorzeit, ich sage besser, der 
Urzeit. Seine Tradition sind die Sitten. Seine Befolgung ist das Gewissen, das 

der Gesetzgebung zugrunde liegt. Sein Tod endlich ist seine trockne Überset
zung in den Begriff; und seine Verdammnis die Auflösung durch staatsklugen 
Gebrauch» (S. 37). 

Troxlers Schrift blieb ohne Wirkung. Ihre Bestrebungen prallten am Wider
stand der Machthaber ab. Man warf ihm vor, daß es ihm nur um die Befriedi
gung des politischen Ehrgeizes zu tun sei. Auch der Verdacht, daß Rachsucht 
da und dort die Feder geführt hätte, war naheliegend. Die leidenschaftliche 

Verurteilung der Mediationsregierung hat wohl ihren tiefsten Grund in den 
erlebten Konflikten. Es war Troxlers Schwäche, daß er politische und persön
liche Gegnerschaft nicht auseinanderhalten konnte. Daß der spätere radikale 
Demokrat sich hier so verächtlich über den «rohen Volkswillen» aussprach, 
ist wohl nur der augenblickliche Ausdruck seiner ambivalenten Gemütsstim

mung. 
Troxlers Flugschrift war kaum in die Öffentlichkeit gedrungen, als Vinzenz 

Rüttimann, Troxlers wohlwollender Gönner in der Zeit der Helvetik, durch 
den Staatsstreich vom «schmutzigen Donnerstag» am 16.Februar 1814 das 
vorrevolutionäre Regiment wiederherstellte. Unter dem niederschmetternden 
Eindruck dieses neuen Umsturzes schrieb Troxler eine zweite Flugschrift: 
«Die Freiheiten und Rechtsamen der Kantonsbürgerschaft Luzerns nach dem 
Laufe der Zeiten 3.» Hier sucht er zunächst seine schon in der ersten Flug
schrift verteidigte These von der ursprünglichen Gleichheit aller Bürger ein
läßlicher zu begründen und das Aufkommen des Patriziates zu erklären. Dann 

folgt ein kurzer Bericht der Staatsumbildung von 1798, wobei Troxler mit 
sichtlicher Genugtuung feststellt: «Daß die Aristokratie in sich selbst zerfallen 

war ergibt sich daraus, daß einige der vorzüglichsten Luzernerpatrizier selbst 
die eifrigsten und tätigsten Beförderer der Zerstörung des damalsigen Regi
ments waren, und daß besonders durch ihre Einwirkung endlich von Seite der 
kleinen und großen Räte eine in jeder Hinsicht förmliche Entsagungsakte er
schien, die wir hier um so lieber mitteilen, weil sie eine für die Regenten selbst 
ehrenvolle Einlenkung in die Bahn der Freiheit und des Rechts beurkundet.» 
Es folgt sodann die später von Troxler oft zitierte Proklamation vom 3 I. Januar 
1798, welche die Abschaffung der aristokratischen Regierungsform, die Ab
dankung der alten Regierung und die demokratische Reorganisation des luzer

nischen Staatswesens verkündet. Wehmütig stellt Troxler den Zerfall der Hel
vetik fest und schildert den Zustand der Mediationszeit mit folgenden Worten: 
«In diesen Jahren erfuhr die Republik Luzern alles, was ein Volk unter einer 
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übelverstandenen, und übermütigen Volksherrschaft von Selbstqual und eige
ner Verziehung, erfahren kann. Es selbst ward mit seinen Räten ein blindes 
Werkzeug einiger rohen eigenmächtigen Führer, welche die übelberechnete 
Verfassungsakte, die alle Gewalt in die Hände der an sich ohnmächtigen und 
so vielbeweglichen gemeinen Menge legte, freien Spielraum gab. Jedes Jahr, 
oft jeder Monat war bezeichnet mit unklugen Ratschlüssen und verderblichen 
Maßnahmen. Doch sollte auch dieses nicht vergessen machen das Gute, was in 

einigen Zweigen der Gesetzgebung und Verwaltung, deren sie einige für den 
Kanton so zu sagen neu schuf, dieser Regierung zum Lob gereicht. Es ist hier 
nicht die Stelle es auszuheben, doch können wir nicht übergehen, daß sie 
wenigstens im ökonomischen Fache das ausgezeichnete Verdienst hat, in einem 
kostspieligen Jahrzehnte mehr dem Staate erübrigt zu haben, als die in günsti 
gen Zeiten bestandenen vorrevolutionären, in drei Jahrhunderten blühender 
Friedenszeit.» 

Gegenüber dem einseitigen Tadel der Mediationsregierung in der ersten 
Schrift, fällt hier das Lob auf, das T roxler der wirtschaftlichen Verwaltung 
spendet. Offenbar hatte ihn Rüttimanns Staatsstreich so stark ernüchtert, daß 
er noch Schlimmeres von der kommenden Entwicklung fürchtete. Er gibt 
dann einen Überblick der einzelnen Etappen, wie sich die Aristokratie der 
Staatsgewalt bemächtigte und die kopfscheu gewordene Mediationsregierung 
der Gewalt nachgegeben hat. Troxler schließt die anonyme Flugschrift mit 
seinem Urteil über die Verfassung vom 29. März 1814. Sie sei «eigentlich eine 
wenig modifizierte Rekapitulation der Regierungsform, wie sie vor dem Jahr 

1798 existierte; wer diese Verfassungsakte, deren Entwurf vom kleinen und 
Annahme vom großen Rate übrigens nichts beweisen kann, als daß sehr wahr 
ist, was wir über ihre Zusammensetzung bemerkten, wer diese Verfassungs
akte näher betrachtet, findet, daß sie sich vor der Konstitution, welche der 
Kanton vor sechszehn Jahren unmittelbar vor seinem Verfall hatte, durch 
nichts als Zufälligkeiten unterscheidet, die durch Umstände bedingt sind, aber 
leicht auch mit diesen verschwinden dürften! » 

Troxler sandte einige Exemplare dieser Schrift an Bürgermeister Reinhard 
in Zürich mit folgendem Begleitbrief: 

«Euer Excellenz 
Hochgeehrter Herr Bundespräsident 

Die Reinheit meiner Absicht gibt beiliegender Flugschrift einen größeren 
moralischen Wert, als Blätter der Art gewöhnlich haben, und vielleicht, daß 
auch die Unbefangenheit, mit welcher ich den Stand der Dinge anschaute, ihr 
in wissenschaftlicher Hinsicht einen gewissen Rang gibt; - nur in dieser Be
trachtung wag ich es, Euer Excellenz zu bitten, ein paar Exempl. als Zeichen 
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meiner Ehrerbietung anzunehmen, und wenn es ohne Schaden für größere 
Interessen geschehen kann, dem Inhalt einige Aufmerksamkeit zu schenken. 

Unser Kanton scheint einem System gehuldigt zu haben, welches kein Heil 
verspricht! - Möchte es doch Ihrer Weisheit und Vaterlandsliebe gelingen, 

selben wieder auf die rechte Bahn zu bringen, und dem schönen Ganzen, welches 
Ihnen vorzüglich seine Gründung und Haltung danken wird, als ein würdiges 
Glied anzuhangen. 

Ich geharre mit vollkommenster Hochachtung und Ergebenheit 
Euer Excellenz untertänigster Diener Dr. Troxler. 

Münster im Aargau, den 25.März 1814.» 

Der Brief trägt von Reinhards Hand den Vermerk: « Beantwortet den 
3 I. März 1 8 14.» Diese Antwort ist nicht mehr vorhanden, jedoch ist im Rechts
verfahren wegen Troxlers Petition wiederholt von Reinhards Brief die Rede. 
Der unangefochtene Fortgang der Wiederherstellung der alten Ordnung ließ 
Troxler keine Ruhe. Durch eine Volkspetition sollten die Machthaber mora
lisch gezwungen werden, dem Volke das Recht der Selbstbestimmung in Ver
fassungsfragen zu wahren. Die Bittschrift 4 ist bestimmt und eindeutig, im Tone 

jedoch sehr maßvoll abgefaßt. Sie beruft sich zunächst auf das Versprechen der 
Proklamation vom 3 I. Januar 1798 und sodann auf den Vermittlungsvorschlag 
des Bürgermeisters Reinhard und der Minister der Alliierten. Die Forderungen, 

die Troxler nun aufstellte, waren gewiß bescheiden. «Wir verlangen keines
wegs etwa Landsgemeinden, auch keine Wahlen, welche das Volk demagogi
schem Einfluße preisgeben könnten, wir verlangen sogar keine bestimmte 
Wahlart, als solche; wir erwarten die Bestimmung von höherer Behörde, -
aber das fordern wir einmütig und unerschütterlich, daß wir die uns durch 
Rechte und Verträge gebührende Anzahl Mitglieder an der Regierung selbst 
wählen können, und daß diesen die ihnen gebührenden Stellen in den Räten 
eingeräumt und die zustehenden Verrichtungen überlassen werden, so gut, als 

sie dem anderen Teile zukommen. Übrigens fordern wir Bürger außer der 
Stadt mit unserem Anteil unseren lieben und werten Mitbürgern in der Stadt 
gleichgehalten zu sein ... » 

An diese Forderungen schließt sich die Erklärung, daß die ausschließlich 
von der Regierung ernannten Vertreter nicht als Repräsentanten des Landvol
kes angesehen und die Verfassungsakte, die nicht entsprechend dem Vermitt
lungsvorschlage abgefaßt seien, nicht als bindend anerkannt werden. Die Bür
ger, welche ihre Ämter direkt von der Regierung entgegengenommen haben, 
werden aufgefordert, sie in die Hände des Volkes zurückzulegen. Für diese 

von Troxler abgefaßten Bittschrift organisierte nun der Rechtsagent Jakob 
Kopp von Beromünster - der spätere Schultheiß - und der Arzt Köpfli von 
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Neuenkirch die Unterschriftensammlung. Etwas über 80 Unterschriften auf 
verschiedenen Bogen waren beisammen, als das wachsame Auge der gestren
gen Polizei der Bittschrift habhaft wurde s. 

Zunächst wurden die Mitglieder von Gemeindebehörden, welche Troxlers 
Petition unterzeichnet hatten, ins Verhör genommen. Dann wurde Troxlers 
Bruder Paul ausgeforscht. Am 22. Mai 1814 erteilte der Polizeirat der Stadt 
und Republik Luzern dem Leutnant Guggenbühler den Befehl, Troxler zu 
verhaften. Es gab einen gewaltigen Volksauflauf, als Troxler zur Untersu
chungshaft nach Sursee gebracht wurde. In Neukirch wollte der riesenhafte 
Wirt J. Pfenninger seinen Freund mit Gewalt befreien. Nur durch gütliches 
Zureden Troxlers konnte er beschwichtigt werden. Am 28. Mai wurde Trox
lers Wohnung in Anwesenheit seines Bruders Paul einer gründlichen Durch
suchung unterzogen. Das ganze groß aufgezogene und umständliche Rechts
verfahren gegen Troxler, seine Gesinnungsgenossen und die Bürger, die ihre 
Unterschrift gegeben hatten, bezeugt eindrücklich die große Furcht der Macht
haber gegenüber der Volksstimme. Von Hunderten von Aktenstößen über 
Erlasse, Verfügungen und Beschlüsse ganz abgesehen, füllt allein das Verhör
protokoll einen Großfolioband von beinahe 1000 Seiten! Troxler bestritt mit 
aller Entschiedenheit die Autorschaft der eingeklagten Petition. Als sich jedoch 
aus dem Verhör der Mägde Troxlers und Jakob Kopps ergab, daß sie ein 
Schriftstück überbringen mußten, behalf sich Troxler mit der Ausrede, dieses 
Schriftstück sei ein Teil einer historischen Arbeit über die Geschichte der 
Schweiz gewesen, den er gegenwärtig einem Studienkollegen in Deutschland 
ausgeliehen habe. In einem Schreiben vom 25.Mai fordert Troxler, daß man 
ihm die Ursache seiner Verhaftung bekanntmache, verlangt eine Abschrift der 
ihm «soeben vorgelegten Petition», «wünscht zugleich offiziell zu erfahren, 
ob ihm die Abfassung oder Verbreitung oder Unterzeichnung derselben zuge
mutet werde und von wem»? Jede weitere Untersuchung sei rechtswidrig, 
wenn ihm nicht eine auf Beweise gestützte Anschuldigung bekanntgegeben 
würde 6• Am 2.Juni wandte sich Troxler in zwei Schreiben an den Fiskal und 
die Mitglieder der Kriminalkommission: 

«Es sind nun elf Tage, daß ich eiligst mitten in der Nacht gefänglich hieher 
abgeführt, in meinen Berufsgeschäften unterbrochen, getrennt von meiner 
Familie in strenger Verhafte gehalten werde. Schon früher hatte die Regierung 
in einer Druckerei von Aarau Nachforschungen machen lassen, die einen gegen 
mich gehegten Verdacht zerstreuten, späterhin ordnete die Polizei sogar auf 
grundlose Verdächtigungen hin Perquisitionen im Innern meines Hauses an, 
die wieder meine Schuldlosigkeit ins Licht setzten, und endlich während ich 
hier bin, ließ man mir meine unter Siegel gelegten Schriften untersuchen, und 
es fand sich wieder nichts, was gegen mich zeugte. Inzwischen ward nur ein 



II6 Drittes Kapitel 

Informationsexamen mit mir vorgenommen und seither sehe ich nichts als 
Zeichen, daß ich mit denjenigen, die der bekannten Petition wegen verhaftet 
sind, einem langwierigen Kriminalprozesse unterliege. Solch ein Verfahren 
sollte mich wohl glauben machen, daß ein notorisches Vergehen auf mir hafte, 

allein meine Überzeugung spricht mich ganz frei, und ich behaupte noch Zu dieser 
Stunde, daß ich ohne hinreichenden Grund so behandelt ward und daß mir 
durchaus Unrecht geschah. Indem ich Sie hochgeachtete hochzuverehrende 
Herren nun ersuche, diese Erklärung sobald als möglich dem kleinen Rate in 
Abschrift dieses Briefes einreichen zu lassen, empfehle ich Ihnen die mich be
treffende Sache zu möglichster Beschleunigung, in dem sich zeigen wird, daß 
bereits meine Freiheit, meine Ehre und mein häusliches Wohl über die Gebühr 
verletzt worden sind. Mit Hochachtung und Ergebenheit Dero gehorsamster 
Diener, Gemeindehaus z.Junius 1814 Dr. Troxler.» 

Diesen Brief ergänzend sandte Troxler am selben Tage noch folgende Mit
teilung: «Eine Vorstellung an die Criminalcommission. Durch die Trennung 

leide ich - mehr noch leidet meine Frau, am meisten wohl dasjenige, was sie 
unter dem Herzen trägt. - Obgleich ich im ersten Augenblicke, wie ich in Ver

haft kam, nur um Schonung in dieser Hinsicht, um das Einzige bat, daß meine 
Frau, wie sie es wünschte, bei mir eingesperrt wohnen dürfte, wurde mir auch 
dieses hart abgeschlagen. Vergebens hoffte ich, die Zartgefühle der Menschheit 
würden endlich von selbst für die Unschuldigen sprechen. - Wär ich ein Ver
brecher, wär's an diesem nicht zu viel? Am 11. Tage meines Verhafts. 

Dr. Troxler.» 

Wie tief Troxler den Schmerz der Trennung von seiner geliebten Gattin 
empfunden hat, beweisen die 26 Briefe und Briefchen, die er während seiner 
Haft schrieb. Von diesen in brennender Sorge und voll inniger Zärtlichkeit 
niedergelegten Briefen seien einige Ausschnitte als Stimmungsbild wiederge
geben. Diese Schreiben sind alle bis auf ein einziges undatiert, wohl deswegen, 
weil Troxler in der Einsamkeit der strengen Haft sich mit den Monatsdaten 
nicht mehr zurechtfand. Der einzige datierte Brief trägt die Aufschrift: «den 
16. in der Früh» (Juni). «Soeben erhalte ich deinen lieben Morgengruß, mein 

Gute! und er wird mir den ganzen Tag verschönern. Das weiß ich, aber nicht, 
was heute über mich verfügt werden wird. Wahrscheinlich kömmt die Sache 
erst Nachmittag vor, und änderte sich wirklich was, so kann ichs doch heute 
dir nicht wissen lassen. Ich wünsche sehr, nicht weniger wie du - aber ich hoffe 
nicht, und fürchte nicht, zu dieser Ruhe habe ichs in mir gebracht. Hoffen 
dürfte und könnte ich zwar, wenn nicht bereits mir so viel geschehen! Werde 
nicht ungeduldig, Herzensweib ... Neue Verleumdungen sind nicht möglich, 
und gegen diese steh ich unerschütterlich. Sei doch ohne Sorge. Ich danke täg
lich Gott, daß er dir Wohlsein und Kraft gab eins zu tragen, sowie meiner gu-
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ten Mutter, und daß die Unsrigen mich nicht verkennen. Meine Seelenstärke 
hält meine Gesundheit ganz aufrecht ... » 

Ein anderer Brief trägt den Vermerk «Freitags 2 Uhr. Mein liebes teueres 
Weib ! Vor 2 % Stunden erhielt ich zum ersten Male wieder was von Dir. Seit 

Dienstag führte ich das Leben eines Abgeschiedenen. Ich darf dir nicht erst sa
gen, daß ich vom Gemeindhaus aufs Rathaus promoviert ward, auf ein Zim
mer, wo ich nichts als Himmel und Dächer sehe, und außer meinen Wärter nie
mand sprechen konnte. Lecture ward mir ganz weggenommen; dir schreiben 
konnte ich nicht, weil mir alles Material fehlte und alle Kommunikation abge
schnitten war. Indessen habe ich doch durch die Güte deiner Freundin das 

Kränzchen bekommen, in dessen Vergißmeinnicht ich den Inhalt Deiner Seele 
las. Übrigens war ich ganz auf mich selbst zurückgewiesen, wäre es da mir übel 
gegangen, so wär es meine eigne Schuld gewesen. In der Einsamkeit sieht der 
Mensch, was er wert ist! Kurze Zeit und lange Weile ist sein Eigenwerk, ich 
kann wahrhaftig nicht rühmen und nicht klagen, daß ich das eine oder andere 
hatte, sah aber bei diesen Maßnahmen da man die Seele auf Wasser und Brod
kost setzte, wie wenig man mich kennt! - Mein Logis und meine Nahrung 
waren das Gleiche, und bei Tisch und im Bette war ich auch der Gleiche. Außer
dem habe ich ein recht phantastisches Leben geführt, und in der großen Kunst 
der Vergegenwärtigung von all dem, was einem fehlen mag, mich geübt. Ich 
war dir nahe und den Meinen, mit dir und ihnen, wie gewohnt, ich hatte süße 
Stunden, spielte und scherzte mit den Kindern, liebte dich, ritt aus, ging spa
zieren, praktizierte, las und schrieb - u. s. f. Alles aus und durch mich selbst. Es 
gab aber auch Augenblicke, da ich in die starre kalte Wirklichkeit fiel, und ihr 
schweres Gewicht fühlte - doch auf Ehre nie lange; nun davon werden wir uns 
noch erzählen. Das Kränzchen, das ich ohne alle Exegese erhielt, erschreckte 
mich gewaltig, doch bald ließ Hr. Fiscal mich darüber beruhigen. Da ich nun 
lese, was es ist und soll, drücke ich Dir einen glühend heißen Kuß auf deine 

Jungfräulichkeit. Gute Seele! wie kannst du so über dich spaßen, als ob sie 
welkte! - Grüne Kränze wird man dir immer reichen dürfen, und du bist mir 
teuerer als Gattin und Mutter, als du mir warst in all deiner blühenden Schöne 
als Braut. Habe ich dich nur erst wieder, sollst du ganz innig davon überzeugt 
werden! - Indessen habe ich schon ein Carmen gedichtet, das aber niemand le
sen darf, als du, und auch du nur, wenn du deine jungfräuliche Schüchternheit 
vor mir wieder ein wenig abgelegt haben wirst. Werde mir nur noch nicht 
Kindbetterin; es wäre jammerschade für das wunderschöne Carmen, das dann 
auf dich paßte, wie eine Faust auf ein Aug! - Hörst Du! - Das Kleine kömmt 
ja noch immer frühe genug auf die Welt, und auf der Welt gehts von Tag zu 
Tag besser - also. Ich weiß nicht, ob ich es glauben darf, daß ich endlich viel
leicht übermorgen los kommen oder los sein dürfte! Ich glaube bald außer an 
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dich, an nichts mehr in der Welt. Aber im allerschlimmsten Falle hoffe ich doch 
dich wieder sehen und sprechen zu können und so rate ich dir Sonntags hieher 

zu kommen, aber dich einzurichten, daß du allein, oder ich mitdir nochseiben 
Tag zurückkehren können. Das ist wahr, ich sehne mich, die lieben Kinder, die 
gute Mutter, und Bruder und Schwägerin mit all den Unseren doch endlich 
wieder zu sehen, und mitten im sogenannten Lande der Freiheit auch wieder 
als ein Freier wandeln zu können. Ob ich auf diesem Boden bleibe, ist eine 
große Frage! - Unterhalt für mich, dich und Kinder finde ich wohl überall, 
vielleicht auch ein Vaterland wie ich es wünsche; Luzern habe ich satt. Wenn 

ich nur in der Nähe der Meinigen leben kann! Das Haus von Hrn. Andres und 
Hrn. Fiscal, wo du besonders eine teilnehmende Freundin gefunden, verdienen 
Ausnahme von meiner Bitterkeit, vielleicht noch ein paar Freunde - ich erfahre 
erst, daß mein Bruder hier war, und ein Memorial eingegeben, der gute! - Er 
soll doch nur für sich sorgen, denn wir haben Feinde. - Heute Abend wartete 
ich lange und sehnlich auf Briefe. Ich erhielt keine. Vielleicht kommen mor
gen, übermorgen also hoffe ich dich zu sehen. ADieu meine Teuerste! Es ist 
ein großer Trost sich in Wahrheit sagen zu können, daß man ein besseres Los 
verdiente, als man hat, und du meine Innigstgeliebte, verdientest das Beste auf 
Erden, 0 daß ich dirs geben könnte. Es ist der einzige quälende Gedanke, den 
ich habe, daß du und die gute Mutter meinetwegen leiden. Es wär mein Trost, 
könnte ich diesen Gedanken besiegen, noch viel leichter ... Grüße mir alle herz
lich, ich umarme dich und die guten Kinder. Es ist rührend was du mir von ih
nen erzählst, welche Freuden warten unser, wenn ich einmal wieder frei bin 

ewig Dein Troxler 7 » 

Da sich Troxler vergebens darum bemühte, daß seine Gattin ihn besuchen 
konnte, bestellte er Sie auf eine bestimmte Brücke, auf die er von seiner Zelle 

aus hinuntersehen konnte: «0 meine Teuerste! was sind das für Menschen! -
Es ist ausgemacht, daß du mich nicht sehen kannst, ehe ich ein Verhör bestan
den. Gar nicht sehen, als etwa auf der Brücke! Wie weh tut es mir, und doppelt 
weh um deinetwillen, Beste, Liebste Seele! - aber du wirst denn doch nicht 
wollen, daß ich mir was vergebe. Den Mann, den du liebst, muß du auch achten 
können, und ich werde mich als Mann zeigen. Es ist ein eigener Zustand eines 
Menschen, wenn er sich nach einem Verhör am meisten sehnt, und das ist mein 
Zustand, weil ich da durch gehen muß, um zu dir zu gelangen. Es sind aber 
noch welche, die vor mir ins Verhör kommen; ich beneide sie. - Tröste dich, 
meine innigstgeliebte! Gott sieht diese Härte, und er wird auch sehen, wie wir 
sie tragen. Sie muß endlich auch ein Ende nehmen. Unterhalte dich mit deinen, 
mit unsern Kindern und in Gedanken mit mir. Laß dich zuweilen auf der 
Brücke sehen. Tue keinem Menschen die Ehre, um was zu bitten, was sie von 
Rechts wegen schuldig sind ... Im Raum sind wir doch nicht ferne und im Her-
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zen vielleicht nie näher. Bleib mir nur so, wie du bist, so ist mir auch im Ver
hafte wohl. Der Gedanke an dich stärkt mich jedes Mal ... Ich umarme dich in
nig und unendliche Male. Welche Wonne wird es sein, wieder frei zusammen 
zu sein '" Es freut mich, daß du nie allein gehst, deine Kinder sind wie Engel 
um dich.» 

«In meinen Nächten vergeht mir die Welt durch Schlaf und zuweilen steigt 
mir deine Gegenwart im Traume auf - du kannst dir also denken, ob ich jetzt 
nicht immer einen Tag für eine Nacht gebe ... Komm auf die Brücke, wenn du 
kannst, du weißt ich sehe dich stets gerne, doch möchte ich dich nicht mehr lei
den machen.» 

«Habe vielen Dank für deine Zeilen. Die Wenigen haben mir mehr Freunde 
gemacht, als halbe Bücher. Auf der Brücke sah ich dich nur so kurz, es war dir 
gewiß zu frostig, und sich so zu sehen, ist eben nicht reine Freude ... Bestes 
Weib, du, nur du machst mir Sorge. Wenn es nur dir und mit dir gut geht. 
Richte deinen Sinn auf dieses. Wenn du sehen könntest, abgerechnet die Un

geduld, die mich augenblicklich wie ein Sturmwind ergreift, - wie ich sonst 
gefaßt bin, du würdest dich um Vieles beruhigen. Morgen ist eine große Feier 
(Fronleichnam) auch davon bin ich ausgeschlossen. Du wirst sie sehen und be
ten. Wag dich aber nicht unter das Gemenge, und schreib mir wieder und 
komm auf die Brücke ... Du kommst wohl erst nach der Procession auf die 
Brücke 8 ?» 

Die ungeduldige Erwartung, mit der Troxler dem Verhör entgegensah, 
hatte ihren tiefsten Grund in der Hoffnung, daß seine Gattin ihn dann endlich 
besuchen könnte: «Ja mein herzensgutes Weibchen! morgen geht es ins Ver
hör. Ich freue mich recht sehr darauf. Ich ging ja durch die Hölle zu dir zu 
kommen und da ist mir nicht bange. Ich werde mich recht halten. Männlich, 
würdig, ohne Trotz oder was reizen kann, meiner und meiner Sache aber be
wußt. 0 daß du mir dann gegeben würdest! - Schlaf in dieser Hoffnung ... ! » 

Die ungestüme Erwartung des Besuches seiner Frau aber sollte ihn vorerst 
mit ungewissem Harren auf die Folter spannen: «Liebe, teuere, gute Minna! 
Wie hab ich geharrt, gewartet, und mich gesehnt, und du kommst nicht, und 
lassest dich nicht sehen, und mir nichts sagen! Was soll ich denken, welche Un
gewißheit! Alles, Alles könnt ich verschmerzen, wüßt ich doch nur, daß du 

wohl - wenigstens nicht krank bist! Du, und was du unter deinem edlen Her
zen trägst, ist meine einzige Sorge, aber die ist groß, und unstillbar. Dich bitte 
ich, beschwöre dich, denk doch an deine und deines Kindes Gesundheit! Sei 
gewiß, ich hab wenn ich nur darüber beruhigt sein kann Seelenstärke genug, 
alles Andere zu tragen. Ich wünsche auch nicht, daß du dich deswegen einem 
Ungemach odcr einer Gefahr aussctzcst. Es wäre unverantwortlich und ich be

schwöre dich, bleib zu Hause. Du kannst in dieser Sache nichts machen, sie 
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wird sich sonst entscheiden. Nur ich kann fiir mich Ivas entscheiden, und es ist ent

schieden, glaube mir. Sag all den Meinen, daß ich wohl bin, so wie ich es nur 
deinet und ihretwegen nicht ganz sein kann. Mich zu trösten habe ich Hülfs
quellen in mir selbst, mach nur daß ich es über dich sein kann. 0 Beste 1 Ich 
fühl es in all den Leiden wird man sich noch unendlich teuerer, oder fühlt es 
tausendmal besser, was man sich ist. Aber es ist neun Uhr, und noch hör ich 
nichts von dir, was ist das? - Ists möglich, daß wenn du könntest, du mich so 
ohne Nachricht ließest, ich bin sehr unruhig. Diese Zeilen sollens versuchen, 
ob ihnen der Weg zu dir offen ist? - Soll ich von dir nichts mehr erhalten? 0 
meine Seele, schlaf wohl ... Ich höre, daß du kommen darfst und mir ist wieder 
wohl. Hr. Fiscal und seine Frau sind Menschen, etwas das man nicht von allen 
Leuten sagen kann ... » 

Nach dem ersten Verhöre wandte sich Troxler wiederum an die Kriminal

kommission : 

«Hochgeachtete, hochzuverehrende Herren Fiscal und Mitglieder der Cri
minalcommission. 

Im ersten Verhöre, zu welchem ich endlich nach einem strengen Verhafte von 
beinahe vierzehn Tagen gelangen konnte, erhielten Sie alle Aufschlüsse, die ich 
über die obschwebende Sache geben kann. Aus der Entwicklung der ganzen 
Prozedur müssen Sie sich überzeugt haben, daß ich nicht Mitschuldiger bin. 
Nichts desto weniger werde ich diese Stunde noch behandelt, als ob ich ein 
solcher erwiesenermaßen wäre! Kann wohl die Supposition, daß ein Mensch 
noch mehr entdecken könnte, dazu berechtigen, ihn außer allen Umgang mit 
Menschen, außer alle Berufstätigkeit, außer Beziehung mit seiner Familie zu 
setzen? Die Folter ist in allen zivilisierten Staaten abgeschafft, aber was ist 
dieser Verhaft seiner Natur und seiner Absicht nach, als eine langwierige Folter? 
Setzen Sie denn auch eine solche Schwäche des Charakters bei mir voraus, daß 
ich dadurch in meinem Innern irre werden könnte? - Und wenn ich nun bei 
dem heute Ausgesagten beharre, und in jedem künftigen Verhöre auf diesem 

Einen und Demselben bestehen und die ganze Struktur des Geschäfts am Ende 
meine erste und einzige Aussage bewahrt, ist mir dann Recht geschehen? Darf 
auf eine bloße Praesumtion hin die Freiheit eines Individuums zum Hilfsmittel 
ein Komplott zu entdecken gemacht und rücksichtslos auf all seine Verhältnisse 
geopfert werden. Hochgeachtete, hoch zu verehrende Herren! Ich bitte Sie 
diese Vorstellungen, die ich einst zu meiner eigentlichen Rechtfertigung öffent
lich lassen werde zu beherzigen. Ich bin ein unbescholtener Bürger eines 
Staates, habe Haus und Habe, und fordern Sie für meine Person Garantie, so 
wird sie Ihnen von einer ganzen Gemeinde gleistet werden. Aus all diesen Rück
sichten fordere ich dringend die Wiederherstellung meiner Freiheit, es ist kein 
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rechtlicher Grund da, selbe mir länger vorzuenthalten und somit nicht zu 
zweifeln, daß Sie mir nicht gewogenst entsprechen werden. 

Ich geharre mit Hochachtung und Ergebenheit Dero gehorsamster Diener 
Dr. Troxler.» 

Mit dem ersten Verhör war die Haft noch nicht beendigt. Und je länger die 
Trennung von seiner Gattin dauerte, um so mehr steigerte sich seine Seelenqual 
um seine Angehörigen. Freilich spricht er, um die Seinigen zu trösten, von sei
ner unwandelbaren Ruhe, inneren Fassung und der starken Kraft seines Selbst
vertrauens: «Liebe Minna! Es gibt keine Gewalt, keine Schmach, wenn der 
Mensch innerlich frei und rein ist. Diese vier Wochen hab ich durch mein eigen 
Herz mehr gelitten, als mir irgend eine äußere Gewalt antun kann und doch 
bin ich ganz gesund, und unerschütterlich entschlossen, meine Überzeugung 
und mein Recht zu behaupten, geschehe was da wolle! - Dies, meine Einzige, 
soll dir keine neue Sorge machen, du kannst ja selbst nicht wollen, daß ich an
ders handle. Oder sollt ich an mir selbst treulos, und gegen mich ungerecht 

werden, nun, nachdem ich bereits so viel ausgestanden? - Um keinen Preis und 
unter keinem Zwang. Endlich bedenke, daß das End der Sache nicht ferne sein 
kann; - und so harre noch einige Tage geduldig und ruhig aus. Könnte ich 
dir doch für diese Tage einen Trank der Vergessenheit reichen! So unendlich 
teuer mir dein Andenken, deine Sehnsucht, und deine Liebe ist! 0 ich hab sie 
mehr als je in diesen Tagen der Trennung kennen gelernt, so gut ich sie schon 

kannte. Erhole dich an dem schönen Gedanken des Wiedersehens und der Zu
kunft unseres Lebens. Gräme dich nicht, du wirst ja Mutter und es wäre Sünde 
an deinem eigenen Kinde. Bring es, so wohl und stark wie die andern! Es wird 
der Kranz für mehrere Leiden sein. Gute, ich wiederhole dir, ich bin wohl, und 
ich hab ein solches Gefühl von Fülle der Gesundheit, daß du auf keinen Fall 
für mich besorgt sein darfst ... Mich freut dein Entschluß, nicht zu kommen, 
ehe ich frei bin. Ich fühle, wie du die Härte der Trennung noch mehr in deiner 
Nähe! - Doch nahe bist du mir immer, auch deine Gestalt ist um mich, sähe 
ich nur ein heiterer Gesicht! - Mir ist ich empfinde die Augenblicke deiner 
Fassung und Trauer, darum hüte dich, und denke nie, daß du allein seiest. Ein 
Wittwenstand der Art ist doch wohl noch zu tragen, freue dich auf die zweite 
Hochzeit ... » 

«Meine liebe teure Minna, noch bin ich hier, wie lange noch weiß ich nicht, 
aber dies weiß ich, daß ich von mir selbst nicht zu trennen bin. Mir ist du solltest 
mich kennen; und nun nach dem, was ich ausgehalten, sollte ich mich und die 
Wahrheit verraten? Nicht das Gefängnis, nicht die Einsamkeit, nicht der Man
gel an Unterhaltung u. s. f. all dieses ists nicht, was mich schmerzt, nur die 
Trennung von dir, unsern Kindern, und den Meinigen überhaupt, das ists, was 
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weh tut! Mein Zustand bleibt daher immer der gleiche, ich sei, wo es wolle, 
und da ich dieses Leiden bereits über vier Wochen getragen, werd ich es doch 
wohl noch einige Zeit aushalten können! - Sei doch gewiß, meine Gesundheit 

ist gut - wär sie es nicht, ich würde doch nicht so töricht sein, und sie opfern! -
Dein Bild steht in meiner Seele stets gegenwärtig, lebhaft, wie meine Liebe zu 
dir ist; es verschwindt nur im Schlafe, und dann spricht es mich oft im Traume 
wieder an. Ich lebe mit dir, wenn du auch nicht da bist. 0 du Beste, was kann 
die Liebe und eine von ihr durchdrungene Phantasie nicht! Nur mit einem Ge
danken habe ich zu kämpfen mit dem an deine Leiden und deine Umstände. 
Also noch einmal, ich beschwöre dich bei Allem, was uns heilig ist, laß doch 
ab von deinem Kummer für mich. Sei gewiß, er ist meine einzige Sorge. Es 
kommt eine Zeit, da du es bereuen wirst, dich so gegrämt zu haben ... Tröste 
dich mit den Kindern und den Unsrigen. Was dir fehlt, kömmt bald, und ich 
verbürg es dir, wohl zurück. Zweifle keinen Augenblick wenn es auch Tage 

lang geht. Komm nicht jetzt, du könntest mich so nicht sehen ... Gott, warum 
kann ich dir nichts von meiner Fassung geben? Glaube mir, ich hätte genug 
noch auch dein weiches Herz zu füllen. Lies doch öfter, was ich dir schrieb, 
und denk immer, es sei mir so eben aus der Hand geflossen. Ich stehe dir für 
die Gleichheit meiner Stimmung, und glaube mir, man wird es einsehen und 
ein Ende machen ... 9» 

Als Hauptangeklagte wurden außer Troxler Dr. Köpfli, Jakob Kopp, 
Ludwig Ineichen, Franz Egli, Kaspar Müller, Fidel Wandeler, Moritz Lam
parter und Josef Stadelmann mehreren Verhören unterzogen. Zwanzig der in 
der Petitionsaffäre Angeklagten wurden drei bis sieben Wochen in Haft gehal
ten. Während dieses Kriminalverfahrens war Rüttimann an der Tagsatzung in 
Zürich. Die Freude über die günstige Aufnahme der Luzerner Verfassung bei 
den Tagherren wurde ihm vergällt durch die Nachricht von neuen Umtrieben 
im Kanton. Als Hauptaufwiegler wurden ihm neben Luthiger Dr. Troxler ge
nannt. Er erklärte darauf: «lst's möglich, daß dieser Mann, den ich sonst 
schätzte und liebte, der bei mir seine politische Laufbahn angetreten, nun ... 
sein edles Gemüt herabwürdigt? ... Nur fest gehalten, was wir haben; niemand 
wird es uns entreißen ... 10.» 

Durch die Aussagen der Mägde Troxlers und Kopps in die Enge getrieben, 
gestand Kopp, daß er Aktenstücke von Troxler empfangen habe. Darauf er
suchte Troxler den Fiscal, er müsse ihm mitteilen, «an welchem Tage und Zu Ivel
eher Tageszeit Kopp die bewußten Aktenstücke von mir erhalten haben will 1I ». 

Weil Kopps Aussage Troxler belastete, wandte er sich wiederum an den 

Fiscal mit folgendem Schreiben: 
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«Hochzuverehrender Herr Fiscal, 

Im letzten Verhöre ward mir klar: - daß mein einziger Denunziant Herr Kopp 
ist. Erlauben Sie mir nun, daß ich um die Sache möglichst abzukürzen, Sie bitte, 
Ihre Aufmerksamkeit auf folgende Punkte zu lenken: 
1. Die Glaubwürdigkeit eines jeden an einem obschwebenden Geschäfte nicht 
tlnmittefbar Teilhabenden ist größer, als die eines Mitschuldigen. 

2. Hr. Kopp gesteht selbst, daß er zur Geltendmachung seiner Aussagen 

durchaus keinen Beweis habe) ich aber stelle sie gänzlich in Abrede. 
3. Der Gegenstand betrifft schriftliche Aktenstücke, mithin haben diese hier 
auch eine Stimme an tmd für sich selbst. In selben liegt nun aber, soweit ich sie 
kenne, nämlich in der Petition kein äußerer noch innerer Grund) daß sie von mir 
her rühren. Es ist nicht meine Handschrift) noch meine Schreibart. Indem ich nun 
dringend fordere, daß diesen Rücksichten gebührende Rechnung getragen 
werde, ersuche ich Sie, dieses Schreiben einer lbl. Criminalkommission mitzu
teilen und auf dieses, sowie auf meine früheren Motive hin die Reklamation 

meiner Freiheit zu wiederholen. 
Ich geharre mit Hochachtung Ihr ergebenster Dr. Troxler 12, Gemeindhaus 

den Jun. 1814.» 

(Monatstag ist weggelassen) 

Wiewohl schwere Verdachtsgründe gegen Troxler vorhanden waren, konnte 
ihm die Urheberschaft der Bittschrift auf Grund des Wirrwarrs der Zeugnisse 
nicht nachgewiesen werden. Am 22.Juni wandte sich Troxlers Bruder an den 

Regierungs- und Appellationsrat der Stadt und Republik Luzern um Entlas
sung seines Bruders aus der Haft. Am 27. Juni wurden die Verhafteten gegen 
Zahlung von Kautionen in Freiheit gesetzt. Fünf Wochen saß Troxler im 
Gefängnis des Gemeindehauses von Sursee. Bei seiner Rückkehr wandte sich 
Troxler in zwei Schreiben mit folgender Beschwerde an den Bezirksstatthalter 
und den Polizeirat : 

«Hochgeachtete Herren Polizeiräte 

Bei meiner Rückkunft finde ich mein Arbeitszimmer und meine Pulte noch 
immer unter Siegel, so wie sie vor vier Wochen von Herrn Amtmann darunter 
gelegt worden waren. Da ich von erwähntem Zimmer, welches mehrere zu 
Ausübung meines Berufes nötige Materialien enthält, freien Gebrauch haben 
muß, wenn ich in meinen Geschäften nicht gestört werden soll, so wandte ich 
mich an Herrn Bezirksstatthalter der Designation wegen, und dieser an Herrn 
Amtmann, allein keiner von beiden getraute sich, wie Sie aus beikommendem 
Abschlag sehen werden, Hand anzulegen. Dieses befremdet mich um so mehr, 
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da Sie zum zweiten Male eine Perquisition meiner Wohnung angeordnet hat
ten, und in keiner von bei den sich irgend was gegen mich Sprechendes vor
gefunden hatte, seit der letzten auch bereits mehr als vier Wochen verflossen 
sind, und Hr. Amtmann damals selbst erklärte, er siegle nur wieder zu seiner 
Legitimation zu. Hätte man aber eine nochmalige Untersuchung nötig gefun
den, so würde sie ohne Zweifel während meinem langwierigen Verhafte erfolgt 

sein. Ich bin also so frei, Sie zu bitten, daß mir doch unverweilt freier Gebrauch 
von meiner Wohnung und meinen Schränken gestattet werden möchte. Bei 
diesem Anlasse ersuche ich Sie auch, hochzuverehrende Herren I daß Sie ver
fügen möchten, daß der Brief und die Kopie, welche man bei der letzten U nter
suchung weggenommen, mir wieder zurückgestellt werden möchten. 
Mit Hochachtung Dero gehorsamster Diener Doct. Troxler 13, 

29. Juni 1814.» 

Am 3o.Juni wurde dann dem Bezirksstatthalter die Vollmacht zur Entsieg
lung des Studierzimmers und der Schränke Troxlers erteilt. Nach der Designa
tion der Schränke vermißte Troxler zwei Aktenstücke: ein Schreiben des Bür
germeisters Reinhard an ihn und ein regierungsrätliches Schreiben aus der Zeit 
des Zusammenbruchs der Mediation. Am 3. und 15. Juli forderte Troxler diese 
Aktenstücke zurück, wird aber auf den Zeitpunkt der endgültigen Erledigung 
des ganzen Kriminalverfahrens vertröstet 14. Am 6. August wurden auf Grund 
der Sentenz des Appellationsrates einige der Hauptbeteiligten unter die am 
1.Juni von Rät und Hundert Begnadigten gesetzt. Dr. Troxler wurde in die 
seine Person betreffenden Judizialien verfällt. Darum wandte er sich am 22. Au

gust an Schultheiß und kleine Räte, « daß mir die auf mich Bezug habende 
Sentenz mitgeteilt und auch gütigst die bei der zweiten Untersuchung meiner 
Papiere weggenommenen Schriften zurückgestellt, und endlich die nun schon 
drei Monate vermißte Freiheit wieder erteilt werden möchte». Am 20. August 
begann das Appellationsgericht über die wegen der Bittschrift als Verschwörer 
Angeklagten die Beratungen. Sechs dieser Angeklagten wurden dem Kriminal
gericht überwiesen. Der tägliche Rat sprach Troxler von jeder Anklage frei, ver
urteilte ihn jedoch zu den Kosten der Prozedur und der Haft. Am 15. September 
erfolgte das Urteil des Kriminalgerichts über die sechs Angeklagten. Am 19. Sep
tember erneuerte Troxler seine Beschwerde wegen der Zustellung des Urteils 
und der weggenommenen Aktenstücke. Am 2 I. September behandelte der 
tägliche Rat die Reklamation Troxlers, daß die bei der Hausdurchsuchung 
weggenommenen Schriften noch nicht zurückgestellt und die Arrestierung auf 
die Gemeindegrenze noch nicht aufgehoben sei. Drei Tage darauf reklamierte 
dann der Polizeirat beim Oberamtmann von Sursee, daß Troxler keinen Bericht 
vom Urteil habe IS. Am 1. Oktober berichtete der Oberamtmann dem Polizei-
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rat, daß er Troxler den Beschluß des Appellationsgerichts eröffnet und die 
gewünschten Belege zugestellt habe, meldete aber zugleich, daß Troxler einen 
Paß verlangt habe, um mit der Frau und zwei Kindern nach Wien zu reisen. Er 
werde ihm den Paß künftigen Montag zustellen. Da sich Troxler zu den Polizei
kosten zweifelhaft einstelle, müßte man im Falle seiner Abreise gewisse Sicher
heiten verlangen. 

Als Troxler am 1. Oktober das Urteil zugestellt erhielt, sandte er am Tage 
darauf folgendes Schreiben an die Regierung: 

«Hochgeachtete, hochzuverehrende Herren Schultheiß und tägliche Räte der 
Stadt und Republik Luzern. 

Mein sehnliches und wiederholt geäußertes Verlangen von dem unter dem 
20. August über mich gefällten Urteilsspruch offizielle Kenntnis zu erhalten, 
wurde endlich den 1. Oktober erfüllt, doch keineswegs auf eine Weise, die mir 
genügen dürfte. Nachdem Herr Amtmann von Sursee mich vor sich hatte 
rufen lassen, während mir ein Schreiben des Polizeirates abgelesen, in welchem 
bloß angezeigt wird, daß ich zwar von dem angeschuldigten Verbrechen, und 

aller Anklage losgesprochen wurde, aber zufolge des § I des Gesetzes vom 
25.April 1801 in die Gefängnis- und Prozedurkosten verfallt sei. Ich gelange 
nun an Sie, hochgeachtete Herren, um gegen die Inkompetenz dieses Urteils, 
zunächst aber vorzüglich gegen die illegale MitteilungsJveise desselben Reklama
tion einzulegen. In ersterer Hinsicht erlauben Sie mir, Ihnen zu bemerken, daß 
ich mit allem Grund und Recht behaupten und dartun kann, daß ich nie wie in 
erwähntem § I vorausgesetzt wird, je Anlaß zu dem gegen mich eingeschlage
nen Verfahren gegeben, und daß auch durchaus keine Indizien bei mir liegen 
geblieben, die mich verdächtig machen konnten. Um Ihnen, hochgeachtete 
Herren, dieses in Kürze einleuchtend zu machen, muß ich erwähnen, daß nach 
der Prozedur nur von zwei Seiten Indizien möglich gewesen wären, nämlich in 
Rücksicht der abgenommenen Manuskripte; nun aber sollen dieselben einem 
hohen Appellationsgericht eingesandt, und darf deswegen volle Rechtfertigung 
gegen alle noch obschwebende Verdächtigung erwarten. Was dann zweitens die 
Beschuldigung, daß ich der Verfasser der bekannten Petition sei, betrifft, be
haupte ich, laufen alle sogenannten Indizien auf eine einzelne Aussage ihres 
ersten Verbreiters hinaus, und nicht genug, daß ich sie stets in Abrede ge
stellt, und er endlich sie selbst für unbeweisbar erklärt hat, ist sie selbst durch 
mehrere ins Verhör gezogene Personen einstimmig widerlegt worden. Ich be
stehe demnach darauf, daß weit entfernt, daß nur irgend ein rechtskräftiger 
Verdacht auf mir haften, und ich demnach in Verhaft und Prozedurkosten 
verfallt werden könne, mir vielmehr nach allen Grundsätzen des Rechts und 
der Entschädigung und Genugtuung gebühre. Wollen aber Sie, meine hoch-
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zuverehrenden Herren vermöge Ihrer erhabenen Stellung dahin nicht eintreten, 
so muß ich bitten, daß, auf daß ich zu diesem Ende öffentlich und gesetzlich 
die nötigen Schritte tun könne, Sie geruhen möchten, in Betracht des § 3 er
wähnten Gesetzes, welcher so lautet: Ein solcher Kostenspruch soll von dem 
Tribunal stets motiviert; das heißt: die Handlungen oder Indizien, auf welche 
er sich stützt, bestimmt darin angezeigt werden, das hohe Appellationsgericht 
anzuweisen, daß es diesem bestimmten Artikel des auf mich angewandten Ge
setzes zufolge mir eine motivierte Sentenz zustellen, und zwar gewogenst mit 
um so mehr gefälliger Beschleunigung, da bereits mit dem Spruche sechs W 0-

chen verflossen, und ich auf dem Punkte bin eines dringenden Geschäftes 
wegen ehestens nach Wien abzureisen. Genehmigen Sie hochzuverehrende, 
hochzuachtende Herren Schultheiß und Räte die Ausdrücke meiner Hochach
tung und Ergebenheit Dero untertäniger Diener Dr. Troxler. 
Münster 2. 0 kt. I 814.}) 

Mit Genugtuung mag Troxler die Kunde vernommen haben, daß er sich 
den Fangarmen der Justiz entwunden hatte. Kaum hatte er das Urteil in der 
Hand, wurde er erneut von dreistem Übermut gestochen und leistete sich eine 
sehr typische Unverfrorenheit mit folgendem Brief: 

«Hochgeachtete, hochzuverehrende Herren Präsident und Mitglieder des 

Appellationsrates. 

Da ich so glücklich gewesen bin, von meinem Freunde Biscoratezky die Manu
skripte, um deren willen ich zum Teil eine zweimalige Untersuchung meiner 
Wohnung, einen so langwierigen Verhaft, und eine so strenge Prozedur aus
stehen mußte, noch eher als ich dachte, durch Buchhändler-Gelegenheit zu

rückzuerhalten, weiß ich keinen besseren Gebrauch zu machen, als Ihnen selbe 
unverweilt einzusenden mit der Bitte, mir selber nach genommener Einsicht 
zurückzustellen. Ich tue dieses mit Freude, um die letzten Reste von den auf 
mir haftenden Indizien und jeden Stoff zu Verdacht zu zerstreuen, und Ihnen 
die Mittel an die Hand zu geben, sich vollends von meiner Unschuld zu über
zeugen, und Sie in Stand zu setzen, mir volle Gerechtigkeit widerfahren zu las
sen. Genehmigen Sie die Äußerungen meiner Hochachtung und Ergebenheit 

Münster 3. Oktober}) Ihr gehorsamster Diener Dr. Troxler. 

Wenn schon der komische Name des angeblichen Freundes stutzig machen 
muß, so wird man noch mehr durch den Inhalt des sogenannten Aktenstückes 
überrascht: es ist nichts anderes als die Abschrift eines gedruckten Berichtes 
von der Zusammenkunft Zar Alexanders mit führenden Persönlichkeiten der 
Schweiz in Basel. Ein raffinierter und boshafter Untersuchungsrichter hätte 
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vielleicht auf eine so plumpe Angabe hin die Wiederaufnahme des Verfahrens an

geordnet. Am 7. Oktober fragte der Gemeinderat von Beromünster den Appel
lationsrat an, ob er die am 28. Juni von Troxler geleistete Kaution zurückstellen 
dürfe, «umso mehr, da Herr Troxler eines dringenden Geschäftes wegen näch
stens nach Wien verreisen wird 16», 

Am 10. Oktober wünschte der Oberamtmann von Sursee vom Polizeirat 
wegen der Zahlungsverpflichtung Troxlers nähere Erklärungen. Die Polizei
kosten beliefen sich auf 61 Franken 6 Batzen. Dazu kamen noch 26 Franken 
2 Batzen Polizeiunkosten. Troxler reichte nun ein Revisionsbegehren ein, das 
er mit folgendem Schreiben begleitete: 

«Hochgeachtete, hochzuverehrende Herren Schultheiß und tägliche Räte 
der Stadt und Republik Luzern. 

Da mir vorgestern den 7. Oktober die unter dem 6. August über mich gefällte 
Sentenz des hohen Appellationsrates mitgeteilt ward, finde ich nun nach Über
legung der Motive derselben, daß von den fünf darin aufgestellten, zwei als 
ganz unstatthaft wegfallen müssen, wie Ihnen, hochgeachtete Herren, beilie
gende Schrift dartun wird und daß gegen die übrigen mehrere gründliche Ein
wendungen Platz finden können. Ich bin es also mir selbst schuldig, mich an 
Sie, hochgeachtete, hochzuverehrende Herren zu wenden mit der Bitte, daß 
Sie gewogenst dem hohen Appellationsrate beigefügtes Revisionsbegehren 
meiner Sache empfehlen, und mir erlauben möchten, nach Bestätigung dersel
ben, da es ziemlich weit in der Welt bekannt geworden, daß ich eingeschlossen 
und einem Kriminalprozesse unterworfen wurde, den auf mich Bezug haben
den Tenor des Prozesses mit seinem Finale zur Rechtfertigung meiner Ehre 
und meines Namens bekannt zu machen. Ich geharre mit den Äußerungen 
meiner vollkommensten Hochachtung und Ergebenheit 

Münster 9.0kt. 1814» 
Dero gehorsamster Diener Dr. Troxler. 

Das dem Briefe beiliegende Revisionsbegehren ist wahrscheinlich von der 
Hand des Gemeindeschreibers U. Herzog geschrieben und hat folgenden Wort
laut: 

«Münster, 10. Oktober, Revisionsbegehren. 

Da ich bei Durchgehung der vom hohen Appellationsrat der Stadt und Re
publik Luzern unterm 6ten August gefällten, und am 8ten Oktober mir mitge
teilten Sentenz gefunden, daß unter den fünf darin aufgestellten Motiven zwei 
durchaus unstatthaft sind, nämlich: Betracht 2 zu Folge welcher Dr. Köpfli 
ausgesagt haben soll, daß er dem Dr. Troxler zwei Manuskripte zu Abfassung 
der Bittschrift überbracht habe. Es ist ganz unrichtig: daß Dr. Köpfli ausge-
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sagt hat, er habe Dr. Troxler die Manuskripte überbracht, zum Behuf der Ab
fassung einer Petition, da Köpfli selbst nicht einmal irgend einen Antrag zur Ab
fassung einer Petition gemacht, und die Manuskripte nur mit ganz unbestimm
ten Anträgen überbracht hat. Zum Beweis von diesem berufe ich mich auf das 
Protokoll und Hrn. Köpfti' s Zeugnis selbst. Betracht 3 daß Dr. Troxler sich über 
den Inhalt und die Verwendung der Manuskripte nicht genügend ausgewiesen. Da
gegen gilt nun folgendes: sobald die Manuskripte von dem Freunde, dem Dr. 
Troxler sie mit andern Schriften mitgeteilt hatte, zurückgekommen sind, hat er 

sie im Original unterm 3ten 8bris dem hohen Appellationsrat zugestellt, und 

er darf nun ganz zuversichtlich hoffen, daß es nur einer Übersicht derselben 
braucht, daß diese Manuskripte mit der Petition in durchaus keiner Beziehllng stehen 
konnten; und er darf glauben sich auf die genügendste Weise gerechtfertigt zu 
haben. 

Da nun noch über die übrigen Motive und die daraus gezogenen Konsequen 

zen viele triftige Einwendungen zu machen sind, so erwarte ich von der Ge
rechtigkeitsliebe des hohen Appellationsrat, daß er mir unter den gesetzlichen 
Bedingungen Revision und Gelegenheit, mich von unstatthaften Verdächti

gungsgründen ganz rein zu machen, zu gestatten geruhen werde. 
sign.1. P. V. Troxler, med. Doct 17.» 

Am 12. Oktober wiesen Schultheiß und tägliche Räte Troxlers Revisions
begehren an den Appellationsrat, ihm «überlassend, dasjenige darüber zu ver
fügen, was Sie der Sache und den Umständen angemessen finden mögen ». 
Das Revisionsbegehren hatte die Folge, daß der Gemeindevorsteher von Mün
ster die Mitteilung erhielt, daß von einer Zurückstellung der Kaution keine 

Rede sein könne. Am 13. Oktober sandte der Appellationsrat Troxler die Mit
teilung, daß er wegen seines Revisionsbegehrens auf den 22. Oktober morgens, 
8 Uhr, vorgeladen sei. Das Schreiben kam am 20. Oktober an den Absender 
zurück mit dem Vermerk, daß Doktor Troxler nach Wien verreist sei. Die 
ganze Komödie des Revisionsbegehrens hatte also nur den Sinn, den Zeitpunkt 
seiner Abreise nach Wien zu verschleiern, denn Troxler mußte fürchten, daß 
die politischen Motive dieser Reise durchschaut und durchkreuzt werden 
könnten. Mit der Mitteilung des Oberamtmanns Meyer von Schauensee an 
den Polizeirat vom 17.November, daß Troxler «schon früherhin» die Pro
zeßkosten bezahlt habe, findet die wegen der Bittschrift verursachte Rechts
prozedur ihren Abschluß. 

Kurz vor seiner Abreise warf Troxler eine dritte Flugschrift unter das Volk: 
«Nachtrag zu der Schrift: Die Freiheiten und Rechtsamen der Kantonsbürger
schaft Luzerns 18.» Sie gibt die Gründe an, die zur Abfassung der Bittschrift 
geführt haben, und vermittelt den Wortlaut der Petition. Am Schluss verurteilt 
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Troxler das Vorgehen der Regierung, indem er die «inquisitorischen Ver
höre», «die Prozeduren» und die Urteile anprangert. 

Schließlich gibt Troxler einen Überblick, wie die Angeklagten vom Gerichts
hofe beurteilt wurden: «Erst am zo.August wurden infolge der vorgelegten 
Akten eines wenigstens 1000 Folioseiten starken Stoßes, indem die übrigen 

Individuen gänzlich losgesprochen oder amnestiert wurden, vom Appella
tionsgerichte folgende drei Klassen aufgestellt. 

I. Direkt beurteilt: Dr. Troxler ohne Anklage und Verteidigung also: Er sei 
losgesprochen von aller Anklage, doch soll er Verhaft, Nachteil und Kosten für 
sich tragen. 
z. Korrektioneil erkannt: Jakob Kopp, als Unterhändler angesehen. Kaspar 
Köpfli, Jost Suter, Alois Brunner, Franz Egli, als solche, welche die rechts
widrige Wirkung der Bittschrift zu mildern suchten. Diese erwarten erst noch 
ihr Urteil wahrscheinlich vom Polizeirat. 

3. Kriminell erkannt: Ludwig Ineichen, als einer der ersten Betreiber der Sa
che. Mauriz Lampart, J ohann Egli, Anton Ineichen, J oseph Stadelmann, Leonz 
Zettel, als solche, die sich unterschrieben, und die Versendung der Bittschrift 
angeordnet.» 

Auf jene, die kriminell erkannt wurden, wollte der Verhörrichter Guggen
bühler § I I Z und § I Z 3 des peinlichen Gesetzbuches für Verschwörer ange
wandt wissen, wonach Verschwörer mit dem Tode bestraft oder, wenn sie an 
der Ausführung verhindert worden sind, mit Kettenstrafe von vier bis zehn 

Jahren belegt werden sollen. Weil aber die öffentliche Ruhe nicht gestört wor
den sei, wurde die Kettenstrafe hinuntergesetzt bis auf einjährige Eingrenzung 
in der Gemeinde. 

16 Jahre später hat Troxler im Sendschreiben an Rüttimann seine Urheber
schaft der Bittschrift angedeutet. Die Verhandlungen wegen der Verfahrens
kosten für die Angeklagten verschleppten sich bis in den Sommer des Jahres 
18 I 6. Die harte und rücksichtslose Justiz jener Zeit muß man sich vor Augen 
halten, wenn man Troxlers Verhalten in der Rechtsprozedur richtig beurteilen 
will. Einerseits darf seiner Einsatzbereitschaft für die vergewaltigten V olks
rechte hohe Anerkennung zugebilligt werden. Er sah die Gefahr voraus, die 
eine engstirnige Politik heraufbeschwören mußte mit dem Versuch, das Rad 
der Zeit zurückzudrehen. Sein überschäumendes Temperament hat ihm die 
Bedenken gegenüber den Risiken überwinden helfen. Anderseits aber zeitigte 
das Rechtsverfahren auch sehr nachteilige Folgen für Troxler in psychologisch
moralischer Beziehung. Immer wieder zeigt sich von nun an bei ihm die Nei
gung, mit der Wahrheit allzu freizügig umzugehen, wenn er in der Klemme saß 
oder in Streithändeln einen ungeschickten Hieb geführt hatte. Die Taktik, 
scharf geladene Kampfartikel durch die Hände anderer schreiben zu lassen, 
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damit er die Autorschaft ablehnen konnte mit der Erklärung, der Artikel 
stamme nicht von ihm, wird von nun an ein oft angewandtes Abwehrmittel der 
gegen ihn gerichteten Angriffe. Aber die Manöver wurden immer durchschaut 

und schlugen durchwegs zu seinem Nachteil aus. 

Aebi und Feierabend berichten, daß Troxler durch Gesinnungsfreunde der 

Luzerner Landschaft aufgefordert worden sei, sich an den Wiener Kongreß zu 
begeben, um dort für die Sache des Volkes zu wirken. Götz erwähnt ohne nä

here Angabe, daß sie auch das Geld für diese kostspielige Reise mit der ganzen 
Familie zusammengeschossen hätten. Sei dem, wie es wolle, ein großes Opfer 

war es für Troxler ohnehin und ein noch größeres für die Gattin, die Mutter 

zweier Kinder, die noch ein drittes erwartete. Der Diplomat Varnhagen von 
Ense, den TroxIer bei seinem ersten Wiener Aufenthalt kennengelernt hatte, 

übernahm die Rolle des Verbindungsmannes bei den Gesandten des Kongres
ses, zu denen Troxler als Privatmann keinen Zutritt hatte. In seinen «Denk

würdigkeiten» (3. Bd. S. 25015 I) hat Varnhagen später diese Bemühungen 

TroxIers geschildert: «Er war tätig bemüht für die Angelegenheiten der 
Schweiz, keine Arbeit scheuend, über diese verworrenen Verhältnisse die Di
plomaten aufzuklären, in deren Händen die Entscheidung dieser Sachen lag. 
Der durchaus edle Geist hatte lange für seine Beschwerden und Vorschläge gar 

kein Gehör zu finden gewußt; ich eröffnete ihm den Zutritt bei Humboldt, und 

sowohl dieser, als der Graf Kapodistrias, jener Preußens, dieser Rußlands 

Stimme in dem für die Schweizersachen niedergesetzten Ausschuß führend, 

haben mir eingestanden, jene Sachen würden eine ganz andere Wendung ge
nommen haben, wenn die Angaben TroxIers früher bekannt gewesen wären.» 

V arnhagen war während des Kongresses in der Kanzlei des preußischen 

Staatskanzlers, Fürst von Hardenberg, als Expedient beschäftigt. Die ersten 

Stücke des Briefwechsels geben Auskunft, wie die gegenseitige Fühlungnahme 
eingeleitet wurde. Mehr als einen Monat mußte TroxIer sich gedulden, bis 

Varnhagen an ihn gelangte und seine Adresse mitteilte. Am 12.Januar über
sandte Troxler «eine Druckschrift und ein paar geschriebene Blätter» mit der 

Bitte, Varnhagen möge sie Humboldt überreichen, der als Mitglied des Komi

tees über die schweizerischen Angelegenheiten tätig war. Bei dieser Druck
schrift kann es sich nur um die «Freiheiten und Rechtsamen der Kantonsbür
gerschaft Luzerns » handeln, weil sie ausdrücklich in der Bittschrift für den 
Kanton Luzern erwähnt ist und keine der andern Bittschriften damals im Druck 
erschienen war 19. Wilhelm Humboldt war preußischer Staatsminister und Ge

sandter am Wiener Kongreß. Im Brief vom 17. Januar spricht TroxIer von einer 

Unterredung mit Humboldt und unterbreitet Varnhagen eine Widerlegung der 
vernommenen Einwände. «lch erlaube mir nun, Ihnen einzusenden, was ich 
Sie ersuchen wollte, Herrn von Humboldt mitzuteilen. Ich wünschte von 
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Ihnen zu hören, ob ich nun den rechten Ton getroffen? Ist er ein wenig zu 
akut, so mögen Sie es verantworten oder gut machen. Die Sache verdient's. Sie 
sehen übrigens aus dem Ganzen, was zwischen Herrn v. Humboldt und mir 
besprochen ward, und wie! Diese Sätze sind größtenteils Antithesen von Hum
boldts Thesen 20.» 

Unter «diesen paar geschriebenen Blättern», von welchen Troxler im Brief 
vom 12. Januar 1815 spricht, ist wohl die Denkschrift für den Kanton Luzern 
zu verstehen. Offenbar wollte Troxler zunächst für seinen Heimatkanton eine 
Lanze brechen. Eine zweite Denkschrift über die Eidgenossenschaft scheint er 
ein wenig später überreicht zu haben. Die erste Bittschrift über Luzern ZI be

schwerte sich, wie durch Staatsstr~ich die zu Recht bestehende Regierung «mit 
List überfallen und durch Verrat und Gewalt beseitigt» wurde. Zehn Männer 
hätten sich an die Spitze des Staats gestellt und einen Verfassungsentwurf aus
gearbeitet. «Zur Beleuchtung dieses Verfassungs-Entwurfes, eines Werkes der 
raffiniertesten Selbstsucht, die unter dem Scheine weiser und gerechter Politik 
sich eine alte ehrwürdige Form nur als Maske umschlug, um auf die ihrem 
Egoismus unbedingt unterworfenen Rechte und Güter aller die Herrschaft 
einiger mit den Decemviren zunächst verbundenen Familien zu gründen, wer
den wir nur einige der auffallendsten und wahrhaft unrepublikanischen Be
stimmungen berühren. » 

Troxler beanstandet an dem Verfassungsentwurf die unbedingte Lebens
länglichkeit der Ratsstellen, das Fehlen der Gewaltentrennung, das ausschließ
liche Recht des täglichen Rats, über Leben und Tod abzusprechen, den aristo
kratischen Wahlmodus der Repräsentanten, die Abhängigkeit der Wahlfähig
keit von der Steuerkraft und die Familienherrschaft. Fünf der einträglichen 
Oberamtsstellen seien drei leiblichen Schwägern zugeschanzt worden. Unter 
Hinweis auf seine Schrift «Die Freiheiten und Rechtsamen des Kantons Lu

zern» beschwert sich Troxler auch wegen des Übergewichts und der Vorherr
schaft der Stadt mit ihrer geringen Einwohnerzahl. Die Denkschrift schließt mit 
der Feststellung, daß «das sehnlichste Verlangen» «der wohldenkendsten und 
rechtschaffensten Bürger» einzig dahin gehe: 1. die gegenwärtige Regierung, 
die «nur ein Machwerk einer selbstsüchtigen Faktion darstellt», soll als pro
visorisch erklärt werden. 2. Das allgemeine Wahlrecht soll wiederhergestellt 

und 3. eine Verfassung gegeben werden, die den «billigen Ansprüchen aller 
Klassen angemessen» ist. 4. Die Regierung soll aus Männern zusammengesetzt 
werden, die «des öffentlichen Zutrauens würdig erscheinen 22 ». 

Die zweite Bittschrift befaßte sich ganz allgemein mit den eidgenössischen 
Angelegenheiten. Sie erschien in den «Europäischen Annalen» (1816 IV. Bd. 
S. II 8-123) unter dem Titel: «Die Weise, wie die schweizerische Eidgenossen
schaft ohne neue Einmischung von außen durch sich selbst in ihrer wahren 
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Grundlage wieder hergestellt werden könnte». In der Einleitung stellt Troxler 
fest, daß die neue Bundesakte das Werk des Parteigeistes sei. Troxler betont 
sodann, daß die Schweiz das «große nationale Unglück nicht verschuldet» 
habe und singt ein hohes Lied auf die unglückliche Zeit des Mediationsregimes : 
«Die Vermittlungs-Akte war bloß in ihrem Ursprunge und in ihrer Beziehung 
auf Frankreich unrechtlich und die äußere Unabhängigkeit zerstörend, in ihrem 
innern Gehalte hatte sie aber den Zustand der Schweiz von seiner Ausartung 
auf die ursprüngliche unverdorbene Ordnung der Dinge zurückgeführt. Sie 

hatte den alten Grundsatz der Eidgenossenschaft: (In der Schweiz gibt es keine 
Untertanen, keine Vorrechte des Orts, der Geburt, der Familien und Perso
nen) wieder ausgesprochen und ins Leben geführt. Die Schweiz ruhte wieder 
auf der natürlichen Grundlage ihrer Urverfassung, und die wohltätigen Wir
kungen waren im Ganzen, besonders in Wohlstand und Bildung des Volks, 
wieder fühlbar geworden. Es war der einmütige Wunsch der Nation, und der 
öffentlich erklärte Wille der gesetzlichen Versammlung ihrer Stellvertreter, 
diese Ordnung der Dinge hinsichtlich des Innern im Wesentlichen beizubehal
ten, und das Vorhandene als Grundlage jeder fernern Entwicklung, jeder als 
notwendig sich aufdringenden Veränderung anzunehmen» (S. II 9). 

Diese Sätze stehen in merkwürdigem Widerspruch zum Verdammungsurteil 
im «Wort bey Umbildung des Freistaates». Auf das Loblied folgt nun ein 
schwerer Vorwurf gegen die Politik der verbündeten Mächte. Er klagt sie der 
Inkonsequenz an, indem sie es auf einen Bruch der Neutralität ankommen lie
ßen, anstatt durch deren Aufhebung eine saubere Lösung anzustreben. Er 
stellt die Frage, warum man die Schweiz von der Teilnahme am heiligen 
Kriege ausgeschlossen habe und anderseits mit andern kleinen Staaten Bünd

nisse eingegangen sei ? 
Trotz solchen Enttäuschungen sei das Vertrauen des Schweizervolkes auf die 

«Großmut der Hohen Verbündeten» in keiner Weise erschüttert worden. 
«Nun aber suchen die Feinde der guten Sache auch diese Hoffnungen zu zer
treten, und sich in dem unrechtlichen Besitze zu befestigen, indem sie auf eine 
verräterische, hinterlistige Weise das Zartgefühl der edlen Beschützer des 
Rechts und der Freiheit in Anspruch nehmen» (S. 120). Durch das Nichtinter
ventionsprinzip soll die Mitwirkung der verbündeten Mächte bei der staatli
chen Reorganisation der Schweiz ausgeschlossen werden. Das sei schon des
wegen ein Widerspruch, weil sich bereits untergeordnete Herren unberufen 
in die inneren Angelegenheiten der Schweiz gemischt und zum Spielball partei
politischer Umtriebe geworden seien. Ein solches Intrigenspiel zu verhindern, 
könne nicht als Sicheinmischen aufgefaßt werden. Es sei im Gegenteil Pflicht 
der Befreier Europas als Anwälte der Freiheit und Unabhängigkeit, das Wie
deraufleben «drückender Familienherrschaft» zu unterbinden. Bern, Luzern, 
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Freiburg und Solothurn seien die einzigen Kantone, die durch eigentliche 
Revolution die bestehenden Regierungen gestürzt und die vorhandenen Ver
fassungen aufgelöst und das Familien- und Vorrechtssystem wieder eingeführt 
hätten. Wenn die «Europa ordnenden Mächte» nicht Revolutionen sanktio
nieren wollen, so müßten sie das in der Mediationsakte ausgesprochene Grund
gesetz als Grundlage für alle neu zu bildenden Regierungen und Verfassungen 
anerkennen. Drei Wirkungen erwartet Troxler von der Zurückführung der 
«vier abweichenden Kantone» auf die Urverfassung der Eidgenossenschaft: 
I. Übereinstimmung aller kantonalen Verfassungen in ihrer Grundlage und 
deswegen 2. Überwinden von Spannungen und Sicherung von Ruhe und Ord
nung. 3. Ausschalten des französischen Einflusses, weil die Familienherrschaft 
mit der französischen Dynastie verknüpft gewesen sei. Troxler schlägt dem 
Kongreßkomitee folgende Erklärung vor: «Der schweizerischen Eidgenos
senschaft soll überhaupt, wie all ihren Einrichtungen insbesondere, der eine 
und älteste Grundsatz ihrer Urverfassung zu Grunde liegen, und alle Umän
derungen sollen nur als Entwicklungen aus dem vorhandenen Zustande ab
geleitet werden, nur insofern dieses beobachtet würde, könnte von der Tag
satzung den einzelnen Verfassungen und Regierungen Gewährleistung und 
von Seite der Mächte Anerkennung zu Teil werden» (S. 123). 

Diese Bittschrift hat Troxler völlig umgearbeitet und als Propagandaschrift er
weitert mit dem Titel: «Über die Schweiz von einem Vaterlandsfreunde 23.» Ein

leitend erinnert sie an die glorreichen Zeiten der Schweizergeschichte, welche 
die gesunde Volks kraft bis in die jüngste Vergangenheit weitergeleitet habe. 

Die drückende Weltherrschaft Napoleons sei hier weniger drückend gewesen, 
weil es wenig zu herrschen gab. Seit einem Jahr aber sei die Schweiz «ein 
grauenvoller Tummelplatz kleinlicher Vorurteile, verderblicher Leidenschaften, 
ein Spielraum der Unruhe, der Zwietracht, der Gewalt und Verfolgung zum 
Skandal der ganzen gesitteten Welt» (S. 4). Es sei wichtig, zu wissen, welches 
der Grund dieses seltsamen Wandels sei. Die fremden Kriegsdienste hätten 
den gemeinen Sinn der alten Eidgenossenschaft zerstört und das Aufkommen 
der patrizischen Regierungsform gefördert. Für fremde Höfe habe man Men
schenhandel getrieben. Bei Ausbruch der Revolution sei in den vier aristokrati
schen Kantonen Bern, Freiburg, Luzern und Solothurn so viel Gärungsstoff 

aufgehäuft gewesen, daß die aristokratische Regierungsform als unhaltbar für 
ewig abgeschafft worden sei. Unaufgefordert habe man die staatsbürger
liche Freiheit dem Volke wieder zurückerstattet, und dieses habe während der 
letzten fünfzehn Jahre keinen Mißbrauch gemacht mit der durch Jahrhunderte 
vorenthaltenen Gewalt. Nicht wenig übertreibend schildert Troxler die Zeit 
der Helvetik und der Mediation: « Im Ganzen war ein seit langem nicht mehr ge
kannter reiner Geist eines menschenfreundlichen und gemeinnützigen Verkehrs 
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erwacht, er erinnerte an die schönsten Zeiten des Vaterlandes, und ließ hoffen, 
daß die wahre innige Vereinigung aller Schweizer als die schönste Blüte eines 
so eigenmütigen Lebens in der Zukunft reifen würde» (S. 10). 

Der Sturz Napoleons und der Mediation habe sich besonders in den vier ari
stokratischen Kantonen verhängnisvoll ausgewirkt. Die Patrizier seien wieder 
Machthaber geworden, während in den übrigen Kantonen die Mediationsre
gierungen provisorisch beibehalten und die Mediationsverfassung als vorhan
dene Grundlage künftiger politischer Entwicklung anerkannt wurde. Zwei so 
ungleichartige politische Systeme aber könnten unmöglich in Ruhe und Frieden 
nebeneinander bestehen. 

Gegen den Schluß seiner Schrift schlägt Troxler Töne an, die in den Ohren 
der reaktionären Herren des Wiener Kongresses nicht gerade angenehm klin
gen mußten. Die Verbündeten hätten ihren Völkern die Freiheit erkämpft 
und seien bemüht, «der Menschheit eine auf die ewige Gerechtigkeit gegrün
dete Vermittlung zu geben». 

In kluger Voraussicht gab Troxler den über das Schicksal der Schweiz be
stimmenden Diplomaten zu bedenken: «Der Strom der Revolution wälzt sich 
in zwei Richtungen durch die Welt. Das Übereilen und Verspäten ist gefähr
lich. Im erstern verliert das Recht seine Form, im letztern sein Wesen. Das 
Recht selbst ist nicht ein totes, sondern ein lebendiges Ding, dessen naturge
mäße Entwicklung durch die Zukunft nicht weniger als durch die Vergangen

heit bedingt ist. Aus diesen in den Welthändeln noch nicht gehörig gewürdig
ten Gesichtspunkten ergibt sich die Notwendigkeit bei allem Organisieren, 
welches Menschenhänden anvertraut ist, den Lebensfaden, der nur in der 
Ewigkeit seinen Anfang und sein Ende hat, und in der Zeit ihren Genossen 
immer die Mitte weiset, nicht vorwärts und nicht rückwärts zu verkürzen oder 
abreißen zu lassen» (S. 2.0). 

Es war ein kluger und weiser Rat, den Troxler hier gab. Wieviel Haß und 
Streit wären den Völkern Europas erspart geblieben, wenn sein Wort vom 
Ausgleich gegensätzlicher Richtungen und Spannungen Beachtung gefunden 
hätte. Aber wer die Macht in Händen hat, will nicht verstehen, daß man das 
Rad der Zeit nicht rückwärtsdrehen kann. Troxler hat die kommende Ent
wicklung klar vorausgesehen und in bemerkenswert gemäßigter Form die 
politischen Richtlinien für die Zukunft gegeben. Troxlers Denkschrift über die 
Eidgenossenschaft wurde von Varnhagen im Verlag der Cotta'schen Buch
handlung in Stuttgart herausgegeben 24. 

Rahel Levin, Varnhagens Gattin, hat in begeisterten Worten ihre Bewunde

rung über die Schrift ausgesprochen in einem Brief vom 10. März 1815'5. 

«Schöner Politisches hat kein neueres Volk aufzuweisen. Ich las es (das kleine 
Buch) erst gar nicht, weil ich kein Für und Wider mehr ansehe! Sah aber doch 
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hinein, weil es von unserm Freunde ist, und finde diesen Schatz von Milde, 
Kunst, Tiefsinn, Klarheit, Deutlichkeit, sich aufdringender Einfachheit, inner
licher Darstellung, ehrlicher Würde, unschuldigem Auftreten, kurz, eine poli
tische Schrift, wie sie alle sein müßten! Eine vollendete Bildung der Gesinnung 
und Sprache, wo die Feder in dem Flusse der Seele schöpfte, in welchem Geist, 
Herz, Tiefsinn und Milde in vollendeter Mischung flossen.» Die Bittschriften 
Troxlers verfehlten ihren Zweck, weil sie zu ehrlich abgefaßt waren. Gar zu 
leicht spürten die Herren den Geist der Französischen Revolution, den sie mit 
Stumpf und Stiel ausrotten wollten. 

Wenn auch Troxlers Bemühungen am Wiener Kongreß kein politischer Er
folg beschieden war, so hat sein Aufenthalt in Wien wenigstens geschichtliche 
Bedeutung. Die Bande der Freundschaft zwischen Troxler und Varnhagen 
wurden fester geknüpft, und der Briefwechsel zwischen bei den erschließt man
ches Wissenswerte über Troxlers Erfahrungen und Erlebnisse. Ende Februar 
reiste Troxler rasch und unvermutet mit seiner Familie von Wien ab, um vor
läufig bei seinem Schwiegervater in Potsdam Aufenthalt zu nehmen. Varnhagen 
berichtet am 6. März, daß die «unerwartet schnelle Abreise ihm ungemein leid» 
getan habe, «mehr als ich Ihnen an dem letzten Morgen vielleicht zeigen 
konnte ». Auch Freiherr von Humboldt und der Geheime Staatsrat Stägemann 
hätten den plötzlichen Weggang sehr bedauert. Zugleich sendet Varnhagen 
«Abdrücke» eines Troxler-Artikels über die Schweiz, der im «Deutschen 
Beobachter» in Hamburg erschien 26, sowie von der Schrift « Über die Schweiz ». 
Er tröstet Troxler, daß er von diesem Aufsatz über 100 Exemplare «auf allen 
Wegen ins Publikum gelangen» ließ, und hofft, daß die Schrift wenigstens 
nachträglich gute Wirkungen zeitigen werde. Sowohl Humboldt wie der Fürst 
von Hardenberg seien mit der Schrift bedient worden. Bedeutsam ist das Urteil 
Varnhagens über den Wiener Kongreß: «lch glaube, es ist nie so deutlich ge
worden, daß ein neuer Zustand der öffentlichen Sachen heraufdringt, als eben 
durch diesen Kongreß, der für die Staatengeschichte der letzte große gemein
same Skandal sein wird, wie für die Kirchengeschichte das Tridentinische 
Concilium es ist; es kann etwas anderes jetzt kommen, aber dergleichen nicht 

mehr» (S. 56). In seinem Antwortbrief vom 20. März nimmt Troxler das Mo
tiv der Klage Varnhagens auf. «Die Eiskruste ist freilich noch dick, und 
unser weltliches Concilium Tridentinum - Sie geben mir das Wort - gleicht 
mehr einer alten Abrechnung als einer neu~n Bestellung. So schwer hat 
wohl seit Anfang der Welt noch keine Zeit geboren wie unsere, immer neue 
Wehen, und nie kein Kind, das man mit einem ehrlichen Namen taufen dürfte. 
Aber eben daraus kann man schließen, daß was beispiellos Großes im Werke 
ist» (S. 57/58). 

Unterm 20. Juni schreibt Troxler aus Potsdam: «Den letzten Schmerz fühlte 
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ich bei Erscheinung der Kongreßerklärung über unsere Angelegenheiten. Es 
ist ganz gewiß, daß der scheinbaren Vergrößerung ungeachtet, unsere Nation 
durch Einmischung der Verbündeten, die uns vor anderthalb Jahren der An
archie nahe brachten und endlich unsern kachektischen Zustand fixierte, mehr 
verloren als gewonnen hat. Unsere Neutralität ist jener Peistusfluß der Cir
rhaener, den man erst ableitet, um uns auszudürsten, und nachher wieder zu

laufen läßt, aber mit einigen Säcken Nießwurz versetzt, die nur unsere wurm
förmige Bewegung vermehren! Solche Dinge sind, was mir leid tut, indirekte 
Loblieder auf N (apoleon). Es heißt den schimpflichsten Spott treiben, ein Volk 
bestehen lassen und ihm alle Selbstheit rauben im Namen der Gerechtigkeit!» 
(S. 59/60.) Nachher beleuchtet der Schreibende die Zustände in seiner Heimat 
an Hand eines ihn persönlich berührenden Beispiels, das die große Gefahr einer 

Rückreise warnend beleuchtete. Eine im Kanton Bern geschehene komische 
Verwechslung klärte Trox1er darüber auf, daß er in vier Kantonen proskribiert 
war. Auf einer Beilage berichtet Troxler, daß in Sumiswald im Kanton Bern am 
2. Juni ein von der Schweizer Grenze heimkehrender Kutscher namens Ignaz 
Troxler im Wirtshause, wo er Nachtquartier nahm, auf Angabe seines Namens 
und des Umstandes, daß er nach seinem Vaterort Beromünster reise, verhaftet 
wurde. Man glaubte den Dr. Trox1er gefangen zu haben. 

Im Brief vom 8. Juli meldet Troxler die Geburt eines Sohnes J ulius, der aller
dings bald darauf das Opfer einer Keuchhustenepidemie geworden ist. Er 
klagt sodann, daß die Umstände ihn zur Rückkehr in die Heimat zwängen, 
wiewohl er dort neuen Gefahren entgegengehe: « Überhaupt scheinen die von 

Wien erlassenen Wünsche für Amnestie so wenig gefruchtet zu haben, als die 
für Verbesserung der Verfassungen. Sie waren aber auch in Gentzischer Halb
heit und Schlaffheit ausgedrückt. Die Folge war, daß, wie ich noch in einem 
Briefe vom 30. Juni lese, sich die flüchtigen Solothurner und Freiburger noch 
nicht getrauten, zurückzukehren, da andere exemplarisch bestraft worden, und 
die Tagsatzung selbst noch die Tessiner in Haft hielt. All dieses kann mich per
sönlich zwar nicht schrecken, da ich vor meinen Feinden selbst nicht das Ge

ringste zu verantworten habe, was ich nicht ganz öffentlich tat; doch werde ich, 
der bereits die brutale Wut, mit welcher alle Liebe zum Volk und zu Recht und 
Freiheit verfolgt wird, erfahren, mich hüten in ihre Hände zu fallen. Zum 
Glück gibt es im hochgepriesenen Lande der Freiheit noch einige Freistätten. 
Ich werde mich erst im Kanton Aargau niederlassen, und wenn denn auch 
nichts für uns zu hoffen ist, in stillern und engen Kreisen die Bildung der Men
schen zu fördern suchen, was ja doch bei all meinem politischen Streben eigent
lich mein letzter Zweck war. Es müssen am Ende doch die Waffen des Lichts 
siegen» (S.66/67)' Wiederholt spricht Troxler in diesem Schreiben, daß er 
die Mußestunden für anthropologische Studien verwende, und er bespricht 
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sich auch mit Varnhagen über die künftige Arbeit: «Die Idee des Staats und 
der Volksvertretung», die er später für das «Schweiz. Museum» geschrieben 

hat. 
Es scheint, daß Troxler in Wien auch seinen Tetradenspezialisten J. J. Wag

ner (siehe S. 103 ff.) getroffen hat. Dieser hatte sich wahrscheinlich anläßlich des 
Kongresses eingefunden, um seine Aussichten für die Wiedererlangung der 
Professur zu erkunden, die er durch den Übergang Würzburgs an Toscana 
verloren hatte. Troxlers unverhoffte Abreise von Wien wird auch ihn über
rascht haben. Wie mit Varnhagen, so hatte er auch mitihm Pläne über anthropo 
logische Forschungen besprochen. Am 9. August 1815 schreibt Wagner an den 
in Berlin weilenden Troxler: «Lieber teurer Freund, Eben kam ich auf ein 
paar Tage von ... und erhielt Ihr freundschaftliches Schreiben von Ihrem 
Schwager Ernst. Zur Vermehrung Ihrer Familie gratulire ich Ihnen. Ihr We
sen wird in Ihren Nachkommen und Ihren Werken fortdauern ... Auf Ihre 
anthropologischen Arbeiten freue ich mich sehr ... Ich wünschte erst das Fak
tische beim Magnetismus in Rücksicht auf den Zustand des Körpers und des 
Gemüts richtig ausgemittelt zu sehen ... Die Vorhersagung der zukünftigen 

Begebenheiten und der Ereignisse in wissenschaftliche Feststellungen, man 
mag sich den Raum und die Zeit wie immer vorstellen, ist mir zu rätselhaft. 
Ich wünsche, daß Ihr Vaterland bald zur Ruhe kommen möge. Wäre Ihnen die 
Professur von Reil ... nicht anständig? ... » 

Im letzten Briefe von Potsdam schildert Troxler nochmals seine schwierige 
Situation und bittet Varnhagen, er möge durch Fürsprache einflußreicher Poli
tiker Einflußnahme auf die Tagsatzung ermöglichen, die er nach ihrem Ta
gungsort als « Zürcherligue» bezeichnet: «Die aristokratischen Schweizer
regierungen, die unter Begünstigung auswärtigen Einflusses nun die ganze 
Schweiz leiten, haben ihrem Groll gegen mich noch kein Ziel gesetzt. Meines 
Wirkens in Wien und der Schrift über die Schweiz wegen bin ich bei der gehei
men Polizei, wie man mir auch von andern Kantonen meldet, signalisiert und 
werde neuen Verfolgungen und Mißhandlungen, im Fall ich mich in meinem 
Vaterlande finden lasse, ausgesetzt sein. Dabei dringen mich die Ihnen bekann
ten Verhältnisse, und die Unmöglichkeit mit Frau und Kindern länger im 
Auslande ohne Erwerb auf eigne Kosten zu leben, zur Rückkehr. Es ist so 
ganz meiner Seele zuwider, eine Stelle zu suchen; ich hab' es längst vermieden, 
doch fände sich eine, die ohne mich zu binden, einstweilen meine Existenz fri
sten könnte, so wäre sie mir willkommen.» Dann bittet er Varnhagen sich um 
eine Amnestie zu bemühen. «Könnten Sie mir vielleicht, was meine Person be
trifft, durch den Fürsten v. Hardenberg, oder Minister v. Humboldt eine Emp
fehlung bewirken, die mich sicherte? Ich bin versichert, daß auch der österrei
chische Minister Herr v. Wessenberg, der mich persönlich kennt und sich mir 
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wohlwollend bewies, gerne dazu mitwirken würde. Ich befinde mich nun bald 
ein Jahr im Auslande, und wünsche auf keinen Fall in einen der vier Kantone, 
aus welchen sich selbst der größere und bessere Teil der Bürger wegsehnt, zu
rückzukehren. Nur in einem der benachbarten, zum Beispiel in Aarau wünsche 
ich mir eine sichere Stätte für stilles ruhiges Wirken. Diese Regierung, ich weiß 
es, ist mir gut, und wird von sich aus nichts Böses gegen mich unternehmen, 
aber sie steht, wie alle andern, unter der Zürcherligue, und wenn nicht die Tag
satzung selbst zu anderer Gesinnung und Verfahrungsweise genötigt wird, so ist 
kein Schweizer an seinem Herde sicher» (S. 72/73). 

Varnhagen vermittelte die Fürsprache und konnte am 7. Oktober 1815 be
richten, daß der Kanzler der preußischen Regierung ein Empfehlungsschrei
ben an Chambrier, den preußischen Gesandten bei der Tagsatzung, gerichtet. Es 
ist eine Ironie der Geschichte, daß gerade dieser Chambrier später die beson
dere Zielscheibe der politischen Angriffe Troxlers wurde. Am 1. Dezember 
schreibt Troxler, daß er glücklicherweise die Empfehlung nicht gebraucht 

habe und seiner «Ansiedlung in Aarau, einem der schönsten Teil des heimat
lichen Bodens», «kein Hindernis entgegen geworfen» worden sei. Die Berner 
und Luzerner mögen ihn kaum gern als Nachbarn sehen. «Es sind wilde Tiere, 
die sich nun an ihrem großen Raub satt fressen. Die Schweiz hat aber ihren 
Ruhepunkt noch nicht gefunden, so ruhig nun alles aussieht. Sie hat eine ganz 
falsche Base, das fühlt das Volk allgemein. Nur äußere Macht und innere List 
hält das lockere gemeine Wesen zusammen. Manches Unrecht, manches Ge
brechen und viel Unheil blüht jetzt erst auf und kommt an Tag - und das Volk 
erkennt nun aus den Früchten den Baum, den uns fremde Gärtner gepflanzt. 

Ich glaube nicht, daß er lange grünen wird» (S. 78). 
Im zweiten Teil des Briefes eröffnet Troxler seinen Plan zur Gründung einer 

Zeitschrift: «lch gehe nun mit einem meiner Freunde, den ich zu meinem Tro
ste hier traf, mit dem Gedanken um, uns und andern Geistesbefreundeten ein 
Organ zu öffentlichen Mitteilungen zu öffnen, ein Blatt unter dem Namen 
(Schweizerisches Museum) herauszugeben, dessen erster Aufgaben eine die 
sein würde, das geistige Leben Deutschlands und der Schweiz zu vermitteln. 
Es soll dies Blatt alle Zweige höherer Kultur umfassen» (S. 79). 

Auch im folgenden Briefe an Varnhagen vom 24. Dezember kommt Troxler 
wieder auf den Plan seines «Schweiz. Museum» zu sprechen: «In Verbindung 
mit ein paar tüchtigen Freunden denke ich ein Blatt herauszugeben, welches 
Religion, Philosophie und Ästhetik, Geschichte und Politik umfassen sollte; 
das Blatt müßte auf einer solchen Höhe gehalten werden, daß es auf nichts 
weniger als eine Entwicklung der innern Gründe des edlen menschlichen Da
seins und Wirkens überhaupt ausginge und durch Behandlung der wesent
lichern Aufgaben des Zeitalters auf die öffentliche Aufmerksamkeit und Teil-
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nah me Anspruch machen dürfte .... Es sollte denn zunächst auch ein geistiges 
Bindungsmittel von Deutschland und der Schweiz werden und die Bildung in 
ihren höchsten Momenten vermitteln.» 

Am Schlusse seines Berichtes vom LDezember meldet Troxler mit sicht
licher Freude von seiner Initiative zur Gründung eines philanthropischen 
Unternehmens. Er habe die «Idee einer Arbeit zur Pflege kranker Kinder armer 

Eltern durch die Mitwirkung der Gesellschaft für vaterländische Kultur» ver
wirklichen können. Auf solche Weise könne man «Volksunterricht und Ar
menpflege in eine natürliche Verbindung bringen». 

So ganz konnte Troxler das Politisieren nicht bleiben lassen. Solange er in 
der Schweiz kein entsprechendes Sprachrohr gefunden, suchte er seine politi
schen Kampfartikel durch Varnhagens Vermittlung in ausländischen Zeit
schriften unterzubringen Z7. Nach verschiedenen fehlgeschlagenen Versuchen 
wollte Troxler seine «Nachrichten eines deutschen Reisenden in der Schweiz» 
an den Mann bringen. Deutsche Politiker sollten ein Stimmungsbild von der 
Schweiz erhalten. Der «Deutsche Beobachter» hatte den Abdruck zugesagt, 
aber die hamburgische Zensur verbot die Fortführung der Veröffentlichung. 
Der kleine Aufsatz «Warnende Stimme aus der Schweiz an Deutschland» 
erschien in den «Deutschen Blättern»28. Varnhagen gab sich alle Mühe, um 
die «Nachrichten eines deutschen Reisenden» unterzubringen. Er wandte sich 
an den bekannten Publizisten Luden, der am 22.März 1816 die Zusicherung 
gab, Trox1ers Arbeit in seiner Zeitschrift «Nemesis» zu veröffentlichen. Er 
erklärte sich bereit, weitere Beiträge Troxlers aufzunehmen 29. Anderseits ver
suchte Troxler, die Briefe Varnhagens zu veröffentlichen in der «Aarauer Zei
tung» mit der Angabe: «In Privatnachrichten von der preußischen Grenze 
finden sich folgende Stellen ... » usw 'O . Weil die strenge Zensur sogar die Briefe 
öffnete, wurden mehrere Quellenangaben, besonders aber Namensbezeich
nungen vermieden. Im Brief vom 16. Januar 1816 bittet Troxler, «auf alle von 
Ihnen ausgehende Papiere recht achtsam zu sein» [ Und er fügt bei: «Das Feuer 
ist ein herrlich' Element " .» Die Wirksamkeit dieses Elementes hat Troxler 

später immer wieder erprobt, am erfolgreichsten in seinem Kampf mit den 
Behörden der Stadt Basel. 

Troxlers politisches Sprachrohr wurde nicht so sehr das von ihm geplante 
« Schweiz. Museum », dem nur eine kurze Lebensfrist gegönnt war, sondern der 
etwas früher auf dem Plan erschienene «Wegweiser» in St.Gallen. In diesem 
Wochenblatt hat sich Troxler als eifriger Spaltenfüller betätigt". Er lieferte 
geistiges Kurzfutter, das keine hohen Ansprüche stellte. Herausgeber und 
Redaktor des Blattes, das bei Zollikofer und Züblin gedruckt wurde, war der 
merkwürdige Fridolin Kaufmann, der seit 18°9 als Professor am Gymnasium 
katholischer Fundation in St. Gallen wirkte ". Die «Vaterländischen Blätter» 
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lächelten über die Bemühungen des «Wegweisers », sich Geltung zu verschaf
fen 34• Am 5.März 1816 erschien im «Wegweiser» eine sehr ausführliche An
zeige des «Schweiz. Museums» 35. Das erste Heft umfaßte 108 Seiten. 

In den der Einleitung folgenden 99 Seiten bietet Troxler die Studie: «Die 
Idee des Staates und das Wesen der Volksvertretung », zu der er von Varnhagen 
angeregt worden war 36. Hier legt er zunächst einen Überblick der drei Phasen 
politischer Entwicklung vor, in und nach der Französischen Revolution. Dann 
folgt die Theorie des Staats. Troxler lehrt, daß die Idee des Staats nicht bloß 
durch seine physische Wirklichkeit bestimmt werde. Der Staat beruhe sowohl 

auf einer überirdischen wie auf einer irdischen Grundlage. Das Leben des 
Staats umfasse das natürliche wie das sittliche Leben. Die Lebenskraft im sitt

lichen Leben ist das Recht, die Lebenskraft im natürlichen Leben die Macht. 
Das Recht ist das Sittengesetz und die Macht das Naturgesetz im Staate. Der 
Staat ist die Offenbarung der lebendigen Beziehung von Recht und Macht. Der 
Staat ist ein Organismus, dessen Leib die Macht, dessen Seele das Recht und 
dessen Kraft sein Lebensprinzip ist. Im Leben des Staates besteht ein kontinuier
licher Zusammenhang der Entwicklung von den Anfangsgründen bis zur 
letzten Zielbestimmung des menschlichen Geschlechts. Das Bestehende, das 
bei Troxler als das Prinzip bezeichnet wird, ist das Ergebnis einer Entwicklung, 
die das Volksleben erreicht hat. Es darf nicht einseitig als ein starres Sein end

gültiger Beharrung aufgefaßt werden, sondern ist wie alles Lebendige Aus
gangspunkt eines neuen Werdens. Die gegebene Staatsform oder das Positive 
werde von der Philosophie eines Rousseau vom Vertrage und von der Philo
sophie Hobbes von der Gewalt abgeleitet. Aber die Theorie der Gewalt wie 
jene des Vertrages verkennen das Gesetz des Lebens. Nicht Quelle, sondern 
Ausflüsse des staatlichen Daseins sind Vertrag und Gewalt. Der Staat hat sei
nen Grund in der Kraft zur Selbstbestimmung, welche der Menschheit inne
wohnt. Der Staat ist nicht ein künstliches Gebilde aus zusammengelaufenen 

oder zusammengetriebenen Menschen; sein Grund liegt im innersten Wesen 
der Menschheit. Der von Rousseau gepredigte Naturzustand gehört immer 
zum Wesen des Staats und ist nicht nur in seinem entschwundenen Goldenen 
Zeitalter zu suchen. 

Gleich Aristoteles sieht TroxIer in der sozialen Veranlagung, im Gesellig
keitstrieb des Menschen den Ursprung des Staats. Die Geselligkeit hat ihre 
Quelle im Familienleben. Die Menschheit ist von der Einheit der Familie aus
gegangen. Das Familienleben ist «der Naturzustand der Menschheit», ist die 
«noch ununterschiedene Einheit von Vernunft und Natur». «Im Familien

leben ist keine Rede von Vertrag und Gewalt, denn Vernunft und Natur sind 
noch innigst unter einander gebunden, und eben diese innige, noch auf keine 
Weise in sich entzweite Einheit bildet unter den Gliedern das Band, welches in 
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der Entzweiung von Vernunft und Natur wie sie im Staate, dem Erscheinungs
leben, oder dem öffentlichen Leben der Menschheit, vorkommt, nur wieder 
durch Gewalt und Vertrag richtend erhalten werden kann. Das Familienleben 
ist das geheime Leben der Menschheit; es ist die tiefste, innerste, heilige Mitte 
des Staates, sein verborgenes Lebens-Prinzip» (S. 44). 

Sobald der Lebenskreis über den Bereich der Familie hinausschreitet, werden 
die Glieder der Gemeinschaft nicht mehr durch die innerliche Unmittelbarkeit 
der Natur gebunden. «Im Staate hingegen treten Vernunft und Natur in erwei
tertem Lebenskreise auseinander, und das eine Band muß nun ein doppeltes 
werden, welches die Menschheit, die es nicht mehr in innerlicher Unmittelbar
keit zu binden vermag, an den beiden Enden ihres Wesens umfasse, und zu 
ihrer größern und höhe rn Einheit in äußerlicher Mittelbarkeit hinanziehe. Ver

trag und Gewalt treten an die Stelle des vom heiligen Verwandtschaftsgefühle 
bewegten Blutes, wie Vernunft und Natur in ihrer Entzweiung an die Stelle 
der verlorenen Einheit, welche unumgänglich von jeder Übereinkunft, als die 
ihre Möglichkeit bedingende Ursache, vorausgesetzt wird» (S. 45). 

Weil der Staat ein lebendiger Organismus ist, kann er wie die Geschichte der 
Menschheit im irdischen Leben keinen Abschluß finden, er ist immer nur ein 
Mittelzustand zwischen Naturzustand und Gottesreich. Das Positive oder die 
jeweils erreichte Entwicklungsstufe des Staats ist bedingt durch die voraus
gehende Entwicklung und ist Voraussetzung künftiger Gestaltungen. 

Weil die Veränderung zum Wesen des staatlichen Lebens gehört, kann eine 
bestehende Ordnung sich der Revolution nur dann erwehren, wenn sie die 
stetige Evolution fördert. Diese besteht in der gleichmäßigen Fortbewegung 
von Natur und Vernunft. Wenn menschliche Satzung und Organisation dem 
Lebensstrom nicht sein natürliches Flußbett geben, wird er über kurz oder lang 
sich mit der Gewalt des Naturbedürfnisses die Bahn brechen. Die höchste Staats
kunst besteht darin, den Weg zu finden, der ein Volk seiner naturgemäßen Bestim
mung entgegenführt. Alle Glieder eines Staates dürfen sich nie ausschließ
lich als Zweck oder als Mittel betrachten, sondern jeder muß sich selbst zugleich 
als Zweck und Mittel auffassen. Damit will Troxler sagen, daß das Volk nie 

in eine herrschende und eine dienende Schicht auseinandergerissen werden darf. 
Es sei das größte Staatsverbrechen, wenn die gleichberechtigten Menschen einer 
staatlichen Gemeinschaft als «herrschender Zweck» und als «dienendes Mit
tel» einander entgegengesetzt werden. Der gesunde Staat kennt kein Verhältnis 
von Knechtschaft und Herrschaft. Die Wortführer der unbedingten Freiheit wie 
die Verteidiger des extremen Machtstandpunktes und der Unfreiheit und Un
gleichheit verbilden die natürliche Form, dieim harmonischen Ausgleich besteht. 

Zwischen den Extremen der unumschränkten Monarchie und der unbeding
ten Demokratie bewegen sich «in heilloser Mittelmäßigkeit» jene «Zwitter-
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wesen» des Despotismus: die Oligarchie und die Ochlokratie. «All diese Ano
malien müssen verschwinden in dem Staate, der sich in seinem Leben selbst 

Mittel und Zweck ist; ein solcher Staat ist sein eigener Herr und Knecht. Herr
schen und Dienen ist offenbar kein ausschließlicher Beruf, so daß ein Teil der 
Menschen nur um des einen, der andere um des andern willen, und so nur einer 

für den andern lebte! Es ist eine gleiche Ungereimtheit, anzunehmen, das Volk 
sei nur um des Fürsten willen, als zu behaupten, der Fürst sei nur des Volkes 
wegen da; was möchte das für ein Volk, was das für ein Fürst sein? was das für 
ein Staat, in dem ein solcher Fürst, oder ein solches Volk? Es gibt daher auch 
nur einen Staat in der Idee, und dieser Staat ist seinem Wesen nach Republik
nicht im gemeinen Sinne; denn was oft in diesem für Republik gegeben und 

genommen wird, möchte schwerlich Staat in unserem Sinne sein, während wir 

manche Monarchie dafür anzuerkennen nicht anstehen würden» (S.59/60). 
Aus einer gemeinsamen Lebenseinheit, aus Gott sind Beherrschendes und 

Beherrschtes hervorgegangen und Mißverhältnisse der Einseitigkeit sind der 
göttlichen Weltordnung entgegen. Im gesunden Staate muß zwischen Beherr
schendem und Beherrschten ein Verhältnis der Verbindung und Wechselwir
kung bestehen. Sie müssen eine Lebenseinheit bilden. Das vermittelnde Band, 
das die Wechselwirkung zwischen Regierenden und Regierten sicherstellt, ist 
die Volksvertretung. Es könnten jedoch keine Vertretungssysteme nach Art 
der früheren Ständeordnungen in Frage kommen. Im Mangel der V olksvertre
tung und in dem dadurch bewirkten klaffenden Gegensatz zwischen Regierung 

und Volk sieht Troxler das Hauptübel im politischen Leben seiner Zeit. 
Wie später in seiner «Philosophischen Rechtslehre» versucht Troxler zwi

schen den beiden zeitgenössischen Staatslehren, der Rousseauschen Vertrags
theorie und der Hallerschen Machttheorie eine MittelsteIlung einzunehmen. 
Er lehnt in gleicher Weise die Einseitigkeiten der Liberalität wie der Legitimi
tät ab. In diesem Sinne ist die Abhandlung Vorbereitung und Einführung seiner 
Rechtslehre. Das «Schweiz. Museum» erschien im Verlag von H. R. Sauer
länder wie auch das gleichzeitig von Troxler herausgegebene «Archiv der 
Medizin, Chirurgie und Pharmazie» 37. In dieser Zeitschrift hat Troxler seine 
fieberhafte Arbeitslust und seine nimmermüde Schreibseligkeit eigentlich aus
getobt38• Weitaus der größte Teil des umfangreichen ersten Jahrgangs ist von 
Troxler selbst geschrieben 39. Das gilt besonders von den Rezensionen, die 
Troxler auf sich genommen hat, um als leidenschaftlicher Bücherliebhaber 
seine Bibliothek zu vergrößern. So dann hat er mehrere Krankheitsberichte ge
liefert und Übersichten über die gesundheitlichen Verhältnisse zu bestimmten 
Jahreszeiten. Von den größeren Artikeln Troxlers seien genannt: «Geschichte 
einer im Entstehen geheilten Vesanie», «Erfahrungen und Bemerkungen über 
das Blei als Arzneimittel innerlich angewendet», «Auch etwas über die künst-
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liehe Lösung der Nachgeburt », «Aftermedizin », «Erinnerungen und Bemer

kungen über Behandlung und Unterricht der Taubstummen, ein Beitrag zur 
Geschichte und Wissenschaft der Naturentwicklung im menschlichen Ge
schlecht», «Arthritis und Reumatism in den Alpenländern», «Über den Nut
zen des Schwefels in chronischen Brustübe1n», «Zerreißung des Krummdarms 
durch den Hufschlag eines Pferdes ohne irgend eine Spur äußerer Verletzung », 
« V on der Bedeutung und Heilmethode der Wasserscheu durch Hans Adolf 

Göden>, «Über den Typhus oder das Nervenfieber, welches in den Jahren 
I8I3/I4 in einigen Gegenden der Schweiz herrschte», «Über die Anwendung 
der Schwefeldämpfe zur Heilung der Krätze, der Flechten und anderer chroni
scher Hautkrankheiten». Die umfangreichste Arbeit Troxlers von insgesamt 
223 Seiten trägt den Titel: «Über den Kretinismus.» Dieses Problem ist von da 
an bis ins höchste Greisenalter TroxIers medizinisches Steckenpferd geblieben 40. 

Zu diesen Studien wurde er wahrscheinlich durch Zschokke angeregt, der im 
«Schweizerboten » von I 804 bis I 8 12 sehr oft über den Kretinismus geschrie
ben hat. 

In der ersten Aarauer Zeit verband ein herzlicher Gemeinschaftsgeist die Fa
milien Troxler und Zschokke, der auch Gattinnen und Kinder umschloß. Tie

fen Einblick gewähren die Briefe, die bald darauf von Aarau nach Beromünster 

flogen 4'. 
In Aarau hat TroxIer in einer kurzen Mußezeit wieder Gelegenheit zu wis

senschaftlichem Schaffen gefunden, nachdem der Sturz der Mediation ihn in 
die politischen Kämpfe gerissen hatte. Um das Erbe der Französischen Revo
lution zu retten, warf sich Troxler gegen den Staatsstreich Rüttimanns in den 
Kampf für die Volksrechte. Er geriet unter die Räder der Machtpolitik und 
wurde mit der Anklage auf Hochverrat bedroht. Sein Einsatz am Wiener Kon

greß war ein Schlag ins Wasser. Er wurde deswegen in vier Kantonen ver
femt und konnte sich nach beschwerlicher Rückreise mit Not in Aarau nie
derlassen. 
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Dritte Rückkehr nach Beromünster (1316) - Politische Wissenschaft i1l1 

«Schweiz. Museum» (1316) - Kirchenpolitik im «Wegweiser» von 

St. Gallen (1316-19) - Mitarbeit in Zeitschriften Deutschlands - Streit

fälle in der Arztpraxis (111 IJ-19) - Krankheit und Tod in der Familie 

(1313-19) - Troxler im Sanitätsrat (1319) - Gutachtenfür Studien-

reform - Berufung nach Luzern (1319) 

Der Abschied von Heinrich Zschokke fiel Troxler nicht leicht. Anderseits 
schreibt Münch schon über Troxlers ersten Aarauer Aufenthalt: «Auch in 
Aarau fehlte es nicht an persönlichen Reibungen '.» Bald nach Erscheinen der 
ersten Lieferung des «Schweiz. Museums» hat Troxler mit seiner Familie 
Aarau verlassen und sich Ende März oder Anfang April 1816 wieder in Bero
münster angesiedelt. Von Troxlers Arztpraxis in dieser Zeit hat der «alte 
Balbeler », der Dichterpfarrer Xaver Herzog, einige köstliche Erinnerungen 

festgehalten 2. Er berichtet unter anderem, wie oft Burschenschafteraus Deutsch
land in wunderlichem Aufzug und herausforderndem Auftreten bei Traxler zu 
Gast gewesen seien, wie einmal Troxlers Pferd bei der Rückkehr von Kranken
besuchen nicht über die Brücke eines Baches traben wollte und der eigenwillige 
Doktor weder mit Milde noch mit Strenge dem Gaul seinen Willen aufzwin
gen konnte, so daß er zur Schadenfreude von groß und klein aus dem Sattel 
steigen und zu Fuß über die Brücke gehen mußte. 

Die große Anhänglichkeit für Zschokke trieb Troxler zu einem merkwür
digen Vorstoß. Er veranlaßte den Fleckenrat von Beromünster, Zschokke das 
Ehrenbürgerrecht zu verleihen. Zschokke beantwortete die Übersendung der 
Urkunde mit folgendem Schreiben vom 17. November 1816 (ZBL): «Es tut 
mir leid, Lieber, daß die nur allzu schmeichelhafte Bürgerrechtsurkunde mir 
nicht durch Deine eigenen schönen Hände überreicht wurde. Dann wäre mein 
Genuß des Vergnügens, Dein Mitbürger zu sein, doppelt gewesen. Ich habe 
heut dem löbl. Fleckenrat zu Handen der Bürgerschaft meinen Dank für die 
unerwartete und unverdiente Ehrenbezeugung schriftlich abgestattet; ihn aber 
zugleich darauf aufmerksam gemacht, daß laut den mir mitgeschickten Ge
setzesauszügen, die übersandte Urkunde keine Gültigkeit habe, solange sie 
nicht vom großen Rat der Stadt und Republik Luzern ratificiert worden. - Ob 
nun wohl § 27 eines Gesetzes gar nicht auf mich anwendbar ist, da ich kein 
Bürgerrecht einer Gemeinde habe erwerben wollen, sondern es mir verehrt 
worden: wird dieser Extrafall doch im großen Rat notwendig seltsame Diskus
sionen veranlassen müssen, zumal da ich nicht katholischer Religion bin. Ich 
begreife wohl, daß ich vermöge eurer Verfassung, als Nichtkatholik in keine 
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öffentliche Ämter des Staats gewählt werden kann: aber ob ich überhaupt 
Staats- und Gemeindsbürger bei euch sein könne, ist mir noch nicht klar. Bal
thasar, den der Schritt von Beromünster sehr zu freuen schien (er kam eben zu 
mir, und nahm Abschied, um nach Luzern zu reisen, als ich Deinen Brief er
hielt) geriet in Feuer und Flamme und meinte, das gäbe eine wichtige Rats
discussion. Ich mögte aber nicht, daß daraus noch eine cause celebre würde, 
durch welche meine lieben Beromünsterer in Verlegenheit und Gedränge kä
men. Das täte mir gewiß leid. Man wird in Luzern am Ende Dich in Verdacht 
haben, daß Du dem souveränen Rat hast eine Nuß geben wollen; und Deine 
guten Freunde in der Kapitale werden Dir's zu versalzen trachten ... Gib acht. 
Laß Dir aber dadurch kein böses Blut wachsen ... » 

Stadt und Republik Luzern konnten dem Vorgehen des Fleckenrates nicht 
zustimmen. Auf einem kleinen Abschnitt eines späteren Briefes lesen wir von 
Zschokkes Hand: «Und ich bleibe Bürger von Münster nebst meinen Söhnen 
und Enkeln, von nun an bis in Ewigkeit, und wenn Stadt und Republik sich an 
dem Greuel tod ärgerten. Was willst Du mehr?» 

Alle Freizeit, welche die Arztpraxis ihm ließ, hat Troxler der Publizistik ge

widmet. Die Hauptarbeit galt vorerst dem «Schweiz. Museum ». Am 30. April 
schrieb er an Vock: «Bis zum fünften, wenn möglich, oder spätestens achten 
Mai liefere ich einen Aufsatz über Pressefreiheit; er wird wenigstens anderthalb 
Bogen gedruckt ausmachen, vielleicht aber auch viel mehr, das kann ich nun 
gar nicht ermessen. Sei ohne Sorge, zu tief wird er nicht, aber wohl etwas 
scharf3.» Die 96 Seiten umfassende Abhandlung «Über die Freiheit der Presse 

in allgemeiner Hinsicht und in besonderer Beziehung auf die Schweiz» trägt als 
Motto das Wort Miltons: «Die Freiheit zu erkennen, und unsere Erkenntnis 

nach unserem Gewissen frei äußern zu dürfen, ist der Freiheiten höchste Frei
heit.» Der erste Teil der Abhandlung befaßt sich mit der Pressefreiheit im all
gemeinen, der zweite Teil im folgenden Heft mit der Pressefreiheit in Rücksicht 
auf die Schweiz. Einleitend betont Troxler, die Pressefreiheit sei eine der wich
tigsten aber auch der schwierigsten Fragen. Man hätte sie meist aus unter
geordneten und einseitigen Standpunkten behandelt und dadurch das Problem 
verwickelt. «Ja von keinem all derjenigen, die wir über diesen Gegenstand 
vernommen, scheint uns die Frage in ihrer ursprünglichen Reinheit und Tiefe 
aufgefaßt, und mit der Unbefangenheit und dem Ernst, die sie fordert, behan
delt worden zu sein» (S. 243/44). Pressefreiheit sei eine von jenen Freiheiten, 
die den Verlust der Freiheit voraussetze. «Preßfreiheit ist eine Wiederherstel
lung der Seelenfreiheit, die der Aufhebung der Leibeigenschaft entspricht. Es 
hat daher diese Freiheit nur eine negative Bedeutung, und setzt eine vorher
gegangene Beschränkung voraus» (S. 244). Das erste Kapitelchen trägt die 
Überschrift: «Der mächtige Geist und sein Werkzeug.» Kulturerrungenschaf-
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ten wie Entdeckungen und Erfindungen, betont Troxler, dürfen nicht vom 
«atheistischen Standpunkte» aus betrachtet werden. Darum sei die Buch
druckerkunst nicht als zufällige Erfindung, sondern als «Morgengabe der 
V orsehung anzusehen ». Mit dem Wesen des Geistes ist unzertrennlich das 

Streben nach Offenbarung verbunden. «Der Druck ward also das letzte Glied 
einer Reihenfolge von natürlichen Entwicklungen des Geistes, und seines 
Strebens nach Öffentlichkeit, und die Druckerei die materielle Basis geistiger 
Geselligkeit, welche eigentlich erst jetzt in volles Leben gesetzt wurde. Die 
Presse ward die Zunge der Weltsprache, und ihre Ausflüsse leiteten einen Kreis
lauf von geistigen Erzeugnissen ein, welche als ebenso viele neue Lebenskeime 
ein höheres unermeßliches Wachstum anfachten, und die Seelenkraft der 
Menschheit durch die gegenseitigen Wechseleinflüsse von erregender und 
nährender Mitteilung ins Unendliche steigerten» (S. 249). 

Das zweite Kapitelchen ist überschrieben: «Die Geistesfreiheit und das 

Druckrecht.» Der aus Gott hervorgegangene Menschengeist ist von Natur aus 
frei. Im Geiste offenbart sich die Gotteskraft als ein unendliches Streben nach 
Vollkommenheit. Daher muß das Recht der Geistesfreiheit als höchstes Recht 
anerkannt werden. Für den Menschen, der die Geistesfreiheit mißbraucht, wird 
sie gefährlich, ja verderbenbringend. Das dritte Kapitel behandelt: «Das der 
Geistesfreiheit Widerspenstige und seine Tendenz.» Den gesunden Staaten 
können geistige Freiheit und Geistesbildung nicht gefährlich sein. «Nur im 

Lichte gedeiht echte Ordnung, nur in Freiheit wahre Ruhe. Die Ordnung in 
der Finsternis ist verlarvte Unordnung, und die Ruhe in der Sklaverei unter
drückte Unruhe. Die Feinde der Freiheit und der Bildung sind daher auch 
Feinde der Ordnung und der Ruhe; und wie sollten sie es nicht sein, da eben 
Freiheit und Bildung die Bande sind, welche alle Staaten auf ihren höhern ge

meinsamen Grund, die Menschheit, beziehen, und überhaupt des Menschen 
Tugend und Würde b.egründenl» (S. 260) 

Die Überschrift des vierten Kapitels heißt: «Der Staat und seine Schranken.» 
Keine irdische Macht könne bestimmen «was im Kreise der Sittlichkeit gut 
oder böse ist». Ebenso könne keine menschliche Gewalt entscheiden, «was im 
Kreise der Wissenschaft wahr oder falsch ist ». Das Reich der Vernunft sei das 
Reich der Freiheit, das keine Schranken vonseiten des Staates dulde (S. 264/65). 

Nur der Selbstsucht der Staaten und Regierungen ist die unbeschränkte 
Offenheit freier Geisteswirkung schädlich. Ein Staat, der Nationalität und Libe
ralität zur Grundlage habe, der sich Vernunft und Freiheit« einverseelt» habe und 
dessen innerstes Leben Geistesmacht sei, brauche die Geistesfreiheit und ihre 
Äußerung nicht zu fürchten. Tiefster Grund und eigentlicher Brennpunkt des 
Streites über die Pressefreiheit sei das Auseinandersein von Geist und Staat. Wenn 
Geist und Staat ineinander lebten, würde der ganze Streit von selber erlöschen. 
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Das fünfte Kapitel bekämpft den «Preßzwang und seine Greuel». Nach der 
gewöhnlichen, falschen Auffassung liegen Geist und Staat auseinander, wäh
rend beide sich im öffentlichen Leben berühren durch die Presse. Weil man 
Geist und Staat in getrennte Gebiete verwies, wollte man eine Grenzmark 
zwischen beiden Bereichen aufstellen. Die weltliche Macht habe sich das Recht 
angemaßt, «hier an der dem Geisterreich zugekehrten Grenze wie an andern 
eine Grenzstätte mit Zugehör, also einen Stapel, ein Zollhaus und einen Pack
hof, ein Visitations- und Vidimations-Bureau, nach Umständen auch eine 
Quarantäne-Anstalt, anzulegen, und, wie sich's dann versteht, das dazu nötige 
Personal aus Wächtern, Torschreibern, Aufsehern, Gerichtsdienern und Ge
sundheitsoffizieren anzustellen» (S. 270). 

Der Preßzwang sei aus dem großen Irrtum entstanden, «daß man eine Grenze 
annahm, wo wirklich keine vorhanden, und dasjenige als Ausland ansah, was 

die eigentliche Heimat ist. Geist und Staat sind in der Tat an sich nichts ver
verschiedenes, sollten es wenigstens nicht sein. Sind sie es in der Wirklichkeit, 
erst dann werden dergleichen Anstalten nötig, sind aber immer etwas Ver
kehrtes, und bekommen nur dadurch eine Bedeutung für die Weltanschauung, 
daß sie gewöhnlich ziemlich sicher messende Erscheinungen sind, wie weit 

Geist und Staat außer einander liegen» (S. 270). Das Grenzwesen des Preß
zwangs sei bloß eine Sicherungsanstalt für den unverletzbaren Bestand dessen, 
was gewesen ist. Wenn auch den Regierungen bei Einführung des Preßzwangs 
«die reinste Absicht und der heiligste Zweck vorgeleuchtet habe», so hätten 
doch Mittel und Folgen sie wieder zur Umkehr bewegen müssen. Hauptsäch
lich vier nachteilige Wirkungen der Zensur führt Troxler an. Erstens werde 
der Geist durch sie im Staate verfassungsmäßig und gesetzlich «als bürgerlich 
tot» erklärt. Als zweite nachteilige Wirkung wird der Grundsatz angeführt, 
daß man nicht prinzipiell das Gute unterbinden dürfe, um das Böse zu vermei
den. Drittens sei es den «Grundsätzen des Rechts und dem Geiste jeder Ge

setzgebung zuwider, daß die Staatsgewalt in ihren Anordnungen und V errich
tungen die Sphäre des Staates überschreite» (S. 276). Viertens hebt Troxler 
hervor, daß es noch keinem Staate gelungen sei, dem Zensor für seine Amts
funktion eine klare und zuverlässige Instruktion zu geben. 

Das sechste Kapitel ist die Folgerung des fünften: «Die Zensur und ihr 

Untergang.» Der schöpferische Geist dürfte nicht verfolgt werden. Das ge
druckte Wort ist dem geschriebenen oder gesprochenen Wort gleich, ja es muß 
noch heiliger als das gesprochene und geschriebene Wort geachtet werden, 
weil es der Menschheit als solcher angehört. 

Der allgemeine Teil der Abhandlung schließt mit dem siebenten Kapitel: 
«Das Rechte und was richtet.» Die «schwachsinnige Sorge» «angsthafter 
Seelen» glaubte das Böse durch die Zensur bekämpfen zu müssen. Es sei 
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ihnen gegangen «wie den schlechten Schulmeistern, die gewöhnlich die 
strengsten Zuchtmeister werden, und wie den Afterärzten, die die Natur nie 
genug meistern können; sie hielten endlich die heilige Zensur für eine zum ge
setzlichen Fortbestand des menschlichen Geistes, wenn er sich anders ehrbar 
und sittsam, wie siehs in zivilisierten Staaten gebührt, aufführen, und nicht aller 
Art Dummheiten und Seitensprünge machen sollte, ganz unvermeidlich not
wendige Anstalt» (S. 286). Glaube, Achtung und Vertrauen auf den Menschen
geist müssen die Furcht vor der Geistesfreiheit überwinden. Dann wächst die 
Zuversicht «in die Allgewalt der Wahrheit und Freiheit». 

Der zweite für schweizerische Verhältnisse berechnete Teil der Abhandlung 
trägt als Motto ein Wort des Tacitus zu Agricolas Leben: «Wahrlich, einen 
großen Beweis von Geduld haben wir gegeben. Die Vorzeit sah, was das 
Höchste von Freiheit war, wir aber der Knechtschaft Letztes. Auskundung 
störte den Verkehr des Redens und HörensI» (S. 488). Dieses Motto zielt auf 
den Einleitungsgedanken, daß aus der ursprünglichen Anlage schweizerischer 

Natur und dem Urgeiste unserer Freistaaten «ein Unwesen, wie Zensur und 
Preß zwang ist, sich in Ewigkeit nie hätte entwickeln können». Im achten 
Kapitel, «Der Volksstaat und sein Leben», zeigt Troxler, daß der Volks staat 
durch Freiheit und Öffentlichkeit sich auszeichnen müsse. Beides ist notwen
diges Element des Staatslebens, weil das innere und äußere Leben das gemeine 
Wesen ausmacht. Mit spürbarer polemischer Tendenz wiederholt Troxler den 
schon in der früheren Abhandlung über die Idee des Staates ausgesprochenen 
Gedanken, daß manche Monarchie ein besserer Volks staat sei als eine schlechte 
Republik. «Nicht jede Demokratie ist ein Volksstaat, dagegen ist es wohl 
manche Monarchie in höherem Grade, als viele der sogenannten Freistaaten 
und Republiken. Trotz aller Namen und Formen kehrt sich das Verhältnis um, 

wenn hundert Republikaner das eine und ganze Leben des Staates trüben und 
verzerren, wenn sie dienend herrschen, dagegen ein Monarch mit unum
schränkter Gewalt im Staate erkennt, daß er um des Staates willen da ist, und 
herrschend dient. So spielt oft wahrhaftig ironisch das Schicksal mit der 
Menschheit, indem es ihr da, wo sie die Form hat, das Wesen entrückt, dort 
aber, wo sie das Förmliche entbehrt, das Wesentliche gewährt. Indessen ist es 
so wahr, wie sehr es verkannt ist, daß es auch hier, wie in allem, auf das Wesen 
der Sache ankommt» (S. 495). Es sei eine grundverderbliche Auffassung, daß 
die Preßfreiheit bloß die Schriftsteller und Buchhändler angehe. 

Öffentlichkeit des Staatslebens gehärt zum Wesen des Freistaats und die 
Freiheit der Presse ist nichts anderes «als das Recht der Öffentlichkeit». Im 
neunten Kapitel über «Volksvertretung in Geist und Wahrheit» lehrt Troxler, 
daß die Volksvertretung als die Wurzel der Volksfreiheit gelte und als Siehe
rungsmittel für eine ungehemmte Entwicklung des Volkes. «Geistesfreiheit 
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und Öffentlichkeit begründet eine Vertretung, nicht des Volkes, sondern des 
Volksgeistes, und schließt von selbst den vornehmen wie den gemeinen Pöbel 
von unverdienter und verderblicher Teilnahme aus» (S. 500). 

Die oberste Staatsgewalt ist in den Freistaaten nichts anderes als die Stell
vertreterin des Volks geistes. Geistesfreiheit und Öffentlichkeit begründen im 

Volksstaate eine geistige Jury, welche die höchste Kontrolle der Gerechtigkeit 
ausüben solle. «Spricht durch sie Gottes Stimme, so wird sie sich unfehlbar 
durch des Volkes Stimme bewahrt und bekräftigt finden.» Dieses Schlagwort 
kommt in Troxlers Zeitungsartikeln immer wieder vor und ist auch ein Er
kennungszeichen seiner anonymen Veröffentlichungen. Im Ganzen des Volkes 
offenbare sich der Gott eines Volkes. Dadurch komme im Geist des Ganzen das 
Beste zum Ausdruck. «Es gibt einen unsichtbaren Staat, wie es eine unsicht
bare Kirche gibt, und auf diesen Staat bezieht sich alle wahre Volksvertretung, 
die Idealisierung des Volkes, oder die Realisierung des Volks geistes, und dazu 
gibt es kein sichereres und edleres Mittel, als die Freiheit der Presse» (S. 503). 

Im zehnten Kapitel setzt sich Troxler mit dem Regiment der Regierung aus

einander. «Eine wahre Wohltat für das menschliche Geschlecht wäre es ge
wesen, wenn die Benennung der Regierung nicht vom Regieren hergenommen 
worden wäre. Dies erzeugte den unglücklichen Wahn, als bestünde das Wesen 
der Regierungen nur im Befehlen aus eigener Machtvollkommenheit. Nahe 
damit hing denn auch die heillose, und in Volksstaaten wirklich lasterhafte 
Entgegensetzung von Volk und Regierung zusammen, als wäre die Regierung 
ein Ens sui generis, ein ganz unabhängiges und für sich bestehendes Wesen 

außer und über dem Volke! » (S. 503) In einem Volksstaate stehe die Regierung 
sowohl unter als über dem Volke, es bestehe eine notwendige gegenseitige 
Wechselbeziehung zwischen beiden. Die Regierung soll im Volk und das Volk 
in der Regierung leben. «Wird das Volk der Regierung unterworfen, so ver
nichtet man das Volk; wird die Regierung dem Volke unterworfen, so hebt 
man den Staat auf» (S. 505). Die Wechselbeziehung verwirklicht sich dort, wo 
das Volk Eines und Alles und der Staat ein Gemeinsames und Öffentliches ist.» 
«Nur in der Öffentlichkeit liegt daher der Mittelpunkt zwischen dem regieren
den und regierten Volke, das Organ seiner Freiheit, und eine Volksregierung 
kann nicht anders, als in der Öffentlichkeit leben. Öffentlichkeit ist zu ihrem 
Leben im Staate so notwendig, als Zeit und Raum zu jedem Sein in der Welt; 
Öffentlichkeit ist die einzige wahre Bürgschaft und Probe, daß eine Regierung 
volksmäßig sei» (S. 508). Die Zensur verfinstert die Öffentlichkeit am meisten 
und entzweit so das Volk und die Regierung. 

Die Abhandlung schließt mit dem elften und umfangreichsten Kapitel: «Der 
Eidgenossen echte Staatskunst.» Die alte Eidgenossenschaft hatte die Freiheit 
zum Inhalte eines Gelübdes gemacht. Durch den Eid hatte die Eidgenossen-
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schaft eine sittliche Grundlage. Die Kraft eines Eides beruht in der Gewissen
haftigkeit. Sie ging in die Brüche, als der gemeine Geist zum Kantonsgeist zu
sammenschrumpfte. Die geheimnisvolle Kraft der alten Eidgenossenschaft 
muß wieder erweckt werden, indem der gemeine Geist wieder zu neuem Leben 

gerufen wird; das kann nur durch die alles verbindende Öffentlichkeit erreicht 
werden. Wenn Preßzwang, Zensur und Geistessperre verschwinden, werden 
wir «bald wieder Schweizer sein» (S. 525). 

Im Verhältnis zum Ausland vermag die Schweiz nur dann sich wirklich neu
tral zu verhalten, wenn sie einerseits von außen unabhängig und innerlich 
selbständig ist. Die Stärkung des Selbstbewußtseins festigt die Neutralität. 
«Die wahre Neutralität ist die Unbefangenheit und Unverletztheit des Freien, 
die auf Kraftgefühl und Tätigkeit gerechter Freiheit beruht. Aus dieser Quelle 
einzig und allein glauben wir die Neutralität ableiten zu müssen, als der natür
lichsten und nächsten» (S. 530)' Durch die Öffentlichkeit allein werde der 
Partei geist gehindert, sich lügnerisch als Gemeingeist auszugeben. Ein ganzes 
Volk könne nicht einseitig lieben und hassen; es sei auch von außen nicht so 
leicht bestimmbar und gewinnbar. Nirgends sei daher Geistesdruck und See
lenknechtschaft verderblicher für ein Leben der Freiheit. «So wie Öffentlichkeit 
das wahre Geheimnis der Freiheit, und Freiheit das Leben der Volksstaaten 
ist, so sind Zensur und Preßzwang die Greuel ihrer Verwüstung» (S. 533). 

Die Abhandlung ist gezeichnet mit X, das von nun an als häufigstes Signet 
der Troxler-Artikel auftritt. Für die beiden letzten Hefte des «Schweiz. Mu

seums» schrieb Troxler die Studie: «Über die Grundbegriffe des Repräsen
tationssystems.» Er stellt zunächst fest, daß nicht nur die Individuen und die 
einzelnen Geschlechter ihr eigenes Leben haben, sondern auch die Völker. Das 
Werden der Völker und die Bildung der Staaten ist das Werk des Lebens der 
Menschheit und der Ursprung dieses Lebens ist in Gott. Dieses Leben der 
Menschheit als Grundlage der Entwicklung der Völker ist das eine und allge
meinste Vaterland. Darum gibt es auch nur eine Geschichte. Sie ist Offenbarung 
der Entwicklung des Lebens der Menschheit. Nicht in den äußeren Formen, 
sondern in der inneren Tiefe der menschlichen Natur liegt das Wahre, eigent
liche Lebens- und Bildungsprinzip der Völker und Staaten. Darum muß die 
Lebensentwicklung der Völker und Staaten sich harmonisch dem Wesen an
gleichend entfalten. Statt dessen haben die Staaten sich dem Volksleben ent
fremdet und an die Stelle der «Lebensherde der Völker» sind «geheime Kabi
nette und verschlossene Ratsäle » getreten. Es sei begreiflich, wie es zu diesem 
Übelstand kommen konnte; aber die Entstehungsursache rechtfertige den 

Zustand in keiner Weise. «Wir haben anderswo gezeigt, wie alle Völker und 
Staaten in einem Naturstande anheben, um in einem Gottesreich zu enden. Der 
Mittelzustand ist der aller menschlichen Gesellschaft, wie wir sie in der Ge-
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schichte vorfinden, und ist, wie es in der Natur des Lebens liegt, vieler Schwan
kungen, vieler Vor- und Rückschritte fähig, die aber, weil sie geschichtlich 
sind, für oder gegen das Recht der Menschen und des Lebens, als Grundlagen 
der Gesellschaft und Geschichte, nichts beweisen, insofern nicht ihre Ange
messenheit oder Unangemessenheit zu ihrer Entwicklung dargetan wird» 

(S. 747). 
Wenn Herkommen und Außenwelt in der Bildungsgeschichte der Mensch

heit auch «ihre unverkennbare unbestreitbare Notwendigkeit und Wohltätig
keit haben », so dürfen sie nicht das Leben der Menschheit und seine Entwick
lung unterwerfen und vergewaltigen wollen. Was die Geschichte hervor
brachte, soll auch wieder der Geschichte überantwortet werden. Revolution 

und Restauration waren beide notwendig, aber nur ihre «einseitigen und über
triebenen Bewegungen» seien fühlbar geworden. Ihr eigentlicher Grund und 
ihr wahres Ziel aber seien verborgen geblieben. Umwälzung und Wiederher
stellung sind die erregenden und rückwirkenden Kräfte aller geschichtlichen 
Entwicklung, «wie im Fieber die natürlichen Lebenskräfte entgegengesetzt 

auseinanderlaufen» (S. 918/19)' 
Die Weltzerrüttung wird erst dann ein Ende nehmen, wenn die feindseligen 

Bewegungen der Revolution und Restauration in einer einträchtigen Lebens
regung sich finden. Die bestehende Ordnung der Dinge vermag jedoch diese 
Versöhnung nicht zu bewirken. In den «entgegengesetztesten Lehren von 
Rousseau und Kant» seien die «politischen Gegenkräfte verkörpert, die es zu 
versöhnen» gelte. Während Rousseau die Menschheit wieder in den Naturzu
stand habe zurückführen wollen, gedachte sie Kant auf einen bürgerlich höhern, 
idealeren Zustand zu erheben. Es gibt kein Leben ohne Bewegung vom Un
vollkommenen zum Vollkommenen. Dieser Gedanke habe Rousseau wie Kant 
vorgeleuchtet. Haller aber habe die seichteste und roheste aller Ansichten ver
treten, indem er die gemeine Wirklichkeit vergöttert habe. 

Das Verhältnis des Unvollkommenen zum Vollkommenen, in welchem 
Rousseau und Kant die Bewegung der Entwicklung sehen, sei «freilich ein 
einseitiges, verzogenes, ein in entgegengesetzter Richtung außer geselliges, das 
der eine nur in der Vergangenheit der andere bloß in der Zukunft feststellte, 
daher auch notwendig ein unrichtiges und unfruchtbares; aber ihm lag doch die 

Idee jener Lebensbewegung im Grunde» (S. 924). 
Das Naturrecht darf nicht an einen bestimmten in der Entwicklung verlore

nen oder unerreichten Zustand und ebensowenig an einen mitten in der Ent
wicklung erstarrten Zustand gebunden werden. «Die Quelle des Rechts aller 
Rechte geht über alle Zustände hinaus, vergangene und zukünftige, ursprüng
liche und anzustrebende, gegenwärtige und bestehende.» Die Natur des Rechts 
ist selbst «kein Zustand und Verhältnis, vielmehr das sie alle überschwebende, 
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ordnende und richtende Gesetz des Lebens». Es ist «das Erste und Letzte, das 
Tiefste und Höchste» in allen Zuständen und Verhältnissen des Lebens. Die 
Vertrags theorie, welche die vereinzelten Menschen sich zu einem bürgerlichen 
Verein verbinden und daraus die Souveränität ableiten läßt, ist ebenso ober
flächlich und unannehmbar wie die entgegengesetzte, welche den Souverän zum 
Begründer des Volkes macht. Beide Theorien gehen von der falschen Voraus
setzung des Daseins vereinzelter Menschen aus, die zusammentreten oder zu
sammengetrieben werden. Es gibt aber keine vereinzelten, gesellig unverbun
denen Menschen. Nur aus dem in gewissen Zeiten und Ländern sich offenba

renden Leben der Menschheit kann Werden und Dasein von Völkern und Staa
ten begriffen werden. 

Alles zeitlich Erscheinende ist nur als getrübte Offenbarung und die Ordnung 
des Bestehenden nur als verworrene Verwirklichung der göttlichen Lebens
ordnung anzusehen. «Diese göttliche Lebensordnung haben Menschen nicht 
eingeführt, und vermögen sie darum auch nicht aufzuheben; aber ihnen ist 
gegeben, so wie sie zu stören und zu hemmen, so auch sie zu pflegen und zu 
fördern. Es gibt wie einen Abfall von dieser heiligen Lebensordnung, auch eine 

Rückkehr zu ihr» (S. 939/40). 
Nach dieser im Verhältnis zum letzten Abschnitt etwas langatmigen staats

philosophischen Vorbereitung kommt Troxler schließlich auf das eigentliche 
Thema der Abhandlung: die Repräsentation. «Was man Repräsentation nennt, 
ist keine Erfindung der Zeit, kein von Menschen erkünstelter Zustand, kein 
System, das nur ersonnen worden und eingeführt werden kann, oder nicht (S. 
939). Es läßt sich über ihre Nützlichkeit und Schädlichkeit, ihre Annahme und 
Verwerfung gar nicht rechten, geschweige, daß sie bloß klugen Diplomaten 
als ein zeitgemäßes Besänftigungsmittel des angeregten Geistes dienen sollte. 

Die Repräsentation ist eine geschichtliche Erscheinung, die einen gewissen 
Zeitraum der Entwicklung und einen bestimmten Standpunkt der Geselligkeit 
bezeichnet, die die Wendung und Scheide von unserer Vorwelt und unserer 
Nachwelt darstellt, und die Menschheit auf eine höhere Stufe von Dasein führt» 

(S·940 ). 

«Das Wesen der Repräsentation ist eine Art Religion, etwas das Gewordene 
auf seinen Ursprung zurückführende, das Abgeleitete und Nachgebildete auf 
das Ursprüngliche und Unmittelbare Beziehendes, ihm in seiner Entfremdung 
und Abirrung wieder die wahre Deutung und Strebung Zusicherndes und 
Verbürgendes; Repräsentation ist die Verbindung der Idee und der Natur der 
Dinge, in ihrem Ansieh ideal-reales Leben» (S.947). Weil Repräsentation 
immer darin besteht, daß der äußere politische Körper auf ein inneres organi
sches Wesen bezogen werde, müßten sich zwei Extreme entwickeln. Beim einen 
Extrem war sie das «Werk bloßer Naturkraft, gleichsam des Gefühls und In-
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stinkts der Menschen, der Gewalt», im andern Extrem eine Tat der Kunst
bildung, der Vernunft und des Willens. Im Grunde genommen seien beide 
Repräsentationsweisen innerlich und wesentlich ein und dasselbe; sie seien nur 
in ihrer Stellung und Richtung verschieden. In der französischen Form der Re
präsentation sei «an die Stelle des Gefühls und Instinktes des Volkes rohe Natur 
und blinde Gewalt» getreten, in der englischen Repräsentation «an die Stelle 
der Vernunft und des Willens der Menschheit seichter Verstand und tolle 
Willkür ». Es sei Modeton geworden im englischen Repräsentationssystem 
«auch das Schlechteste zu loben» und im französischen «selbst das Beste zu 
tadeln». 

Die Hauptelemente des englischen Repräsentationssystems «sind Herkom
men und Gutsbesitz». Es zeige sich in ihm der auf halbem Wege erstarrte 
Übergang «vom Lehnwesen zur Selbständigkeit». «Aus ihm geht hervor ein 
durch Altertümlichkeit und Grundherrlichkeit wohl gesichertes, aber dem 
innern höhern Einflusse verschlossenes Staatsleben. Überlieferung, Gewohn
heit, Sitte und Übung gelten mehr als Ausbildung, Bewegung und Fortschritt; 
Abkunft, Zeit- und Ort-Unterschiede, Vorrechte und Auszeichnung sind er
haben über menschliche Ansprüche, Recht, Billigkeit und Verdienst» (S. 95 I). 
Das englische Volksleben sei gekennzeichnet durch «Spießbürgergeist». «Die 
Verfassung ist ein Gleichgewicht von ungleichen straffen und schlaffen Formen, 
welche die Knechtschaft wirklich und wirksam, die Freiheit scheinbar und 
kraftlos machen, so daß sie sich nur noch in leeren Zusammenkünften, eitlen 

Oppositionen, tatlosen Reden und Gassenanschlägen äußern kann; die Preß
freiheit ist zu einem Gewitterableiter und Fühlhorn der Regierung herabge
würdigt. Der Staat eine verriegelte, das Volk erdrückende, die Welt zermal
mende Maschine, mächtig, indem sie auch das Unrecht als Gesetz zu erhalten 
vermag, reich durch Schulden, angesehen durch Täuschung, und stark in Ver

stockung» (S. 95 I 15 2). 
Im französischen Repräsentationssystem, das auf Meinung und Versuch, auf 

menschlicher Ichheit und Unruhe beruhte, hätten individuelle Kräfte und Pri
vatgeist geherrscht und ungebunden gewaltet. «Daher ein unbeschränktes und 

rastloses Triebwerk von Eitelkeit und Leidenschaft, Eigendünkel und Neue
rungssucht, eine haltlose und richtungslose Schwungkraft, die nur umzuwäl
zen und zu zerstören vermochte; nichts als Wandelbarkeit und Bestandlosig
keit, Zerfließen in Allgemeines und Unbestimmtes. Ein Zugrundegehen in 
Selbstverzehrung und Ausartung, Verlust der Freiheit aus Mangel an stehen
dem Gesetz, Werkzeug der Unterjochung endlich aus Achtungslosigkeit der 

Formen und hemmenden Bande» (S. 952). Anderseits aber habe das französi
sche System «eine unzerstörbare Stärke in Gemüt und in der Zukunft», es 
habe eine «weltbürgerliche Richtung» und «einen vorgeschichtlichen Anklang 
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des Rechten». Man sei «in unseren Tagen» auf die unglückliche Idee gekom

men, beide Systeme miteinander zu verbinden. «Der Widerstreit der beiden 
Systeme aber müßte sich verhängnisvoll auswirken.» 

Troxler erspart sich die Mühe, ein Repräsentationssystem darzulegen, das 
nach seiner Meinung das richtige wäre. So verspricht der Titel der Abhandlung 
mehr, als der Autor zu geben vermag. Nach all den hochtönenden und pompö
sen Ausführungen muß dieser Abschluß um so enttäuschender wirken. Es ist 
billiger Trost, wenn er abschließend meint, hoffentlich sei ihm gelungen, die 
Überzeugung zu wecken, «daß den Menschen das Dasein einer staatsbürger
lichen Ordnung noch lange nicht genügen darf, daß keine staatsbürgerliche 
Ordnung nur aus sich selbst und bloß um ihrer selbst willen da sei », daß ein 
gutgeordnetes legitimes Regime auf falschen Gründen beruhen und falsche 
Zwecke verfolgen könne. Es müsse deswegen ein System politischer Genug
tuung oder Rechtfertigung geben. Dieses System sei das Ziel des Ahnens und 
Sehnens der Völker, das in «der Dämmerungsstunde eines neuen und großen 
Welttages » <<Unter dem Namen des Repräsentationssystems » «verfolgt und 
verlangt» wird. Es sei aber selbst der Idee nach unerreicht! 

Ungefähr zur selben Zeit sprach Troxler in einem Artikel des «Wegweisers» 
in anderer Form denselben Gedanken aus: «So lange uns Gott keine Engel zu 

Repräsentanten schickt, oder eine Maschine gibt, die jedes unbefugte Über
schreiten oder Unterlassen dessen, was ein Repräsentant soll, oder nicht soll, 
nach Naturgesetzen mechanisch redressiert, kann auch eine ständige Verfas
sung die gesetzliche Freiheit und das Wohl des Volkes nicht sichern. Wollen die 
Nationen das verlorene Glück und die entschwundene Zufriedenheit, so sollten 
die Einflußvollsten unserer Zeit mit nicht geringer m Eifer an Besserung ihres 
Geschlechtes durch die besonders unter den höhern Ständen zu sehr vernach

lässigte religiös-sittliche Erziehung arbeiten, als an Verfassungen die doch 
immer das Gepräge ihrer Urheber haben werden; - dadurch würde das goldene 
Zeitalter eher, als durch Repräsentativsysteme bei verdorbenem Volke herbei
geführt werden 4.» 

Die dritte der drei großen Abhandlungen im «Schweiz. Museum» beweist 
deutlich, daß Troxler durch die Arztpraxis in Beromünster stark in Anspruch 
genommen war und sich gezwungen sah, dem leichteren Geschütz der Publizi
stik im «Wegweiser» sich zuzuwenden. Außer den drei umfangreichen Studien 
veröffentlichte Troxler im « Schweiz. Museum» den schon erwähnten Brief der 

Gattin Varnhagens sowie einige bedeutsame Aktenstücke, unter anderem die ge
gen die fremden Dienste gerichtete Rede, die der Freiburger Staatsrat Uffleger 
in der Großratsversammlung vom 22. Februar 18 I 6 hielt. Diese Rede hat Trox
ler wiederholt und in verschiedener Form zur Stimmungsmache verwendet. Er 
sandte sie auch Varnhagen, um sie «sobald möglich in irgend ein öffentliches 
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Blatt in Deutschland einrücken zu lassen mit der kleinen dazu gehörigen Ein
leitung, deren Tendenz Ihnen nicht entgehen kann»5. Gemeint ist wohl die
selbe Einleitung, die er als Vorbemerkung dem Abdruck im «Museum» voran
gestellt hat: «Nachfolgende Rede ist durch unzählige Abschriften beinahe in der 
ganzen Schweiz verbreitet und von vielen mit Beifall gelesen worden. Öffent
liche Blätter haben einzelne Stellen aus derselben mitgeteilt. Hierdurch ward 
sie bereits Eigentum des Publikums, so wie sie durch ihren Inhalt ein Denkmal 
unserer Zeit und ein nicht unwichtiger Beitrag zur vaterländischen Geschichte 

bleiben wird. Dies bewog uns, das zeitgemäße Meisterstück politischer Bered
samkeit aus einer uns zugesendeten getreuen Abschrift zu übersetzen und, was 
stückweise schon gedruckt ist, hier im Zusammenhang folgen zu lassen. Ehr 
und Preis dem hochherzigen Eidgenossen, der, alle kleinlichen Rücksichten 
hintansetzend, nur das Wohl des Gemeinwesens im Auge, mit solcher Kraft 
und Klarheit seine Überzeugung aussprach! Ruhm auch und Ehre der erlauch
ten Versammlung, in welcher solche freimütige Stimmen zu unparteisamer 
Beratung der vaterländischen Angelegenheiten sich ungestört, ja hochgeachtet, 
erheben 6!» 

Als weitere Aktenstücke mit politischer Tendenz veröffentlicht Troxler die 
«Denkschrift des russischen bevollmächtigten Ministers Graf von Capo d'Istria 
über die Verfassungsarbeiten in der Schweiz, der in Zürich versammelten Tag
satzung am 9./14.April eingereicht 7 », sowie die «Rede des Grafen Du Luc, 
französischen Gesandten bei der Schweiz. Eidgenossenschaft auf der Tagsat
zung in Baden 8. Juli 17II ». Außer den Beiträgen Troxlers waren die mei
sten Abhandlungen des «Schweiz. Museums» kirchlichen Fragen gewidmet: 

1. Der Kampf zwischen Katholizismus und Papsttum im 15. Jahrhundert 
(A. Vock). 2. Über den jetzt vorherrschenden Geist in Religions- und Kirchen
sachen im katholischen Deutschland. 3. Vorrede zu einer Geschichte der 
päpstlichen Nuntiatur (F. Balthasar). 4. Betrachtungen über die zwei wichtig
sten Punkte der Ausgleichung zwischen Staat und Kirche. 5. Luther an den 
Buchdrucker Froschauer über Zwinglis Lehre. 6. Darstellung des Versuches, 
die Reformation in Solothurn einzuführen (Glutz-Blotzheim). Vocks Abhand

lung sollte ihm bei der Ernennung zum Domdekan der Diözese Basel im Jahre 
1832 erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Er sah sich zum Widerruf genötigt, 
was weit herum nicht wenig Aufsehen machte. 

Der Briefwechsel mit Zschokke bot Troxler willkommene Entspannung und 
geistige Anregung. Sein Aarauer Freund gab sich redliche Mühe, den unruhigen 
Geist zu besänftigen. Troxler hatte nach dem Verlust seines Söhnchens Julius 
bei der kommenden Geburt einen Buben erwartet. Über die Ankunft eines 
Mädchens scheint er Zschokke gegenüber sich enttäuscht geäußert zu haben. 
Dieser schrieb ihm am 27. März 1817: «Bändige, liebe Seele, Deinen Ingrimm. 
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Du grollst mit der Natur und mit den Menschen. - Glück auf! zu dem neuge
bornen Töchterlein. Es werde schön und gut, wie seine Mutter. Mädchen wer
ben den Eltern Freunde, Söhne nur Feinde, beide im steigenden Verhältnis, wie 
jene schön und gut, diese geistvoll und wacker sind. Dich hat der Himmel lieb. 
Er hat Dich lieb, darum zog er Deinen holden Julius an sich, um Dich mit zu 
ziehn ins Himmlische. Das mußt Du doch fühlen und erkennen: Du bist kein 

so guter, so religiöser Mensch vor Deines Kindes Tode gewesen, als nach dem
selben. Deinen langen Schmerz aber kenn und fühl ich auch. Das ist nur die 
Natur, die in uns schreit ... » 

Als man in Luzern an eine neue Leitung des Priesterseminars dachte, wurde 
besonders Pfarrer Vock in Erwägung gezogen. Troxler gab sich im Hinblick 
auf die Berufung seines Freundes großen Erwartungen hin. Zschokke dämpfte 
von Anfang an die hochgespannten Hoffnungen seines Freundes: «Was un
sern V ock betrifft, so zeigt dies schon, daß man ihn haben will, auf welchem gu
ten Weg man dort ist; - aber er ist unserm Kanton weit notwendiger, als dem 
von Luzern; glaub es mir. Dieser herrliche Mensch würde für uns unersetzbar 
sein, sowohl wegen seiner selbst, als wegen des Geistes oder Ungeistes einiger 
Leute, die vielleicht da= an seine Stelle das Gegenteil hinstellen würden. Lie
ber ging ich nach Luzern, und leichter kö=t' ich, als er, gehn und würde dort 
an einer Kirche Sigrist oder Groß weibel beim Kleinrat. Also sperre Dich nicht! 
Setze keinen Trumpf auf Vock. Denke mit mir eidgenössisch; gönne jedem 
Etwas. Wollte Gott, jeder Kanton hätte Etwas ... » (26. Februar 1817, ZBL). 

Als Tummelplatz für kirchenpolitischen Kampf hatte Troxler den «Weg

weiser» ausersehen. Die Neuordnung der schweizerischen Diözesanverhält
nisse gaben ihm unerschöpflichen Stoff. Am 16.April 1814 hatten die Urkan
tone sowie Zürich, Glarus, Solothurn, Schaffhausen, Appenzell IR, St. Gallen 
und Thurgau den Papst um Verhandlungen über Lostrennung von Konstanz 
und Errichtung schweizerischer Bistümer gebeten. Da der Bischof Dalberg von 
Konstanz trotz den Forderungen des Papstes den Generalvikar Wessenberg im 
Amte behielt, ging Pius VII. um so freudiger auf die Bitte der schweizerischen 

Kantone ein. Auf den I.Januar 1815 löste Testaferrata, Nuntius bei der Eid
genossenschaft, den schweizerischen Anteil vom Bistum Konstanz los und 
bestellte den Stiftspropst von Beromünster, Franz Bernhard Göldlin von Tie
fenau, zum apostolischen Generalvikar. Troxler war ein eifriger Parteigänger 
Wessenbergs, was bei seinen Verbindungen mit Luzern und Aargau nicht ver
wundern konnte. Die neue Ordnung paßte ihm ganz und gar nicht. Gegen sie 
und den Propst Göldlin richteten sich seine häufigen Angriffe. Der apostoli
sche Generalvikar war jedoch eine in jeder Beziehung hochachtbare Priester
persönlichkeit. Im bereits erwähnten Schreiben an Pfarrer Emil Zschokke 8 ver
spürt man Troxlers Bedauern dieser Angriffe. 
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Der Hirtenbrief des Generalvikars war die Veranlassung von Troxlers er
stem christlichem Sendschreiben 9. Mit freimütiger Offenheit hatte der Prälat die 
kirchlichen Mißstände gerügt. Darob empörten sich liberale Kleriker und 

Laienkatholiken. Troxler sprach dem Generalvikar die Befugnis zur geistlichen 
Jurisdiktion ab und bestritt die Rechtmäßigkeit der Verfügung Roms. Un

term 25. Juli schreibt er an Varnhagen: «Ich habe mir das geistliche Material 
liefern lassen, und die christlichen Sendschreiben, die im <Wegweiser> vorkom
men und einiges Aufsehen erregten, geschrieben 10.» Noch deutlicher drückt 
er sich im Briefe vom 20. August aus: «Ich habe im Verein mit einem geistli
chen Freunde, die <christlichen Sendschreiben> im <Wegweiser> geschrieben, 
die zwar zum Teil örtlich und zeitlich, doch auch in Bezug auf die allgemein 
deutsche Kirche nicht ohne Bedeutung sein dürften. Ich weise darin immer 
nach Osten. Mein Freund lieferte mir das Material, und ich hab's verarbeitet. 
Es wirkte mächtig, wie ein Aufgebot gegen den Papismus - und man wußte 

sich nicht anders zu helfen, als daß man uns den Boden, von dem aus wir 
kämpften, selbst wankend machte XI.» 

Etwas eigenartig berühren die folgenden Sätze, die nicht gerade sonderliche 
Dankbarkeit für den Mann beweisen, der Troxler die Spalten seines Blattes für 
dessen Elaborate öffnete. «Da nämlich der Herausgeber des Blatts Professor in 
St. Gallen ist und keine feste ökonomische Haltung hat, so hat ihm die katholi
sche Administration die Entlassung gegeben, und nun geht man der Existenz 
des Blattes zu Leibe. Es mag untergehn, da ohnehin die Redaktion nicht ist, 
was sie sein sollte, und es wird ein anderes erweckt werden. Sie sehen, daß wir 
soviel möglich rüstig sind 12.» Mit dem geistlichen Freund hat TroxIer ohne 
Zweifel Alois Vock gemeint. Als Quelle für die zehn christlichen Send
schreiben kommt in Betracht: Kurze Geschichte der Isidorischen Dekreten
sammlung nebest der Darstellung der durch dieselbe eingeführten Grundsätze 
der Hierarchie 13. Im zweiten christlichen Sendschreiben vertritt TroxIer die 
Behauptung, daß ohne die Bewilligung der Kurie von Konstanz die schweize
risch-konstanzischen Bistumsteile nicht zu einem eigenen Bistum erhoben 
werden dürfen. Denn keine Trennung kann anders «als wie eine Geburt von 
der Mutter-Kirche rechtlich gültig sein 14 ». Als Ergänzung zu diesen beiden 
Sendschreiben veröffentlichte Troxler noch zwei Artikel gegen den Hirtenbrief 
des Generalvikars IS. Im dritten christlichen Sendschreiben wird unter Beru
fung der gallikanischen Artikel und auf den bekannten Brief des heiligen Bern
hard von Clairvaux an Papst Eugen IH. dem Papst das Recht abgesprochen, die 
kirchlichen Verhältnisse der Schweiz von sich aus zu ordnen. Das vierte Send

schreiben will den Beweis erbringen, daß der Bischof nicht von drei Bischöfen 
geweiht werden müsse. «Nach guter alter Übung» soll der Erzbischof den 
Bischof weihen. «Die Wahl und die Weihe kann man dem Papste berichten, 
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aber das ist keine Schuldigkeit 16.» Troxler verwechselt hier den rechtlichen 

Charakter des bischöflichen und des erzbischöflichen Amtes. Nach der Lehre 
der katholischen Kirche sind nur das päpstliche und das bischöfliche Amt gött
lichen Rechts, aber in keiner Weise das erzbischöfliche Regiment in der Kir
chenprovinz und die Metropolitanverfassung. Diese sind bloß Ergebnis der 
geschichtlichen Entwicklung und nicht zum Wesen der Kirchenverfassung ge
hörend. Dieser Irrtum liegt allen christlichen Sendschreiben zugrunde und ent
zieht allen Beweisführungen die Grundlage. 

Das fünfte Sendschreiben ist gegen «die Sucht nach Immunitäten» der Geist
lichen gerichtet, die Sonderrechte gegen das Gemeinwohl ausspielt 17. Im 
sechsten Sendschreiben spricht Troxler über das Verhältnis von Kirche und 
Staat und erklärt: «Der alte und immer wieder erneute Versuch der römischen 
Kurie und ihrer Anhänger, die Staaten der Kirche oder besser dem Papsttum 
zu unterwerfen, kann so wenig gelingen, als das Entgegengesetzte der in irdi
scher Dumpfheit befangenen Politik, die Kirche zu einem Hintergebäude, oder 
zu seinem feuersicheren Keller für den allenfalls ihrer bedürftigen Staat ... zu 
machen 18.» Das siebente Sendschreiben stellt sich kritisch zur Lehre vom päpst
lichen Primat und stellt die Forderung auf: «Es muß untersucht werden, im 

Sinne des katholischen Kirchenrechts, und durch dieses gefordert und bestimmt 
werden: 1. Was dem Papste, als Vereinigungspunkte kirchlicher Verfassung 
und Verwaltung, gebühre? 2. Was die Kirche ihm freiwillig zuließ, oder er 
sich herausnahm; was demnach zurückgefordert werden darf, wenn es der 
Kirche Wohlfahrt erfordert! 3. Was endlich der Papst auf keine Weise besitzen 
oder sich nehmen darf, und dessen Herausgabe unumgänglich ist! Unter dieses 
Letztere gehört denn: Der Papst, als römischer Bischof, kann nicht anderswo 
und somit auch nicht unser Bischof sein 19.» 

Im achten Sendschreiben 20 wendet sich Troxler gegen jene, die einer Rück
kehr zum Bistum Konstanz das Wort reden. «So unrecht und schädlich die 
Trennung von Konstanz war, so gefährlich und verderblich die unmittelbare 
Einmischung Roms, so unratsam und nachteilig würde jetzt, nach all dem Ge
schehenen und Zwischenliegenden, die unbedingte Rückkehr zu Konstanz 
sein ... Kein Getrenntes läßt sich mehr vereinen, aber Mutter und Kind sollen 
nach der Geburt, wenn sie auch eine erzwungene war, (sich) nicht verkennen.» 
Am Schlusse des Artikels wendet sich Troxler gegen einen anonymen Gegner, 
der seine Sendschreiben «verketzere». «Wir fordern aber hiemit den Unge

nannten und sein ganzes geistliches und weltliches Trabantenchor öffentlich 
und feierlich auf, uns diese ketzerischen Lehren, die wir in diesen Sendschrei
ben ausgestreut haben sollen, nachzuweisen.» Im Anschluß an diesen Artikel 
hat Troxler in der folgenden Nummer eine Zuschrift publiziert, in welcher er 
den Vorschlag macht, die ehemaligen konstanzischen Bistumsteile der Schweiz 
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mit der Diözese Chur zu vereinigen ZI. Hier gibt er den Freunden einer Wieder
vereinigung mit Konstanz zu bedenken, daß beim Wechsel der Persönlichkeit 
die Zugehörigkeit zu einem ausländischen Bistum mit Nachteilen verbunden 
wäre: « ... es darf niemanden befremden, wenn hin und wieder sogar die Tren
nung von Konstanz bereut wird, und mehrere die Rückkehr dahin wieder ein
schlagen würden, wenn damit nicht ein öffentliches Bekenntnis einer Über
eilung und die Abhängigkeit von einer ausländischen geistlichen Behörde, die 
nicht immer Dalberge und Wessenberge zu ihren Leitern haben wird, verbun
den wäre".» Das neunte Sendschreiben bedeutet eine Warnung an die politi
schen Unterhändler für eine Bistumsgründung 23 • Die Bistumsangelegenheit 
sei «keine bloße Kantonalsache und geht nebst den Regierungen auch das Volk 
und außer dem Klerus auch die Laien an 24 ». Das zehnte kann als Weckruf für 

freisinnige Geistliche aufgefaßt werden, in der Frage der Bistumsgründung 
ihre Stimme zu erheben. «Schlummerst du schweizerische Geistlichkeit? 
Bist du in Kantone und Kapitel eingeengt? Erwache! es gilt dich und deine 
Herde 25.» 

Die Sendschreiben tragen sehr verschiedene Autorenzeichen : X. Y., X. Y. Z., 
J. P. M., Z., S. Auch in den folgenden Jahrgängen führte Troxler den Kampf 
für die Bistumsfrage weiter, aber nicht in der Form von zusammenhängenden 
Artikelserien. Noch in der letzten Nummer des Jahres 1816 befürwortet er in 
einem größeren Artikel die Errichtung einer deutschen Nationalkirche, von 
welcher die Schweiz eine Kirchenprovinz bilden sollte. «Was Deutschland im 
Großen, das ist Helvetien im Kleinen ... Wenn der Deutschen Augen auf Hel

vetien gerichtet sind, was dieses in seiner Bistumsangelegenheit beginnen 
werde, so harrt Helvetien mit Sehnen der Anordnung der deutschen Kirche 
entgegen. Was zögern wir? Das Concilium ist eröffnet. Deutschland unter 
Fürst Primas v. Dalberg bildet eine Nation: Helvetien eine Provinz. Man gebe 
uns ein Haupt: man erwähle, weihe uns einen Bischof ... Wer soll ihn wählen? 
Fürst Primas v. Dalberg. Ohne Präjudiz über den Plan von Aarau ... Du müß
test noch den Sieg erleben, und mit Lorbeeren, schönern als des Eroberers, 

deine Schläf' umkränzen 1 Es lebe hoch unser hoch würdigste Erzbischof von 
Mainz, Primas der deutschen Kirche, Karl Theodor von Dalberg» (Spieß 14, 

S. 50). Gleich in der zweiten Nummer des Jahrgangs 1817 erschien der Artikel: 
«Der Papst und die Bischöfe», wo er die Forderung aufstellt, die Lehre vom 
Primat des Papstes müsse genauer untersucht werden. Im dritten Heft schreibt 
er über «Kirchenerneuerung, ein Gespräch als Fortsetzung der Sendschrei
ben». Das Gespräch wird geführt von Luther, Melanchthon, Erasmus und 
Hus. In der fünften Nummer vertritt er unter dem Titel: «Der Bischof und sein 
Clerus» die Lehre: «Die Bischöfe hätten ihre Weihe und Vollmacht nicht vom 
Papste, wohl aber die übrigen Priester ihre Weihe und Sendung vom Bischof. 
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Am 14. Mai erschien der fast sechs Spalten umfassende Artikel: «Ansichten 
Deutschlands über das päpstliche Breve gegen Freiherrn von Wessenberg·6.» 

In der Leidenschaft des Kampfes griff Troxler zu sehr bedenklichen Mitteln. 

Er scheute sich nicht, angebliche Briefe, deren lateinische Vorlage er fingierte, 
zu polemischen Zwecken zu verwenden, um seine Gegner lächerlich zu machen. 
Ein solches Machwerk hat er am ro.November r8r8 im «Wegweiser» ver
öffentlicht unter dem Titel: «Über die Bistums- und Kirchenangelegenheiten 
der Schweiz. Vertrauliche Briefe. Aus einem schlechten Latein in gutes Deutsch 
übersetzt.» Noch elf Jahre später hielt es Troxler nicht unter seiner Würde, die 
Fiktion aufs neue als fragwürdige Streitwaffe zu verwerten '7. 

Auch in Heinrichs Zschokkes «Schweizerboten» hat Troxler für die Bis
tumssache gekämpft. Unter der Rubrik «Eidgenossenschaft» schreibt Troxler 

am r6.Dezember r8r9: «Eine umfassende und treue Darstellung des allmäh
lig, aber sehr bedeutend fortschreitenden Einflusses der römischen Herrschaft 
in der katholischen Schweiz seit einem Jahrzehnt ungefähr, müßte eben so 
merkwürdig als lehrreich erscheinen; es wirkt derselbe seiner Natur nach un
unterbrochen insgeheim, und er wird nur von Zeit zu Zeit durch auffallende 
Ergebnisse sichtbar. Ein solches ist beim Tod des apostolischen Generalvikars, 
der von Konstanz getrennten Diözesan-Kantone vor zwei Monaten eingetre
ten. Seit fünf Jahren, während der Dauer dieses Vikariates, haben die Kantone 
unausgesetzt jene neue und eigentümliche Einrichtung begehrt, um deren Wil
len sie eine Trennung von Konstanz verlangt, statt derselben aber die Tren
nungsbulle selbst und das unverlangte Provisorium erhalten hatten ... '8» Be
sonders hat Troxler das «Oppositionsblatt» für seinen Kirchenkampf benützt. 
Gegen die römische Theologie im allgemeinen sind die bei den Artikel über 
das Gewissen gerichtet·9 • «Was ist das Gewissen? Es ist ein gestrickt-wollenes 
Beinkleid, welches allen Schenkeln der dick- und magerleibigen, krummen und 
lahmen, kurz- und langbeinigen, breit- und schmal-, zwei- und einhüftigen, 
groß- und kleinbäuchigen, jung- und altmodischen menschlichen Figuren, ohne 

Fehl- und Schwierigkeit kann angepaßt werden. Und alle die es hörten, neig
ten ihr Haupt und bekannten einstimmig: das ist die leibhafte, wahre Römische 
Weisheit, quae vincit mundum. Amen 30 !» 

Groß ist die Zahl der Artikel, die Troxler im «Wegweiser» erscheinen ließ. 
Manche davon beziehen sich auf kirchliche Verhältnisse und religiöses Brauch
tum. Eine scharfe Anklage gegen die geistliche Praxis der Segnungen ließ 
Troxler fast gleichzeitig im «Archiv der Medizin, Chirurgie und Pharmazie» 
und im «Wegweiser» erscheinen unter dem Titel: «Das Mennesieren oder die 
geistliche Quacksalberei unserer Zeit 3I .» Der Titel nimmt Bezug auf das Buch 
des Franziskaners Edelbert Menne, «Die Liturgie der Kirche» (Augsburg 
r810), in welchem er sich ausführlich mit den Segnungen der Kirche befaßt. 



Kirchenpolitik im «Wegweiser» 161 

Von diesem Autor hat Troxler nach seiner typischen Manier das Verbum 
mennesieren gebildet, das Segnungen zu Heilzwecken bezeichnen soll 32 . Den 
Artikel ergänzend, ließ Troxler noch einen «Auszug aus einem Brief aus dem 
Canton Luzern» als Nachtrag zu dem Aufsatze «das Mennesieren oder die 
geistliche Quacksalberei betreffend» erscheinen. In einer Einsendung vom 
3o.September 1817 beklagt sich Troxler: «Noch immer zeigen sich bei uns 
hier und dort Nachwehen des Mennesierens 33 .» Im «Wort zu seiner Zeit» 
setzt sich Troxler für Volksaufklärung ein gegen die «Scharlatanerie unwissen
der Ärzte ». Mit grimmigen Satiren nimmt Troxler im Jahrgang 1819 des 
«Wegweisers» die Polemik gegen die Quacksalberei wieder auf. Da erscheint 
die spottende Skizze: «Des sterbenden Macharius Gorcellus letzte Worte an 
seinen medizinischen Pflegesohn des weiland Kegeltoni, jetzt erster Arzt in 
Schöpsenheim 34.» Ein Vierteljahr später erscheint im «Schweizerboten» das 
«Schreiben des Doktor Wunibald Ambrosius Schnappsack an den (Schwei
zerbotem »3S. Schließlich erläßt Troxler auch eine Warnung gegen die herum
ziehenden Augenärzte, wobei er sich ausdrücklich auf seinen Lehrer Himly 
beruft 36. 

Im Hinblick auf die spätere heftige literarische Fehde und bittere Feind
schaft mit Professor Gügler gewinnt eine schmeichelhafte Rezension Troxlers 
im «Wegweiser» 1816 (261) besonderen Reiz. Der Vielschreiber Markus Lutz 
von Läufelfingen hatte in seinen Druckschriften durch Ausfälle auf Schulen 
und Lehrer Luzerns Gügler gereizt. Um literarische Vergeltung zu üben, 
schrieb dieser die polemische Satire «Chemische Analyse und Synthese des 
Markus Lutz von Läufelfingen» (Luzern 1816). Er rechtfertigt sein Vorgehen 
mit den Worten: «Allerdings wird Herr Lutz mit seiner Zersetzung nicht 
sonderlich zufrieden sein. Allein er hat sie gesucht. Wie lange schon hat er uns 
Luzerner über die Achseln angesehen und uns durch einen vornehmen Unver
stand provoziert! Wollen wir uns von jedem fremden Tropfen ewig pinseln 
und schulen lassen? Nein gewiß nicht!» Güglers Schrift erregte in nichtkatholi
schen Kreisen nicht geringen Zorn, obwohl es ihm eigentlich weniger um 
Lutz als um eine humoristische Schilderung des literarischen Lebens der 
Schweiz zu tun war. Nur wenige erfaßten Sinn und Tendenz der Schrift, unter 
diesen auch Troxler. Oder war er durch Gügler über die eigentlichen Absich
ten der Satire in Kenntnis gesetzt worden? 

Er schrieb eine sehr anerkennende Besprechung und bezeichnete Güglers 
«Luciade» als eine «ganz herrliche Geistesfrucht». «Uns schien bald die Ver
standesschärfe eines Lessings, bald die Einbildungskraft eines Tiek entgegen zu 
wehen, und verscheuchte jeden Gedanken von Grausamkeit oder Mutwillen.» 
Zschokke empfand jedoch kein Wohlgefallen an Güglers Satire. Noch größer 
wurde sein Unwille, als er vernahm, daß Gügler im sogenannten «Kappen-
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blatt» gegen ihn geschrieben. Anspielend auf das ihm von Troxler gesandte 
Buch Güglers über die «Heilige Kunst der Hebräer» schrieb er am 10. Dezem
ber 18 17: «Seitdem wird mir aus Luzern geschrieben, Hr. Gügler habe seine 
heilige Kunst, wie an Thadd. Müller und Lutz auch an mir versucht im Zuger
blättli. Man hat mir vorige Woche das Blatt geschickt. Wenn Hr. Gügler das 
geschrieben, tät es mir leid um ihn. Ich schätzte ihn nach Deinen und V ocks 
Schilderungen zu sehr, um ihm diese Plattheit zuzutrauen. Antworten werde 
ich nichts, weil diese Unmoralität sich selbst beantwortet. Übrigens: lebe die 
Preßfreiheit! ... Wär ich dem Zeitgeist hold, hätt' ich mystisiert, und wäre ver
mutlich im Zugerblättli gelobt; hätt ich das Goldmachertalent, wär ich reicher, 
als ich leider bin ... » 

Troxler war oft bedrückt durch die Enge seines Wirkungskreises in Bero
münster. In den Briefen an Zschokke gab er seinem Unbehagen Ausdruck. Am 
10. November 1817 tröstete ihn Zschokke mit folgenden Worten: «Du bist in 
uns ern Abendzusammenkünften unser beständiges Gespräch. Und wenn man 
auch meint, Du versauerst in Deinem Monasterio und seist nicht auf Deinem 
rechten Platz, so sag' ich, Troxler, wie jeder brave und geistvolle Mann, wenn 
er Gutes tun will, ist überall am rechten Platz, wenn auch der Platz nicht für 
ihn ganz recht ist. Wer nicht überall am rechten Platz, der ist eigentlich nir
gends am rechten Platz ... » 

In ein höchst zweifelhaftes Manöver ließ sich Troxler ein, als er einen von 
ihm verfaßten Artikel über Marienverehrung einem unbekannten Theologie
studenten in die Schuhe schob. Die sechs Spalten umfassende Einsendung: 
«Verehrung Mariä nach dem Sinne und nach dem Geiste der kath. Kirche von 
einem Studenten der Theologie zu Luzern» verursachte nicht geringe Auf
regung 37. Studenten der Theologie lehnten in einer öffentlichen Erklärung 
irgendwelche Beteiligung am Artikel ab. Troxler veröffentlichte ihn auch im 
«Oppositionsblatt» mit seinem Autorenzeichen X und mit der Nachschrift: 
«Nach Ansicht dieses Aufsatzes hat die hochlöbliche Regierung des Kantons 
St. Gallen am 5.März einen Beschluß gefaßt, dem zu Folge die fernere Heraus
gabe dieses Blattes verboten und dem Redaktor desselben ... der fernere Auf
enthalt im Kanton untersagt wird 38.» Auch gegen Geigers 39 Allokution an die 
Gesellschaft der Herren Gelehrten zur unbefleckten Jungfrau Maria in Luzern 
hat Troxler geeifert 40. «Aus der Tatsache, daß die Regierung des Kts. St.Gal
len die weitere Herausgabe des < Wegweisers> wegen des Artikels über die 
Verehrung Mariä» verbot, schließt Troxler, daß «in der Schweiz noch theokra
tische Regierungsformen bestehen 41.» In einer Einsendung von 3 2 Zeilen mel
det Troxler am 14.Mai 1817, daß der «römische Vikar in Münster der hohen 
Regierung des Kantons St. Gallen ein sehr höfliches Dankschreiben für die ihm 
durch die Unterdrückung des< Wegweisers> geleisteten Dienste gesandt habe ». 



Kirchenpolitik im «Wegweiser» 

Danach scheint die st.-gallische Regierung außerordentlich rasch gehandelt zu 
haben. Diese Meldung hat Troxler auch in das «Oppositionsblatt» einrücken 
lassen 4'. 

Vor allem war der 1814 von Papst Pius VII. wiederhergestellte Jesuitenorden 
die Zielscheibe der Angriffe Troxlers. Der erste nachweisbar von ihm stam
mende antijesuitische Artikel erschien im «Wegweiser» am 12. Juni 1816 unter 
dem Titel «Jesuiten und Loyoliten». Hier sucht er den ursprünglichen Geist 
des Jesuitenordens von späterer «Deformation» zu unterscheiden. Die <<Un
echten» Söhne des heiligen Ignatius nennt Troxler Loyoliten. Besonders 
reizte ihn die Berufung der Jesuiten nach Freiburg. Er schrieb dazu die Artikel 
«Krebsgang des gesunden Menschenverstandes» im «Schweizerboten »43 und 
im «Oppositionsblatt» «Sieg der Finsternis über das Licht 44 ». Er polemisiert in 
verschiedenen Einsendungen des «Wegweisers» gegen das Vorgehen der 
jesuitenfreundlichen Politiker in Freiburg 45. In der Hitze des Kampfes hat 
Troxler schließlich alle kirchlich gesinnten Geistlichen und Theologen 
schlechthin zu Jesuiten und Jesuitenjüngern gestempelt, so den ehemaligen 
Franziskaner Geiger und die Schüler des berühmten Joh. Michael Sailer. In 
einer Besprechung von F. Geigers Schrift «Über den ehelosen Stand der ka
tholischen Geistlichen» schreibt Troxler: «Das Gespenst des Ultramontanis
mus fängt an, um Mitternacht in der Schweiz zu schleichen, und die (sittliche) 
Pest wird ihm zur Mittagsstunde nachfolgen. Es ist kaum glaublich, mit wel
cher Frechheit hier von Jesuiten-Jüngern jene entsetzlichen Grundsätze ge
predigt werden, welche die Weltgeschichte schon oft mit Blut und Greueln 
bedeckt haben. Wenn der Hochmut es wagt, Tugend, Seelenreinheit und Reli
gion zu heucheln; so kann man sicher sein, daß die alte Schlange irgend eine 
eitle Eva oder einen arglosen Adam wieder zu berücken sucht 46.» Gemäß unda
tierter Mitteilung an Balthasar wollte Troxler Geigers Schrift im «Schweizer
boten» besprechen als Anzeige über «die standlose Ehe der römisch-katholi
schen Geistlichen ». Der «Schweizerbote », der zwar mancherlei Einsendungen 
Troxlers aufnahm, zeigte sich im allgemeinen zurückhaltend seinen Geistes
erzeugnissen gegenüber. Der Polterton des hitzigen Luzerners paßte Zschokke 
nicht. Troxler hat sich wiederholt darüber beklagt. So schreibt er am 24.De
zember 1818 an Balthasar: «Hätte ich nicht mit dem< Wegweiser> gebrochen, 
und wüßte es dem < Schweizerboten ) immer nicht recht zu treffen - so hätte 
ich darüber ein Wort öffentlich gesprochen. So aber kann und mag ich nicht.» 
Der Bruch mit dem« Wegweiser» war jedoch nicht so vollständig. Es erschie
nen noch im Jahre 1819 Artikel, die unzweifelhaft aus Troxlers Feder stammten. 

Volle Befriedigung konnte Troxler in der Arbeit an journalistischem Kurz
futter nicht finden. Er sehnte sich nach einer größeren geistigen Leistung. Im 
Anschluß an seine Studie über die Repräsentation plante er ein Werk über die 
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Rolle des Adels und des Klerus im politischen Leben. Er bat seine Freunde, 
Zschokke, Balthasar und Varnhagen um Hinweise und Literatur. Am 3. Fe
bruar 18 I 8 schrieb ihm Zschokke: «Wie gehts Dir mit dem Adel und Klerus? 
- Würdige erstern auch in seiner Ursprünglichkeit nach seinem wahren Wert. 
Ihm danken wir bestimmt im Occident, daß die Fürsten beschränkt wurden in 
Gewalt und keinen orientalischen Despotismus verfassungsmäßig üben konn
ten. Erst nachdem Adel und Landstände gefallen sind, erhoben sich die occi
dentalen Fürsten zur unbeschränktern Selbstherrlichkeit, und darum wollen 
sie nicht gern landschaftliche Repräsentationen neuer Art ... » 

Einige Tage darauf (am 9. Februar) treibt ihn Zschokke aufs neue an: «Aber 
tritt hervor mit dem Einen großen Gedanken, der vor Dir schwebt, und säume 
nicht. Schlage mit der stählernen Wahrheit kräftig gegen den elenden Kiesel 
der Welt, daß der große Gedanke eine große, leuchtende Tat ins Leben rufe! 
- Verdammt sei Deine selbstmörderische Bescheidenheit, die an Deiner Kraft 
Dich irre machen will ... » Am 16. März 1818 mahnt er wiederum: «Wann 
rückst Du mit Deinem Adel hervor? Wann mit dem großen Gedanken? - Du 
fehlst uns ern Samstagabenden sehr! Allemal sollten Dir an denselben die Ohren 
klingen. Unser V ock hat jetzt den Kopf von Bistumsdingen voll und dem 
Markten mit Luzern und Solothurn. Doch machten uns gestern die Sinnge
dichte des Pfarrhelfer Lang von Malters eine lustige Diversion. Er ist einer 
eurer witzigsten Köpfe. Wenn er nur nicht den Fehler hätte, so gerne Persön
lichkeiten zum Stoff seiner beißenden Einfälle zu machen. Ohne Zweifel ist er 
es auch, der das Zugerblatt mit dem Gedicht vom blinden Geiger so lustig 
mystifizirte ... » 

Troxlers Plan einer historisch-politischen Studie ließ Zschokke keine Ruhe. 
Noch im Neujahrsbrief vom 3 I. Dezember 18 I 8 ergeht eine neue Mahnung: 
«Was treibst Du denn? Von Dir erfährt man weder Schwarzes noch Weißes. 
Was machen denn Dein Mönchtum, Dein Adel und der große Gedanke, der 
meine ganze Seele mit angenehmen Erwartungen füllte? 0 Du Glückseliger, 
der keine Schweizerbotendienste tun, keine großen Ratsherrlichkeiten mit
machen muß, kannst Du es vor den Musen verantworten, daß Du Dich um die 
ganze Welt nicht bekümmerst, und von Deinem eigenen Fett zehrest, wie ein 
Murmeltier während des Winterschlafs in seiner unzugangbaren Höhle ... » 

Auch mit den Versuchen, Artikel in deutschen Blättern unterzubringen, 
hatte Troxler wenig Glück. Der «Deutsche Beobachter» im Hamburg wurde 
von der Zensur unterdrückt. An seine Stelle trat die von J oh. Georg Heyse 
herausgegebene «Bremerzeitung». Dort erschien im Jahre 1816 am z.August 
eine Mahnung gegen die Ausbreitung der Jesuiten in der Schweiz sowie ein 
polemischer Artikel gegen die Regierung von Luzern (3.August). Am zo.De
zember veröffentlichte Troxler die durch Varnhagen vermittelte Rede des 
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Staatsrats Uffleger gegen die fremden Dienste. Auch in der «Nemesis» erhob 
Troxler für kurze Zeit seine Stimme gegen die patrizische Herrschaft. Zum 
schönfärberischen Artikel: «Die Schweiz ein Verein von Bürgerstaaten voll 
von ehrbarer Ordnungsliebe - ohne Polizei» veröffentlichte Troxler eine Wi
derlegung: «Rückruf aus der Schweiz» (Bd. VIII, S.226-29). Im neunten 
Band des Jahres 1817 erschienen die «Szenen aus der Schweiz» (S. 84-102), die 
mit dem Bericht vom Tod des Altschultheißen Keller beginnen. Das Gerücht 
verbreitete einen Mordverdacht, den Troxler nur allzu gläubig aufnahm 47. 

Schon hier schreibt er: «Die Szene gewährt einen tiefen Blick in den Geist, die 
Kulturstufe und die Tendenz der gegenwärtigen Staatsverwaltung der Stadt 
und Republik Luzern» (S. 84). Im zehnten Band des Jahres 1817 veröffentlicht 
er: «Die neue politische Entdeckungsreise in der Schweiz», wo er über kultu
relles Leben spricht, besonders aber die «Geheimtuerei», «das kontinentale 
System der Neidgenossen» und die beschränkte Pressefreiheit geißelt. 

Mit der Veröffentlichung des «Wegweiser»-Artikels über die Verehrung 
Mariä beginnt Troxler im April 1817 seine Mitarbeit am «Oppositionsblatt» 
oder der« Weimarischen Zeitung», herausgegeben von Friedrich J ustus Bert'Uch. 
Im Dezember darauf erscheint dort der Artikel: «Republikanische Freiheit in 
der Schweiz », wo er sich über die Unterdrückung der Pressefreiheit beklagt. 
Im Jahre 1 8 1 8 finden sich im «Oppositions blatt» folgende Artikel: «Be
schwerde über die Preßfreiheit» (Nr. 4). «Die Jesuiten bahnen sich einen Weg 
in die Schweiz» (Nt. 63) und «Sieg der Finsternis über das Licht» (die Jesui
tenberufung in Freiburg). Im Jahre 1819 sind es wahrscheinlich drei antijesui
tische Artikel, die Troxler zum Verfasser haben 48. Sicher stammt von Troxler 
die Einsendung «Bemühungen der römischen Curie, ihre Herrschaft in der 
Schweiz immer fester zu begründen ». 

Die V erschleppung der Verhandlung zur Bistumsgründung durch die Re
gierungen nimmt Troxler zum Anlaß, dem Papst die Absicht einer stärkeren 
Beherrschung der kirchlichen Verhältnisse in die Schuhe zu schieben: «Als 
nämlich noch unter dem Fürsten Primas von Deutschland, der zugleich Bi
schof von Konstanz war, aufgeklärte Prälaten bemüht waren, in dem schweize
rischen Teile des Bistums, ebenso wie im deutschen, Licht zu verbreiten, fan
den diese Bemühungen starken Widerstand. Man vermochte den Clerus zu 
mehreren Schritten, um die Trennung der Kantone der östlichen Schweiz vom 
Bistum Konstanz zu erhalten. Dazu war aber die Einwilligung der Kantons
Regierungen erforderlich. Diese gewann man größtenteils durch V orspiege
lungen von einem schweizerischen National-Bistum, dessen Errichtung nicht 
die mindesten Schwierigkeiten haben sollte. Als man die Kantone zu einigen 
vorläufigen Schritten gebracht hatte, erschien auf einmal eine römische Bulle, 
welche aus päpstlicher Machtvollkommenheit die Trennung der Schweizer 
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Kantone vom Bistum Konstanz aussprach. Die schweizerischen Regierungen 
ließen sich diese Maßregeln gefallen. Die päpstliche Nuntiatur hatte nun erhal
ten, was schon lange ihr Wunsch gewesen war. Man führte einen provisori
schen Zustand ein, der ganz eigentlich dazu geeignet war, die unmittelbare Herr
schaft des päpstlichen Stuhls zu begründen. Nun wurden von den Kantonen 
vielseitige Schritte getan, um zu einer festen Organisation zu gelangen. Un
glücklicherweise konnten sie sich nicht unter sich verstehen, und dadurch 
scheiterten alle Pläne 49.» 

Die wertvollsten Arbeiten Troxlers im «Wegweiser» beziehen sich auf das 
Thema einer schweizerischen Nationaluniversität. Eine erste Artikelserie ver
öffentlichte er schon im März und April des ersten Jahrgangs so unter dem Titel: 
«Etwas, was die Eidgenossenschaft jetzt am meisten bedarf.» Nach einer etwas 
langatmigen Einleitung über «den gewaltigen Sturm der Revolution» weist 
Troxler die beiden Hauptgefahren des schweizerischen Gemeinwesens auf. 
Es sind einerseits «die Gleichgültigkeit der einzelnen Teile (Kantone) gegen 
das Ganze» und anderseits «ein feindliches Streben einzelner Kantone und 
Teile gegen einander». Das wichtigste eidgenössische Staatsgut sei «der 
Gemeingeist, die Seele einer Bundesrepublik ». In der übermäßigen Begierde, 
alte und neue Rechte zu behaupten, komme ein Kanton mit dem andern in 
Zerwürfnis. «Es fehlt also noch jener erhabene Gemeingeist, jene schöne Ein
tracht, wodurch sich unsere Väter ausgezeichnet haben, und worin allein unser 
Heil sicher gegründet und erhalten werden kann» (<<Wegweiser» 1816, S. 100). 
«Das wirksamste, ja beinahe das einzige Mittel, den helvetischen Gemeinsinn 
wieder herzustellen, ist eine von allen, und für alle Eidgenossen gemeinsam 
errichtete Schule, oder eine Nationaluniversität, wo alle jene, welche berufen 
sind, einst unter uns Religion, Sittlichkeit, Recht und allgemeines Wohl zu 
handhaben, darüber die gleichen Ideen und Grundsätze erhalten» (S. 101). 

Es sei die Wichtigkeit einer solchen Hochschule gar nicht abzuschätzen, weil 
die Jugend eines Freistaates durch Grundsätze gebildet werde, welche auf den 
Charakter, die Kulturstufe, Verfassung, Lage und Bedürfnisse der Nation ab
gestimmt seien. Dadurch werde Gleichheit der Gesinnung und Gleichheit der 
Handlungsweise bewirkt. So werde eine Nationaluniversität zur Pflanzschule 
der Eintracht und des gemeineidgenössischen Geistes. «Nirgends lernen sich 
jene, welche einst in der Eidgenossenschaft als Diener der Religion oder als 
Männer des Staates, für Sittlichkeit, Sicherheit, Gesundheit und Wohlstand des 
Volkes arbeiten sollen, besser kennen, schätzen und lieben, reiben sich wech
selseitig so unschädlich ab, und werden gegen einander so duldsam und ver
träglich, als auf einer gut geleiteten, allgemeinen Lehranstalt.» Mehr als einmal 
habe eine vaterländische Erziehungsanstalt eine Nation regeneriert. Damit 
schweizerische Originalität nicht in den Sümpfen fremder Denkart und Ver-
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derbnis untergehe, müsse die schweizerische Jugend in einer vaterländischen 
Anstalt ihre intellektuelle und moralische Bildung erhalten. Die dreieinhalb 
Millionen Livres, die Frankreich der Schweiz schulde, könnten nicht besser als 

für die Errichtung einer Nationaluniversität verwendet werden. Hoffentlich 
werde das Geld nicht für militärische Zwecke verwendet. Die alten Eidgenos
sen hätten ihre Erfolge durch Gemeingeist und nicht durch Kriegskunst er
kämpft. 

Die Universität sollte in einem kleinen, gesunden Städtchen oder in einem 
geräumigen Flecken, in einem möglichst zentral gelegenen, religiös paritäti
schen oder freizügigen Ort sein. Troxler nennt Rapperswil, Beromünster, 
Sursee, Zofingen, Lenzburg, «vielleicht auch Winterthur oder Frauenfeld». 

Es wäre besser, wenn die Universität sich nicht an einem Regierungssitz 
befände. Sie müßte von allen Kantonalbehörden unabhängig und nur der 
obersten Schweizer Behörde unterstellt sein. Zur Ausrüstung der Universität 
würden die Kantone, Klöster und Private Bücher, «physikalische und me
dizinische Präparate» liefern. Akademische Lehrstellen in den verschiedenen 
Kantonen könnten mit einem Teil der Fonds und Stiftungen an die eid
genössische Hochschule verlegt werden. Die Studenten sollten den Lehrern 
keine Honorare entrichten müssen. «Die dadurch erregte Eifersucht der 
Lehrer gegen einander und schädliche Nachgiebigkeit gegen die Studenten 

überwiegen das Gute weit, das man durch Honorarien erzwecken möchte; 
und wenn die Lehrer mit Vorsicht ausgewählt und von gutem Geiste beseelt 
sind, so bedürfen sie, um ihrer Pflicht nach allen Kräften zu entsprechen, 
dieses Sporns nicht» (S.1I9). Alle Universitäts lehrer sollten Schweizer aus ver
schiedenen Kantonen sein. «Nur Schweizer können in der Regel Schweizer, 
ihrer Nationaleigentümlichkeit unbeschadet, erziehen; und unsere Universität 
soll nicht bloß ein Institut werden, wo nur die Köpfe wissenschaftliche Zu
schnitte erhalten, sondern auch, um nicht moralische Mißgestalten zu liefern, 

der Wille harmonisch mit veredelt wird» (S. 119). 
Eine zweite Artikelserie «Von Errichtung einer Nationaluniversität » er

schien im Jahrgang 1818 des «Wegweisers» SI. Sie ist gezeichnet mit dem Pseud
onym Kalybius, das Troxler sonst nur unter seine Gedichte setzte. In der Ein
leitung weist er darauf hin, daß man seit langer Zeit von der Errichtung eines 
Nationalbistums spreche. Einige hätten, sich auf die Kantonalsouveränität 
berufend, gemeint, man müßte dann so viel Bischöfe verlangen, als es katholi
sche, halbkatholische und viertelkatholische Kantone gebe. Andere meinten, 
es sei schon deswegen widersinnig, von einem schweizerischen Nationalbistum 
zu sprechen, weil die Katholiken allein nicht die schweizerische Nation aus
machen. Über das Wort «national» werde viel gespottet. Freilich müsse zuge
standen werden, daß die schweizerische Eigenart durch «fremdes Kauder-
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welsch» und manierierte Umgangsformen zersetzt worden sei. «Und diese an

gekünstelte Lächerlichkeit samt gierigem Schnappen nach den chamäleoni
sehen Kleidertrachten der französischen Schön- und Groß welt hat sich, wie ein 
verheerendes Farrenkraut, gewaltig ausgebreitet, die alte schlichte Ehrenfestig
keit im äußern Leben herabgerissen, und aus den stolzen Söhnen der kriegeri
schen Väter von Morgarten, Laupen, Sempach, Murten salbenduftende, zier
lich gelockte, franzmännisch faselnde Herrchen herangebildet, die es als einen 
offenbaren Beweis schlechter Erziehung deuten würden, wenn wir der schwei
zerischen Mundart des Deutschen ein Wort sprechen wollten; und doch hat 
diese viele, eigentümliche Wendungen, viele aus der Vergangenheit erhaltene 

Urwörter, und kernhafte derbe Ausdrücke, die mit dem Einzelleben gebirgiger 
Striche, und anmutiger Hirtentäler, oft in wunderbarem Einklang stehen» 

(S. 93). 
Darum müsse alle individuelle Bildung durch die volkstümliche Bildung 

veredelt werden, jede Tätigkeit müsse «mit der Gesamtkultur des Volkes in 
Harmonie» gesetzt werden, alles Geistesstreben mit dem Staate verbunden 
werden. «Der Zweck einer öffentlichen Schulanstalt fällt mit dem Zwecke des 
Staates, der Zweck des Staates mit dem Zwecke des Lebens zusammen. Der 

Staat ist eine notwendige Offenbarung des menschlichen Geistes, denn seine 
Notwendigkeit ist mit der Existenz vernünftiger Individuen die mit einander 
leben, unwidersprechlich gesetzt.» 

Das Volk ist «die Gesamtheit aller Individuen, bei denen sich eine eigentüm
liche Bildungsform vorfindet, die, ohne die besondere Bildung des Einzelnen 
zu verschlingen» «in der Totalität sich harmonisch ausprägt». Diese in der 
Gesamtheit des Volkes erscheinende Bildungsform will Troxler Volkstümlich
keit nennen. Darin besteht der innigste Zusammenhang zwischen Vaterland 
und Wissenschaft und die größte Kraft der Genialität muß ins Ganze zurück
streben. Auch die christliche Religion strebe zur Volkstümlichkeit «wie sie 
sich, des katholisierenden Dogmatismus und dogmatisierenden Katholizismus 
ungeachtet, bei verschiedenen Völkern verschieden ausgebildet» (S. 99). Wenn 
auch jede Wissenschaft etwas zur volkstümlichen Bildung des Volkes beitragen 
könne, so sei es doch die Geschichte, wo «die Eigentümlichkeit des Volks
charakters und der Volksbildung am sichersten und herrlichsten» hervortrete. 
Auch die vaterländische Sprache sei in dieser Beziehung bedeutungsvoll und 
die Überfremdung der Sprache mit französischen Worten sei eine «offenbare 

Versündung am Staate ». 
Troxler findet diese nationale oder volkstümliche Bildung im schweizeri

schen Schulwesen vernachlässigt. Dieses ist ihm zu kosmopolitisch eingestellt. 
«Wir verstehen die pädagogischen Weltumsegler nicht, die Landkarten verfer
tigend, mit dem Samen einer für alle Erdgürtel passenden Methode ihr näch-
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stes Vaterland, wie das Hottentottenland geistig befruchten wollen. Der Erd
kloß, der vor unserer Nase liegt, verdiente, wo nicht ausschließliche, doch 
gewiß überwiegende Aufmerksamkeit» (S. 142/43). Geschichte, Geographie 
und Sprache sind die Grundelemente der volkstümlichen Bildung. Sie müssen 
in den Volksschulen und in erweiterter Form in den Gymnasien die Substanz 
des Unterrichts sein. Auch das Studium der Griechen und Römer sei vorzüg
lich geeignet «zur Liebe des Vaterlandes hinzusteuern ». «Wo das tiefe durch

greifende Studium der Alten als tölpelhafte Pedanterie gilt, und vaterländische 
Geschichte entweder vernachlässigt, oder bloß anekdotenmäßig, geistlos be
trieben wird, und gar ein dummer, unwissender Stolz sich in Wegwerfung der 
vaterländischen Sprache wohlgefällt, da sind alle sogenannten Realien nur 
pädagogische Wundpflaster, welche die schreckliche Verkrüpplung unseres 
Geschlechtes nicht einmal verbergen können und der Geist, der sich in den ge
nannten drei Unterrichts zweigen am unzweideutigsten offenbaren müßte, findet 
sich sparsamer ein. Der französischen Sprache wird überall zu viel Bedeutung 

gegeben, so daß selbst unsere Muttersprache dabei zu kurz kömmt, und vater
ländische Geschichte wird auf vielen Anstalten gar nicht beachtet.» Wohl könne 
der vaterländische Sinn durch das Elternhaus und die Schule, auch durch die 
Betrachtung der Natur geweckt werden. Aber das neue dunkle Gefühl «müsse 
zur vollen klaren Erkenntnis der vaterländischen Bedürfnisse erhoben werden». 

Auch die besten und trefflichsten Privatanstalten werden sich in fruchtlosen 
Anstrengungen erschöpfen, «besonders wenn, wie in der Pestalozzischen, die 
Ingredienzien verschiedener Nationen durcheinander schwimmen, daß das 
Vaterländische in wilder Verworrenheit und Gestaltlosigkeit begraben liegt. 
Eine Anstalt, die nicht förmlich in den Staat aufgenommen ist, und in ihrer 

Mitte eine Verschmelzung aller Nationalitäten für notwendig erachtet, so daß 
selbst die vaterländische Geschichte demütig an den Eingangspfosten auf den 
Einlaß wartet, oder gar mit dem abgenutzten faulen Trostworte ( Helf dir 
Gott> abgespeist wird, was kann sie in Beziehung auf unsere Wünsche leisten ?» 

(S. 190)' 
Auch diese Sätze Troxlers beweisen wiederum, daß er ein Gegner des kos

mopolitischen Humanismus ist. Nation und Vaterland sind bei ihm die bestim
menden Zielsetzungen des Unterrichts und der Erziehung. Großes erwartet er 
von einer Universität, auf der nicht nur vaterländische Geschichte, sondern auch 
vaterländisches Recht vorgetragen und die Kenntnis der Verfassungen und 
Freiheiten verbreitet würde. Auch die Industrie müßte berücksichtigt werden, 
«Landwirtschaft, Forstwirtschaft und vielleicht auch Bergbaukunde mit Fleiß 
betrieben werden ». «Die Theologie beider Konfessionen könnte - und müßte, 
wie zum Beispiel in Breslau, gelehrt werden, damit vernünftige Duldung auf
komme durch Berührung der Theologen beider Religionsparteien, und damit 
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durch gegenseitige freundliche Belehrung die Ansichten sich reiben, und läu
tern können» (S. 191). 

Abschließend betont Troxler wiederum, daß die Nationaluniversität Ange
legenheit der obersten Bundesbehörde sein sollte. Die Unternehmung eines 
einzelnen Kantons trage wiederum das Gepräge dieses Kantons und erhalte in 
der öffentlichen Meinung nie den Charakter der Allgemeinheit. Schließlich 
klingen Troxlers Erwartungen in verzweifelnde und verzagende Töne aus beim 
Gedanken über eine Verständigung «über den Sitz und den Unterhalt der 
Universität». «Da würde sie aber jeder Kanton haben wollen, zuletzt würde 
man vielleicht gar eine wandernde Universität vorschlagen, wie jüngst jemand 
ein wanderndes Nationaltheater vorschlug, und wandernde Tagsatzungen, und 
wandernde Truppen haben wir auch schon, kurz, ich verzweifle, daß aus meinem 
ganzen Vorschlage etwas werde, und erkläre also am Ende dieses Aufsatzes ge
radezu, einige Worte in den Wind gesprochen zu haben» (S. 19 I). In einer Nach
schrift hebt Troxler noch hervor, daß eine Nationaluniversität ein würdigeres 
Nationaldenkmal wäre als die geplante Ehrensäule für die in französischen 
Diensten gefallenen Schweizer. Bei der Einweihung des Löwendenkmals in Lu
zern hat Troxler seiner zornigen Ablehnung noch stärkeren Ausdruck gegeben 5'. 

In Troxlers Leben kann oft von einer Duplizität der Fälle gesprochen wer
den. So wie sein späterer Vorstoß für eine Gesamthochschule der Schweiz mit 
einer Kritik an der Universität Basel begleitet war, so folgte den bei den Artikel
serien über die Nationaluniversität im «Wegweiser» die kritische, acht Spalten 
umfassende Besprechung eines Berichtes der Basler Universität 53. Troxler 
urteilt hier folgendermaßen über die Organisation der Basler Hochschule: 
«Man sieht, daß diese Gewalten äußerst zusammengesetzt und verschlungen 
sind, was wahrscheinlich wesentliche Nachteile herbeiführen wird. Schon der 
Erziehungsrat besteht aus einer zu großen Anzahl von Mitgliedern. Die Er
kenntnis wächst nicht mit Vermehrung der beratenden Glieder; aber freilich, 
wenn Klein- und Großer-Rat nebst Bürgerschaft seine Repräsentanten im Er
ziehungs rate haben mußte, so konnte dieser unnötige Anwachs nicht verhin
dert werden. Der akademische Senat scheint ebenfalls zu zahlreich zu sein ... » 
Die Institution der Kuratel könnte Anlaß zu Verwicklungen sein 54. Als Trox
ler diese Zeilen schrieb, konnte er noch nicht ahnen, daß die in ihnen ausge
sprochene Ansicht ihn selbst dereinst zu Fall bringen würde. 

Eine Fülle von Beiträgen hat Troxler in seiner schreibseligen Art dem «Weg
weiser» geliefert. Hier wurde nur das Wichtigste berücksichtigt. Der Merk
würdigkeit halber soll noch auf zwei Artikel hingewiesen werden. Dem Profes
sor Oken, den er sechs Jahre früher in übler Weise angerempelt hatte, sekun
dierte er jetzt mit dem Artikel «Ausländische Noten zum Inländischen Text, 
nebst Noten zu den Noten» (1816, S. 421 (23)' 



Troxlers Gedichte 

Oken hatte in der Zeitschrift «Isis» eine Kritik der landständischen Verfas

sung von Weimar veröffentlicht, die Troxler zur Applikation auf schweizeri
sche Verhältnisse geeignet schien. Wenn man in Fürstentümern alte Zöpfe ab
schneide, sollte man auch in Volks staaten daran gehen. Freilich einige hämische 
Bemerkungen konnte Troxler gegenüber seinem naturphilosophischen Rivalen 
nicht unterdrücken. 

Im selben Monat war vierzehn Tage früher ein anderer Artikel erschienen, der 
einen kurzen Hinweis verdient: «Teutschland und Welschland.» Hier führt 
Troxler im Anschluß an die Schlußworte des achten christlichen Sendschreibens 
den Gedanken aus, daß die Publizität der Presse die ehemaligen Kirchenver

sammlungen vertrete. Das Konzil von Basel sei nie geschlossen worden. Die 
Deutschen hätten stets zum Konzil von Basel gehalten, während die Welschen 
es im Stiche ließen. Troxler verficht in diesem Artikel mit aller Entschieden
heit die Lehre des Konziliarismus, um dann folgenden kirchenpolitischen An
griff vorzutragen: «Erst muß gegen die Papisten erwiesen werden, daß das 
Basler Konzil ein allgemeines war. Denn da ist die Kirche mit dem Papst im 
Streit. Es gibt zwar keinen von beiden Parteien anerkannten Richter; doch ist 

die Entscheidung leicht. Wird von Seite des Papstes, das Konzil von Basel als ein 
ökumenisches nicht anerkannt; so wird auch das Konstanzer verworfen; wird 
das Konstanzer verworfen, so ist Martin V. nicht rechtmäßiger Papst, demnach 
die Reihe der Päpste unterbrochen. Eine noch schärfere und für Rom gefährli
chere Schlußfolge wäre die : Verwirft Rom das Basler; so verwirft Deutschland 
mit größerem Rechte das Trienter - und wir steigen auf bis zum Nicäum. Wie 
das Trienter ein welsches, so ist das Basler ein deutsches Konzil. Wie Klima 
und Sprache, so die Charaktere der Länder und Völker; so sind der beiden 
Konzilien Charaktere verschieden» (S. 398). 

Unter dem Pseudeonym Kalybius ss hat Troxler auch eine Reihe von Ge
dichten für den «Wegweiser» geschrieben. Ein poetischer Erguß über «Him
mel und Erde» erschien auch in dem von Müller-Friedberg in St.Gallen her
ausgegebenen «Erzähler». Ob Troxler durch diese Publikation dem Redaktor 
des «Wegweisers», der ihm nie recht entsprach S6 einen Nasenstüber versetzen 
wollte? Das erste Gedicht im «Wegweiser» trägt den Titel «Geistesfreyheit» 57. 

Troxlers Verse sind korrekt, aber hart, die Sprache ist schwülstig, aber nicht 
poetisch. Weiter folgten die Gedichte «Die Musik», die in überschwenglichem 
Pathos gehaltene «Trauerode auf Dalberg » - auf das Ableben des Fürstbischofs 
von Konstanz -, «Die zwey Wiedertäufer» - nach dem Bericht des Ildephons 
von Arx in seiner Geschichte des Kantons St.Gallen, «Der Jüngling und sein 
Schicksal», «Das Wesen des Lebens», {(Lob der Mütter, {(Die Regeln der 
Kunst», {(Des Lebens Wellen», {(Was muß ein Mann?». Einen drolligen Ein
druck machen im Jahrgang 1818 des {(Wegweisers» die Lobeshymnen, mit de-
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nen sich Troxler, ].G.Krauer (der Dichter des Rütliliedes) und Ernst Münch 
gegenseitig besingen. Mit hohlem Pathos und schwerfälligen, langatmigen Ver
sen beginnt Krauer den Reigen mit dem Gedichte: «An die Freunde des Lich
tes und der Freiheit 58.» Vierzehn Tage später erschien Troxlers Antwort an 
].G.K. (Johann Georg Krauer): 

«Die Zeit ist da, die Glocke hat geschlagen, 
Wo des Gedankens ew'ges Recht sich zeigt, 
Es naht ein Sturm, er wird zu donnern wagen, 
Weil aus der Völker tiefstem Herz er steigt; 
Was nützt ein träges, törichtes Behagen, 
Das sich vor toten Götzenbildern neigt? 
Die Zeit ist da, die Glocke hat geläutet, 
Weh' dem, der nicht versteht, was sie bedeutet. 

Wer will den Strahl des Lichts in Fesseln zwingen, 
Den Kapzaum legen an der Wahrheit Mund? 
Wer schnürt den Geist in längst verfaulte Schlingen, 
Wo tut sich so ein eitles Streben kund? 
Mein Arm will mit dem Ungeheuer ringen, 
Und spie es Tod aus seinem Flammenschlund. 
Es komme nur, und spräch' es in Gewittern, 
Die mut'ge Lanze wird nicht feig erzittern. 

Der Mann muß vorwärts - muß die Formen brechen, 
Die modern an dem starken Kern der Zeit; 
Man möchte gern mit unserm Glauben zechen 
Auf dem Gerüste der Vergangenheit, 
Drum darf ein freier Sinn sich wohl erfrechen, 
Daß er dem edleren Turnier sich weiht, 
Die dunklen Wolken, die die Sonn' umweben, 
Der Morgenstrahl der Göttin macht sie beben. 

Doch zeigt die Vorwelt heilige Gestalten, 
Und zeigt sie Großes, das im Geiste blüht, 
Und wandelt sie mit ewigen Gewalten, 
So sei das warme Herz für sie entglüht; 
Des Lebens Sterne dürfen nie erkalten, 
Erlöschen nicht, was höhre Funken sprüht; 
Will Lug und Trug sich aus dem Abgrund winden, 
So wird das Schwert zum Schlangenkopf sich finden» (S. 57)' 



Troxlers Gedichte 173 

Holpriger sind die Verse, mit denen sieh E. Münch im selben Heft des «Weg
weisers» in einem Gedieht von 14 Strophen zu je vier Vers zeilen vernehmen 
läßt: «An Troxler den hochbeherzten, helvetischen Mann und Weisen.» Dort 
lesen wir im Verlauf des Strophenflusses unter anderem: 

«Treibts mich, auszusagen, wie ich dich lieb', 
Dich, an dessen Geiste ieh innig hing, 
Wenn der Ruf mir, und trefflicher Männer Mund 
Von dir zeugten, biederer Troxler! 

Ein Jahrhundert trägst du in deiner Brust, 
Und die Menschheit, der du der Stunden Kraft 
Freudig weihtest. Wer liebt sein Vaterland 
Dir gleich, Edler! wem in der Brust glüht 

So voll edlen Stolzes das Hochgefühl 
Seines Wertes. Heiliger Weisheit Glanz 
Hat dieh früh umleuchtet, doch anspruchslos, 
Und in ihrer stillem Würde 

Reich - verschmähst du trüglichen Ruhm, Dir türmt 
Mit den schwarzen Feinden umsonst - die Nacht 
Sieh entgegen; denn mächtig verkündest du 
In dem Arme schmählich vertrieb'ner 

Freiheit - ihres Sieges Ersteh'n; bebst nicht, 
Schüttelt Ate zürnend das Schlangenhaupt -
Denn dir zeigt dein ahnender Seherblick, 
Siegen müßte doch noch das Rechte» (S. 61). 

Im Jahrgang 1819 widmet E. Münch seinen beiden Gesinnungsfreunden 
wieder einen poetischen Erguß: «Hoffnung, an J. G. Krauer und Kalybius's9.» 

I 

Die Hiebe, die Troxler im «Wegweiser» nach allen Seiten austeilte, blieben 
nicht unerwidert. Vor allem war es das in Zug erscheinende «Wochenblatt der 
vier löblichen Kantone Uri, Schwyz, Unterwaiden, Zug », das Troxlers Streiche 
mit Geschick und oft mit scharfem Witz zu parieren suchte. In der zweiten 
Nummer des «Wegweisers» 1818 gab Troxler eine Satire in ornithologischer 
Aufmachung auf die Mitarbeiter des Wochenblatts zum besten unter dem Titel: 
«Die Vögel, ein Beitrag zur vaterländischen Naturgeschichte.» Zunächst wer
den sechs Hauptmitarbeiter als Kuttengeier, Neuntöter, Dompfaff, Kurreputer, 
Blumenspecht und Rohrdommel aufs Korn genommen. Unter dem Kutten
geier kann man unschwer den Chorherrn Geiger erkennen. Schließlich faßt 
Trox1er den ganzen Chorus seiner Gegner zusammen, indem er zwanzig ver-
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schiedene Vogelarten aufzählt, und beschließt seine Ornithologie in folgender 
Weise: «Endlich können wir nicht unerwähnt lassen, daß wir noch außerdem 
viele Eselschreier mit leeren Kröpfen und Taschen; zwei Dutzend magere 
Zaunschlupfer, und besonders viel Nebelkrähen und Schleiereulen, die sich mit 
ihren dicken, runden Katzenköpfen in Kirchenlöcher und zerfallene Schlösser 
eingenistet hatten, angetroffen haben, nicht zu reden von der überaus großen 
Zahl Rauchschwalben, sowohl rusticae als urbicae, die ihre Nester an Dachgie
bel und unter Rauchfänge zu bauen im Begriff waren» (S. II/n). 

Zschokke hatte an dieser Art des Federstreites keine besondere Freude. Er 
schrieb am 2. Juli 1818 an Troxler: «lch hatte nie Gefallen an den Persönlich
keiten und bittern Anzüglichkeiten des Zugerblattes und des Wegweisers. - So 
wird das Gute nicht befördert, sondern noch mancher Keim zerstört. - Darum 
war ich gegen beide ... » 

Das «Wochenblatt» erwiderte in Nummer 6 vom 7. Februar durch ein Spott
gedicht auf Troxler mit folgendem Eingang: 

«Der Wegweiser war 
Vor zirka einem Jahr 
Am Zehrungsfieber krank gelegen. 
Da ließ der Doktor Hypermann 
Aus Nächstenliebe sich bewegen 
Und nahm sich seiner freudig an.» 

In Nummer 8 vom 2r.Februar des «Wochenblatts» erschien wiederum eine 
Parodie auf Troxler. «Die Landsgemeinde der Vierfüßigen, ein Nachtrag zum Bei
trag in Nummer 2 des< Wegweisers> ... Eine der bedeutendsten Rollen in der 
Versammlung spielte ein robuster wilder Kater, im Kreise der Seinigen sonst 
Münsterling genannt, eine unbezähmbare trotzige Bestie von widerlichem Aus
sehen, mit giftigen Zähnen und gräulichen Pfoten! In der Jugend soll er ein 
gar zahmes Tierchen gewesen sein; wie er aber heranwuchs, entsprang er meh
rere Jahre in die Hochwälder 60 , verwilderte, füllte sich mit dem dortigen Unge
ziefer an, und als er ausgestopft damit wieder nach Hause kehrte, biß und schlug 
er mit gräßlichem Gemau selbst gegen seine Ernährer und Erzieher aus 6, ; 
durch mancherlei wunderliche Sprünge wollte er sich zuerst selbst an die Spitze 
der Regierung werfen; da es aber wie begreiflich, nicht gelang, erboste er 
fürchterlich, schwor dem Rechte und der Wahrheit Hohn, aus Rache ließ er 
nichts Heiliges und kein Verdienst mehr unbehudelt; aus dieser Rache schloß 
er sich auch, was man sonst von seinem Charakter nicht hätte erwarten mögen, 
an den Esel an 62.» 

Die Fehde zwischen beiden Blättern zog in den Wellen des öffentlichen Le
bens immer weitere Kreise. Eine Erwiderung des «Wegweisers» 63 auf den 
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Artikel des «Wochenblatts» «Über die obschwebenden Kirchenangelegenhei
ten »64 erschien bereits mit mehreren Zensurlücken. Gegen Ende des Jahres 1817 

hatte sich der luzernische Klerus an die Regierung gewandt wegen Troxlers 
Stellungnahme zum Memorial der Geistlichkeit von 1814 6S. Im Frühling 1818 

reifte bei der Luzerner Regierung der Entschluß, nicht nur den «Wegweiser», 
sondern auch dessen Gegner, das «Zuger Wochenblatt» zu unterdrücken. 
Dieses Doppelspiel ist typisch für die Haltung der damaligen tonangebenden 
Männer in Luzern. Sie wollten es mit niemandem verderben. Sie brachten den 

konservativen Kreisen den « Wegweiser» und den liberalen Kreisen das 
«Zuger Wochenblatt» zum Opfer. Dem Apostolischen Generalvikar wurde 
das Verbot der beiden Blätter in folgender Weise mitgeteilt: «Luzern, den 
2 5 ten März 1818, Schultheiß und Täglicher Rat der Stadt und Republik Luzern 
an Seine Hochwürden Gnaden den Herrn Franz Bernard Göldlin von Tiefenau, 
Apostolischer General-Vikar, und Propst des lobwürdigen Kollegiats-Stifts 

Beromünster: 
«Hochwürdigster, gnädiger Herr! 
Seit geraumer Zeit enthaltet der sogenannte < Wegweiser) in der Schweiz 

Aufsätze, in welchen das Ansehen der Regierung nicht minder, als die Heilig
keit unserer Religion und die ihren Dienern gebührende Achtung angetastet 
und herabgewürdigt werden, so daß diese Aufsätze unverkennbar die Absicht 
an sich tragen, alles verächtlich zu machen, das dem Menschen teuer und ehr
würdig sein muß. 

Wenn es nun in der Pflicht jeder Regierung liegt, Ruhe und Ordnung, Reli

giosität und Sittlichkeit in ihren Landen zu handhaben, jene Aufsätze aber ge
radezu geeignet sind, diese heiligen Bande der menschlichen Gesellschaft zu 
schwächen und aufzulösen; so können wir auch einem Unfug nicht länger zu
sehen und haben daher unserer Stellung angemessen gefunden, der fernern Ver
breitung solcher gefährlicher Grundsätze dadurch Schranken zu setzen, daß 
wir das eingangs gedachte Zeitungsblatt für unsern Kanton des gänzlichen 
verbieten. Da aber nicht minder auch die< Zugerzeitung) seit einiger Zeit Auf
sätze aufnimmt, die, obschon nicht in gleicher Tendenz, wie jene des (Weg
weisers) geschrieben, gleichwohl Anspielungen enthalten, die nur zu gegen

seitigen leidenschaftlichen Erbitterungen führen und den begonnenen Kampf 
unendbar machen; so haben wir auch dieses Blatt, gleich dem <Wegweiser>, 
für uns ern Kanton verboten, und hierüber denjenigen Beschluß gefaßt, den 
wir Euer Hochwürden Gnaden in Beilagen mitteilen. Obwohl wir dann übri
gens bei dem Zutrauen, welches wir in den guten Geist unserer Geistlichkeit 
setzen, kaum glauben sollten, daß von Mitgliedern derselben an der Abfas
sung und Einsendung der gerügten Aufsätze Anteil genommen worden sei; so 
wünschten wir dennoch auf jeden Fall, daß Euer Hochwürden an die Kantons-
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geistlichkeit eine vertrauliche, oberhirtliche Ermahnung ergehen lassen, worin 
sie auf das Unschickliche solcher Erbitterung erzeugender Inserate aufmerk
sam gemacht, und ihr ans Herz gelegt würde, wie sehr sie durch solche Schmäh
Aufsätze, voll Leidenschaft und roher Bitterkeit, ihren ehrwürdigen Stand 
selbst herabwürdigen ... 66» 

Unterm 25 . März wurden «Wegweiser» und «Wochenblatt» bei einer Strafe 
von 50 Franken im Kanton Luzern verboten 67. Zschokke schrieb im «Schwei
zerboten» zur Ausweisung der beiden Blätter: «Beide Zeitungen, welche auch 
für die Zukunft als Denkmal einer in der Schweiz endlich begonnenen, vormals 
unbekannten Preßfreiheit beachtungswürdige Denkmale bleiben, waren bisher 
in entgegengesetztem Sinne geschrieben. Solange es nur den Streit um politi
sche und theologische Meinungen und Ansichten betraf, konnte der Kampf dieser 
Zeitungen, oder vielmehr der darin gegen einander stehenden Parteien, für die 
Wahrheit selbst sehr nützlich sein. Aber bald vergaß man die Sache über die 
Personen und wechselweise erschienen in beiden Blättern fast jede Woche 
Lächerlichmachungen oder Verlästerungen von Männern, die durch Kennt
nisse, Amt und Denkart bei ihren Mitbürgern auf Achtung Anspruch zu ma
chen das Recht hatten. Die ungenannten Verfasser stifteten vielfaches Übel; 
sie suchten nicht nur würdige Männer beider Parteien, meistens aus dem Kan
ton Luzern, einen Troxler, Gügler, Staatsrat Widmer, Dekan Häfliger, Chor
herr Mohr, Businger, Thaddaeus Müller usw. im Angesicht der ganzen Schweiz 

zum Gegenstand des Spottes oder der Verachtung zu machen; sondern ent
zündeten unter Rechtlichen den Verdacht, indem da keiner den wahren Ver

fasser kannte, der Argwohn sich bald gegen diesen, bald gegen jenen richtete ..• 
Die meisten öffentlichen Blätter der Schweiz schwiegen bisher zu dem wider
lichen Schauspiel, das jene Zeitungen gaben. Der <Schweizerbote> wird ohne 
Zweifel für seine freimütige Erklärung von beiden Parteien Zurechtweisung im 
gewohnten Stil erhalten. Er gibt beiden voraus den Trost, daß er - nichts er
widern werde 68.» 

Der «Wegweiser» machte den Versuch, unter der Bezeichnung «Alpenfeuer » 

sich den Eingang in den Kanton Luzern zu erzwingen. Aber auch das wurde 
ihm verwehrt, und die Polizeiorgane erhielten Auftrag, solche Postsendungen 
abzufangen und zu beschlagnahmen 60. Trotz dem Verbot wußte Troxler 
noch über ein Jahr hinaus seine Artikel in dem verfemten Blatt unterzu
bringen 70• 

Troxler hat sich nicht nur um die brennenden Fragen in der Eidgenossen
schaft bemüht, sondern er kümmerte sich auch um die großen und kleinen 
Begebenheiten, die geheimen und öffentlichen Umtriebe der tonangebenden 
Herren seines Heimatkantons. Über die Vorgänge in der Landschaft sowohl, 
wie besonders in der Stadt, wurde er durch seinen Freund, den Arzt Dr. Hein-
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rich Krauer auf dem laufenden gehalten, der selber seinen brieflichen Mittei
lungen die Bezeichnung «chronique scandaleuse» gegeben hat 7 '. 

In seiner publizistischen Tätigkeit wie in seiner Arztpraxis hat Troxler ein 

übermenschliches Maß an Arbeitskraft bewiesen. Man fragt sich, wie er neben 
den vielen Krankenbesuchen, die ihn zu Pferd in die weite Umgebung von 
Beromünster führten, noch so viel Freizeit erübrigte, um die Spalten von Wo
chenblättern zu füllen. Und dabei hat Troxler den Arztberuf nicht nur als 
zwangsläufige Verdienstquelle aufgefaßt, sondern sich ihm mit Leib und Seele 
hingegeben. Troxler konnte auch nicht anders. Was er tat, tat er mit Leiden
schaft, sonst kümmerte er sich nicht darum. Freilich hat er an Münch, auch 

Balthasar, gelegentlich seinen Überdruß an der Arztpraxis geäußert, worüber 
später zu berichten ist. Aber der Umstand, daß er später auch im akademischen 

Lehramte der Philosophie immer wieder als Arzt in Anspruch genommen wurde, 
daß er als Diagnostiker einen guten Ruf besaß, beweisen seine Tüchtigkeit als 
praktischer Arzt. Seine Sorge um die Verbesserung des Medizinalwesens war 
sicher frei von allen materiellen Interessen. 

Es war unvermeidlich, daß Troxler beim damaligen Stand der Sanitätsord
nung verschiedenen Heilkünstlern und Quacksalbern ins Gehege geriet und sie 
bekämpfte. Die Protokolle der Sanitätskommission wissen allerhand davon zu 
berichten. Schon ein Vierteljahr nach der Niederlassung in Beromünster und 
der Eröffnung der Arztpraxis hatte sich der Sanitätsrat in seiner Sitzung vom 

2I.Juli 1816 mit einer Klage Troxlers gegen Süeß in Pfeffikon und Hofstetter 
in Beromünster zu befassen 72. Beide waren keine akademisch ausgebildeten 
Mediziner und daher auf begrenzte Frist für vornehmlich äußere Behandlun
gen zugelassen. Süeß war als Wundarzt, Hofstetter als Wundarzt und prakti
scher Arzt anerkannt. Diese waren in der Morgenfrühe des 20. Juli in das Pfarr
haus Rickenbach eingedrungen, um die Leiche des Pfarrers Weber, der seit 
sechs Wochen bei Troxler in Behandlung stand, zu sezieren. Troxler klagte, 
daß sie wider den Willen der Hausbewohner und ohne sein Vorwissen als 
Ordinarius eine Obduktion vorgenommen hätten. 

Nachdem Troxlers Beschwerdeschrift bei den Mitgliedern des Sanitätsrats 
ihren Rundgang gemacht, beschloß dieser am 8.August vom Amtsphysikus 
Göldli in Sursee einen Bericht anzufordern und die beiden beklagten Ärzte 
auf den 2z.August «zur Verantwortung vorzuladen». Weil Süeß, der in der 
ganzen Angelegenheit als Anstifter erscheint, Gründe für sein Vorgehen zu 
haben glaubte, verordnete der Sanitätsrat, daß die beiden Beklagten «ihre V er
antwortung der Wahrheit des Vorgangs und der Sache getreu in Schrift zu ver
fassen und mit Beförderung einzugeben» hätten. Am 24. Oktober wurde nun 
der Streitfall im Sanitätsrat verhandelt. Außer den beiden fehlbaren Ärzten 
hatte sich auch der Amtsphysikus Göldli zu verantworten, weil er die Bewilli-
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gung zur Obduktion erteilt hatte. Süeß brachte zu seiner Entlastung vor, daß 
er den Pfarrer Weber gemeinsam mit Dr. Fahrländer in Aarau in Behandlung 
hatte, bevor Troxler als Arzt gerufen worden sei. Er erwähnte Dr. Fahrländer, 
weil er selbst in keiner Weise zu solcher Behandlung berechtigt gewesen wäre. 
Zugleich behauptete er, daß der kranke Pfarrer Weber schon am Anfang der 
Krankheit ihm den Wunsch geäußert habe, «nach seinem Tod geöffnet zu 
werden, um nicht lebend unter die Erde zu kommen». Auf die Kunde von dem 
Tode des Pfarrers habe er «durch eine unentgeltliche Sektion des Körpers» 
«dessen Wunsch entsprechend» handeln wollen. Dabei sei seine Absicht «ein

zig nur auf eigene Belehrung gerichtet gewesen». Er habe Herrn Troxler 
«vereint mit Herrn Hofstetter mehrmals freundschaftlich ersucht ». Dieser 
aber habe die Sektion <<Unter dem Vorwand, daß sie zu keiner Belehrung diene, 
nicht nur verweigert», sondern ließ «sogar durch den Herrn Gemeindeam
mann Häßler in Rickenbach Recht darschlagen » «und betitelte beide Beklagten 
in dem von ihm an diesen Beamten gerichteten Schreiben als Restriktions
ärzte ». Darum seien sie gezwungen gewesen, bei Herrn Göldli die Bewilligung 
für die Sektion einzuholen. Dieser erklärte, er habe dem Begehren entsprochen 
im guten Glauben, daß die Verwandten mit der Sektion einverstanden seien. 

Er habe aber auch Troxler eingeladen, der Sektion beizuwohnen und ihm zu 
verstehen gegeben, daß Süeß und Hofstetter keine Restriktionsärzte seien. Der 
beklagte Amtsphysikus Göldli wollte sogar den Spieß umdrehen und gegen 
Troxler klagen, wegen der beleidigenden «Anzüglichkeiten» gegenüber den 
beiden Wundärzten, denen «Satisfaktion zu leisten» sei. Auch solle die For
derung Troxlers auf Entschuldigung der durch das Verhalten der Beklagten 
von ihm veranlaßten Sektion zurückgewiesen werden. 

Der Sanitätsrat stellte zunächst fest: man hätte erwarten dürfen, «es würden 
die nichtpromovierten Ärzte, die einem promovierten Arzte immerhin gebüh
rende Achtung mehr gefühlt und an den Tag gelegt haben, anderseits auch 
sehr zu wünschen gewesen sei, Herr Kläger hätte während dem Verlauf des 
Geschäfts mehr Bedacht darauf genommen, daß es zu den ersten Pflichten eines 
Arztes gehöre, andere Medizinalpersonen, welche auch unter der Stufe der 
eigenen Ausbildung sind, immerhin mit der ihnen gebührenden Achtung zu 
behandeln, ihnen bei jeder Gelegenheit wissenschaftliche Belehrung angedei
hen zu lassen und keineswegs durch unangenehme Äußerungen ihrem Charak
ter zu nahe zu treten, was nur zu gegenseitiger unverkennbarer Ereiferung 
führen mochte.» Hinsichtlich der Klage als solcher aber entschied der Sanitäts
rat, daß die beiden Wundärzte wie auch der Amtsphysikus Göldli ihre Befug
nisse überschritten hätten. Süeß und Hofstetter sollen vor den Sanitätsrat 
berufen <<Und allda wegen ihrem auffallenden Betragen beschnarcht, zur 
Ordnung gewiesen und zugleich über ihren eingegebenen elenden Sektions-
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bericht zur Rede gestellt, Herr Süeß aber noch besonders wegen wirklicher 
Überschreitung seiner wundärztlichen Befugnisse, nach den diesfalls be
stehenden Gesetzen und Verordnungen bestraft werden. Dem Amtsphysikus 
Göldli solle mittels einer Zuschrift das Mißfallen des Sanitätsrats über sein 
in vorliegender Sache voreiliges Verfahren bezeigt werden.» Gegenüber 
der von Troxler verlangten Genugtuung und Kostenentschädigung erklärte 
der Sanitätsrat, darauf wegen mangelnder Befugnis nicht eintreten zu kön
nen. 

Dieser Bescheid entsprach Troxler keineswegs. Am lo.November forderte 
er vom Sanitätsrat die Revision seines Beschlusses. Troxler mußte belehrt wer
den über die «falsche Supposition» seines Begehrens, in dem es nicht Sache des 
Sanitätsrats sei, über die persönlichen Ehrverletzungen und Entschädigungs
begehren abzusprechen. Das stehe nur dem Richter zu «den hiefür die beste
henden Kantonalgesetze aufgestellt haben». Man bewies Troxler jedoch ein 
außerordentliches Wohlwollen durch folgende Erklärung: «Weil inzwischen 
aber der Sanitätsrat wünsche, daß sich Medizinalpersonen nicht durch gehäs
sige persönliche Zwistigkeiten zum Nachteile des Allgemeinen verfeinden, 
gleich wie um Herrn TroxIer einen Beweis der besonderen Achtung zu geben, 
so finde sich derselbe bereit, mitzuarbeiten, um die obschwebenden Streitig
keiten, jedoch den gegenseitigen Rechten unbeschadet beizulegen. Daher werde 
gemäß des von Herrn Troxler geäußerten Wunsches Süeß und Hofstetter her
berufen, wo man alsdann denselben die Gründe zum Ersatz der Sektionskosten 
mitteilen werde. Auch sei man bereit, den Versöhnungsschritt des Herrn Göldli 
bekannt zu machen. Würde der Erfolg der diesfälligen Dazwischenkunft den 
Erwartungen nicht entsprechen, so bleibe Herr Troxler immerhin die Ein
schlagung des rechtlichen Pfades offen.» 

Am zI.Februar des folgenden Jahres hatte sich der Sanitätsrat noch einmal 
mit der Affäre zu befassen. Troxler hatte berichtet, daß die beiden Wundärzte 
ihn zufriedengestellt hätten. Er müsse jedoch «darauf beharren, daß Herr 
Amtsphysikus einen Versöhnungsschritt gegen ihn tun möchte, da er von ihm 
beleidigt worden sei ». Die Herren vom Rat bewiesen ein weiteres Entgegen
kommen, indem sie Dr. Corragioni, den Schwiegersohn Göldlis beauftragten, 
«dem Amtsphysikus den Wunsch des Herrn TroxIer erkennen zu geben». Die 
beiden Wundärzte Süeß und Hofstetter aber wurden von Troxler immer wieder 
aufs Korn genommen. Am lz.Februar des Jahres 1818 vermerkt das Protokoll 
des Sanitätsrats: «Mittelst einer Zuschrift vom 8. ds. Mts. macht Herr Dr. 
med. Troxler in einer sein besonderes Genie bezeichnenden Darstellung den 
Sanitätsrat auf das im ärztlichen Fache herrschende Unwesen in hiesigem Kan
ton aufmerksam und deutet vorzüglich auf das Treiben der neuerwählten Ärzte 
Hofstetter und Süeß, gibt Fälle an in welchen das unwissende Benehmen des 
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letztern sich offenbar zeigt und beschuldigt ihn, daß er sich in allen Konsulta
tionen zu Herrn Arzt Hofstetter halte, von dem nicht begriffen werden könnte, 
wie dieser als ein erwiesener Ignorant den Sanitätsrat verblenden konnte, daß 
er ihn unter die Ärzte erster Klasse gesetzt hatte. Er bemerkt nebenher: daß 

von diesen bei den Ärzten die nunmehr herrschenden Krankheiten, die eine 
Reihe der verschiedensten Formen, wie sie alle Herbst und Frühling grassie
ren, darstellen, sämtliche in Bausch und Bogen für eine neue Krankheit erklärt 
werden usw. Er schließt, daß er gegen diese Individuen nicht als Kläger auf
treten wollte, wohl aber zur Ehre des Kantons und seiner Medizinalverfas
sung verhoffe, der Sanitätsrat werde diese bloßen Routiniers in ihren Schranken 
halten und sie gehörig zu bewachen wissen.» Der Sanitätsrat beschloß, folgende 
Antwort Troxler zu geben: «Man verdanke ihm seine Zuschrift als ein erfreu

licher Beweis seines zum Sanitätsrat bewiesenen Zutrauens. Man werde aller
dings die medizinalpolizeiwidrigen Handlungen, die er bezeichne durch Nach
forschungen, da er nicht als eigentlicher Kläger auftrete, näher in Erfahrung zu 
bringen trachten.» 

Anderseits aber suchte man Troxler auf sanfte Weise zu bewegen, für die 
beiden Wundärzte Verständnis aufzubringen. Sie hätten ihre Prüfung wohl be
standen und «man habe sie daher patentiert in Erwartung, daß sie sich durch 
fortgesetztes Studium im ärztlichen Fache immer mehr befähigen würden». 
Die bestehenden Gesetze wollten jenen die Ausübung der Arzneikunst ermög

lichen, die durch Mangel an Geldmitteln ein vieljähriges Studium nicht auf sich 
nehmen können. Die Behandlung wichtiger Fälle aber sei ihnen untersagt 
worden. Die Behörden hätten ein wachsames Auge auf sie, daß sie die Grenzen 
ihrer Befugnisse nicht überschreiten. Bedeutungsvoll ist der Schluß der V er
nehrnlassung des Sanitätsrats: «Endlich sei es zu wünschen, daß auch die übri
gen Ärzte dem schönen Beispiel des Herrn Troxler folgen und dem Sanitätsrat 
durch eigene Beobachtungen tätig zur Hand gehen und ihn unterstützen, in 
welchem Fall alsdann bei den nächsthin vorzunehmenden Reformen im Ge

schäftsgang dieser Behörde das gesamte Sanitätswesen einer besseren Zukunft 
entgegensehen könne.» 

Das war für Troxler ein deutlicher Wink und eine aufmunternde Einladung! 
So konnte er anfangs März zu einem eigentlichen Vorstoß für die Reform des 
luzernischen Sanitätswesens ausholen. Das Protokoll des Sanitätsrats vom 2. 
April spricht von einem umständlichen Schreiben Troxlers, worin er «auf die 
dringende Notwendigkeit einer gesetzlichen Reform des Sanitätsrats aufmerk
sam» mache. Das Schreiben bewirkte, daß der Sanitätsrat dem Polizeirat die 
Reorganisation des Sanitätswesens wieder in Erinnerung rief. Schon in seinem 
Brief an Eduard Pfyffer vom 28.Februar hatte Troxler voll freudiger Zuver
sicht geschrieben: «Sehr froh bin ich, daß vor allem aus nun die Reorganisa-
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tion des Sanitätswesens ins Leben tritt. Es wird eine gute Vorbereitung zu 
Ihren übrigen gemeinnützigen Veranstaltungen sein; einige medizinische 
freres ignorantins sprechen zwar mit tiefen Grimme dagegen, aber die öffent
liche Meinung dafür.» Und Balthasar hatte er am Schluß des Briefes vom 
4. März verheißen: «Diesen Monat wird das neue Sanitäts collegium installiert. 
Einige disjuncta membra 73 der gesprengten Behörde (auf diese Revolution bin 
ich stolz) sind voll Wut und Grimm, unter den übrigen auch Corragioni und 
zwar Vater und Sohn.» 

Wiederholt hat Troxler von dieser von ihm bewirkten medizinischen Revo
lution geschrieben. Seine Geduld aber sollte noch einige Wochen auf die Probe 
gestellt werden. Vor allem war ihm Hofstetter, sein kurpfuschender, als Arzt 
erster Klasse patentierter Konkurrent auf dem Platze Beromünster ein Dorn 
im Auge. Ihm galt Troxlers nächster Streich. Im unablässigen Kampfe gegen 
die Quacksalberei riß schließlich dem Eiferer für wissenschaftliche Heilkunde 
der Geduldsfaden. Durch eine beißende Verhöhnung des Unfugs in der Presse 
wollte er den allzu großen Vertrauens kredit der Afterärzte untergraben. Weil 
Zschokke Troxlers forsche Artikel nicht gerne im «Schweizerboten » aufnahm, 
sandte Troxler die Einsendung am 12. März an Balthasar mit folgendem Schrei
ben: «Heute schreib ich inliegender Fratze wegen. Doch Inlage ist nicht bloß 
Fratze, sie ist das lebhafte Bild - Zug für Zug in der Wirklichkeit nachweisbar 
eines Arztes erster Klasse) wie ihn unser nun gesprengter Sanitätsrat, nebst einer 
nicht geringen Menge ähnlicher, zur Schand und zum Ärger echter Ärzte, und 
zum Unheil und Verderben des Volks geschaffen hatte. Da nun die entthronten 
Herren noch immer tun, als ob ihnen auch von Seite der Regierung weiß Gott 
wie groß Unrecht geschehe, und es andrerseits höchst nötig ist das neue Kolle
gium, welches noch diesen Monat nach Pf**'s (Pfyffers) Versprechen instal
liert wird, (unter uns, ich arbeite immer in Korrespondenz mit ihm in dieser 
Sache, wider andere beobachte ich Zurückhaltung und Schweigen) so wäre 
sehr wohltätig, wenn nun mittelbarer Weise der Schritt der Regierung ge
rechtfertigt, und das neue Kollegium auf gute Art gegen das größte Übel, 
gegen die patentierte Pfuscherei ermutigt werden könnte. Ich faßte den Gedanken 
es in dieser Form zu tun, da mir der junge Krauer eine Diatribe gegen dieselbe 
eingegeben hatte. Nun seien Sie mir zur Hand, und Vock auch ... Machen Sie, 

daß das Ding kommt. S'tut gewiß gute Wirkung!» Der Artikel erschien in 
Nummer 12 des «Schweizerboten» vom 25.März unter dem Titel: «Des ster
benden Macharius Gorcellus letzte Worte an seinen medizinischen Pflegesohn 
weiland Kegeltoni, jetzt erster Arzt in Schöpsenheim.» In dieser grimmigen 
Satire wird auch das Öl des Bauernheiligen Niklaus Wolf von Rippertschwand 
genannt, an dem Troxler wiederholt Anstoß genommen 74. In einer Randbe
merkung des Briefes vom 6. April heißt es: «Der Kegeltoni hat rasenden Spuk 
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gemacht und mag gut als Programm zur neuen hoffentlich bessern Kontrolle 
der Patente dienen.» 

Mit den Bemühungen um die Reform des Medizinalwesens verbanden sich 
die Bestrebungen einer Reform der höheren Studien in Luzern. Troxlers 
Freund, Pfarrer Alois Vock in Aarau war als Leiter des Priesterseminars aus
ersehen. Felix Balthasar, der in Aarau wohnende liberale Luzerner Aristokrat 
betätigte sich als Mittelsmann zwischen E. Pfyffer, dem Vertreter der Regie
rung einerseits und Troxler-Vock anderseits. Pfyffer bekundete zunächst größe
res Interesse an der Reform des Lyzeums und Priesterseminars. 

Unterm 1 3. April weiß Troxler Balthasar zu berichten, daß Pfyffer ihn «zum 
Sturmlauf auf V ock dränge, aber er wolle in dieser Sache erst etwas unterneh
men, wenn er vorher ein Werk sehe, auf dem er größeren Anteil habe», als 
man öffentlich weiß - die Wiedergeburt des Sanitätswesens. «Die Art, wie sie 
geschieht, ist mir ein wichtiges Zeichen von dem, was mit unsern Herrschern 
anzufangen und auszurichten ist, und wird mich bestimmen, ob und wie ich 
mich ferners mit Hochdenselben einlassen soll. In Bezug auf diese Wiederge
burt hab ich auch den «Kegeltoni» bearbeitet. So heißt der elendeste aller elenden 
Quacksalber unseres Kantons, und kein Zug fehlt an dem leibhaften Hofstetter, 
der ein Patent erster Klasse auf dem treu bezeichneten Wege erschlichen, und 
ganz die beschriebene Bahn verfolgt hat. Ihnen gestehe ich, daß der Zweck war, 
dem Patentierungsunfug ein Denkmal der Schande zu errichten und dahin zu 
wirken, daß eine kräftige Maßnahme dagegen ergriffen werde. Auch ist mir, in 
Rücksicht der öffentlichen Stimmung, das Ding so ziemlich gelungen. Soviel 
als verlangter Aufschluß. Sie fragen ferner nach Süeß. Dieser ist um ein paar 
Grade besser, als Hofstetter, besonders noch in Kenntnis und Bildung weit über 
ihm, obgleich im Rang als Patentierter unter ihm, da er nur 2ter Klasse. Übri
gens auch ein Volksbetrüger und charakterloser Bursch. Solche Kerls sinds,die 
E/1lIiger, Corragioni, Salzmann usf. teils wegen Kriecherei, Apothekervorteilen 
oder Geschenken usf. unterstützten, und zu unnennbarem Unheil des Landes, 
endlich auch zu allgemeinem Skandal, als Doktors aufstellten. So zahm und 

schleichend Sie jetzt die Brut sehen, so impertinent und anmaßend war sie, da
her hab ich's auf alle Weise versucht, ihr im Namen der Tugend den Todesstoß 
beizubringen. Das mißdeuten und verargen mir aber jetzt natürlich ihre Gönner 
höchlich. Da die Armseligen nur von Brot und Zugemüs wissen, sprechen sie 
nur vom Brotneid usf. Basta! Für alles rächt nun das verratene Land an den Stadt
ärzten der Lüthart, dessen Sie erwähnen. Er war auch hier in Schöpsenheim, und 
da er als Arzt nicht leben konnte, gab er mit seiner vorigen hochadligen Frau 
(einer französischen Emigrantin) Unterricht im Welschreden. Jetzt treibt er mit 

mehr Erfolg seinen Charlatanismus in der Hauptstadt, wo man sonst solchen 
Scheidekünstlern nur Patente fürs Land, und auf's Land ausstellte. Nemesis!» 
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Eine erneute Anzeige Troxlers vom 2o.April verfolgte wiederum den 
Zweck der Mahnung an die zuständigen Behörden, mit der Reform des Sani
tätswesens vorwärtszumachen. Troxler meldet, «daß die Gemeindeverwaltung 
von Gunzwil ohne Vorwissen des Sanitätsrats in dem dortigen alten Siechen

haube ein Lazarett errichtet habe, in welchem bereits schon ca. 35 Personen 
zusammengehäuft worden seien. Dieses Siechenhaus liege in sehr geringer 
Entfernung von Münster an der Landstraße nach Reinach ». In demselben be
fänden sich Kranke «aller Gattungen Krankheiten befallen», unter ihnen auch 
mehrere, die mit «der gegenwärtig herrschenden Krankheit befallen» seien. 
Binnen drei Tagen wären schon drei Personen gestorben. «Da die Verpflegung 
sehr schlecht und unwissenden Leuten anvertraut» sei, befürchtet Troxler, 

«daß bei der Anhäufung so vieler epidemischer Kranken eine Art Spitaltyphus 
erzeugt werden könnte». Der Sanitätsrat dankte Troxler für die Anzeige und 
verordnete eine Untersuchung der Verhältnisse mit der Weisung, daß die 
Gemeindebehörden von Gunzwil wegen der «Errichtung jenes Lazaretts ohne 
Vorwissen der Oberbehörde beschnarcht und andererseits angewiesen werden, 
sich den diesfalls von Herrn Richli mit Herrn Troxler zu erlassenden Medizinal
verordnungen genau zu unterziehen und selbe zu befolgen haben». 

Unterdessen war Troxler von einem Schicksalsschlag betroffen worden, der 
ihn in Geist und Herz zutiefst erschütterte und seinen medizinischen Reform
eifer ein wenig dämpfte. Sein ältester Sohn, der achtjährige Vital, erkrankte an 
Scharlach, und der verzweifelte Vater mußte ihn am 8. April dahinsterben se

hen, ohne wirksame ärztliche Hilfe spenden zu können. Vom Schmerz, der 
sein Vaterherz zerriß, legen die Briefe an J. F. Balthasar aus jenen Tagen be
redtes Zeugnis ab 7S. 

Während mehrerer Monate konnte er den herben Gram nicht verwinden. 
Am 2. Juli 1818 schrieb Zschokke dem fast verzweifelnden Troxler folgende 
Mahnung: «Aber es ist gut, daß Dein Freund etwas rauh, wie das Schicksal ge

gen Dich sei. Gott und die Freundschaft sollen Dich nicht anders behandeln, 
weil eben Verzärtelung die größte Unzartheit ist. - (In Paranthese aber gesteh' 

ich Dir, ich fühle selbst, daß ich etwas verzärtelt bin, wider meinen Willen, und 
daß ich, - ungewarnt durch Guido's Tod, - meine Kinder mehr liebe, d. i. irdi
scher Liebe, als ich soll.) Solange wir den Augenblick des Lebens noch für Alles, 
und das Vergängliche, was es auch sei für das Süßeste halten, stehen wir als 
ewige Geister noch nicht, wo wir stehen sollen im All der Dinge; sind wir noch 
zu tierisch, und haben wir noch großes Talent zum elend werden. Wenn wirs 
gut mit uns meinen, sollen wir uns dann eben ein Unglück wünschen, oder uns 
am stärksten darauf vorbereiten, wenn wir das sind, was man glücklich zu hei
ßen pflegt. Je mehr Du jetzt leidest durch Vitals Verschwinden, je mehr warst 
Du um Deines Selbstes willen dieses Verschwindens bedürftig. Ich rede zu Dir, 
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wie man zu einem Geist reden soll, der da ist groß und lichtvoll und stark, das 
ist, zu höheren Bestimmungen berufen, wie der Deinige. Du mußt Dein innres 
Gleichgewicht wieder finden, (den Geist mit Gott im Vaterhaus, dem Weltall, 

alleinherrlich, erhaben über alles was vom Staub kömmt.) Vital und Guido le
ben noch mit uns, wie auch alle die noch leben, die wir gestorben nennen. Wir 
haben keine Ewigkeit zu erwarten, wir sind schon mitten in ihr. Ich verstehe 
den ganzen Schmerz, den Du in Deinem Briefe ausgossest. Dein Irdisches blu
tet, und schmerzt Dich noch zu sehr; es bluten die zerrissenen schönen Ge
wohnheiten des Daseins, die Dir mehr galten, als sie gelten sollten. Darum fin

dest Du in diesem Leben noch nicht den Sühnepunkt, wie wohl er vorhanden 
ist, nicht außer Dir, sondern in Deinem Geist, dem Ewigen, und schon in die

sem und jedem Augenblick. Mit Worten und Grundsätzen, ja mit den innig
sten Überzeugungen heilt man keine Wunden solcher Art, schon ein Beweis, daß 
sie nur der Sinnlichkeit geschlagen ist, dem Geiste fremd ist. Also psychische 
Heilmittel genommen, das heißt der Zeit zu Hülfe gekommen, durch Zerstreu
ung, damit der Geist bald wieder unbefangener werde. - Mache Dich an Deine 
große Arbeit, aber mit dem stillen Ernst eines der Welt abgestorbenen Gei
stes, der von der Welt nichts Böses mehr fürchtet, nichts Gutes mehr begehrt, 
aber wie Gott und Natur das Ewigrechte, nämlich das Wahre aussprechen 
will ... » Am 2 1. Juli I 8 I 8 widmet er ihm die Verse: 

«Aufgeschaut mit Freuden, 
Aufgeschaut zum Herrn, 
Er sieht unsre Leiden, 
Unsern Gram nicht gern.» 

Als Troxler am 8. August, vier Monate nach dem Heimgang Vitals das Töch

terchen J osefa Vitalie erhielt, schrieb ihm Zschokke am 27. August 1818: «lch 
las Deinen Brief, den ich in Nanny's Gegenwart erbrach, ihr, ohne noch den 

Inhalt zu wissen, sogleich laut vor. Dann kam unser langes Gespräch darüber. 
- Nanny sagte etwas, das mir gefiel: <Du siehst wohl, er hätte lieber einen Bu
ben gehabt, und ist, in der Hoffnung betrogen, unzufrieden, als wenn er besser 
wüßte, was ihm lieb sein sollte, denn der, ohne dessen Liebe er selbst nicht da 
wäre. Er machts wie ein Kind, das zu Weihnachten etwas nach seinem Sinn er
wartet, und das etwas Andres von den Eltern bekömmt, was nach deren bes
serm Sinn aus Liebe gewählt ist.> Sie commentierte das noch, und während sie 
es tat, hatte sie doch nasse Augen, weil Sie Deinen Kummer tief mitfühlte. Un
sem Guido haben uns keine drei nachgefolgten Buben ersetzt; Deinen Vital 
würde Dir kein anderer Sohn zur Vergessenheit gebracht haben. Jedes Kind 
hat seinen Selbstpreis, durch welchen es unser Herz an sich zieht. Aber Guido 
gehört noch zu uns, wie Vital zu euch. Wir haben nichts verloren, solange Gott 
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unverloren ist ... Der Mensch ist immer weit sinnreicher, sich und andere zu 
quälen, als sich und andere zu beglücken. Das letztere verstehn nur sehr we
nige, wahre Weisen. Ich wünschte, Du und ich wären von dieser Partie. Ver

suchen wir es wenigstens. - Willst Du streng sein in Deinen peinigenden Ver
mutungen, so kannst Du auch ganz getrost glauben, daß mehr oder weniger 
jeder Mensch unwissentlich seines eignen frühem Todes sei, und eben so durch 
Liebe und wider Absicht und Willen den Grund zu Todeskrankheiten seiner 
Kinder in deren gesunden Tagen legt. Was ist aber daran gelegen, wenn wir als 
Kinder des Staubes, rücksichtlich dessen, was vom Staub ist, dem ehernen Ge
setz der Naturordnung gehorchen und untertan sein müssen? Nur die freie 
Geisterwelt ist diesem Gesetz nicht unterworfen. - Gott lebt, Du lebst, Vital 
lebt - alles Lebende lebt. - Nicht wegen Deiner Einsicht, wegen Deiner Ver
nunft, hast Du jetzt Schmerzen, sondern Deine zerrissenen Gewohnheiten und 
Gefühle bluten: Das ist das Tierische. Ich will aber weder den Bussprediger 

noch Tröster bei Dir machen. Dein Schicksal ist Dein Heil. Davon bin ich fest 
überzeugt; warum soll ich Dich wegen Deines Heils trösten? Wir sprechen 

uns nach einigen Jahren wieder ... » 

Mitten im Kampf um die Reform des Sanitätswesens mußte Troxler das 
Unvermögen seiner eigenen ärztlichen Kunst erfahren. Diese Erkenntnis er
füllte ihn mit nicht geringer Bitterkeit. Tief war die Wunde, die der Verlust 
seinem Herzen geschlagen. Die starke Beanspruchung durch die medizinische 
Praxis half ihm über die seelische Not hinweg. In einem undatierten Brief vom 

Karfreitag 1818 an Balthasar beklagt er sich, daß der Arztberuf ihn ganz gefan
gennehme und ihm keine Zeit für die politische Polemik bleibe: «Seit mehr 
denn drei Monate bin ich purus putus practicus. Kaum noch hin und wieder 
einen Augenblick zum kleinen Gewehrfeuer bleibt. Die neue Krankheit - neu 
den Neuen! - treibt die Bauern scharenweise zu mir, ich möchte - säh ich nicht 
auf mein Haus, sagen: leider bin ich glücklich ... In dieser Woche heiliger Wut 
und unseliger Zaghaftigkeit, da alles in die Kirche und zum Doktor rennt, habe 
ich übrigens kaum Zeit zum Atmen. Doch habe ich mit dem Sanitätsrat eine 
Lanze gebrochen. Corragioni wird Ihnen meine Humanität nicht rühmen -

aber das Unwesen ist himmelschreiend, besonders die Patentfabrik! » Doch 
mitten in der Schilderung seiner ärztlichen Sorgen, vermag es Troxler nicht zu 
verbeißen, dem für die Bistumsverhandlungen nach Rom verreisten Rütti
mann die Spottverse zu widmen: 

«S'ist wohl getan, den Reußmann nach Rom zu senden, 
Kein größrer Sünder lebt in uns ern Schweizerlanden! 
Doch läßt ihn nicht gehen und nicht fahren, 
Die Knie und Schultern sind's, die sündig waren, 
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Drum soll gesäumt und auf den Knie'n 
Er über'n Berg zum Papste ziehn.» 

Der Vorstoß beim Sanitätsrat, von dem Troxler in diesem Briefe spricht, 
bezieht sich auf seine Beschwerde wegen des Lazaretts von Gunzwil. Sein Hieb 
auf die «Patentfabrik» hingegen ist ein Beweis auf eine erneute Klage beim 

Sanitätsrat gegen den Arzt Hofstetter von Beromünster. Am 13. Mai 1818 ver
merkt das Protokoll: Hofstetter sei von Troxler verzeigt worden: «daß näm
lich dieser in Behandlung einer gewissen Anna Maria Meyer von Wili, welche 
die Stiege hinunterfiel und sich im Arm schädigte, ihn hohem Grade den blo
ßen Charlatan gezeigt habe». 

Die Briefe an Balthasar deuten an, wie mancherlei Hoffnungen und Aussich

ten sich Troxler darboten und die baldige Veränderung seiner Tätigkeit und 
Lebensstellung erwarten ließen. Am 9. Oktober 1818 schreibt er, daß man «im 
Erziehungswesen ... aus den allerelendesten und kleinlichsten Absichten Refor
mationen begonnen» habe. Auf diese Neuerungen, die für T roxler bedeutungs
voll werden sollten, setzte er keine große Hoffnung. Er hatte kein Vertrauen 
auf Eduard Pfyffer, den Leiter des Erziehungswesens, nennt ihn ein «hybrides 
Wesen» und spottet: «Wird Sebastian Brand nicht bald mit seinem großen 
(Narren) Schiff anlangen und unsere Stadt und Republik aufnehmen?» Unterm 
30. Oktober beklagte sich Troxler wieder über Mangel an « Muße und Froh
sinn» und über den Druck der medizinischen Praxis. Er tröstet sich und hofft, 
daß er durch den Arztberuf sich genügend finanzielle Mittel erwerben könne, 
um später ganz der Philosophie zu leben. «Ich fürchte den Winter mit seinen 
Schaudern, Erinnerungen und Krankheiten, die mich zum Patienten meiner 
Patienten machen. Für Schriftstellerei läßt sich nicht leicht eine ungünstigere 
Lage als meine denken, nicht auf eine einzige freie Stunde kann ich sichere 
Rechnung machen. So soll's nicht immer sein. Daß es einst besser werde, 
schränken Minna und ich uns im Häuslichen sehr ein, und mühselig gründ' ich 

mein häusliches Glück, oder besser meine Notwehr gegen Bedrängnis. Segnet 
uns der Himmel wie bisher, so hoff' ich in Zeit von sieben Jahren ein kleines 
Fundament gelegt zu haben, dann bin ich 45 Jahre alt und meiner selbst mäch
tiger als jetzt. Vorher darf ich als Hausvater, mich nicht auf des Lebens weites 
Meer wagen. Zu leicht und froh hatt' ich es vor Jahren getan.» « ... Man kann 
jetzt, wo alle einzelne Kraft, die sich nicht zur Höhe einer Volks stimme, oder 
Volks gewalt erhebe, und als solche sei es monarchisch oder demokratisch ein
wirken kann, nicht zählt, nichts Besseres tun, als dem Toben der Heiden und 
den Weltstürmen ruhig zusehen, sich und die Seinen retten, und sich zu Grö
ßerm und Besserm vorbereiten. Lang genug hah ich den Krieg im Kleinen ge
führt und mache ihn nur zuweilen mit, wie eine Jagdpartie zur Erholung, wo 
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man dann zuweilen auf gllte Gesellschaft stößt - wie zum Beispiel jüngst im 

Schweizerbot.» 
Dann folgt wiederum ein Hieb auf die Luzerner Reform des Erziehungs

wesens: «Sie sehen die Luzerner Reform des Studienwesens meines Erachtens 
ganz richtig an. Ein Projekt, das gar nicht in Gang der Maschine paßt und 
richtig ausgeführt diese selbst zernichten müßte.» (Hier hat Troxler den Keim 

der spätern Konflikte richtig vorausgesehen.) «Zum Teil beruht auch das 
ganze Projekt, wie bekannt ist, bei ziemlich kleinlichen Persönlichkeiten, und 
was sollen die Menschen in diesem Fach tun, die wie die Eulen neben Minerva 
stehen! - Hütet euch vor falschen Propheten.» 

In diesem undatierten Brief vom Herbst 1818 schreibt Troxler, daß er «vor 
einigen Tagen einen bestimmten Antrag von einer Lehrstelle auf der Universi
tät Bonn erhalten, aber bereits abgelehnt habe» und erklärt dazu im Brief vom 
1z.0ktober 1818: «Heute muß ich Sie nur bitten von dem mir gegebenen An
trag einer Lehrstelle zu Bonn nicht etwa in öffentlichen Blättern zu reden. Ich 
werde Ihnen den sehr ehrenvollen Ruf einmal selbst vorlegen, und in mündli

chem Verkehr brauchts eben kein Geheimnis zu bleiben - nur nicht in öffent
lichen Blättern. Der abgelehnte Antrag muß natürlich einem andern gemacht 
werden und da schmeichelt er jedem weniger als seinem Vorgänger, auch selbst 
ehrt es Universitäten nicht, mit Anträgen fehlzugehen. Ich glaube daher meinen 
Männern es schuldig zu sein, Schweigen zu beobachten. Wenigstens vor der 
großen Welt, wozu ich mich übrigens im Gespräche und Briefwechsel nicht 
verpflichtet halte.» 

Dann äußert er sich wiederum über die schwebende Frage der Reform der 
Studien und des Sanitätswesens. «E. Pfyffer ist mir noch immer ein sehr zwei
deutiger Reformator. Es blicken zuweilen schwarze Flecke aus dem Lichtengel 
hervor - nur eins tröstet mich (?) daß sich mit Feuer und Licht nicht spielen 
läßt. So was wird nicht dienstbar. Sein <Züsle} mögte sich wohl einst an seinen 
Absichten rächen! Die Lektion, die er im < Schweizerboten } erhielt, gefällt ihm 
auch nicht ganz, er traut selbe Ihnen zu. So hat er sich neulich gegen jemand 
geäußert. Indessen muß man ihm in allem Guten helfen, ich kenne da kein 
Mißtrauen, keine Eifersucht, und Sie auch nicht, das haben Sie schon oft be

wiesen. Neulich schrieb mir der gleiche Lichtmann einen sehr höflichen Brief -
ich fiel aus den Wolken, als ich diesen Brief von ihm, einem Luzernschen Staats
rat erhielt! Auf Anregung der Ärzte sagt er mir, soll das Sanitätswesen reorga
nisiert werden, und da er vernommen, daß ich mich viel mit diesem Gegen
stand beschäftigt hätte, wollte er, mit einem Gesetzesentwurf beauftragt, mich 
über einiges befragen. Es sei nun ernst oder nicht - oder es liege bloß die kluge 
Absicht zu Grunde die öffentliche Erscheinung der stark geladenen Denk
schrift (die unter uns gesagt ich im Namen der ärztlichen Gesellschaft verfaßt 
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hatte) zu hintertreiben - so ließ ich mich doch zu aufrichtiger Beantwortung 
der Fragepunkte herbei, erfuhr aber seither nichts, und will nun gerne sehen, ob 
zu Weihnachten der Entwurf an großen Rat gelangt. Es würde nach diesem 
eine neue Behörde gebildet, diese von der Polizei, an die sie Gloggner seI. 

überantwortet hatte, befreit, und aus Ärzten von Stadt und Land besetzt. Das 
Residuum der Invalidenschaft des vorigen Sanitätsrats würde natürlich beibe

halten werden müssen - wie dürfte man einem seinen Platz nehmen? - dazu 
käme aber neue Elite, und hoffentlich aus den Ausgezeichnetern! Von diesem 
Organ sollte dann die medizinische Regeneration ausgehen. Ich für mich will 
nichts davon, wenn nur die Sache gelingt, und sie wird es doch zum Teil, oder 
unsere Staatsräte sind wahre Gaskogner. Soviel aber unter uns - und ich bitte 
Sie ja mir nicht etwa den Schein auf den Hals zu laden, als brüstete ich mich 
mit meiner Korrespondenz, ich weiß ja auch noch selbst nicht recht, wie es 
gemeint ist. Der alte Sanitätsrat hat sich noch zu retten gesucht. In Folge unse
rer unverschämten Anklage ist er in fromme Zuckungen geraten, und zum 

Beweis, daß er nicht so untätig ist, wie wir ihn schilderten, hatte er noch 
unlängst die Hebammen vor die Amtsphysizi rufen lassen, um ihnen tüchtige 
Verweise zu geben und dgl. hohe Maßnahmen mehr, die aber, wie leicht zu 
denken, nicht recht anschlagen wollten, jetzt aber scheint er sich in sein Los zu 
ergeben. Ich wünschte, wenn die Sache in Ordnung ist, daß auch die Kantons
fürsprecher ein Collegium bildeten, was im Grund auch sein sollte.» 

Die Verfügung, wonach geistliche Stiftungen für Studienstipendien ver
wendet werden sollen, findet einerseits Troxlers Beifall, aber anderseits nimmt 
er Anstoß an der Verleihung der Stipendien durch die oberste Erziehungs
behörde. In einer Nachschrift zum Brief vom 24. Dezember 18 I 8 heißt es: «Die 
gewöhnlichen Blätter werden ohne Zweifel bei Anzeige der Stipendien von 
Luzern in die Lobestrompete stoßen, ohne Klugheit, ohne Gerechtigkeit! -
Es wäre zweckmäßig, das Ding kurz zu beleuchten, das Rühmliche zu rühmen 
aber den Herrn auch ein wenig Licht in die Laterne zu stecken. Machiavelliehrt 

in seinem Principe: Die Großen sollten vor allen Dingen das Volk durch auf
fallende gute Einrichtungen und schöne Anstalten einzunehmen suchen - dabei 
bleiben unsere Machiavells nicht stehen, sie haben noch die Feinheit obendrein, 
die blendenden Anstalten und Einrichtungen sich selbst recht nützlich zu ma
chen und zu nehmen während sie zu geben scheinen. So ist diese Verfügung ein 
non plus ultra von Machiavellismus, und ich zweifle, ob in der neuern schwei
zerischen Staatskunst unserer Aristokraten sich eine schlauere Ruse nachweisen 
läßt! Sie vermögens nicht, ihre Buben studieren zu lassen, und fühlen doch den 
Mangel an studierten Buben - was war also zweckmäßiger als einer blendenden 
Anstalt sich zu versichern, durch welche der Staat selbst sich seine Unterjocher 
auf gemeine Kosten müßte bilden lassen! ... Aus zwei Rücksichten sollte diese 
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Anstalt nicht allein der vollziehenden und uns ausziehenden Gewalt überlassen 

werden: r. Weil es Erziehungssache, und 2.. weil sie aus öffentlichen Fonds 
bestritten werden muß. Da sollte ein Corragione Noten (?) machen. Die Sache 
sollte mit Eifer und Beifall ergriffen werden, aber dann genau die Weise, wie 
die Stipendien vergeben werden sollten bestimmt, und durch eine einsichtige 
und parteilose Behörde die Vergebung gesichert werden ... Die Republik sollte 
der Stadt gern alle großen Ratsherrenstellen gegen diese vier Stipendien abtre
ten, vier tüchtige Köpfe jetzt auf einer deutschen Universität gebildet, wären 
mehr als das ganze Nikerkorps. Ich schrieb - in meinem Gefängnis an die 

Wand - freilich ein wenig unsauber: 36 Löcher, aus denen man spricht, 64 dito 
auf denen man sitzt machen Rat, und Unrat = 100 Sub sigillo Confessionis.» 

Troxlers skeptische Einstellung zu den verschiedenen Neuerungen wollte es 
nicht wahrhaben, daß seine Erwartungen rascher erfüllt werden sollten, als er 
zu hoffen wagte. Unterm 14.Januar 1819 schrieb er an Balthasar: «Gestern 
sprach ich mit einem Staatsrat von Ihnen. E. Pfyffer besuchte mich, und ver

weilte, da er schon anspannen ließ, so lange, daß der Kutscher laut fluchte. -
Nach seiner Art forschte er - ich packte aus, so viel ich für gut fand. Durch 
Umwege lenkte er auf Sie ein. Er bekannte sich zu seiner Korrespondenz, wäh
rend ich absichtlich meine verhehlte. Er wollte von mir vorzüglich wissen, ob 
Sie auch was wirkten und gälten? Ich erklärte mich nach meiner Überzeugung 
und gab ihm zu verstehen, daß es nicht recht wäre, die uns ern nicht besser zu 
kennen, und immer nur sie nach Proben im Ausland zu messen. Er sprach sehr 
gut von Ihnen, und im Ganzen ist ihm nur Ihr Enthusiasmus anstößig. Wun
dern soll Sie dies nicht! und lassen Sie ihm auch nichts merken, er soll nicht 
wissen, wie wir stehen. - Nach einiger Verhandlung über den zu organisieren
den Sanitätsrat kam er auf mich persönlich zu sprechen, und ich widerstand der 

Eitelkeit nicht, ihm meinen Ruf nach Bonn zu weisen. Da sagte er mir -<nein!
bei uns sollten Sie die Philosophie übernehmen). Ich konnte mich nicht ent
halten ihm zu ver deuten, daß ich für Luzern keine Philosophie hätte, ich weiß 
nicht, ob er verstand, was ich sagen wollte. Er nahm alles recht gut auf, und 
schien höflich. Ob es gleich mit jenem Antrag nicht ernst sein konnte, muß ich 
doch gestehen, daß ich nirgends mehr als im Vaterlande, Philosophie und Ge
schichte zu lehren Lust hätte, wenn der Vortrag zensurfrei wäre! - Dieser P(fyf

fer) ist eine sonderbare Mischung - ein Bild, das einen von allen Seiten anschaut, 
wie mans betrachtet. Unter uns, ich glaube, der möchte ein Konkordat zwi
schen allen Guten und der patrizischen (Partei ?) schließen. Ein geistiger wie ein 
leiblicher Bonvivant - doch gewiß schon als solcher mehr wert, als unsere 
meisten. Sie müssen ihn kultivieren und stimulieren - nur erschrecken Sie ihn 
mit Ihrem Enthusiasmus nicht - denken Sie immer, wie viel Pfund er wiegt! -
Er scheint doch der erregbarste, und ist ganz gewiß der Tätigste, in mancher 
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Hinsicht der Fähigste. A(mrhyn) ist viel unzugänglicher und weit enger, weit 
mehr ein von gleichem Anstoß - oder vielmehr bleiernes Gewicht getriebene 
Maschine, im Grund viel selbstherrlicher, und das Gesetz immer nur im Buch
staben gebend und handhabend. Der alte M(ohr) hat die Torheit, wissenschaft
lich und diplomatisch gelten zu wollen, und ist doch wahrlich nur ein litera
risch-statistischer Routinier, von der krassesten Selbstsucht, die auch das Beste 
an ihm, seinen Fleiß, vergiftet, nicht zu reden. Der ewige junge R(üttimann) ist 
pulchra species in allem in aller Ruchlosigkeit der unschuldigste, in allem 
Wankelmut der beständigste, in aller Verkehrtheit der liebenswürdigste.» 

Zuerst sollte Troxler bei der Neuordnung des Medizinalwesens einen ach
tenswerten Erfolg erringen 76. Es wurde ihm nicht leicht gemacht, seine Absich
ten durchzusetzen. Im Briefe vom 9. Februar 1819 spricht er davon. Er leitet ihn 
ein mit der gewohnten Klage über die Last der medizinischen Praxis. «Die Zeit 
hat mich ganz ganz verlassen, und die Praxis sich ringsum erweiternd, droht 
mich zu verschlingen. Es ist traurig sich so verkaufen zu müssen, denn die Aus
beute im Erfahren und Wohltun, wiegt doch die gräßern Opfer, die man 
bringt, nicht auf. Gehts aber so fort, so darf ich hoffen in einigen Jahren den 
Grund zur Lebensschanze gegen Notdurft gelegt zu haben. Kein Geizhals kann 
ungeduldiger schalten als ich in dieser Zeit, in der man sich von allen Seiten 
angeregt fühlt. - Neulich war ich in Luzern. Die Regierung rief Dr. Elmiger 
(Senior), Dr. Richli, Attenhofer und mich zur Beratung über die Entwicklung 
der neuen Medizinal-Ordnung. Von der Hoheit waren uns Ed. Pfyffer und 
Weber gegeben. Ich erklärte gleich, das Zutrauen wolle ich mit rücksichtsloser 
Freimütigkeit erwidern, und tat es. Ich griff sogar das Gesetz an, das (zum Teil) 
ohne unser Zutun war erlassen worden, zum Beispiel den Artikel, der alle zwei 
Jahre ein Dritteil vom Sanitäts kollegium austreten läßt - E. Pf. zog sich ganz 
gewandt hinter das Gesetz, als Gegebenes zurück. Weber versuchte es zu ver
teidigen, aber ich stellte ihm einen wissenschaftlich gebildeten Arzt, für sechs 
Sitzungen ernannt und so zu sagen ohne Gehalt dienend an die Seite eines 
frere ignorantin, der auf Lebenslang in tägl. Rat ernannt worden, und jährlich 
75 Louisdor Gehalt bezieht - wie dies in einem Staat neben einander bestehen 
soll, und warum gerade Mitglieder des Sanitäts kollegiums so von der Willkür 
des tägl. Rats abhängig gemacht werden sollen? usf? Er ließ nun den Kopf 
hängen, und sprach wenig mehr - bis wir bei Tische und einer guten Mahlzeit, 
die uns die Regierung gab, wieder friedlich und freundlich wurden. Pf. kam 
nicht aus seiner Rolle, und hat sich im Ganzen recht wohl gehalten. Der Mann 
wär doch so übel nicht, wenn er nur etwas Gegengewicht hätte - auch übers 
Erziehungsfach äußerte er mir viel Günstiges. Im Medizinalwesen kommt nun 
doch was Besseres - und ich hoffe bald. Ein tüchtiges Examinationskollegium 
ist die Hauptsache, und wenn ich die Ernennung ins Kollegium annehme, so 
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geschiehts nur deswegen; viel Lust hab ich übrigens nicht. Sie können sich wohl 
denken, was Corragioni und Salzmann zu dieser Revolution für Augen ma

chen! - und wie sehr sich die bessere Klasse vom Land darüber freut. Diesmal 

haben wir gut und glücklich operiert. Ich bin überzeugt, daß sich mit Einig
keit und Mut alles Bessere durchsetzen ließ.» 

Nach seinem ersten Erfolg hinsichtlich der Medizinalordnung konnte Troxler 
bald auch von günstigen Aussichten für die Reform des Studienwesens berich
ten. Mit Troxler sollte auch Vock für die höhere Lehranstalt in Luzern gewon
nen werden. Es war Balthasar, der die Berufung der beiden mit größtem Eifer 
betrieb. Zunächst aber wollte Pfyffer Troxlers Ansichten über die Reorganisa
tion des höheren Studienwesens kennenlernen 77. Dieser schlug vor, um die 
vernachlässigte Naturwissenschaft zu besserer Geltung zu bringen, daß der 
Lehrstuhl der Physik auf zwei Dozenten und zwei Fächer, nämlich «Natur
lehre» und «Naturgeschichte» verteilt werde, wobei erstere Physik, Chemie 
und Mathematik, die andere dagegen Botanik, Mineralogie und Zoologie um
fassen sollte. Im zweiten Teil dieses Briefes vom 28. Februar beantwortete 
Troxler die Frage Pfyffers, wie er sich zu einem Lehrauftrag für Philosophie 
stellen würde: «Von jeher fand ich mich durch geistiges Wirken und wissen
schaftliche Arbeiten mehr angezogen, als durch jede andere Berufsart, die mei
ner Natur widrigste war eigentlich die, zu welcher mich mein Schicksal ver
dammte. Indessen hat nun bereits Gewohnheit mir das Leben als Praktiker 
erleichtert und ich habe mir endlich eine glückliche Bahn gebrochen, sodaß 
ich nun in äußerer Hinsicht kein besser Los vor mir sehe, in dem ich an keinem 
anderen Platze so beschränkte Bedürfnisse und im Verhältnis so reichlichen 
Erwerb erwarten darf, was nicht in Rücksicht auf mich persönlich wohl aber 
auf meine Familie von Bedeutung ist und nebst der Anhänglichkeit an meine 
gute alte Mutter war es auch vorzüglich dieser Umstand, der mich mehrmals 
sehr schöne Aussichten im Ausland ausgeschlagen und meiner eigenen Her
zens neigung, vielleicht meinem wahren Beruf, Gewalt antun möchte. Indessen 
hatte ich nie ganz auf diese Laufbahn verzichtet und würde sie mit großer Lust 
in meinem Vaterlande betreten, wo ich mit meinem höchsten Interesse die mir 
von innen und außen aufgedrungenen Rücksichten versöhnen könnte.» 

Troxler erklärt dann freimütig, daß ihn die Annahme des Lehrauftrages 
«einwenig schauderte», «nicht daß ich das Fach an sich scheute, aber wohl 
seinen Vortrag. Wer jetzt Philosophie in Luzern lehren will, muß Augen und 
Ohren zumachen, und schwebt dann in Gefahr, auf den Scheiterhaufen zu 

kommen. Zwar liegt auch in der Sache selbst eine große Waffe für Licht, 
Wahrheit und alles Gute - aber sie würdig zu führen, ist unter uns besonders 
schwer und gefährlich. Darum nehmen Sie sich noch manchen Abend und 
Morgen Bedenkzeit, wem Sie dieses Fach übertragen wollen, wenn Hr. Wid-
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mer durch Wahl und Bestimmung anderes zu Teil werden soll. Es ist besonders 
diese Lehrstelle gleichsam der Wendepunkt zwischen geistlichen und weltlichen 
Verhältnissen in unserer Zeit und in unserer Lage, die Sie besser kennen als 
ich, von höchster Wichtigkeit und stünd' ich allein für mich, würd' ich ohne 
alles Bedenken, ohne Rücksicht auf Mißdeutung und alles vergessend mit Be
geisterung mich der großen Sache opfern ». 

Im Brief vom 4. März 1819 spricht sich Troxler Balthasar gegenüber über die 
geplanten Berufungen aus. Aber der als die Seele der theologischen Schule Lu
zerns ausersehene V ock zeigte sich sehr zurückhaltend. Er hüllte sich in be
harrliches Schweigen. Die Erwartungen und Zukunftspläne in den Briefen 
Troxlers sind wie das Wetterleuchten des großen Gewitters, das bald nach Er
öffnung seiner Wirksamkeit in Luzern über ihn losbrechen sollte. Vock wird 
das geahnt haben. Troxler aber hegte die besten Hoffnungen: «Pf. ist durch 
Sie ganz kirre geworden. Unsern V ock hat er lieb gewonnen, und hat gewalti
gen Respekt vor ihm, wie ich aus einem Briefe an mich sehe. Aus eben diesem 
Briefe sehe ich auch, daß Sie und V ock mich in hohen Kredit gesetzt haben bei 
ihm. Meine Aktiven waren freilich ein wenig gestiegen wie ich schon damals 
merkte, als ich in Luzern so recht kammermäßig das Sanitätswesen diskutierte. 
Er nahm nun, da ich ihn auf sein Letztes, weil ich nicht Zeit hatte und's wirk
lich auch nicht nötig war, von etwas ganz unbedeutendem Anlaß mir zu schrei
ben, wirft dann staatsklug hin: (Was sagen Sie, wenn Sie etwa an einem kühlen 
Morgen ein Missiv erhalten, durch welches man Sie auf einen Katheder, zum 
Beispiel den der Philosophie beruft? Ich vertraue dabei auf Ihre Vaterlands
liebe, die Sie nicht lange in Ihrem Entschluß wird wanken lassen. Aber was 
werden in diesem Fall unsere lieben Schwarzen für Gesichter schneiden?) 
Das war angeklopft - oder besser, es heißt einen vor die Tür stellen, zu sehen, 
ob er anklopfen werde? Wie weit sind wir in diplomatischer Kunst I - Kurz 
vorher war von Vock nach seinem Lobe gesagt worden: <Ich fand ihn ganz, 
wie Sie ihn geschildert. Möchte uns Gott einen solchen Mann zuführen!) -
Sehen Sie, da soll man noch dem lieben Gott handlangen I Von Vock's Äuße
rungen in betreff meiner ließ der Feine mich gar nichts wissen. In der Antwort 
von meiner Seite nahm ich es auf eine nicht unbescheidene Weise ganz natür
lich auf, daß man mir im Vaterlande was böte, was mir das Ausland längst ange
tragen hatte, sprach von meinem Naturtrieb und innern Beruf zu geistigem 
Wirken, welchen ich nie verleugnet, wie nun aber Gewohnheit mir eine Lage 
und Beschäftigung, zu der mich das Schicksal gegen meinen Willen verdammt 
hatte, erträglich gemacht, und ich in ihr nun eine sicherere und reichlichere 
Quelle von Versorgung für meine Familie fände, als irgend eine andere Stelle 
mir bieten könnte ... In sicherer Anlage und Gewißheit des Erfolgs läge übri
gens für mich der größte Reiz, und die beste Gewähr gäbe ein Verein einmüti-
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ger tüchtiger Männer, vor allem dürfe Vock nicht fehlenl So war Nein und Ja 
in einer Schale, und so politisch Ihnen dies wieder scheinen mag, so ists doch 
nichts weiter, als meine wahre reine Herzensmeinung. Der Brief war fort, als 
der Ihrige kam. Wie freute es mich nun, von Balthasar den Weg gewiesen zu 
sehen, den ich bereits eingeschlagen. Als Freund ohne Hehl und Falsch sag ich 
Ihnen, groß ist die Versuchung, aber nur, wenn Vock kömmt, werde ich ihr 
Gehör geben. Ohne ihn fürchte ich alles, mit ihm nichts. Ich bin sehr müde der 
Praxis, die mich geistig nur notankern läßt - aber sie gibt mir festen Boden und 
sichere Zukunft. Aber bei 100 Louis'dor mit Wohnung und Holz (letzteres 
hab ich mit noch mehrerem hier) stünde ich nicht so gut, wie in meinem alten 
Nest von der Mutter unterstützt, und wenig bedürfend, beim Raub von mei
nen (?) Bauern, aber Sie wissen, ich rechne nicht so, und Gott weiß welch sau
res, nicht bloß mühseliges, auch oft durch Ärger und Verdruß vergiftetes Brot 
ich hier essel - erwähnte Aussicht wär ein Schönes und ich würde mich schä
men, meinem Vaterlande mehr abzunehmen, aber ich will nur sagen, daß es 
unverantwortlich von mir wäre, mich auf einen schwanken Zweig zu setzen. 
Auch kommt mir bei meinem männlichen Sinn viel darauf an, wie man mir die 
Sache bietet, und daß ich meinen Charakter und meine Stellung in unser m Volk 
behaupte. Ich bin so versessen in dieser, und so stolz auf jenen, daß ich nicht 
mich bekehrt und ausgesöhnt haben will. Es soll nie gesagt werden können, 
daß ich mich um einen Platz gegeben, mein Bestes für eine Stelle verkauft 
habe. Ich will den Platz für's Vaterland, ich will die Stelle für das, was ich fürs 
Beste halte. Kann's so nicht sein, und wie es ist, scheinen, bleib ich gern noch 
geplagter, gequälter, gedrückter und geängstigter purus putus Practicus. Erlau
ben Sie mir den Wunsch, daß Sie um unsern Staatsrat einmal auf eine neue recht 
unaufrichtige Art zu mystifizieren, diese Gesinnung, von mir auf irgend eine 
Art lautgewordene ihm intimieren mögten. Doch soll dabei unsere Korrespon
denz, wie natürlich, immer noch Geheimnis bleiben. Sie haben bisher von Ihrer 
Stellung, wie ich aus Ihren Briefen sehe, so geschickten Gebrauch gemacht, daß es 
schade wäre, sie im geringsten zu verletzen. Mich empört nur immer, daß sich 
unser Staats- und Erziehungsrat nicht darin zu helfen weiß, daß er, um sich die 
Korrespondenz, und so manches, was sie ihm gibt, sich leichter und näher zu 
machen, Sie nicht selbst nach Luzern zu ziehen weiß. Auch dies würde für 
mich ein großer Bestimmungsgrund mehr sein, mich dort anstellen zu lassen. 
Für V ock und mich, und unsere hl. Schar wären Sie dort ein hohes Bedürfnis, 
als mit dem Terrain, mit dem Souterrain, und mit den dort aus einer andern 
Welt her angelegten Luftpalästen nahe Vertrauter, als ein Mann, der auch den 
ärgsten Centipatrizier versöhnen könnte, als ein stets rüstiger Aufwecker, und 
ein Schaffner in geistigen Dingen ohne Gleichen etc .... Pf. scheint es wirklich 
ernst zu gelten, und ich glaube, daß Sie nun auf dieser Seite recht viel Einfluß 
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haben, und durch Ihre wohlberechneten Stöße die Sache in Bewegung erhalten 
werden. Wenden Sie Ihre Sorge vorzüglich auf uns ern Vock. Ich fürchte nur, 
Aarau wird, wenn es einmal ins Spiel sieht, recht lebhaft erkennen, was ihm 
entgeht, und alle gegenwirkenden Federn springen lassen. Zwischen Aargau 
und Luzern aber sehe ich in seinem Besitz gar keine Kollision, Aargau gewinnt 
mit Luzern, wie die ganze gute Schweiz, wenn er an eine im Mittelpunkt groß
artig wissenschaftlich wirkende Anstalt versetzt wird. In Aarau kann nie, auch 
wenn alle Rengger und alle Fehrs und alle Brügger usf. (ich meine das ganze 
protestantische Jesuiten- und Ligoristencorps) verblichen sein werden, was 
werden. Wenn es am weitesten gebracht wird, wird sich die Spießbürgerlich
keit in eine verständige, gut aufgeklärte und wohl dressierte Bürgerlichkeit 
auflösen. Es hat schon gar keine Vorzeit, und keine Anlage, und ich sehe keine 
freie Wissenschaft und keine schöne Kunst dort gedeihen. Das Katholische wird 
dort immer nur als Zugewandtes und daher durch reformierten Freisinn Gedul
detes erscheinen, selbst ein Kampf, der zu höherer Einheit führen könnte, ist 
nicht möglich. In Luzern dagegen steht an sich die gleiche Sache höher, da 
Rom seine Gegnerin ist, oder wenn die Roma es nicht wäre, dazu gemacht 
werden müßte. Ich kann mir für Lichtentwicklung kein günstiger Verhältnis 
denken, als das bedeutungsvoll so genannte Luzern. Es sollte und könnte da in 
der Theologie so weit kommen, das Luzern heilend vollbrächte, was Zürich und 
Genf trennend begonnen. Auch in politischer Hinsicht finde ich den Stoff in 
Luzern besser, als wo Aristokratie und Demagogie zu rein geschieden sind, 
oder wo jene in dieser sich vermummt (Exempla sunt odiosa!) und gerade die 
erbärmliche Wirklichkeit bahnt wissenschaftlichen Erörterungen den Weg, 
und keine Halbheit steht dem Ideal im Weg. Kurz Luzern kam mir schon oft 
vor, wie ein anlagevoller, aber übelerzogener und ausgearteter Bube, gebt ihm 
einen rechten Lehrer und Meister, und Ihr werdet Wunder sehen! Lachen Sie 
nicht - ich dachte nie besser und nie ungünstiger von Luzern. Ich weiß auch, 
Sie sind dieser Ansicht nicht abhold. Ich würde ein hohes Gewicht darauf le
gen, wenn ich Vock davon überzeugen könnte. Die Schattenseite sieht und 
kennt er selbst, suchen Sie ihm zur wahren lichten Ansicht zu verhelfen, und er 
tritt mit uns in Reih und Glied. Von mir sagen Sie doch Pf. nichts mehr, sonst 
wird er ganz ungläubig, oder schreibt richtig - zum Verderben Ihrer Mystifi
zierungen das Beste von Allem auf Rechnung Ihrer übergroßen Freundschaft 
für mich. Dagegen treiben Sie nur zu, unsere Pferde reißen so leicht nicht aus, 
und nähert sich erst die holde Tagsatzung, so wird das Vertagen auch in Luzern 
epidemisch. Vor allem aus verweisen Sie uns ern nun feurigen Staatsrat - wohl 
ihm, daß er etwas Masse hat, die nicht so leicht verzehrt wird I auch auf den 
nervus rerum, ob der Spannung genug hat, ob er nicht etwa gar einmal gelähmt 
werden könne, so daß wenn die Professoren zu lustig dozierten, - besonders die 
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Weltlichen, - nicht etwa die Schwarzen ihr Kirchengut wieder zurückbeuten 
könnten? usw. usw. was Sorge der Politiker sein muß. Es ist gerade sehr recht, 
daß Sie bald nach Luzern reisen, wie freue ich mich Sie bei uns zu sehen. Jüngst 
ward uns das Fest durch V ock, doch allzu kurz. Ich hoffe, Sie werden länger 
bei uns bleiben!» Aber alle Bitten und Befürchtungen fruchteten nichts V ock 
gegenüber. Wessenberg hatte ihn gewarnt, mit der Übernahme einer kirchli
chen Funktion und einer theologischen Lehrstelle in Luzern sich in ein Wespen
nest zu setzen. Auch mochte ihm die Verbundenheit seiner Berufung mit der
jenigen Troxlers nicht angenehm sein. Kurz darauf trat die immer spannender 
sich auswachsende Entfremdung zwischen den beiden einstigen Kampfgenos
sen ein. Das Zögern V ocks verzögerte auch die Verhandlungen um die Stu
dienreform. 

Dafür kam Troxler auf dem Gebiete des Sanitätswesens endlich zum Ziel. 
Am 4. Mai sandte er an Balthasar einen Artikel für den «Schweizerboten » 78 

über die Neuordnung des Sanitätswesens. In diesem Artikel wies er auf die 
Vorgeschichte des neuen Gesetzes hin, wie der Große Rat schon am 14. Januar 
18 I 9 die bisherige Medizinalordnung aufgelöst und ihre Organisation umge
staltet habe. Es sei dann ein neues aus zwölf Mitgliedern bestehendes Sanitäts
kollegium geschaffen worden, woraus sieben für die Examenkommission be
stimmt wurden. Die Amtsphysikate wurden aufgehoben und durch Bezirks
ärzte ersetzt, deren Funktionsgebiet mit den Grenzen der Gerichtskreise zu
sammenfiel. Eine Reihe von Verordnungen zielen «auf eine bessere Existenz 
und einen freieren Wirkungskreis für gehörig gebildete Ärzte und endlich auf 
Bezähmung der volksbetörenden und unheilstiftenden Quacksalberei» ab. 
Troxler, die Seele der Neugestaltung, hatte eine entsprechende Denkschrift 
eingereicht und war auch am Organisationsentwurf maßgebend beteiligt. Be
sonders die Einleitung dieses Entwurfes verrät deutliche Spuren des Troxler
schen Einflusses. Da lesen wir: «Bei dieser Revision drängte sich vor allem das 
seit 1806 bestandene Restriktionssystem unter den Ärzten, sowohl nach der 
Vernunft, als nach der Erfahrung betrachtet, als der anstößigste Punkt der 
ganzen Medizinalordnung auf; als eine Einrichtung nämlich, welche zwar un
verkennbar aus dem achtungswerten Prinzip väterlicher Fürsorge auch für die 
schwächsten Kandidaten ausgegangen war, aber ebenso unverkennbar damit 
enden mußte, eine systematische Pflanzschule schlechter Ärzte und privilegier
ter Pfuscher zu werden. Wo ferne es nun aber nicht geleugnet werden kann, 
daß es in einem Lande um so schlimmer mit dem Medizinalwesen aussieht, je 
größer die Anzahl der letztern in selbem ist, und es die Staatsmaxime aller Re
gierungen sein sollte, lieber alle Ärzte und die ganze Arzneikunst zu verbannen 
und zu vernichten, als das Leben ihrer Untergebenen an schlechte, unwissende 
Ärzte und ihre Rüstkammern des Todes preiszugeben, so dürfte wohl eine 
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solche dem Staatszwecke und einer demselben entsprechende Medizinalver
fassung zuwider laufende Institution nicht länger beibehalten werden, und 
zwar um so weniger, da der eigentliche Zweck der Restriktion von keiner 
Sanitätsbehörde gehandhabt und auch mit dem unablässigsten Hader und Zank 
gegen die Überschreitungen niemals erreicht werden könnte.» 

Darum habe das neue Kollegium die Abschaffung der bisherigen Klassi
fizierung der Ärzte vorgeschlagen und zugleich auf Mittel gesonnen, wie bei 
der großen Zahl der Halbärzte vorzugehen sei. Durch ein neues Examen soll
ten diese ausgesiebt werden. Ein zweiter Stein des Anstoßes war dem Kolle
gium die unwissenschaftliche Trennung der Medizin und Chirurgie als Norm 
für Examen und Patentierung. Auch «dem so äußerst vernachlässigten Fache 
der Tierarzneikunst » sollte das Sanitätskollegium vermehrte Aufmerksamkeit 
schenken. Die Gründe «dieses verwahrlosten Zustandes» sind nach Troxler: 
1. «Der Mangel an gehöriger Elementarbildung an einer guten Realschule.» 
2. «Die Oberflächlichkeit der akademischen Lehrkurse», welche nie oder nur 
oberflächlich von Anatomie und Physiologie handeln und schließlich 3. «die 
Mangelhaftigkeit der Prüfung selbst». Darum sei eine eigene Kommission 
ernannt worden, die sich mit der Reorganisation des Veterinärwesens zu be
fassen habe. Man habe es auch für notwendig befunden, einen Entwurf für 
Instruktion an Bezirks- und Wundärzte auszuarbeiten. Dann könne die Be
gründung der medizinischen Hierarchie nach ihrem geistigen und körperlichen 
Prinzip als «vollendet angesehen» werden. 

Das ist typisch troxlersche Denkungsart und Ausdrucksweise. Ein fünfter 
Organisations entwurf habe sich mit einer provisorischen Verordnung über 
Kuhpockenimpfung und Errichtung eines Zentraldepots von passenden Impf
stoffen zu befassen. Auch ein Strafkodex gegen die Medizinalvergehen habe das 
Sanitätskollegium ausarbeiten müssen, um Betrunkenheit ärztlicher Indivi
duen, medizinische Prellerei, schlechte Hausapotheken der Ärzte, Fehler der 
Kurpfuscher, Begünstiger und Unterhändler der Quacksalberei zu bestrafen. 
«Wenn sich auch das Kollegium bei irgend einem Akt seiner Amtsführung 
schmeicheln zu dürfen glaubt, seinen rücksichtslosen, nur auf das Medizinal
wohl allein gerichteten Eifer an den Tag gelegt zu haben, so ist es bei diesem, 
wo es nur die Forderung von Recht und Pflicht im Auge haltend, die Vergehen 
der Medizinalbeamten und Ärzte, wie jene der Laien mit gleicher Strenge zu 
strafen verlangt. Allerdings hat es für sich um eine Ausdehnung des Strafrechts 
anzusuchen gewagt, welche nur wenigen Sanitätsbehörden unseres Schweizer
landes eingeräumt sein muß ... » 

Mit der neuen Medizinalordnung verfolgte Troxler nicht zuletzt die Neben
absicht, seinen lästigen medizinischen Nebenbuhler in Münster, den ungeschul
ten Arzt Hofstetter, zu erledigen. Es verging kein Monat, da Troxler eine 



Troxler im Sanitätsrat J97 

neue Klage vorzubringen hatte. Im Protokoll der Sanitäts kommission vom 
3.Juni lesen wir: {{Die Klage von Hr. Dr. Troxler von Münster, Mitglied des 

Sanitäts-Kollegiums gegen Anton Hofstetter in Münster, Arzt erster Klasse, 
betreffend den Tod eines jungen kerngesunden Mannes zu Rickenbach, welcher 

laut Angabe des Berichterstatters infolge einer zweckwidrigen Behandlung am 

vierten Tag einer einfachen Angina inflammatoria unter Zerberstung des Ab

seesses zwischen dem J 5.-20. April laufenden Jahres verstorben sein soll. Die 

Kommission beschloß Herrn Hofstetter zu einer schriftlichen Verantwortung 

zu ziehen und ihm zu diesem Behufe bestimmte Fragen zur Beantwortung vor
zulegen, vermöge welcher sie sich desto eher in den Stand gesetzt sehe, eine 
genügende Einsicht der allfälligen Schuld des Beklagten zu erhalten.» Gleich 

am folgenden Tage richtete Troxler ein Schreiben an das gesamte Sanitätskol

legium, worin er unterstützt mit der Unterschrift von drei andern Ärzten des 

Kollegiums beschleunigte Erledigung der ihm am meisten am Herzen liegen
den Geschäfte fordert: Aufstellung und Instruktion der Bezirksärzte, Organi

sation des Medizinalpersonals und {{eine Revision der Normen derPrüfung'9». 

Das war wiederum deutlich gegen den Heilpraktiker Hofstetter gezielt. Das 

Protokoll vom J. Juli gibt die Beantwortung der Hofstetter vorgelegten Fragen 
wieder und hält folgende Erkanntnis fest: {(Daß allerdings die nunmehr sich 

ergebende Gestalt des Falles eine andere sei, als in der Klage stattgefunden habe. 

Diese sprach wohl mit Recht eine Beschuldigung gegen einen Arzt aus, der 

einen jungen Mann an einer Angina inflammatoria ersticken ließe; nun aber 

zeige es sich, daß hier die Angina nur das begleitende Symptom eines Schar

lachfiebers und in Verbindung mit Lungenentzündung, das eine an sich schon 
gefährliche und bekanntlich oft für jedes Kind tödlich ablaufende Krankheit 

sei.» Dem von Troxler verklagten Arzte wurde lediglich der Rat gegeben, seine 
Reizmittel {( mit größerer Vorsicht und Behutsamkeit» anzuwenden. 

Troxler legte Verwahrung ein {(gegen das in diesem Fall befolgte Verfah

ren», das noch vom alten Sanitätsrat angeordnet worden sei. Es sei {{ein be

günstigendes Privilegium, wenn man einem der Untersuchung Unterworfenen 

gewisse Fragen schriftlich zustellt, über die er Wochen lang brüten» und nöti

genfalls die Hilfe anderer beiziehen könne. Troxler spricht von «einem wahren 
Symptomenhagel » in den Angaben Hofstetters, der kein rechtes Bild vom 

Zustand des Verstorbenen gab. Auch sei es nicht erklärlich, warum denn {(ein 
unermüdlich fleißiger und gewissenhafter Praktiker unter steter Erklärung: es 

gehe besser, den Kranken unversehen dem Herrn verscheiden lassen konnte ». 

Es sei ihm jedoch weniger darum zu tun gewesen, diesen oder jenen Mißgriff, 
der jedem unterlaufen könne, zu brandmarken. «Worauf ich nun bei meinen 

wiederholten Anzeigen ausging, das war: der Sanitätsbehörde die Überzeu

gung zu geben, die jetzt endlich in unserer Gegend sowohl das nichtärztliche 
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als das ärztliche Publikum teilt, daß dieser Hofstetter ein Mensch ohne alle 
gehörige Bildung und gemeiner Routinier sich des Patents eines Arztes erster 
Klasse, welches er Gott weiß wie? erhalten, durch sein praktisches Wirken 
und ganzes Benehmen unwürdig erzeigt habe. Nebst den Fällen, auf welche ich 
mich berief, kann ich auf die einstimmigen Zeugnisse der anerkanntesten Ärzte 
unserer Gegend, die diese Personage kennen gelernt, verweisen.» Diese Gründe 
sollten hinreichend sein, meint Troxler, diesen Mann «der eigentlichen Prü
fung über seine Fähigkeit oder Unfähigkeit» zu unterziehen. Troxler weist 
dann noch auf einige Fälle hin, die Hofstetter falsch behandelt habe. Das Proto
koll hält fest: «Über diese Zuschrift des Herrn Medizinalrat Troxler wird er
kannt: Herr Hofstetter befinde sich an und für sich noch im Falle, ein zweites 
Examen ablegen zu müssen, welches er bis anhin noch nicht getan habe. Er 
solle demnach unter diesem Titel auf die Liste der Examinandi getragen und im 
nächsten Herbst zu den jährlichen Prüfungen vorberufen werden. Es werde 
sich dann ergeben, inwiefern er den Rang eines Arztes erster Klasse verdiene 
oder nicht.» 

Aus einer losen Einlage im Protokoll des Sanitäsrats vom Jahre 1819 geht 
hervor, daß Troxler einen Entwurf für die Durchführung der künftigen Medi
zinalprüfungen eingesandt und im Begleitbriefe die Säuberung des ärztlichen 
Personals und Abschaffung der Klassifikation der Ärzte gefordert habe. In der 
Sitzung der Sanitätskommission vom 22. Juli 18 I 9 rügt Troxler wiederum die 
Gleichgültigkeit der früheren Medizinalbehörden gegenüber der Kuhpocken
impfung und betont die Notwendigkeit einer Verfügung über diese Impfung. 

Gerade in diesen Tagen wurde Troxler aufs neue von einem Schicksals
schlag getroffen. Unterm 26. Juli 1819 berichtet er Balthasar: «Seit Jahren ver
drängt bei mir ein Unglück das andere. Ihrer Teilnahme gewiß hab ich Ihnen 
ein neues zu melden. Meine Heinrike - nach Vital das älteste und teuerste 
meiner Kinder, an Herz was er an Geist, die süße Gefährtin in meinem Exil 
und auf den großen beschwerlichen Reisen, sie die hoffnungsvolle - ist nun 
auch nicht mehr. Vor acht Tagen stund sie noch in voller lebenkräftiger Blüte. 
Ein Kindsmädchen hatte in unser Haus von Luzern vor einiger Zeit den Stoff 
zu dem bösartigen Scharlachfieber gebracht. Alle Kinder meines Bruders bis 
aufs kleinste wurden angesteckt, und mit Mühe und Glück - nur ein Knab aus
genommen, der starb - gerettet. Später ward auch meine Marie und Julle er
griffen. Auch sie brachte ich durch. Endlich bricht das Übel auch unversehens 
in der gesunden starken Heinrike los - gleich mit brandiger Bräune. In Zeit von 
24 Stunden liegt sie ohne Besinnung, und kann kaum mehr schlucken. Hr. Dr. 
Elmiger, Vater, besucht mich zufällig, ich berate mit ihm, er teilt mir einige 
Erfahrungen und Besorgnisse mit. Ich handle - zwar gleich auch ohne Hoff
nung - nach anderer Räte und meinem besten Wissen und Können, und das 
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Übel fürchterlich fortschreitend tötet das holde Kind am fünften Tage. -
Denken Sie sich meine und meiner armen guten Minna, die in dem sehr ent
wickelten 8 Jahre alten Mädchen eine Vertraute und Freundin verliert, herz
brechende Lage. 0 mein lieber Balthasar, welch ein Verhängnis verfolgt uns! -
Wir waren die glücklichsten Eltern, hatten die herrlichsten Kinder, und nun 
schon zwei Knaben und zwei Mädchen verloren. Unser Herz zittert und bebt 
bei jeder häuslichen Freude, um deren willen wir die Welt und all unsere An
sprüche auf sie geopfert haben. Ich besonders hasse nun wahrhaftig ~e heil/ose 

Heilkunst, die mich das Teuerste nicht retten läßt. Wenn ja, so bin ich jetzt ent
schlossen, der praktischen Medizin, die mich in glücklicher Behandlung anderer 
nur mein eigen Unglück tiefer und zermalmender fühlen läßt, zu entsagen. Es 
ist fürhin ein martervoller und undankbarer, den höhern Trieb, weiteres Wir
ken, häusliches Leben und Erziehung meiner Kinder verzehrender Beruf. 
Meine I5jährige Erfahrung, seit ich die Universität verließ, soll übrigens der 
Menschheit nicht entzogen werden. Aber länger opfere ich mich und mein 
Bestes nicht in dieser Sphäre. Angesteckt, vergiftet ward mir dies teure Kind 
um meines Berufes willen. Indessen kann ich mein Vaterland wegen meiner 
alten Mutter nicht verlassen, nicht genießen, was mir die liebe Germania schon 
wiederholt geboten. Hätt ich doch in meinem Vaterlande eine Lehrstelle unter 
mir anständigen Verhältnissen! Ich kann den Wunsch nicht unterdrücken und 
nicht bergen. - Wollen Sie gefälligst, da ich nicht Zeit, nicht Ruhe genug, 
meinen Freunden, die Sie kennen, mein Unglück melden.» 

Die Schwierigkeiten, die sich Troxlers Berufung nach Luzern entgegen
stellten, ließen ihn nicht mehr auf eine Professur in der Heimat hoffen. Zwei 
Tage, nachdem er sein Unglück gemeldet hatte, schreibt er in verzweifelter 
Stimmung: «Es wird mir nun immer unwohler und unheimlicher in dieser 
Lage, und ich sehe, daß kein Ausweg ist, als zugrunde gehen oder mich los 
lassen. Nach Deutschland, wo so viel Liebes, Gutes und Schönes meiner war
tete, kann und will ich wegen meiner Mutter, so lange sie lebt, nicht. Eine 
Lehrstelle der Philosophie oder Geschichte, die mir hinlänglich Auskommen 
mit meiner Familie sicherte, in der Schweiz wo immer, wär nun meine Sache. 
So ließen sich all meine Rücksichten, die ich zu nehmen habe, sühnen. Von 
Luzern hoffe ich nichts mehr. Die krummen, wenigstens nicht geraden Wege, 
die man eingeschlagen, und die Zeit, die man verloren, haben bewirkt, daß 
Brandstetter rückgängig und Vock abtrünnig geworden. Es scheint letzterer 
habe nun gar keine Lust Zu fernern Zusammenkünften und weitern Unterhandlungen 

mehr. Als Mann hat er auch recht. Hat man sich einmal über die Bedingungen 
verständigt, wozu denn das Tergiversieren und Modifizieren? Unsere Staats
männer sollten sich merken, daß sich charaktervollen Gelehrten nichts abdin
gen läßt, und daß sie sich nur auf bestimmte, förmlich ausgefertigte Anträge 
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einlassen werden. Meinen die erstem es gut und treu mit letztem, so wenden sie 
ihre Kraft an den Widerstand, und bringen die Sach zur Krise! Anders ist nichts 
zu tun. Wenn die Herrn nun seit Monaten nicht einmal den Mut hatten, ihr 
Projekt aufzudecken, was kann denn demjenigen für Mut gemacht werden, 
sich auf was einzulassen? - Kurz es herrscht zu viel Feigheit und Kleinsinn, als 
daß was werden könnte. Raten Sie mir nun, wo anders - ob etwa in Basel? ich 
ankommen könnte, und wie ich es anzufangen habe? Es ist mir zunächst nur 

um meinen Unterhalt mit den Meinigen, und um einen würdigen Wirkungs
kreis zu tun. Ich werde bald kein Hehl mehr daraus machen, aber gesucht will 
ich sein, nicht mich einschleichen oder aufdringen. Größeres von Größeren war 
mir geboten.» 

Eduard Pfyffer hatte sich eifrig bemüht; durch allerlei Ermunterungen Trox

lers Hoffnungen auf gute Aussichten zu bestärken. Er hatte TroxIer mit einem 
Gutachten über die Schulen von Münster betraut. Am 18. Mai 18 I 9 übersandte 
dieser seine 29 Quartseiten umfassenden «Ansichten und Vorschläge die 
Schulen von Münster betreffend so». Im Begleitschreiben bittet Troxler um 
Nachsicht, weil er rasch dem Wunsche entsprechen wollte - «da ich Ihren 
Eifer und Ihre Tätigkeit kenne - bald etwas weniger Vollkommenes zu erhal
ten, als später was Ausgearbeiteteres ». Dann macht er den Vorschlag, den 
Schulfonds mit den Stiftungen für die verschiedenen Klosterämter und Be
dienten des Propstes zu äufnen. «In unserer Zeit» gehöre «dieser Troß nicht 
zum Bestand des Stifts SI». 

Im gleichen Schreiben vom 2 7. Juni verspricht er Pfyffer, V ock zur Annahme 

der Leitung des Priesterseminars zu bewegen. Es wäre ihm zwar lieber ge
wesen, wenn für diese Angelegenheit seine eigene Berufung nicht im Spiel 
gewesen wäre. «Meine vertrautesten Freunde wissen es, daß meine Lebens
pläne ein ganz anderes Ziel hatten. Nach unsäglichen Beschwerden, großen 
Aufopferungen und nach schwerem Geschick hatte ich nun lang zu einer Fe
stigkeit in meiner praktischen Laufbahn und zu einem nicht unbedeutenden 

Erwerb gebracht, den ich nur als Grundlage freierer Zukunft und nur als 
Pflichterfüllung gegen meine Familie achtete. Nach 5 Jahren - noch vor mei
nem 45ten Altersjahre - hoffte ich dann mich von des Lebens herbster Sorge 
für das unentbehrliche Freie, und in der Lage zu finden, meines Herzens Sehn
sucht, nach einem rein wissenschaftlichen Wirkungskreise befriedigen zu kön
nen. Ich kann nicht verhehlen, daß ich Deutschland für mein geistiges Vater
land ansehe und mich von diesem reifbedachten Lebensentwurf, in welchem ich 
mein und der Meinigen sicherstes Glück zu erkennen glaube, sehr schwer 
trenne. Sie bieten mir nun eine schöne reizende Aussicht, die ich gewiß zu 
schätzen weiß, die aber doch meine früher gefaßte in mancher Hinsicht nicht 
aufwiegen mögte. Ich liebe aber auch mein Vaterland so sehr und freue mich 
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jedes Werks, das einer der Bessern in ihm beginnt, so innig, daß ich nicht gerne 
störend dazwischen komme. Ich will also um so mehr, da meine Persönlichkeit 

so wesentlich notwendig nicht ist, Ihnen in Hinsicht auf V ock aus allen Kräften 
beistehen. In dieser Bestimmung hab ich auch mich selbst bisher immer als 
gleichgültige Nebensache behandelt, und ist Ihnen einmal Ihre Unterhandlung 
gelungen, so geht mein aufrichtiger Wunsch dahin, daß Sie ganz von mir ab
sehen mögten». Troxler schlägt dann vor, mit Vock eine persönliche Zusam
menkunft zu vereinbaren 82. Diese fand bald darauf in Reinach statt, denn in 

einem längeren Schreiben vom 2.Juli bezieht sich Troxler auf diese Zusam

menkunft und erörtert die Einwände und Bedingungen Vocks für eine Beru
fung an die theologische Anstalt in Luzern. 

Der Verlust seiner Tochter brachte Troxler wieder den Verleider am Arzt
beruf und ein um so größeres Verlangen nach einer Lehrtätigkeit. Er brannte 
nun darauf, nach Luzern berufen zu werden. Bald nach seinen verzweifelten 
Briefen an Balthasar konnte Troxler berichten: «lch sehne mich wie eine junge 
Maje nach frischem Wasser, nach einem wissenschaftlichen Leben, und bin nun 
auch durch äußere Gründe vermocht, mich nach einer Stelle der im Weinberg 
des Herrn Arbeitenden umzusehen 83.» «Froh bin ich, daß ich nun bald erfahren 

werde, woran ich mit Luzern bin. Pf** kam vorgestern ganz warm zu mir und 
sprach zum ersten Mal bestimmt mit mir. Ich ließ mich nach meiner Art ganz 
offen und frei ein. Ich erklärte mich bereit, die Stelle eines Lehrers von Philoso
phie und Historie in Luzern zu übernehmen, wenn sie mir bald und auf eine 
würdige Weise angeboten würde. Ich setze nur zwei Bedingungen: I. Aus
führung des Plans, nach welchem Brandstetter und Kopp - vorzüglich V ock 
eintreten würde. 2. mir freie Wohnung und Holz mit 100 Louis d'or Gehalt. 
Pf** fand das Begehren nicht ausschweifend, um so weniger, da ich ihm 

zeigte, daß ich in ökonomischer Hinsicht verliere, und mit meiner Familie nicht 
weniger bedürfte, auch die zwei Fächer wohl ihren Mann beschäftigen könn
ten. Er reiste mit mir zufrieden nach Aarau und brachte V ock und Kopp zum 
Rendez-V ous nach Reinach. Da bestürmte ich vorzüglich V ock, und Pf* * und 
er wurde in denBedingungen ganz einig, nur wollte V ocknicht geradezu jetzt ein
treten. Ein Jahr soll verloren gehen, und Sie wissen, daß es mit Brandstetter sich 
nun eben so verhält! Es waltet ein eigener Unstern über der Sache, doch sehen 
Sie, daß sie weit gediehen ist. Es fehlt wenig, so wäre alles im Reinen. Bis künf
tigen Donnerstag soll Vock sich bestimmt entscheiden, zu ja oder nein. Pf. 

schreibt ihm noch, ich auch. Ich glaube überdies, daß auch Brandstetter noch 
zu erlangen wäre. Er selbst scheint nach seinem letzten Briefe noch an die 
Möglichkeit zu glauben. Von Seite der Regierung unsers Kantons brauchts 
nur eine Recharge, und eine offizielle und bestimmte Zusicherung des ihm 
zugedachten Faches, der Rhetorik - dann von Seite Brandstetters ein kleines 
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Sichhinwegsetzen über eine nichtige Form, mit der ihn die (ihm auch keines
wegs wohlwollende) Regierung von St. Gallen zu binden und fesseln glaubt. 
Was nun Vock betrifft, so mache man ihm ohne weiteres den amtlichen Antrag 
auf die in Rhynach verabredete Base - aber treu und offen, und gebe ihm zum 
wirklichen Eintritt Zeit bis künftige Ostern - und ich denke, er sei unser! Mit 
Kopp ist dann die Sache, so wie mit mir, wenn wir unverweilt unsere Vokation 
erhalten, im Reinen - und die schwierige Sache ist gelöst. Sie sehen also, daß 
jetzt alles von einem entschiedenen und ehrlichen Einschreiten der Regierung 
von Luzern abhängt.» 

Pfyffer trieb nun die Reorganisation des Lyzeums und Gymnasiums rasch 
voran, und bereits am 14. August beschloß der tägliche Rat die Auflösung der 
bisherigen Personalbestellung an den betreffenden Schulen und sprach «eine 
vollkommene Vakatur aller Lehrstühle» aus. Die Professoren Franz Geiger, 
Lehrer der Dogmatik und Kirchengeschichte und Andreas Estermann, Lehrer 
der Physik, wurden unter Verdankung der geleisteten Dienste und Gewährung 
einer Pension aus dem Lehramt entlassen. Am Lyzeum wurden zwei neue Lehr
stühle errichtet, einer für Philologie «oder des litterarischen Unterrichts in der 
lateinischen, griechischen und hebräischen Sprache» und ein anderer «der all
gemeinen und vaterländischen Geschichte verbunden mit dem Lehrstuhl der 
Philosophie». Die Lehrstühle des Lyzeums wurden neu bestellt. Joseph Salz
mann, dem bisherigen Professor der Moral und Pastoraltheologie wurde die 
Dogmatik und Kirchengeschichte, Joseph Widmer, dem bisherigen Inhaber 
des Lehrstuhls der Philosophie, die Moral und Pastoral zugewiesen. Aloys 
Gügler behielt seinen Lehrstuhl der Exegese, während Leonz Füglistaller für 
das Lehramt der Physik auserkoren wurde. Zwei Söhne des Fleckens Bero
münster wurden auf die neu errichteten Lehrstühle gesetzt: Eutych Kopp 8. 

auf jenen der klassischen Philologie und Troxler auf den der Philosophie, ver
bunden mit der allgemeinen und vaterländischen Geschichte. Die Entschei
dung aber fiel erst am 20.August. 

Am 21. erhielt Troxler die Mitteilung von seiner Ernennung, welche Pfyffer 
mit der pathetischen Phrase einleitete: «Viktoria! Die gute Sache hat gesiegt; 
doch nicht ohne große Kämpfe und Anstrengungen.» Selbst nach dem Be
schluß des täglichen Rates vom 14.August mußte Pfyffer große Widerstände 
niederkämpfen, um seinen Kandidaten durchzubringen. «Man hat wacker ge
stritten, allein alles Gute läßt sich nur mit Mühe erkämpfen.» Man habe noch 
nicht alle Anstellungsbedingungen bis ins einzelne festlegen können, «denn 
bei einer Feuersbrunst, soll man, wenn man weise handelt, zuerst an die Ret
tung der Kostbarkeiten denken, ehe man den gemeinen Plunder in Sicherheit 
zu bringen sucht. Alle Regierungsglieder von Ansehen und Gewicht waren 
für Sie sehr gut gestimmt. Nur ein paar alte verwerfliche Kreaturen waren, 
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vereinigt mit unsern Stadtbürgern gegen Ihre Wahl ... Nun mein lieber Freund! 
glaube ich, daß wir einen sehr bedeutenden Schritt vorwärts gemacht haben. Den 
Jesuiten ist die Tür jetzt versperrt, dem Pfafftum, welches seit jenen Jahren 
durch die Indolenz der Regierung begünstigt, seine Herrschaft immer weiter 

ausdehnte, ein tödlicher Stoß beigebracht und Aussicht auf eine schöne viel
versprechende Zukunft eröffnet. Sie und andere Männer, die mit Ihnen nun 
Professuren in hiesiger Lehranstalt erhalten, werden jetzt mit Kraft auftreten 
und dem Lichte Bahn bereiten 85.» 

Als Bahnbrecher wurde Troxler von Pfyffer erwählt und durchgesetzt, und 
Troxler wurde sich dieser Erwartung nur zu bewußt. Als Pfyffer obige Worte 
schrieb, ahnte er nicht, daß sein Schützling einst sein unerbittlicher Feind sein 
werde 86. Troxler war nicht der Mann, um in einer heiklen Situation Vor
sicht walten zu lassen. Pfyffer hatte in einer Nachschrift seines emphatischen 
Briefes bemerkt: «A propos noch eins. Die Nuntiatur war, wie man ver
sichert, bis gestern sehr tätig, Ihre Wahl zu hintertreiben.» Ein solcher Hinweis 

war geeignet, Troxlers Kampflust erst recht herauszufordern. Im Antwort
schreiben vom 23.August drückt er die Freude aus «über den Wirkungskreis
der mir zugedacht ist» und nennt Pfyffers Bemühungen einen außergewöhn
lichen Staatsstreich. Andererseits aber wünscht er im Hinblick auf die Sorgen 
seiner Gattin, daß «zu dem festgesetzten Gehalt nach Ihrer Zusage gemäß die 
freie Wohnung mit Holz, oder eine angemessene Entschädigung hiefür aus
gemittelt werden möchte. Obgleich es mir in meinem Leben nicht eingefallen 
wäre eine Stelle dieser Art unter den obwaltenden Umständen in unserm Kan
ton zu suchen, fühle ich mich nun doch von ungemeiner Erkenntlichkeit ge

gen Sie vorzüglich, und die wackren Männer, die Sie unterstützten, durch
drungen, da mein Streben nach wissenschaftlicher Beschäftigung befriedigt 
und mir der Anlaß geboten wird auf die vaterländische Jugend packend und 
lehrend einzuwirken 87. 

Auch an Rüttimann, der sich ebenfalls für Troxlers Wahl eingesetzt hatte, 
sandte Troxler ein Dankesschreiben folgenden Inhalts: «Indem ich die Zu

schrift des hochlöbl. Erziehungsrats vom 27.August beantwortete, kann ich 
es mir nicht versagen, noch ganz besonders Ew. Excellenz das Gefühl der Er
kenntlichkeit für dero Teilnahme und Verwendung in Hinsicht meiner wäh
rend der Vorgänge vom I4ten und 20ten im täglichen Rate auszudrücken. 
Diese Teilnahme und Verwendung ist für mich umso ehrenvoller, da ich mir 
bewußt bin, daß sie auf meine Persönlichkeit so ganz außer aller Berücksichti
gung liegen müßte. Dagegen muß der anerkannte hohe und edle Eifer von Ew. 
Excellenz für freie Geisteskultur und Volks beglückung mich glauben machen, 
daß ich wirklich einige Eigenschaften besitze, welche dazu dienen können zur 
Ausführung ihrer weisen und wohlwollenden Absichten fürs Ganze mitzuwir-
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ken. So ungesucht und unerwartet mir daher der Ruf zu solch einer Stelle kam, 
umso mehr muß er mich nun freuen und ermuntern ... » Die Opposition aber 
-ruhte nicht, und in einem Schreiben vom 1. Oktober an Pfyffer berichtet Trox
ler von Umtrieben die von Luzern aus in andern Kantonen wirksam seien, 
«um Schüler vom Besuch der verjüngten Anstalt abzuhalten ». Kurz vorher 
erklärte er Pfyffer: «Ich hoffe doch mit den Herren Widmer und Gügler in 
Frieden zu leben, wenn nur die erste Gärung verbrauset hat ss». Schon bald 
wurde Troxler durch die Regelung der Wohnungsfrage enttäuscht. Er klagt, 
daß er nur 10 Louis d'or Entschädigung erhalten und bis jetzt keine Wohnung 
finden konnte S •• 

Als Troxler die Philosophie-Professur in Luzern antrat, hatte er sich ent
schiedener als ehedem der romantischen Zeitströmung und ihrem Irrationalis
mus verschrieben. Typisch dafür sind seine Ausführungen im Brief an Baltha
sar, der undatiert wahrscheinlich im September 1819 geschrieben wurde: «Ich 
glaube an Mystik, denn ich zweifle nicht daran, daß es in meinem Selbst so 
weit es mir Terra cognita ist, noch ein verhülltes Selbst gebe. Allein nicht nur 
individuell scheint mir dies zu gelten, ich denke, es sei in allen Menschen so, 
und halte dafür, daß es ohne solch einen mystischen Hintergrund in unserm 
Wesen sogar keine Erfindungen, Entdeckungen, keine Fortschritte in Wissen
schaft und Kunst, keine Entwicklung der Menschheit gebe. Die Natur selbst 
und die Weltgeschichte spricht für Mystik in diesem Sinne. Noch mehr! Die 
Mystik wird sogar nie erlöschen, die Klarheit des Wissens, und die Wirksam
keit des Könnens mögen noch so viel gewinnen, und noch so weit vorschrei
ten. Vernunft und Freiheit des Willens sind ihrer Natur nach sich bewußt ihrer 
selbst, und klare Erscheinungen, aber es gibt Kräfte und Vermögen im Men
schen, die es nicht sind, und nicht werden können; - diese muß man nur ab
leugnen oder verdrängen, wenn man nichts von Mystik wissen und hören will. 
Die Mystik dagegen ist ein Versuch oder eine Bestrebung den Gehalt und Wert 
jener Kräfte und Vermögen zu übersetzen. Mystik ist aber eine eigne Art von 
Übersetzung nämlich nicht aus einer Sprache in eine andere, sondern eine 
Übersetzung des an sich Unaussprechlichen in allen Elementen der Sprache und der 
Sprachen. Das Mystische überhaupt hat ein dunkles Prinzip in sich, das nie 
klar werden kann in philosophischem, logischem oder empirischem Verstande,
aber es kann doch erhellt werden auf eine Weise, wie man sich oft versteht ohne Zu 
reden, wie jedes Kunstbild Zu tins spricht, wie es eine Blumensprache gibt usf. Es 
gibt aber auch eine Pseudo-Mystik (und die ist weit häufiger heutzutage, und 
wird mit Recht gehasset und verfolgt) es ist eine Psetldo-Mystik in den höhern 
literarischen Regionen, wenn anders ihre Heroen sich nicht selbst zum Besten 
haben, eben dasjenige, was die Franzosen im gemeinen Leben Mystifikation 
nennen. Unsere flachen seichten Weltmenschen wittern wohl Unrat an der 
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Pseudo-Mystik - aber was tun sie? Sie lassen es sich beigehen die Mystik an 

sich zu leugnen, oder zu lästern.» 
Unmittelbar vor dem Antritt seiner Professur schrieb Troxler am 14. Sep

tember 1819 an Münch: «Durch diese wenigen flüchtigen Zeilen will ich Ihnen, 
mein Wertester, nur meinen herzlichen Dank andeuten für Ihre mir in Leid 
und Freud bezeugte Teilnahme. Ich bin bei meiner Lebenswendung im Abtun 
meines alten Berufes und in Vorbereitung zu einer neuen Bestimmung unsäg
lich beschäftigt. Nur die Aussicht, daß ich einem bessern Leben und schönern 
Wirkungskreise gegeben werde, gibt mir in diesem Wirrwarr Geduld und Ruhe. 

Bin ich einmal im Katheder eingewohnt, werde ich auch wieder mehr literari
schem Verkehr leben können ... » 

Im Wintersemester I 8 I 9/20 behandelte T roxler in der I. Lyzealklasse: 
Logik, Anthropologie, Philosophische Sittenlehre; in der H. Lyzealklasse: 
Philosophische Rechtslehre, Metaphysik, Ästhetik; in beiden Kursen Allge
meine Geschichte von dem Anfang bis zum Untergang des römischen Reiches. 
Später kam auch die Ästhetik als Lehrfach dazu, von der ein Manuskript seines 
Schülers, des späteren Kaplans Helfenstein, erhalten ist 90. Troxler pflegte näm

lich seine Scripta bei den Schülern zur Abschrift zirkulieren zu lassen. Als 

Lehrer sprach Troxler in seiner Luzerner Zeit bisweilen über die Fassungs
kraft der jugendlichen Köpfe seiner Schüler hinaus, wußte aber dennoch 

die studierende Jugend zu begeistern oder besser, gesagt, zu elektrisieren. 
Er verstand es, sie persönlich an sich zu ziehen und an sich zu fesseln 9 1 • 

Troxler seufzte allerdings öfters unter der Last der Arbeit. Am 28. Januar 
1820 schrieb er an Balthasar: «Mir gehts äußerlich und im Kopf nicht übel, 

nur bin ich mit meinen 7 Fächern unmenschlich geplagt. Lust erleichtert dieLast.» 
Besonders interessierte er sich in dieser Zeit für die philosophische Rechts

lehre. Im genannten Brief bekennt er: «Im Naturrecht glaub ich wirklich was 
Ausgezeichnetes Tiefgreifendes zu leisten. Der schöne Schatz von Ihren Bü
chern, in dem ich nun über I Yz Jahre schalte und walte, hat mir ungemein 
wichtige Dienste getan. Vielleicht lass ich schon künftiges Semester mein gan
zes illegitimes Naturrecht drucken. Gern hätte ich den Gegenstand reifer be
arbeitet - aber es tut Not, daß eine neue Lehre die höher steht als die von Rous
seau und Haller ins Leben trete; im Geist, so sehr er nun auch von den Fürsten 
und Ministern gehundsfuttert wird, liegt doch die Macht unserer Zeit, und 
mich tröstet am meisten die Torheit der Großen.» Unterm 4. Februar 1820 mel
det er Balthasar: «Gerade jetzt bin ich mitten im Staatsrecht und ohne daß ich's 
will wird es eine fortlaufende Kritik unserer geselligen Ordnung. Die Stunde 
über die Trennung der Gewalten hat meine jungen Herzen und Zwerchfelle 
gleich stark erschüttert. Ob ich's recht mache, mögen andere urteilen, aber 
daß ich nicht umsonst da bin, weiß ich. Im Staatsrecht lebe ich mitten in unse-
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rer Zeit, da ich all ihre großen Fragen vom Lehrstuhl aus abhandle. Wenn ich 
auch ein halb Jahr in der Tagesgeschichte zurückbleibe, werd ich doch immer 
noch zurecht kommen. Wie viel dank ich Ihrer freundlichen Unterstützung. 
Wenn es die Welt einmal interessieren kann, zu wissen, wo ich so viel Gift 
gesogen, soll sie die Quelle kennen lernen.» 

Im folgenden Brief vom 27. oder 28.März kündet er bereits die Abfassung 
zweier zum Druck bestimmter Manuskripte an: «Nun will ich Ihnen noch 
melden, daß ich vorige Woche glücklich bin entbunden worden von I) Philo
sophische Rechtslehre der Natur und des Gesetzes mit Rücksicht auf die herr
schenden Irrlehren der Liberalität und Legitimität. 2) Philosophische Natur
lehre des Menschen, ein Grundriß zu Vorlesungen. In erster Schrift liegt all 
das Gift, das ich aus Ihren mir vorgestreckten Büchern, und meinem Geist und 
Herzen unbefangen zwischen dem zweifachen Ultrawesen unserer Zeit - ge
sogen habe. Sie enthält eine tüchtige Ladung nach allen Seiten des Völker-, 
Staats- und Privatrechts. - Der zweiten liegt eine sehr eigentümliche Ansicht 
und ganz neu durchgeführte Anordnung der Anthropologie zugrunde, mit 
Rücksicht auf all die vorzüglichsten Anthropologien und Psychologien, und 
mit Widerspruch fast gegen alle, mit mehrern Versuchen in die dunkle physi
sche Halbkugel des menschlichen Wesens einzudringen, und einer Menge, 
vielleicht gewagter, Bestimmungen, die doch dahin gehören. Soll ich nun druk
ken lassen? Ich tät es lieber nicht, wenn ich nicht besorgen müßte, daß von 
den dreißig und vierzig Handschriften (seiner Schüler!) aus manches ausdün
sten mögte. Ich weiß, daß die Arbeiten Wert und wohl auch Reiz haben, aber 
sie wären großer Vollendung fähig, und der Feile bedürftig. Erstre Schrift 
greift mitten in die Zeit ein, und dies bestimmte mich zu eilen, und schon hab 
ich einem Buchhändler einen Antrag gemacht. Was meinen Sie, ob ich mit 
zweiter bei Sauerländer ankommen könnte? Fragen Sie doch auch Vock, dem 
ich letzthin schrieb, und antworten Sie mir bald·2 .» 

Am 2 1. Oktober 1820 wurde Troxler zum Mitglied der Schulkommission er
nannt 93 • Er suchte diese Stellung auszunützen, um Gesinnungsgenossen nach 
Luzern zu ziehen. Am 7.Dezember 1820 schrieb er Ernst Münch: «Unsere 
Schulangelegenheit scheint sich recht in wunderlichen Sprüngen zu gefallen. 
An dem zur Prüfung bestimmten Tage erschien keine Seele. Darauf war es aber 
auch angelegt, um eine Menge Menschen, die die Stelle gesucht haben würden, 
die man aber nicht gern kommen sah, abzuhalten, war in der Ausschreibung so 
viel gefordert worden, daß den Leuten die Lust verging. Nun hat allerdings 
unser Schulrat seinen Zweck erreicht, aber es ist auch die Lücke da. Wäre Hr. 
K. gekommen, so stünde er jetzt bestimmt am Platze, denn er wäre der Einzige 
zu Prüfende gewesen, und bei der Stimmung für ihn wäre die Prüfung selbst 
in ein Colloquium verwandelt worden. Aber er war darüber nicht zu verstän-
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digen, daß er's mit dem Wort Examen nicht so scharf nehmen soll. Nun sind 
wir ins ungewisse Weite hinausgeworfen ... Ich merke, daß man gern den Platz 
besetzt wüßte, aber der Schulrat hat nicht ganz freie Hand. Mich freute erst Ihr 
Einfall, so unerwartet er mir auch kam. Gewiß säh ich Sie gerne hier. Aber bei 
reiferer Überlegung zeigen sich mir denn doch zwei Umstände, die mir die 
Hoffnung rauben. Erstens Ihre Erklärung, daß Sie wenn das Griechische ge
fordert würde, nicht eintreten könnten. Es wird aber das Griechische als Haupt
requisit angesehen, und bei dieser Stelle davon nicht abgewichen. Dann beträgt 
die Besoldung nicht mehr als 1200 Schweizerfranken, Sie würden also zu be
deutend verlieren. Hr. Balthasar, dem ich Ihren Gedanken vertraute, ist dersel
ben Meinung mit mir, und wird Ihnen bei seiner Heimkunft diese näher ent
wickeln ... » 

Mit der Berufung nach Luzern stieg Troxlers Lebensweg wieder eine Ser
pentine höher. Die Übersiedlung von Aarau nach Beromünster hatte ihn in eine 
völlig neue Situation geworfen. Die Arztpraxis nahm ihn derart in Anspruch, 
daß er die wissenschaftliche Schriftstellerei mit der Alltags-Journalistik ver
tauschen mußte. Seine kirchenpolitischen Streitartikel verwickelten ihn in po
lemische Auseinandersetzungen mit den klerikalen Wortführern. Er kämpft 
auch gegen die Quacksalberei, bemühte sich mit Erfolg um die Reorganisation 
des Medizinalwesens und setzte sich ein für die Gründung einer «Nationaluni
versität». Weil das Scharlachfieber ihm zwei hoffnungsvolle Kinder entriß, be
kam er den Verleider am Arztberuf. Mit großer Spannung erwartete er von der 
Reorganisation des höheren Studienwesens in Luzern den heißersehnten Lehr
auftrag für Philosophie. 



v 
Die «Philosophische Rechtslehre der Natur und des Gesetzes mit Rück
sicht auf die Irrtümer der Liberalität und Legitimität» - Troxler be
ginnt den Kampf mit der luzernischen Aristokratie - Klagen über seine 

Lehrtätigkeit - Der Brief über das Verhältnis von Philosophie und 

Theologie - Das Memorial für die Gemeinde Münster 

(I820/2I) 

Die bedeutendste Frucht der Luzerner Lehrtätigkeit ist die Rechtsphilosophie. 
Schon der Titel des Buches bezeichnet dessen Tendenz und Zweck. TroxIer 
will seine Rechtsphilosophie den beiden extremen Staatsauffassungen seiner 
Zeit gegenüberstellen: der Lehre Rousseaus einerseits und der Lehre Hallers 
andererseits. 

Seine Rechtslehre krankt an dem Fehler der meisten seiner Bücher. Es fehlte 
ihm die Geduld, um seine Geisteskinder ausreifen zu lassen. Im fieberhaften 

Eifer, über die politischen Richtungen seiner Zeit Gericht zu halten, hat er die 

rasch erarbeitete Vorlesung überstürzt dem Druck übergeben '. Den Haupt
fehler der bisherigen Staatslehren sieht Troxler darin, daß sie einseitig von 
dem Einzelmenschen ausgingen. Das Völkerrecht ist das allgemeine und be
ständige Naturrecht, das Urrecht der Menschheit, das in den einzelnen Völkern 
und ihrer Gesamtheit zum Ausdruck kommt. Träger des Staates sind nicht die 

Individuen, seien es die Fürsten oder die Einzelnen der Masse, auch nicht die 
Korporationen, sondern einzig die Nation. Die Individuen sind nur die äußere 

Erscheinung der Nation. Sie ist die eigentliche politische Persönlichkeit, das 
Eine und Beharrende in allen Einzelnen. Nicht dem Fürsten allein und nicht 
dem Volk allein, sondern nur dem Fürsten und Volk in ihrer Einheit kommt 
die Souveränität zu. 

Diese Hinwendung vom Einzelmenschen zur Nation ist die ausgesprochene 
Eigenart der romantischen Staatslehre und Rechtsauffassung. Dabei ist das 

Interesse entweder vorwiegend dem Staate oder vorwiegend dem Volke zu
gewendet. Bei den Romantikern - ausgenommen bei Troxler - durchkreuzen 
sich die Begriffe Volk und Staat. Adam Müller macht zwischen Volk und Staat 
und zwischen Staat und Nation keinen genauen Unterschied. Troxler verlegt 
das Hauptgewicht auf das Volk, das er gleichbedeutend mit Nation nimmt, und 
weist dem Staat eine untergeordnete Bedeutung zu. Troxler, der in der Revo
lutionszeit seine erste politische Schule durchmachte, ist von der Versuchung 
befreit, das Volk zum Götzen zu machen. Er hat die Gefahr der Anarchie er
fahren und weiß, daß jedes Volk der Leitung bedarf und in einen geistigen 
Zusammenhang geordnet werden muß. Aber gerade deswegen sieht er die 
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Volksgemeinschaft nicht in einem Konglomerat von Einzelnen, sondern in der 
auf eine höhere Stufe erhobenen Menschennatur, wodurch das Volk zu einer 
politischen Persönlichkeit wird. Und so wie die Individuen zum Volk verhalten 
sich die Völker zur Menschheit. Die Menschheit ist «die wahrhafte Offenba
rung des Ewigen und Unendlichen der menschlichen Natur.» 

Die wechselweisen, gegenseitigen rechtlichen Verbindlichkeiten und Be
fugnisse oder die Rechtspflichten und Rechtsansprüche der Völker unterein
ander sind die Anwendung des Naturrechts auf die Beziehung von Volk zu 
Volk. Seiner Natur nach ist der Mensch zur Freiheit bestimmt. Diese Bestim
mung verbindet Individuen und Gemeinschaften und ist die Ursache aller 
äußerlichen Verschiedenheiten, wie sie durch Bindungen an Raum und Zeit 

entstehen. Im Kampf mit seiner Bedingtheit muß der Mensch seine Freiheit 
erringen. Beim jungen Schelling bewahrt noch das Individuum den Primat, 
in Troxlers Rechtslehre aber ist die Gemeinschaft klar und entschieden dem 
Individuum übergeordnet. 

Ähnlich verhält es sich mit der Lehre von der Gleichheit. Auch da lehnt 
Troxler die absolute Gleichheit der Individuen ab. Die Gleichheit in der Be
stimmung setzt die Ungleichheit der Bedingungen voraus. Wie die Individuali

tät für die Gemeinschaft bestimmt ist, so verwirklicht sich auch das Volk nur 
in der Beziehung auf die Gemeinschaft und wird so «politische Persönlich
keit ». Troxler bezeichnet die Völker als unendliche Personen oder Individuen 2. 

Das Recht auf Selbständigkeit ist das «Urrecht» eines jeden Volkes. Aus ihm 
erwächst die Pflicht, die Selbständigkeit zum Ausdruck zu bringen und als 
wirkliche Nation «individualisierte Menschheit» zu sein. Mit Entschiedenheit 
betont Troxler, daß nur in Beziehung auf die mannigfaltigsten Einflüsse aus 
der Völkergemeinschaft die Freiheit eines Volkes verwirklicht werde. Er ist 
also entschiedener Gegner des Prinzips der Autarkie. Freisein heißt Selbstän
digkeit im Dienst am Gemeinsamen. «J edes Volk als eine menschliche Persön

lichkeit höherer Art ... » muß «auf jede Weise sein Möglichstes zur Beglückung 
und Vollendung des Ganzen beitragen ... jedes sich aus dem engen Kreis und 
niedern Stand seines Egoismus ... sich erheben.» Völkerrecht bedeutet daher 
nach Troxler die Einheit in der Verschiedenheit, die Gleichheit in der Ungleich
heit der Völker 3. Für Troxler ist immer und überall die Gemeinschaft das 
erste, das Wichtigste und Entscheidende. Weil aber die Gemeinschaft aus 
Individuen besteht und die Völker unendliche Individuen sind, macht das 
Prinzip der nationalen Souveränität den Kern des positiven Völkerrechtes 

aus. 
Das Souveränitäts recht einer Nation bezieht sich auch auf Besitznahme und 

Eigentum; denn die menschliche Natur 1st einerseits die Quelle der Souveräni
tätsrechte wie anderseits der Beherrschung der materiellen Natur. Die Verträge 
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sind die positiv-historische Verwirklichung des internationalen Naturrechtes. 
Sie begründen nicht das Völkerrecht, sondern wenden es an. Wird durch einen 
Vertrag das Naturrecht verletzt, so ist er ungültig. Das gilt von Verträgen, 
welche auf die Vernichtung der Souveränität eines Volkes abzielen. Gegen
über völkerrechtlichem Vertragsbruch vertritt Troxler den Grundsatz der 
kollektiven Sanktion. Darum ist der Krieg ein Rechtsmittel. Sein Lehrer 
Schelling jedoch verurteilt jeden Krieg, der materielle Interessen wahren will. 
Nur im Bereiche der Religion, wo die Macht der Idee waltet, darf nach Schel
ling Krieg geführt werden. Religionskriege aber waren Troxler, dem Vor
kämpfer der religiösen Toleranz und der konfessionellen Verständigung kaum 
sympathisch. Nach Troxler ist nur der Krieg, der auf Überspannung der natio
nalen Macht beruht, ein ungerechter Krieg. Es besteht aber in jedem Fall die 
Pflicht zur Kriegserklärung mit Angabe des Kriegsgrundes. Der Friedens
schluß sodann ist nicht Sache zweier oder mehrerer Völker, sondern Angele
genheit der Menschheit. Die Zeit der mit «roher Soldatengewalt und feiner 
Diplomatenlist» geführten Kabinettskriege ist nach Troxler für immer vorbei. 
Er konnte keine Ahnung haben von der dämonischen Brutalität der zukünfti
gen ideologischen Kriege, gegenüber denen die alten Kabinettskriege nur 
kindliche Spielereien sind. Im Gegensatz zu seinem Lehrer Schelling, der von 
einem europäischen Völkerbunde träumte, glaubt Troxler nicht an die Durch
führung einer Weltordnung von außen her, sondern nur an eine Wandlung 
durch innere Erziehungsarbeit. 

Die zweite Entwicklungsstufe des Naturrechtes ist das Staatsrecht. Es stellt 
die Entwicklung des Naturrechts in den Völkern dar. Nach Troxler sollte die
ses Recht «Volksrecht» heißen, weil nicht der Staat, sondern das Volk das 
wesentliche und lebendige sei, während der Staat nur die äußere Existenzform 
eines Volkes ausmache. Das Staatsrecht soll vom Volksrecht abhängig gemacht 
und bloß als dessen äußere und zeitliche Bedingung angesehen werden. In 
Troxlers Auffassung vom Staat spürt man einen Nachhall der staatsfeindlichen 
Einstellung des jungen Schelling. Während dieser den Begriff des Volkes 
durchaus anerkennt, betont er im Systemprogramm, daß es keine Idee vom 
Staat gibt. Aus den Aussagen Schellings und Fichtes ergibt sich, daß der Staat 
ihnen als notwendiges Übel erscheint. Die Entstehung des Staates wird aus 
einer Notlage abgeleitet. Die Rechtsordnung muß daher notwendig Verän
derungen unterworfen sein, weil die in der Not veräußerten Rechte jederzeit 
zurückgefordert werden können. Denselben schroffen Individualismus ver
teidigt Humboldt, wenn er in der Schrift «Über die Grenze der Wirksamkeit 
des Staates» sagte: «Das höchste Ideal des Zusammenexistierens menschlicher 
Wesen wäre mir dasjenige, in dem jedes nur aus sich selbst und um seiner selbst 
willen sich entwickelt» (S. 13)' Bei Troxler steht die Gemeinschaft über dem 
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Individuum. Das Volk ist das Wesentliche, der Staat das Akzidentelle. Für ihn 
ist der Staat die äußere Form der in der Menschennatur begründeten Volksge
meinschaft. Das aus der Menschheit hervorgegangene Volk ist die tragende 
Einheit des sozialen Lebens. Die Einzelnen gehen aus den Völkern hervor, 
nicht die Völker aus den Einzelnen. 

Der Souveränitätsbegriff besagt also nach Troxler relative Unabhängigkeit 
der Nationen unter sich und eine absolute Abhängigkeit der Nationen von der 
Menschheit. Die Souveränität begründet aber auch die Unabhängigkeit der 
Nation in religiöser, wissenschaftlicher und allgemein kultureller Hinsicht. In 
der allseitigen und ungehemmten Entwicklung der menschlichen Natur unter 
bestimmten, von der Gottheit angewiesenen raumzeitlichen Bedingungen be
steht das Urrecht einer Nation. Souveränität ist der Inbegriff aller vitalen 
Kräfte eines Volkes. Souveränität ist nach Troxlers Terminologie der äußere 
Ausdruck des Selbstbestimmungsrechtes. Ihr inneres Wesen bezeichnet er als 
Majestät. Alle Staatsgewalt und jede Verfassung ist dem nationalen Urrecht 
der Selbstbestimmung unterworfen. Die Souveränität der Volksgemeinschaft 
ist in keiner Weise bloß bei der Regierung oder bloß auf das Volk beschränkt. 
Die Volksgemeinschaft ist immer ein Herrschaftsverband, welcher im wech
selseitigen Verhältnis von Herrschern und Beherrschten besteht. Die Urtat
sache ist die Gemeinschaft, kraft welcher jeder Mensch in die Ordnung von 
Herrschern und Beherrschten hineingestellt wird. 

Für Troxler ist die Gemeinschaft das Erste und Ursprüngliche, weil das 
Volk aus der Gemeinschaft der Familie hervorgegangen ist, wie die Individuen 
in der Familie ihren Ursprung haben. Äußerlich kennzeichnet sich ein Volk 
durch Zusammensein auf einem bestimmten Raum und die Gemeinschaft sei
ner wirtschaftlichen Interessen, innerlich aber durch die geistige Einheit seines 
Selbstbewußtseins. 

In Verbindung mit dem Souveränitätsgedanken betrachtet Troxler die bei
den Hauptgegenstände des öffentlichen Rechts der Völker und der Staaten: 
Staatsgewalt und Staatsform. Die Staatsgewalt oder Regierung soll-sich nicht 
ausschließlich darin kundtun, daß die einen befehlen und die andern gehorchen. 
Die Regierung soll ein Organ sein, wodurch das Eine und Ganze sich selbst 
beherrscht, so daß das Volk wie von sich selbst regiert wird. Dazu ist notwen
dig, daß die Regierung außer der Selbsttätigkeit auch eine gewisse Enlpfäng
lichkeit in sich aufnehme und aus sich heraus entwickle. Dadurch soll sich die 
Regierung dem Einflusse des Volkes aufschließen und von ihm bestimmbar 
werden. Das Volk seinerseits aber müsse außer der passiven Bestimmbarkeit 
auch eine aktive Kraftäußerung bekommen und aus sich heraus entfalten, wo
durch es auf die Regierung einzuwirken und auf sein Wohl hinzuordnen ver
möge. Das Wechselspiel von Empfänglichkeit und Kraftäußerung im Verhält-
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nis von Regierung und Volk hebt auch Görres hervor in dem Aufsatz: «Die 
künftige teutsche Verfassung». 

Von der Staatsgewalt geht Troxler zur Erörterung der Staats verfassung. 
Wie er unter dem Begriff Regierung das dialektische Verhältnis von Volk und 
Obrigkeit versteht, so faßt er das Wechselverhältnis von Verfassung und Ge
sellschaft im Begriff der Staatsordnung zusammen. Die Staatsordnung ist ein 
organischer Prozeß, der das Wesen der Nation in Raum und Zeit sich entwickelnd 
zum Ausdruck bringt, während die Regierung deren Kraft und Vitalität dar
stellt. Hinsichtlich der Bedeutung der Tradition für die Entwicklung der 
Staatsordnung lehnt Troxler die beiden extremen Auffassungen der Legiti
misten und der Konstitutionellen ab, weil die ersteren das Geschichtliche ver
absolutieren, die andern jedoch, rein rationalistisch auf die Vernunft abstel
lend, Natur und Vergangenheit eines Volkes ignorieren. Regierung und Staats
ordnung bilden nach Troxler die äußere Gestalt der nationalen Entwicklungs
gemeinschaft. Das beharrende und einheitliche Wesen ist die Nation. Troxler 
spricht von einem Urrhythmus des Gemeinschaftslebens, wo die Gemeinschaft 
noch nicht in den Zwiespalt von Obrigkeit und Volk, Kultur und Natur zer
fiel. Das richtige Verhältnis der inneren schöpferischen Kraft der V olksgemein
schaft zu den äußeren Organisationsformen soll im «Evolutions-Repräsenta
tionssystem» zum Ausdruck kommen. Troxlers Ständestaat ist mehr dem anti
ken Vorbild nachgeformt. Das hat seinen Grund in der Opposition zum patri
zischen Regime. Die anderen Romantiker hielten sich vorwiegend an das mittel
alterlich-feudale Schema. 

Die Staatsgewalt bezeichnet Troxler als das nationale Lebensprinzip. Sie ist 
die Machtvollkommenheit der Nation. Die Staatsgewalt ist unmittelbar, aber 
sie wirkt sich nach vier Richtungen aus. Diese vierfachen Staatsgewalten nennt 
Troxler «große Atemzüge und Pulsschläge» der politischen Persönlichkeit 
der Nation. Diese vier Erscheinungsformen der einen Staatsgewalt sind: 1. die 
legislative oder gesetzgebende, 2. die erkennende oder aufsehende, 3. die exe
kutive oder ausübende und 4. die richterliche Gewalt. Während Troxler nach 
dem ganzen Ton seiner Darlegungen für ein Ebenmaß der verschiedenen Funk
tionen der einen Staatsgewalt eintritt, weist sein Lehrer Schelling die wichtigste 
Aufgabe der exekutiven Gewalt zu, weil sie ihm am ehesten Gewähr bietet, die 
Sicherheit des Staates gegenüber Bedrohungen anderer Staaten zu wahren. 
Troxler stellt der vollziehenden Gewalt die erkennende Gewalt zur Seite, die 
aber weniger den Sinn hat, die vollziehende Gewalt gegenüber Bedrohungen 
von außen zu verstärken, als vielmehr die überbordende Macht der Exekutive 
nach innen abzubremsen. Sie hat später in der Forderung einer Verwaltungs
gerichtsbarkeit ihren Ausdruck gefunden. 

Eine augenscheinliche Bestätigung seiner Auffassung von der Staatsgewalt 
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sieht Troxler in der Stellung des englischen Königtums. Der englische König 
ist nicht Regent, aber anderseits ist er viel mehr, er ist «Depositär der Natio
nalmajestät», «das Organ der Staatsgewalt in der Einheit und Hoheit, wie wir 
sie auffassen» (Rechtslehre S. 153). Nach TroxIer ergibt sich die Gewalten
trennung als Folge der geschichtlich-kulturellen Differenzierung des aus dem 
ursprünglichen Gewaltenmonismus sich entfaltenden Rechtslebens. Mit Nach
druck betont TroxIer, daß das Organ der gesetzgebenden Gewalt weder in der 
Willkür der Herrscher noch im regellosen Wahnsinn der Menge bestehe, son
dern in einer der Natur und Geschichte des Volkes entsprechenden Anwen
dung des Repräsentationssystems gebildet werden müsse. Sie sei übrigens nicht 
gesetzgebende Gewalt im vollen Sinne des Wortes. Denn Gott sei der einzige 
Gesetzgeber, und darum könne es auf Erden keine andere gesetzgebende Ge
walt im eigentlichen Sinne geben. Die gesetzgebende Gewalt des Staates soll 
nach Troxler nur ein «organischer Prozeß» sein, «durch welchen das von 
Gott gegebene und für die Menschen in der menschlichen Natur geoffenbarte 
Urgesetz (oder Rechtsprinzip) ergründet, ausgesprochen, und auch äußerlich 
als Rechtsgesetz befestigt und bewährt bleiben ... soll» (Rechtslehre S. 156). 

Als Organ der nationalen Selbstverwirklichung ist die gesetzgebende Gewalt 
an das gebunden, was die Wissenschaft, «in welcher sich die Nation geistig 
selbst erfaßt », festgestellt hat. Ihre Selbsttätigkeit erschöpft sich in der Ein
führung des Naturrechts in die konkrete Wirklichkeit, in der Formgebung der 
naturrechtlichen Grundsätze. Schon deswegen muß die gesetzgebende Behörde 
repräsentativ organisiert sein. 

In seinen Ausführungen über die richterliche Gewalt fällt die starke Beto
nung der Geschworenengerichte auf, während er die außerordentlichen Ge
richte, wie Kriegsgerichte und Spezialkommissionen als «Verschworenenge
richte » mit auffallender Heftigkeit ablehnt. Hier spielen seine Erfahrungen in 
der Zeit der «Umwälzung des Freistaates» hinein. Der objektiven Staatsge
walt entspricht nach Troxler auch eine subjektive Staatswirklichkeit. Das Volk 
ist nicht nur zum passiven Gehorsam da. Durch gesetzlichen Einfluß muß ihm 
eine bestimmte Rückwirkung auf die Regierung gestattet und gesichert wer
den. Der regierenden Gewalt der Obrigkeit entspricht die koerzierende Ge
walt des Volkes. Diese koerzierende Gewalt ist gegeben im System der indivi
duellen Freiheitsrechte. Die Mittel, auf die Regierung Einfluß zu nehmen sind 
folgender Art: 1. das Recht der Einsicht in die allgemeinen Angelegenheiten, 
2. die Freiheit der öffentlichen Meinung, vorzüglich der Presse als ihres wich
tigsten Organs, 3. das Beschwerde- oder Petitionsrecht und 4. das Recht des 
Widerstandes gegen ungesetzliche Regierungshandlungen. Eine rücksichtslos 
unterdrückende Regierungsgewalt kann unter Umständen die absolute Recht
losigkeit, die Revolution rechtlich machen. 
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Hinsichtlich des Rechtes auf Revolution verhält sich der alte Schelling viel 
ablehnender als Troxler, der gegenüber Despotie und Willkür die Anwendung 
der Gewalt zugesteht. «Das Recht zu Revolutionen in diesem Sinn ist das jus 
eminens der Nationen. Vor dem Antrieb dazu möge aber Gott die Fürsten, wie 
die Völker vor dessen Gebrauch bewahren 4». Schelling ist jedoch der Ansicht, 
daß der Mensch den Zwang des Staates als Strafe für die Sünde hinzunehmen 
habes. In der «Philosophischen Rechtslehre» aber geht Troxler über das Rcht 
der Revolution rasch hinweg. Der Grund ist leicht erkennbar. Er lehrte und 
schrieb im Zeitalter der Restauration und hatte wenige Jahre vorher für eine 
recht zahme Erhebung gegen allgewaltige Herren einen bösen Denkzettel er
halten. Dafür hat Troxler seinem Haß gegen die Despotie in der Schrift «Fürst 
und Volk nach Buchanans und Miltons Lehre» Luft gemacht, wo er seine Ge
danken durch den Mund zweier Engländer aussprechen ließ. Aber die Tarnung 
mit fremden Namen wurde durchschaut und hart gerächt. 

Das Glanzstück von Troxlers Staatslehre ist die scharfe Unterscheidung von 
V olk und Staat. Er hat beide Größen zueinander ins richtige Verhältnis gesetzt 
und daran mitgewirkt, den Sinn des Wortes «Volk» zu veredeln. Ende des 
18. Jahrhunderts wurde das Wort vielfach in einem verächtlichen Sinne, in der 
Bedeutung von Pöbel, gebraucht. Die ideale Auffassung vom Volk hat Troxler 
wahrscheinlich von Fichte empfangen, der ebenfalls sein Lehrer war. In der 
achten Rede definiert Fichte das Volk als «das Ganze der in Gesellschaft mit
einander und sich aus sich selbst immerfort natürlich und geistig erzeugenden 
Menschen, das insgesamt unter einem gewissen, besonderen Gesetze der Ent
wicklung des Göttlichen aus ihm steht.» Das Volk ist nach Troxler das Grund
element der staatlichen Organisation. Ohne Volk gibt es keinen Staat. Volk 
und Staat verhalten sich wie Natur und Kultur oder wie Ethik und Recht. Das 
Volk in seinem Naturleben bedarf der staatlichen Organisation, damit die 
schlummernden Anlagen geweckt, aber auch die gefährlichen Triebe gezügelt 
werden. In seinen Darlegungen über die gesetzgebende Behörde sagt Troxler 
ausdrücklich, daß er nur unter Vorbehalt dem Satz zugestimmt: «Alle Staats
gewalt geht vom Volke aus.» Das gilt nicht in der letzten sittlichen Begrün
dung, sondern in der geschichtlichen Verwirklichung des Staates. Troxler sagt 
ausdrücklich, daß die den Volks willen repräsentierende Behörde der Gesetz
gebung von Gott als dem höchsten Gesetzgeber abhängig sei. 

Ursprung des Volkes und des Staates sind auch für die heutige Wissenschaft 
in Dunkel gehüllt. Die Aufklärung glaubte auch dieses Problem mit der Ver
nunft durchleuchten zu können. Sie hat sich mit der Vertragstheorie ein be
quemes Schema zurechtgelegt, um die Entstehung des Staates zu erklären. 
Troxler hat solche Konstruktionen verspottet. Er mühte sich auch nicht länger 
darum ab, eine andere Erklärung herauszuklügeln. Die noch heute geltende, 
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unumstößliche und unwandelbare Grundtatsache, daß der Mensch in seiner 
gegensätzlichen und wechselseitig bedingten Polarität von Individual- und 
Gesellschaftswesen notwendigerweise zur Gemeinschaft hingeordnet sei, war 
für ihn die wichtigste Erklärung. Nach der geistigen, wie nach der sinnlich
biologischen Seite kann der Mensch seine Individualität nur in der Gemein
schaft zur Entfaltung bringen. Darum sieht Troxler im Volke eine wesenhafte 
Ganzheitlichkeit und Substantialität und wendet sich mit aller Entschiedenheit 
gegen die «atomistische» Staatslehre der Aufklärung. 

Die Fortschrittslehre der Aufklärung betrachtete das Problem des Werdens 
einseitig vom Standpunkt der Vernunft aus. Das Interesse der Romantik war 
dem Trieb und Gefühl zugewandt. In diesem Sinne sieht auch Troxler im 
Gemüt den Quellgrund der schöpferischen Kräfte für das Individuum wie für 
die Gemeinschaft des Volkes. Darum spielt auch der Mythos eine so große 
Rolle in der Entwicklung des Volksbewußtseins. Bei Troxler ist Mythos und 
Historie noch nicht geschieden. Er weiß um das Wirken der Kraftströme, die 
von Helden und Taten der eidgenössischen Gründungszeit ausgehen. Seine 
Präsidialrede in der Helvetischen Gesellschaft 6 legt davon Zeugnis ab. Der 
Mythos ist gewissermaßen das Spiegelbild des inneren Lebens eines Volkes. 

Troxler spricht oft vom Volkswillen und vom Volksgeist. Der Begriff des 
Volkswillens setzt den des Volksgeistes voraus. Die Staats- und Rechtsphilo
sophie des 18. Jahrhunderts hat diese Begriffe eingeführt. Um die Wende gegen 
das 19. Jahrhundert haben sie ihre klassische Ausprägung erfahren 7. Der Psy
chologismus und Positivismus des 19. Jahrhunderts hat die Idee des V olks
geistes und Volkswillens erkenntnistheoretisch zersetzt und verdrängt. Der 
Nationalismus des 20. Jahrhunderts ließ sie aufs neue aufleben. Die Romantiker 
haben im Sinne antiker Vorbilder im Volksgeiste eine objektiv-reale Größe 
gesehen, die sich in und an den Individuen auswirkt, aber in gleicher Weise 
wie das individuelle Seelenleben als primäre Realität zu gelten hat. Wir haben 
es hier mit einem Denkgebilde eines ultrarealistischen Platonismus zu tun. 

Von der Staatsordnung hängt die Staatsform ab. Dabei kommt es nach 
Troxler nicht darauf an, ob die Regierung monarchisch, oligarchisch, poly
archisch oder pantarchisch sei. Das entscheidende Moment liegt darin, ob die 
Regierung dem Ganzen des Volkes selbständig und eigenmächtig gegenüber
steht oder nicht. Wenn die Regierung, welche die Gewalt verwirklicht, nur 
«die Herrlichkeit der Nation» und ihre Machtfülle darstellt, dann ist es ganz 
einerlei, in welcher Form sie zum Ausdruck kommt. Stellt sie sich aber eigen
mächtig dem Volke gegenüber, dann entwickelt sich die Monarchie zur Des
potie, die Aristokratie zur Tyrannei und die Demokratie zur Anarchie. Daher 
bilden nicht die drei Regierungsformen Monarchie, Aristokratie und Demo
kratie das entscheidende Kriterium zur Beurteilung der Staatsformen. In einer 
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Monarchie mit geordnetem nationalem Repräsentativsystem kann die Staats
ordnung besser im Einklang mit dem Gesamtbewußtsein der Nation stehen als 
in einer vom Volke abgesonderten, erstarrten Klassenaristokratie. Troxler ist 
ein Gegner der Privilegien und der Kasten, aber anderseits auch einsichtig ge
nug, um schematische Gleichmacherei im gesellschaftlichen Organismus ab
zulehnen. 

Er zeigt sich hier weit gemäßigter als sein Lehrer Schelling. Diesem war 
jeder Demokratismus in tiefster Seele verhaßt. Nach seiner Auffassung sind 
alle Menschen von Anbeginn in zwei große Gruppen geteilt. Schon im Kampf 
gegen die naturrechtlichen Theorien hat Schelling seinem Haß gegen den Pöbel 
deutlichen Ausdruck gegeben. Die Masse ist für ihn Gegenstand tiefster Ver
achtung, von der er sich entschieden distanziert und stolz den Horazischen 
Wahlspruch «odi profanum vulgus et arceo» zum seinigen macht. Vom Stand
punkt der Geistigkeit aus bedeutet die Masse für Schelling Verflachung, Ent
persönlichung, Streit, Durcheinander und Revolution. Er findet sein Ideal in 
der Platonischen Republik, die ganz seinem Bedürfnis entsprechend nur Freie 
und Sklaven kennt. Jede weitere ständische Gliederung lehnt Schelling ab. Die 
«sogenannte bürgerliche Freiheit» ist ihm vollends verhaßt und wird als 
«trübste» Vermengung der Sklaverei mit der Freiheit bezeichnet. Troxler 
jedoch respektiert die Masse. Er weiß wohl um die dämonischen Kräfte des 
Pöbels, aber er will die Masse nicht unterdrückt und entrechtet, sondern ins 
Volksganze hineingeordnet wissen. 

In der geschichtlichen Entwicklung erscheint ihm die monarchische Demo
kratie oder die demokratische Monarchie als Urform der Staatsordnung. 
Landammänner-Dynastien und Wahlkönigreiche sind solche Urformen. In 
ganz ähnlicher Weise wie Troxler denkt Görres über das Verhältnis des demo
kratischen und des monarchischen Elementes im Staate. Beide sind nicht ge
neigt, zum vorneherein der einen oder der andern Staatsform den unbedingten 
Vorrang zuzuerkennen. Beide erblicken im Ausgleich zweier entgegengesetzter 
Prinzipien den Idealzustand. 

Die dritte und unterste Stufe der Entfaltung des Naturrechts ist das Privat
recht. Die Gewährleistung der bürgerlichen Existenz und Wirksamkeit der 
Einzelwesen, entsprechend ihrer natürlichen Selbständigkeit und Freitätigkeit 
ist die Funktion des Privatrechtes. Darin beruht dessen Prinzip und der einzige 
Grund aller Zivilgesetzgebung. Auch auf der untersten Stufe der Entfaltung 
des Naturgesetzes gilt Troxlers Grundsatz, daß die positive Gesetzgebung nur 
die Offenbarung und Verwirklichung des absoluten natürlichen Privatrechtes 
sein darf. Über den Ausgangspunkt des natürlichen Privatrechtes schreibt 
Troxler: «Göttliche Weisheit und Macht hat dem Einzelnen einen bestimmten 
Daseinskreis angewiesen und eine gewisse Wirkungskraft zugemessen, gleich-
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wie den Nationen, wie dem ganzen Geschlechte, und dieser Daseinskreis und 
diese Wirkungskraft macht die allgemeine und beständige Naturschranke und 
Lebensgrenze aller Einzelwesen aus, und gibt daher auch bei keinem ein wirk

liches Überschreiten derselben zu, sowie dagegen einem jeden in sich eben da
durch eine feste S elbstiindigkeit und eine sichere Freitiitigkeit zugesichert ist. Von 
der Idee dieser Selbständigkeit und Freitätigkeit muß nun im Privatrechte aus
gegangen werden, und nicht von den falschen Begriffen von Gleichheit und 
Freiheit, die sich nur aus ausschweifenden Auflockerungsprozessen der ver
steinerten Ungleichheit und Unfreiheit gebildet, und bloß im Gegensatz zu 

diesen, als strafende und zerstörende Mächte, als welche man sie sehr irrig ver
dammt, Wert und Verdienst haben» (S. 230). 

Individuum und Staat stehen in einem Wechselverhältnis, das in reziproker 
Weise sowohl Bindung wie Freiheit bewirkt. Der Zwang des Staates wie die 
Willkür des Einzelnen müssen gegenseitig ins richtige Verhältnis gesetzt wer
den, daß sowohl Freiheit wie Ordnung und Gemeinwohl zur Geltung kommen. 

Persönlichkeits- und Gemeinschaftsbewußtsein aber kommt am stärksten 
zum Ausdruck in der Familie. Sie ist das Symbol aller Gemeinschaft. Sie ist der 
«absolute Naturgrund» der menschlichen Gesellschaft und die «Urkraft aller 
geschichtlichen EntwicklungS». Die hohe Wertschätzung für die Familie teilt 
Troxler mit allen echten Romantikern. 

Für Troxler ist die Ehe nicht ein bloßer Vertrag. Sie ist ein Geheimnis der 
Religion. Die Kräfte, die sie innerlich zusammenhalten und beseelen, sind reli
giöse Kräfte. So wird die Familie zum Vorbild jeder Lebensgemeinschaft. Wie 
in der Familie alles zusammengehalten wird durch die Liebe, Hingebung und 
Treue der Einzelnen zum Ganzen, so beruht die Kraft jeder Gemeinschaft 
nicht so sehr im rechnenden Verstande, sondern vielmehr in der Liebe und in 
dem Gewissen der einzelnen Gemeinschaftsglieder. Die Familie weist alle Ge
meinschaft auf den göttlichen Urgrund zurück und auf die Vollendung hin in 
der Gemeinschaft mit Gott. In der Gemeinschaft erfüllt sich das Individuum, 
zuerst in der Familiengemeinschaft, dann in der Volksgemeinschaft und in der 
kirchlichen Gemeinschaft. In der Gemeinschaft mit Gott wächst der einzelne 
Mensch wie das Volk fortschreitender Vollendung entgegen. Sie besteht in der 
Einheit von Schöpfer und Geschöpf, die in der Verwirklichung des Gottes
reiches zur Tatsache wird. Das Gottesreich ist zunächst innere Wirklichkeit, die 
sich aber durch Läuterung des Rechtes, durch Reinigung der ethischen Gesin
nung, Durchbildung des lebendigen Staates und Steigerung des religiösen 
Lebens in der Wirklichkeit der Zeit gestalten soll. Solche Lehren sind beson

ders in Troxlers Fragmenten niedergelegt·. 
Troxlers Dialektik von Individuum und Staat, von Freiheit und Bindung 

durch die Gemeinschaft kann nur im Lichte seiner Gedanken von der ewigen 
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Bestimmung des Menschen und der Idee des Gottesreiches richtig beurteilt 
werden. So erst wird die Eigenständigkeit von Troxlers Gedanken gegenüber 

der liberalen Auffassung des Individuums und seiner Freiheit richtig erkannt. 
Ausdrücklich und mit allem Nachdruck betont Troxler, daß die Selbständigkeit 
in dem von Gott angewiesenen Daseinskreis die Freiheit und Freitätigkeit des 
Einzelnen begründe (S. 230)' 

In der christlichen Freiheitsidee, wie sie Troxler gegenüber dem Freiheits
begriff der Aufklärung und Revolution vertritt, liegt die Forderung des Frei
werdens von unwürdigen Bindungen nach innen und außen ausgesprochen, 

aber zugleich die Aufforderung zum Freimachen der persönlichen Kräfte zum 
gottmäßigen Gebrauch. Wenn Troxler die Begriffe Freiheit und Gleichheit 
durch die Ideen Selbständigkeit und Freitätigkeit ersetzt, tut er es in der Ab
sicht, alles menschliche Wirken mit jenem göttlichen Ursprung in Beziehung 
zu setzen, der allein Ursprung im wahrsten Sinn des Wortes ist. Ein solches 
Menschenleben, das einzig durch die überzeitliche unbedingte Bedingung be
dingt ist, ist wahrhaft ursprünglich und eigenständig. 

Troxlers Staatsauffassung und Rechtslehre ist jener der Aufklärung diame

tral entgegengesetzt. Bei den Aufklärern bedeutet erst das Gesetz die Offen
barung der Gemeinschaft, die bei Troxler etwas unmittelbar Gegebenes ist. 
Bei den Aufklärern ist die Gemeinschaft eine Konstruktion, die auf der Über
legung und Willensentscheidung der Einzelnen beruht, während sie bei Troxler 
ein lebendiger, wachsender, geschichtlicher Organismus ist. Die Aufklärer vom 
Schlage eines Hobbes, Rousseau oder Kant haben sich einseitig dem Subjekti
vismus verschrieben. Die im geschichtlichen Leben sich auswirkenden Ge
meinschaftskräfte werden verkannt. Entschieden lehnt Troxler auch Kants 
Lehre von der praktischen Vernunft ab [0. Der Rationalismus der Aufklärer 

löst die Gesellschaft in eine Masse von atomisierten Individuen auf. Die ver
schlossene Innerlichkeit des Bewußtseins ist von den Kräften des Gemein
schaftslebens abgeschnitten. Diese werden unterdrückt oder hemmungslos 
entbunden. Die Aufklärer schwanken zwischen rücksichtsloser Diktatur der 

Vernunft und der Anarchie mit ihrem Kampf aller gegen alle. In diesem Sinne 
stellt Troxler Rousseau einem Hobbes und auch einem Kant gegenüber. Dass 
sich Anarchie und Despotie gegenseitig bedingen, gehört zu Troxlers Grund
ansicht. Daß totale Individualisierung und Vermassung immer aufeinander 
bezogen sind, erkannte er klar. Er wirft deshalb alle atomistisch-individuali

stischen Staatsauffassungen in einen Topf und qualifiziert sie als «Irrlehren 
der Liberalität» Il Organismus der Romantik gegen Mechanismus der Aufklä
rung ist Troxlers Position in der Staats- und Rechtslehre. 

Mit aller wünschenswerten Deutlichkeit umschreibt Troxler in der Einlei
tung zum Privatrecht (S. 217ff.) die Stellung des Individuums zur Gemein-
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schaft und betont entschieden gegen die «Wahnsinnigen und Vermessenen », 
welche die «Torheit» und den «Frevel» der absoluten Gleichheitslehre ver
treten, daß die <<unbedingteste und unumschränkteste Offenbarung der Selb
ständigkeit und Unabhängigkeit der menschlichen Natur nur dem menschli
chen Geschlechte als dem großen Ganzen, dann zunächst den Nationen in ihrer 
Eigentümlichkeit und Selbstherrlichkeit und endlich erst der Individualität 
und Spontaneität der Einzelwesen» zukomme (S. 2.2.9). Der den Einzelnen von 
Gott bestimmte Daseinskreis sei die «Naturschranke und Lebensgrenze aller 
Einzelwesen» (S. 2.30). 

Troxlers Organismusgedanke mag auch von der kirchlichen Gemein
schaftsidee beeinflußt gewesen sein. Entscheidend war jedoch der Einfluß 
Schellings. Troxlers Humanismus ist von der geistigen Eigenart Schellings 
geprägt. Für beide sind Antike und Christentum die bestimmenden Größen, 
die zusammen mit dem Erlebnis der Französischen Revolution und deren Aus
wirkungen ihr Denken beeinflußt haben. 

Peter Schneider ist der erste gewesen, der Troxler in die romantische Geistes
welt hineingestellt hat. Er hat es aber unterlassen, darauf hinzuweisen, was 
anderseits Troxler von den Romantikern trennt, d. h. den romantischen Cha
rakter Troxlers abzugrenzen durch Aufweisung der Unterschiede gegenüber 
den andern Romantikern. Die Entwicklung politischer Ideen bei den Roman
tikern beweist, daß das romantische Welt- und Lebensgefühl an grundver
schiedene politische Zustände anknüpfen und in widersprechenden philosophi
schen Theorien zum Ausdruck kommen kann. Auf die viel umstrittene Frage 
über die Bedeutung des Wortes Romantik können wir uns nicht einlassen. Für 
uns ist die Tatsache entscheidend, daß sich bei Troxler Übereinstimmungen 
mit den Gedanken aller finden, die man gemeiniglich unter dem Namen Ro
mantiker zusammenfaßt. Wenn man sich allerdings auf die extremen Stand
punkte der deutschen oder französischen Auffassung stellt, dann würde Trox
ler überhaupt nicht als Romantiker anzusprechen sein. Denn er ist nichts weni
ger als ein Reaktionär und Freund der Restauration, aber auch keineswegs im 
Sinne der französischen Romantik-Beurteilung ein Gefolgsmann Rousseaus. 
Bei der subjektivistischen Einstellung aller Romantiker ist es gegeben, daß 
zwischen den bei den Extremen so viele Varianten möglich sind, als die ganze 
Bewegung an Persönlichkeiten aufzuweisen hat. Will man diese verschieden
artigen Absichten und Tendenzen in Sammelworte oder gar Begriffe fassen, 
dann kommt es zu Abstraktionen, die gegenüber der historischen Mannigfal
tigkeit versagen. So sind auch die unterscheidenden Grenzlinien zwischen dem 
Denken Troxlers und der Ideenwelt der andern Romantiker fließend, nicht mit 
deutlicher Klarheit feststellbar. Aber drei sichere Merkmale lassen sich aufwei
sen, die Troxlers politisches Denken von den Ideen aller Romantiker trennen. 
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Er ist I. weder revolutionär noch liberal im staatsrechtlichen Sinn; 2. er ist 
aber auch nicht konservativ und restaurationsfreundlich; 3. er ist lebensnaher 
und praktischer als alle anderen Romantiker. TroxIer verbindet die Tradition 
schweizerischer Geschichte und Politik mit den Ergebnissen und Erfahrungen 
der Französischen Revolution. Mit einem Wort, die schweizerische Denkweise 
ist das Merkmal, das Troxler von allen Romantikern trennt. Gewiß konnte sich 
auch TroxIer in Ideologien verspinnen und ist dem Vorwurf weltfremden 
Theoretisierens nicht entgangen. Aber seine rege Anteilnahme am aktuellen 
politischen Geschehen erschloß ihm doch immer wieder den Weg zu den 
praktischen politischen Bedürfnissen des Volkes. Daß der scheinbar in den 
Wolken schwebende «mystische Philosoph» das Lebenselement des künftigen 
Bundesstaates, das Zweikammersystem so klar erfaßte und in 16jährigem 
Kampfe zum Siege brachte, hebt ihn hoch über die politischen Erfolge der an
dern Romantiker. Troxler kann sich rühmen, der einzige Romantiker zu sein, 
der ein bleibendes Werk von umwälzender Bedeutung geschaffen hat. 

TroxIer legte großen Wert darauf, originale Geistesschöpfungen zu schaf
fen und zeigte sich schon früh sehr erpicht auf seine geistige Unabhängigkeit. 
Er suchte ängstlich jeden Anschein irgendwelcher Abhängigkeit zu vermeiden. 
Aber noch keinem ist das Münchhausenstück gelungen, sich völlig aus der 
Versunkenheit im Geistesleben der Zeit herauszureißen. Was TroxIer mit den 
Romantikern besonders verbindet, ist das romantische Pathos. Vom über
schwenglichen Optimismus der Romantiker ist Troxler noch in den dreißiger 
Jahren erfüllt, wenn er in den «Vorlesungen über Philosophie» (Vorwort) die 
geistige Betriebsamkeit seines Zeitalters als «eine das Nahen des verheißenen 
Gottesreiches verbürgende Erscheinung» preist. Das klingt auffallend stark 
an jenen Vers in den geistlichen Liedern von Novalis an «von dem neuen Him
melreich, das bald an allen Orten tagt ». Mit den Romantikern ist TroxIer so
dann verbunden durch sein Bemühen rationalistisches Denken durch mysti
sche Intuition zu überwinden. 

Ein Exemplar seiner Rechtsphilosophie sandte Troxler dem preußischen 
Diplomaten Arnim, der am 3. September 1820 die Sendung des Buches sehr 
herzlich verdankte und erklärte, er wolle es nicht bloß lesen, sondern gründ
lich studieren. Am 12. November 1824 schreibt er: «Daß Sie mit der Fackel 
der Vernunft und des vernünftigen Rechtes die Irrgründe und Schlupfwinkel 
und Schleichwege des fürstlichen Despotismus etc. beleuchten wollen, ist ein 
höchst verdienstliches Unternehmen und wohl der größten Anstrengung nicht 
unwert ... » Diese Anerkennung gilt besonders auch Troxlers späterer Schrift 
{(Fürst und Volk». 

Von einer wohlwollenden Besprechung von Friedrich Köppert in der 
({ Münchener Allg. Literaturzeitung »I2 abgesehen, fand Troxlers Rechtsphilo-
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sophie keine günstige Aufnahme 13. Müller-Friedberg sprach im «Erzähler» I' 

von einer neuen Sprach verwirrung, weil Liberalität und Legitimität als Gegen

sätze gegeneinander gestellt werden. Der rechtliche Mann müsse liberal-legi
tim sein. Daß in der großen Auseinandersetzung Troxler-Gügler der letztere 
auch die Schwächen der Rechtsphilosophie aufs Korn nahm und ihnen mit 
wohlgezielten Schüssen zusetzte, ist weiter nicht verwunderlich. Von Varn
hagen wünschte Troxler eine günstige Besprechung in der «Jenaer Lieteratur
zeitung» 15. Aber Varnhagen kam nicht zum Zuge und die von anderer Seite 
veröffentlichte Beurteilung war eindeutig ablehnend 16. Der «Allgemeine Re
ligions- und Kirchenfreund und Kirchenkorrespondent » von Würzburg kriti
sierte Troxlers Ableitung des ethischen Prinzips 17. Mit schwerem Geschütz 
aber rückte der Freiburger Universitätsprofessor Rotteck gegen Troxler ins 
Feld 18. Wiewohl Troxler und Rotteck politisch in der gleichen Front standen 
und in den dreißiger Jahren als Kampfgenossen zusammen arbeiteten, war es 
dem Freiburger Juristen und Historiker bei der ungewöhnlich umfangreichen 
Besprechung von Troxlers Arbeit sehr angelegentlich darum zu tun, mit aller 
Entschiedenheit darzulegen, daß die rechtsphilosophischen Ansichten beider 
sich völlig widersprechen auf Grund eines prinzipiellen Gegensatzes. Darum 
schickt Rotteck seiner Kritik eine zusammenfassende Darstellung seiner Rechts

lehre voraus. Da stellt er zunächst einmal fest, daß die Zeit hinter uns liege, 
wo man Recht, Tugend und Pflicht miteinander vermischt habe, und daß jetzt 
die Rechtslehre nur noch die Zwangspflichten gegen andere umfasse. 

Die Trennung von Sittlichkeit und Recht, wie sie Rotteck gegenüber Trox

ler lehrt, hat den Begriff von Recht und Gerechtigkeit verfälscht und die Rechts
befugnis aus einem moralischen Können zu einem physischen Können der 
rohen Gewalt herabgewürdigt. Die rechtliche Ordnung konnte in Widerspruch 
zur sittlichen Ordnung treten. Nun aber hat die sittliche Ordnung die Freitätig
keit des Menschen nach allen Beziehungen zu ordnen, weil sie alles umschließt, 

was die freien Handlungen des Menschen dem seiner vernünftigen Natur ent
sprechenden Ziel hingeordnet.Weil die sozialen Beziehungen des Menschen not
wendiger Bestandteil der vernünftigen Menschennatur sind, ist die Rechtsord
nung ein Teil der sittlichen Ordnung. Gegenstand der Gerechtigkeit, Rechts
gesetz und Rechtsbefugnis gehören der sittlichen Ordnung an. Unentbehrliche 
Voraussetzung jedes menschlichen Gesetzes ist das Naturgesetz. Es ist die 
Quelle, aus dem jedes positive Gesetz seine Kraft schöpft. Das hat Troxler dem 
Liberalismus seiner Zeit gegenüber mit aller Entschiedenheit festgehalten. In 
dreifacher Hinsicht ist das Rechtsgesetz mit der sittlichen Ordnung verbunden: 
1. es bringt eine sittliche Pflicht zum Ausdruck, 2. das Sittengesetz ist die Grund
lage der Verpflichtung des positiven Gesetzes, 3. das Sittengesetz ist eine absolute 
Schranke des positiven Gesetzes, das nie vorschreiben darf, was unsittlich ist. 
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Infolge der Löslösung des Rechtsbegriffes von der sittlichen Ordnung war 
Rotteck außerstande, die Notwendigkeit und das Wesen der Unterschei
dung zwischen dem Grundgedanken und der Wirklichkeit des Rechts zu er
fassen. Sehr richtig hat Troxler erkannt, daß in der Idee des Rechtes Sittlichkeit 
und Sicherheit, Freiheit und Zwang vollgewichtig nebeneinander stehen. Auch 
hier urteilt Troxler durchaus richtiger als Rotteck, der sehr überheblich natur
philosophische Erwägungen gänzlich aus der Rechtsphilosophie verbannen 
will. Auch besaß Troxler durchaus das Empfinden dafür, daß die Verwirkli
chung der Rechtsidee im Rechtsbegriff in einem Kompromiß den Ausgleich 
finden muß. Das Mischungsverhältnis von Sittlichkeit und Sicherheit, von Frei
heit und Zwang wechselt nach Zeiten und Völkern, nach Rechtsgebieten und 
Rechtsrichtungen. Die gleichmäßige Durchdringung beider Faktoren stellt die 
ideale Verwirklichung der Rechtsidee dar. Zugleich gibt Troxlers «Philosophi
sche Rechtslehre» die Anhaltspunkte zur Unterscheidung von Rechtsidee und 
Rechtsideal. Kraft seiner besseren historischen Einfühlungsgabe weiß er die 
überwundenen Rechtsverhältnisse vergangener Zeiten richtig einzuschätzen, 
worüber sich Rotteck zu Unrecht lustig macht. Während die Rechtsidee immer 
und überall die gleiche ist, wechselt das Rechtsideal mit den Zeiten und Län
dern; die Rechtsidee kann grundsätzlich nicht voll verwirklicht werden, das 
Rechtsideal ist grundsätzlich erreichbar. Es gibt nur eine Rechtsidee, aber viele 
Rechtsideale, die unter der einen Rechtsidee stehen 19. 

Außer dem prinzipiellen Gegensatz der Rechtsauffassung aber sind Troxler 
und Rotteck durch die verschiedene Geistesanlage und Denkrichtung vonein
ander geschieden. In seiner Ethik (S. 2.5 ff.) unterscheidet Leopold von Wiese 
zwei Denkertypen, von denen der eine der rationalen Durchdringung der 
Seinsordnung, der andere jedoch der «Sphäre der fordernden Wertung» zuge
neigt ist. Die auf exakte Präzision abgestimmten Denktypen lehnen gern die 
Aufstellungen der nach dem Gefühl wertenden Geister als unvollkommen 
und lebensfremd ab. In seinen «Reflexions sur la violence» (8. Aufl. S. 400) 
bezeichnet Georges Sorel die beiden Denktypen als Scholastiker und Mystiker 
und kennzeichnet sie in folgender Weise: «Les auteurs du premier groupe 
croient que notre intelligence, en partant du temoignage des sens, peut de
couvrir comment les choses sont reellement, exprimer les relations qui existent 
entre les essences, dans un langage qui s'impose atout homme raisonnable, et 
ainsi a parvenir a la science du monde exterieur. Les autres sont preoccupes des 
convictions personnelles ; ils ont une confiance absolue dans les decisions de 
leur conscience; ils veulent faire partager, a ceux dont ils peuvent se faire 
ecouter, leur maniere de concevoir le monde; mais ils n'ont aucune preuve 
scientifique a faire valoir.» 

Troxler hat uns in dieser Hinsicht über seine geistige Einstellung nicht im 
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unklaren gelassen. Er hat sich wiederholt offen zur Mystik bekannt, während 
sein Widerpart Rotteck sich unverkennbar als Rationalist kennzeichnet. Trox
ler sieht im Gemüt das Zentrum aller menschlichen Fähigkeiten, während für 

Rotteck die Vernunft eines und alles ist. Daraus ergibt sich unmittelbar ein 
zweiter Gegensatz, durch den Rotteck auf die individualistisch-atomistische 
Gesellschaftslehre der Aufklärung, Trox1er dagegen auf den Organismusge
danken und den Universalismus festgelegt ist. 

Das Spannungsverhältnis zwischen dem Sicherungs gedanken zugunsten der 
Gemeinschaft und der Gerechtigkeitsforderung des Einzelnen hat Trox1er 
schärfer erkannt als sein Kritiker Rotteck. In der Sorge um das Sicherungsrecht 
des Einzelnen hat Troxler auch an das Widerstandsrecht des Volkes gegen 
rechtswidrige Ausübung der Staatsgewalt gedacht. Deswegen wurde Troxlers 
Rechtsphilosophie von modernen Rechtsgelehrten mit hohem Lob bedacht. 
Kurt Wolzendorff schreibt: «Bis zu einem gewissen Grade eine Ausnahme 

von der festgestellten Regel macht 1820 die Lehre des Schweizers Trox1er, 
eine der wenigen interessanten Sondererscheinungen, denen wir auf dem ein
tönigen Wege der Widerstandslehre von Rousseau bis zu ihrem Ende begeg
nen. Da die Dogmengeschichte der Widerstandslehre an sich jedoch nicht zu 
unserer Aufgabe gehört, müssen wir darauf verzichten, die allgemeinen Grund
gedanken dieser höchst eigenartigen ( Philosophischen Rechtslehre> (Troxler, 
Philosophische Rechtslehre der Natur und des Gesetzes mit Rücksicht auf die 

Irrlehren der Liberalität und der Legitimität, Zürich 1820) näher darzulegen, 
die auf einer sehr bedeutsamen Verbindung einer zu den äußersten Konsequen
zen geführten organischen Staatsauffassung beruht 20.» Merkwürdigerweise 
hat Trox1er seiner kampfhaft reizbaren Art ganz zuwider, Rottecks scharfe 
Ablehnung mit Schweigen hingenommen, wo er sonst nicht nur jeden Angriff, 
sondern sogar jede andere Ansicht mit schärfstem Gegenangriff niederschlagen 
wollte. Die Erklärung liegt vielleicht darin, daß sich Troxler beim Erscheinen 

seiner Rechtsphilosophie in allerlei Streithändel eingelassen und in politische 
Auseinandersetzungen verbissen hatte. Er fühlte sich, wie das die Briefe an 
Balthasar aus dieser Zeit deutlich beweisen, als heroischer Vorkämpfer des 
Liberalismus gegen die oligarchische Aristokratie. Da mochte er wohl seinen 
grimmig gehaßten Feinden nicht die Freude eines liberalen Hausstreites berei
ten. Auch fehlte wahrscheinlich seiner Kampfesleidenschaft für die Kantonal
politik die Lust, in ganz verschiedenen Richtungen einen Zweifrontenkampf zu 
führen. Wie Troxler selbst gesteht, hatte er seine Rechtsphilosophie übereilt als 
unfertiges Manuskript in die Öffentlichkeit geworfen. Diese nervöse, ja über
stürzte Hast, in der sich die Spannungen seines aufgeregten, von Zorn zu Zorn 

gehetzten Gemütes entladen, ist kennzeichnend für die kurze Zeit seiner Lehr
tätigkeit in Luzern. 
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Während der ganzen Zeit, da Troxler seine Gastrolle in Luzern spielte, 
hoffte er immer noch, daß V ock in Aarau sich zur Annahme der angebotenen 

Lehrstelle entschließe. Dieser aber hüllte sich beharrlich in geheimnisvolles 
Schweigen. Ein Jahr zuvor begründete er seine Zurückhaltung mit der Be
fürchtung, der Nuntius könnte sich in Rom verwenden, daß das Luzerner Se
minar nicht als Klerikeranstalt anerkannt würde. Auch spricht er von Schatten
seiten der Lehrstelle 21. Erst recht trat er nicht aus seiner Reserve heraus, als 
sich die ersten kritischen Stimmen über Troxlers Lehramt regten. Einerseits 
mochte ihm die Nähe der Nuntiatur und anderseits die Partnerschaft mit seinem 
rauflustigen Freund nicht behagen. Aus dem Briefwechsel Balthasar geht je
denfalls hervor, daß V ock gegenüber Troxlers Hilferufen in seinen ersten poli
tischen Scharmützeln in Luzern die kalte Schulter zeigte. Trotz allem bewahrte 

Troxler Vock gegenüber die freundschaftliche Gesinnung. Am 29.März 182I 
schreibt er an Balthasar: «Unser wackerer Vock schreibt mir nicht, antwortet 
mir nicht, er weiß nicht wie lieb ich ihn habe.» 

Das Leben und Treiben in Luzern war Troxler in der ganzen Seele zuwider. 
Es reizte seinen Widerspruch und seine Oppositionslust. Geduld war nie Trox
lers starke Seite. Den geistlichen Kollegen gegenüber nahm er eine sehr zwie

spältige Haltung ein. Einerseits berief er sich auf ihre lobende Anerkennung 
und anderseits spottete er in Zeitungsartikeln über sie. An Balthasar schrieb er 
am 20. Juni 1820: «Was man vom Osterexamen sagte, ist blanke Lüge. Sehr gut 
sind beide ausgefallen, und schriftliche Arbeiten zeigen, daß ich verstanden 
ward. Widmer selbst erklärte dies mehrmals öffentlich.» In NI. 6 des «Schwei
zerboten» vom 10.Februar aber hat Troxler in dem Artikel «Gespräch zwi
schen dem Bauern Hans -J ost und einem Landgeistlichen im Weinmonat 1819 » 
über die SaUer-Schüler von Landshut - damit waren Widmer und Gügler ge
meint - sehr verächtlich abgesprochen. Gleich in der folgenden Nummer er
schien eine Erwiderung. 

Solche Auseinandersetzungen waren Zschokke nicht angenehm, und er ver
weigerte weiteren polemischen Artikeln Troxlers die Aufnahme. Vergeblich 
bat er seine aargauischen Freunde um Veröffentlichung der politischen Satire 
auf Rüttimann: «Politische Maximen des Staatsbaumeisters Hans Dampf». 
Noch war kaum ein Vierteljahr verflossen seit dem Brief, da Troxler dem 
Schultheißen Rüttimann seine «Erkenntlichkeit» für dessen Verwendung bei 
der Berufung nach Luzern ausgesprochen hatte, und schon wollte Troxler eine 

Zeitungsattacke gegen ihn reiten. Der Artikel ist noch in einem unvollständi
gen Entwurf erhalten 22. Da polemisiert Troxler u. a. gegen den Plan, in Lu
zern eine Zeitung herauszugeben. Er stellt Rüttimann als einen bildungsfeind
lichen, genußsüchtigen Lebemann hin und legt ihm in Form von fingierten 
Tagebuch-Notizen u. a. folgende Worte in den Mund: «Glaubt mir, der Unter-
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leib ist beim Menschen die Hauptsache, bei geistlich und weltlich. Da reden die 
Philosophen vom Kopf, die Narren! die Moralisten vom Herzen, die Pinsel! 
Der Bauch ist's, der Kopf und Herz regiert, von dem muß man ausgehen, da 
liegen auch die größten und mächtigsten Triebfedern. Ich habe niemals Kant 
studiert, als ich von Paris kam und das Zeug große Mode war, da hat der Brum
bart von einem kategorischen Imperativ gesprochen, und recht einfältig dieses 
in die Vernunft gesetzt. Was ist imperativ, als das Bedürfnis, was ist kategorisch, 
als die Befriedigung? Von jeher gefiel mir die französische Moral besser. Les 
hommes n'ont qu'un penchant decide, c'est l'interet. S'Interesse führt d'Welt, 

das ist das Wahre. Schon lang habe ich und die Meinen alle diese gesunde na
türliche Neigung in uns gespürt und sind unter allen Systemen ihr als Familien
maxime treu geblieben, hätten auch andere Geschlechter ... unserer Stadt und 
Republik an ihm so fest sich gehalten, sie wären nicht so lüderlich, so gemein, 
so arm und elend geworden. Ich glaube aber auch mit Tertullian, daß die Zähne 
nach dem Tode nicht verwesen und der Same sind, aus dem bei der Auferste

hung die Leiber wieder erwachen ... » «Meine Frau Schwester ... , die erste Ma
trone unserer Stadt, die meist die so äußerst gescheite, mit Wut ausbrechende 

Inbrunst mit philosophischer Geistesgegenwart löscht und überhaupt geneigt 
ist, alles gleich im Keime zu ersticken, was nicht aufkommen sollte, der man 
schon am Tragen des Halses und der Nase ansieht, daß sie aus dem edlen Stamm 
der Dämpfe, geht noch weiter. Sie behauptete jüngst an einem diplomatischen 
Diner: es sei Unrecht, daß die Bauern der Stadt und Republik Laienburg schrei
ben und lesen lernten, da liege das Übel unserer Republik Laienburg. Die 
Landschulen seien Pflanzschulen von Philosophen, Jacobinern, Illuminaten 
und Revolutionärs, das heißt von Leuten, die sich selbst regieren wollen, drum 
müsse man diese Schulen möglichst mit guter Manier aufheben, nämlich nun 

von Staats wegen so viel dagegen tun, als man jetzt so wenig dafür tut. Diese 
Maxime ist nun zwar an sich selbst so gut und macht dem Geist und Her
zen meiner Frau Schwester alle Ehre, aber es war doch nicht politisch, so 
herauszuplatzen, umso weniger, da ein deutscher Minister an ihrer Seite saß, 
der im erschrockenen Kopf große Augen machte und widersprach. Derlei 
Maximen muß man für sich behalten und lieber sie anwenden als aussprechen. 

Überhaupt sind die Weiber nicht zur Politik geschaffen, sie sollen die Politiker 
machen lassen und mit Tee aufwarten ... » «Was es doch heut zu Tage für ver
schrobene Köpfe gibt! Da las ich kürzlich wieder einmal ein Buch, meinem 
Freund zu gefallen, der über die Ohren in solches Zeug versunken seit Jahr 
und Tag an meiner Aufklärung arbeitend mir eins schickte. Da stund drin: die 
einzige richtige Tendenz einer Regierung müsse sein, sich entbehrlich zu ma
chen! - Um Gottes willen, der ist dem Tollhaus entlaufen. Grad umgekehrt 
Ists, sich immer notwendiger, immer ausgedehnter, immer mächtiger zu machen 
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ist das natürliche Streben der Regierung. Natürliches Streben der Regierung 
ist das Streben der Familien, welche regieren. Die werden nun aber immer so 
wie älter und hiemit adlicher, auch größer, notwendiger und hoffentlich auch 
mächtiger, und so muß auch die Regierung werden ... » 

Troxler, dessen unkluges Draufgängertum von taktischem Feingefühl kei
nen Hochschein hatte, wollte es gar nicht verstehen, daß der Artikel bei seinen 
Aargauer Freunden kein Gefallen fand. Noch ist er knapp ein Vierteljahr in 

Luzern und schon liest sich sein Brief an Balthasar vom 7. Januar 1820 wie eine 
Kriegserklärung an Rüttimann: «lsts möglich, daß Sie auch mit dem durch 
Pfyffer eingenommenen Zschokke übereinstimmen? Warum wollen Sie die 
politischen Maximen von Hans Dampf nicht im Schweizerboten laufen lassen? 
- Es ist absolut notwendig, daß man die Verruchten wieder einmal züchtige, 
~nd die gebeugten Bessern durch ein kräftig Wort wieder aufrichte. Ist Euch 
meine Art nicht recht, so machet es besser, aber wenn man nichts tut, haben 

die Oligarchen gewonnen Spiel. Glauben Sie mir, es ist Empfänglichkeit für so 
was im Volk, das gerade jetzt heftig zürnt, und es ist höchst nötig, daß man 
wieder ein wenig donnere und blitze. Es ist eine elende feige Rücksicht sich 
durch den Gedanken abhalten zu lassen, daß man sagen werde, es sei eine Wir
kung der Empfindlichkeit von einem, der nicht Ratsherr geworden -. Wie 
leicht trag ich dies? wenn nur das Nötige geschieht. Die Oligarchen kennen 
sich nicht vor Übermut. Rüttimann ließ die gelehrte Gesellschaft beim Schöppli 
versammeln, und faselte von seiner Römerreise, vom Landleben usf. was den 
Perikles Olympios abgehalten bis jetzt die Weisheitsbande wieder zu sammeln. 
Der ehrliche Müller schien zu rügen, daß man mit Schöppeln anfange, denn 

als sie mit einander im Gespräche waren, schlug Rüttimann auf einmal mit der 
excellenten Faust auf den Tisch und schrie überlaut: <Was sagen Sie, verderben! 
Herr Pfarrer I die Verdienste, die ich um Kirche und Staat habe, sind größer als 
die Ihrigen> - Es ist auf Ehre wahr, was ich Ihnen erzähle, die ganze Stadt weiß 
es - der gute Müller soll in Bart gemurmelt haben< So ist es so weit gekommen, 
daß man nur nicht mehr seine Meinung sagen darf? > Ich war nicht dort, ob 
ich gleich eingeladen war, ich gehe auch nicht hin, wenn ich nicht den Anlaß 
finde, eine erschütternde Philippica zu halten. Glauben Sie mir, lieber Balthasar, 
wenn wir nicht ein paar tüchtige Schüsse unter das Pack tun, so wagen sie noch 
vieles. Aber sie sind feig, ein einziger Schlag auf Einen macht alles zittern. Ma
chen Sie nur, daß Hans Dampf erscheint. Im Innern wirken wir auch. Ich hab für 
die Gemeinde Münster ein Memorial an den großen Rat abgefaßt, was gewalti
ge Wahrheiten ausspricht, und tüchtig aufregen wird. Es soll in der nächsten 
Sitzung vorkommen (wenn die Täglichen es nicht hinterschlagen), und meh
rere Liberale werden für die Sache sprechen. Mein Bruder soll es in Abschrift 
Ihnen oder Zschokke zusenden. Es wäre gut, wenn auch von diesem ein öffent-
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licher Anklang geschehe, und zwar gerade nächste Woche, da der große Rat 
sich versammelt. Nun leben Sie wohl und seien Sie doch mutiger, nur nicht so 
bedenklich und so entsetzlich klug. Klären Sie den wackern V ock über den 
Stand der Dinge bei uns auf, damit er nach seiner Art wirke, und leben Sie 
wohl.» 

Noch ein Jahr später beklagt sich Troxler bei Balthasar: «Schicken Sie mir 
doch meinen H.(ans) D.(ampf) zurück, ich hab schon darum gebeten, warum 
hält man mir zurück, was man verschmäht hat?» 

In einem Brief vom 10. Januar 182 I verteidigte Zschokke seinen Standpunkt: 
«Jetzt erst habe ich erfahren, daß Hr. Pfyffer von einem ganz anderen Aufsatz 
gesprochen, als den Hansdampfiaden. Denn wir haben neuen geheimen Rat ge
halten, wir, die Freunde und Wächter Deines uns teuren Namens. Da wurden 
die Aktenstücke alle vorgelegt und wir wurden noch einmal eines Sinnes, daß 
es Deiner würdiger sei, eben jetzt nicht zu donnern, und nicht auf die Weise. 
Laß uns gewähren, oder wende Deinen Zorn ab von Deinen Feinden auf uns 
Deine Freunde; wir wollen ihn tragen, weil wir überzeugt sind, wir dulden ihn 
für Dich. - Selbst daß Du mir soviel Respekt vor Staatsratstiteln, oder wohl 
etwas Feigheit zutrautest, konnte mich nicht aus dem Sattel meiner ruhigen 
Überzeugung lüpfen. Ich weiß, was ich respektiere, und wann Mut zu zeigen 
ist und bleibe still bei diesem Bewußtsein. Fange, Du Stürmer, mir doch nicht 
sogleich das neue Jahr mit Händeln an. Halten wir uns still in unsern Sorgen. 
Befördern wir das Gute, das Wahre, jeder in seinem Wirkungskreise. Gott wal
tet über das andere. Siehe Portugal, Spanien, Neapel- siehe Laibach, Rom und 
das ultrierende Paris! Da wird der Kampf sein, dessen Ausgang auch auf uns 
einwirken muß, ohne daß wir das Mindeste zur Entscheidung mitwirken kön
nen. Was hätt ich nicht Urs ach auch wohl bei uns im Aargau über mancherlei 
zu murren? Aber ich bins schon zufrieden, wenns auch nur in kleinen Schritten 
vorwärts geht. - Rengger wird zu meiner großen Freude im Großen Rat blei
ben, im Kleinen nicht. Aber den so erfahrenen und gewandten Geschäftsmann 
können wir im Kl. R. nicht wieder ersetzen. Stehe, mein Plato, Du, zu dessen 
Füßen die 80 Jünger sitzen, über das wandelbare Treiben des Augenblicks er
haben, und gib das Göttliche und laß es wirken, wie immer das Göttliche im 
Stillen. Das Licht muß die Finsternis, die Wahrheit pmß den Irrtum endlich zer
stören ... » Mahnungen zur Geduld aber waren Troxler nie genehm. Vierzehn 
Tage später (15. Januar 182 I) erklärt er resigniert in einem Brief an V ock: 23 

«lch versteh Euch allesamt und sonders nicht. Zschokke schreibt mir kalt - ver
ständige Briefe genug - nun schon zwei. Du aber und Balthasar, Ihr beobachtet 
ein echt diplomatisches Schweigen. Indessen ist bei uns der Teufel los. Schon 
längst hab ich das geahnt und verkündet, und Pfyffer war mit ihm einverstan
den, oder der betörteste. Ich will letzteres glauben. Seit Jahr und Tag lag ich 
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ihm ob, er mögte den Schulplan vorlegen, die Lücken am Gymnasium ergänzen 
usf. Das weiß Balthasar. Es geschah nicht. Indessen machte Rüttimann Reisen 
nach Münster, ins Entlebuch usf. war in steter Korrespondenz mit den Pfaffen, 
verband sich mit den Spießbürgern Schindler etc. etc., die huren und beichten 
und mit den Bauern, die wuchern und beten, er fing an auf Steg und Wegen von 
Religion zu sprechen usf., die gelehrte Gesellschaft zu versammeln, wo die 
Römlinge sich dicht neben ihn setzten usf. - und noch wollte man nichts mer
ken! » Dann schimpft Troxler über Rüttimanns Familienpolitik, über die Ver
leihung eines Lehrauftrages an den «jungen Landshuter» Ineichen und stellt 
mit Genugtuung fest, daß seine «Denkschrift wegen der Propstwahl» in Mün
ster «tüchtig aufgeregt habe. Dann apostrophiert er seine Freunde in Aarau in 
folgender Weise: «Und Ihr Herrn vom Aargau, die unverdienter Weise im 
Besitz von zwei öffentlichen Blättern seid, Ihr lasset uns da so angeln und stek
ken. Ist's wahr, hast auch du und Balthasar Vormundschaft über mich geübt in 
eurem Kabinetts Rat? So sagt Zschokke. <Von meinen Feinden soll der Zorn 
auf Euch Freunde übergehen, Ihr wollet dulden für mich.> Quel jargon! Was 
Teufel hat auch die gute Sache davon! Kurz ich versteh Euch nicht. - Alle 
Wochen zweimal, wenn sich irgend der Anlaß fügt, erhalten mitten in der 
Stadt Luzern die Aristokraten eine tüchtige Ladung vom Katheder - und sie 
sinds jetzt so gewohnt, daß sie's dulden. Allenfalls erklärt mich der Kläusi 
Meier im Casino für ein Veh, und Ihr scheut Euch nur ein scherzhaftes Pulsgrei
fen im Schweizerboten zuzugeben. Doch ich will nicht länger mit Euch hadern. 
Sag mir deine Meinung von der Brust weg; und ich will dich, und die zwei 
andern nicht mehr plagen. Leb wohl! - ich stehe nun so ganz mutterseelen
allein in der verrückten Stadt. - Brandstetter und Kopp mißfällt ihre Stellung 
auch. Aber weiß Gott, es braucht nur ein paar derbe Schläge zwischen die 
Ohren, so zägen sie selbe wieder ein, unsere Laienburger.» 

In einer Randbemerkung erwähnt er: «In der letzten Staatsrechnung ergab 
sich 1. daß wir eine geheime Polizei haben 2. daß sie aus geheimen Ausgaben 
bestritten wird 3. daß sie verflossenes Jahr 2000 Franken kostete.» An diese 
Bemerkung schließt Troxler die Bitte, wenn der «Schweizerbote» «nicht aus
rücken» wolle, den Aufsatz zurückzusenden an seinen Bruder in Münster. Der 
letzte Teil dieses unveröffentlichten Artikels wurde dem Schreibenden im Ori
ginal zugestellt. Da lesen wir: «Das Reich des Satans ist aber nicht einig, wie 
in der Schrift steht, denn einige der Eiferer für die Zwecke ihrer Herrschgier 
und Selbstsucht haben auf andere Weise ihre Hinterlist verraten. Von einigen 
Kanzeln ist noch mit der alten dummen Wut gegen die Vorstellungsschrift und 
die Volksführer gepredigt worden. So hat das Luzerner Volk das Schisma er
lebt, daß während Propst und Helfer in Münster in dem Begehren des Volkes 
Aufruhr und Gotteslästerung sahen, der Dekan und Kaplan von HochdorJ eifrig 
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und dringend seine Herde aufforderte, die Schrift zu unterzeichnen und zu 
unterstützen. Welches sind nun die rechtgläubigen und pflichtgetreuen Hirten 
und Seelsorger? Volk! (hier noch ein kräftig Schlußwort)>> 

Troxler wollte es nicht verstehen, daß Zschokke in jenen gefahrvollen Zei

ten der Presse-Unterdrückung sein Blatt nicht gefährden durfte, indem er Öl 
ins Feuer goß. In den Kongressen der Heiligen Allianz von Karlsbad (18 I 9), 
Troppau (1820), Laibach (182 I) hatte man über Maßnahmen zur Unterdrückung 
der liberalen Bewegungen in den europäischen Ländern beratschlagt. Der Kon
greß von Verona (1822) zwang der Schweiz das Pressekonklusum auf. Troxler 

ahnte wohl nicht, daß die ausländische Spionage sich angelegentlich mit seiner 
Person befaßte. In den von Eligio Pometta herausgegebenen Akten aus den 
Geheimarchiven der Wiener «Polizeihofstelle» kommt wiederholt der Name 

Troxler vor. 
Am 20. Oktober schrieb der Vorarlberger Kreishauptmann Daubrawa an 

den Innsbrucker Gouverneur, Graf Chotteck, daß Troxler bei der Einweihung 
des Löwendenkmals in Luzern am 10.August 1821 mit 30 Studenten eine pa
triotische Wanderung nach der Kapelle bei Küßnacht gemacht habe, wo Wil
helm Tell den österreichischen Gouverneur erschossen habe. Troxler habe dort 
die Studenten den Schwur wieder erneuern lassen, die ursprüngliche Freiheit 
der Schweiz wiederherzustellen, die nach seiner Meinung durch die aristokra
tischen Privilegien entstellt worden sei. Das «Denkmal des 10. August nennt er 
ein Monument des Sklaventurns. (Die Schweizer waren im Dienste Ludwigs 
XVI. gefallen)>> Die Behauptung von der Teilnahme Troxlers an der Demon
stration in der Hohlen Gasse beruhte auf Gerüchten, die dem französischen 
Gesandten Meuron zu Ohren gekommen waren, wonach nicht nur Troxler, 
sondern auch Zschokke dabeigewesen wären. Meuron veranlaßte dann den 

Tagsatzungspräsidenten v. Wyss, daß er die Schwyzer Regierung zu einer Un
tersuchung auffordere. Diese erwies, daß kein «Professor» dabeigewesen sei. 
Dagegen spricht Menzel in seinen «Denkwürdigkeiten» von einer Beteiligung 

Troxlers an der Manifestation (S. 177). 
Am I2.Januar 1822 berichtet der Mailänder Polizeigouverneur an Graf 

Sedlinsky, den Chef der Wiener Polizeihofstelle: «TroxIer wurde zu einer Kan
zel im Lyceum in Luzern ernannt.» Er sei ein radikaler Schrittmacher freisinni
ger Gedanken und scheine sich nicht gescheut zu haben, mit seinen Schülern, 
die ihn hoch verehrten, politische Propaganda zu treiben 24. Troxler ersparte 
der Regierung von Luzern wirklich nichts, um ihren Zorn zu erregen. Die 
Denkschrift über die Wahl des Gemeindeammanns von Münster, von der er 
selbst gesteht, sie habe «tüchtig aufgeregt», hatte T roxler für den Gemeinderat 
von Münster verfaßt. Dieser hatte sie am 4. Januar 1821 dem Täglichen Rat ein
gereicht. Die Veranlassung ergab sich aus dem Umstand, daß die Gemeinde 
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Münster eigenmächtig zur Wahl eines Gemeindeammanns geschritten war, 
wiewohl das Recht der Ernennung dem Propst des Stifts zustand. Das von 
Troxler verfaßte Memorial leitet die Erörterung des Sachverhalts in folgender 
Weise ein: «Ihro Gnaden Herr Amts-Schultheiß! Hochgeachtete, Hoch wohl
geborene Herrn Alt Schultheiß, Rät und Hundert! 

Keineswegs etwa nur aus eignem Antriebe nimmt sich der Gemeinderatvon 
Münster die Freiheit, sondern zu folg einem von der ganzen Gemeinde ihm am 
26ten Dezember v. J. erteilten Auftrags sieht er sich verpflichtet, in einer die
ser Gemeinde wichtigen Angelegenheit an den hohen souveränen Rat zu gelan
gen. In dieser Versammlung des bemeldten Datums: hat die gesamte Bürger
schaft von Münster einmütig beschlossen, bei Hochdenselben geziemende Be
schwerde zu führen gegen einige erhebliche Punkte, die teils in den organischen 
Gesetzen, teils in ihrem Reglemente vorkommen und nicht nur die staatsbür
gerlichen Rechte dieser Gemeinde beeinträchtigen, sondern auch dem Geiste 
und Buchstaben unserer Verfassung, so wie ausdrücklichen Verfügungen, des 
großen souveränen Rates zu wider sind. Wenn wir uns daher einerseits durch 
die Natur der Sache genötigt fanden, den hohen täglichen Rat zu übergehen, 
so haben wir anderseits die Beruhigung, daß wir uns unmittelbar auf die Ver
fassung berufen können, in dieser selbst die sicherste Bürgschaft für die Red
lichkeit und Notwendigkeit der Erfüllung unseres Verlangens finden und ei
gentlich nur die höchste gesetzgebende Staatsgewalt um Abänderung des der 
Verfassung Widersprechenden bitten dürfen. Erlauben Sie mir hochwohlgeb. 
Herren! daß wir mit einer würdigen, der Sache angemessenen und die Hoch
achtung so wie das Vertrauen zu unseren Landesvätern best beurkundeten 
Freimütigkeit unsere Angelegenheit darstellen.» (Es folgen weitere Aus
führungen) 25. 

Seit Jahrhunderten lagen Stift und Gemeinde Beromünster im Streit. Er be
gann schon 1 5 57 wegen des Titels «Propst und Herr von Beromünster». Die 
Französische Revolution hatte geistliche Vorrechte beseitigt. 1814 erhielt der 
Stiftsprobst wiederum die Befugnis, aus den Mitgliedern des Gemeinderates 
den Ammann zu wählen. Die ehemaligen Mitglieder des Gemeinderates, die 
wegen Zwistigkeiten mit dem Stift ersetzt worden waren, hatten zu ihrer Recht
fertigung ihren Schriftenwechsel mit dem Kapitel sowohl als mit der Regie
rung 1814 durch eine Druckschrift bekanntgemacht. Ob Troxler schon damals 
an dieser Schrift beteiligt war, läßt sich nicht nachweisen. Im Jahre 1817 ist in 
den Nm. 37 und 44 des «Wegweisers» von einem Steuerstreit in Beromünster 
die Rede. 

Auf die Beschwerde des Propstes verfaßte Troxler für den Gemeinderat 
wiederum eine Rechtfertigungsschrift. Troxlers Bemühungen waren umsonst. 
Die von ihm abgefaßten Begehren des Gemeinderats von Münster wurden von 
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beiden Räten abgelehnt mit der Begründung, daß ihre Erfüllung vorerst die 
Änderung der Kantonsverfassung voraussetzen würde 26. Auch im Sanitätsrat 
zog sich Troxler wenigstens indirekt eine Schlappe zu, die seinen Günstling 
und späteren Schwiegersohn, den Arzt A. F. Stauffer betraf», der in Bero
münster Troxlers Praxis übernommen hatte. Wir lesen im Protokoll der Sani
tätskommission vom 17.Mai 1821: «Arzt Stauffer in Münster führt in unan
ständigen Ausdrücken Beschwerde, daß er in seinem Patent noch einen V or
behalt der hebärztlichen Prüfung sehe. Dies spreche eine Restriktion aus, wel
che doch durch die Verordnung des Kollegiums selbst abgeschafft sei. Man er
kennt, daß er über Entbindungstätigkeit gar nicht geprüft worden, auch nicht 
die für diese Prüfung festgesetzten 24 Franken bezahlt habe, er somit von 
keiner Restriktion sprechen könne, da er in denjenigen Fächern, für welche er 
patentiert worden, eine unbeschränkte Patentierung erhalten habe. Er möchte 
sich überhaupt in seinen Äußerungen mit mehr Bescheidenheit benehmen.» 

Weit schlimmer als in diesen heimlichen Vorstößen gegen die Behörden 

sollte sich Troxlers impulsives Wesen in der Ausübung seiner Lehrtätigkeit 
auswirken. Sein Bestreben, mit den Studierenden in persönlicher Verbindung 
zu stehen, ist durchaus löblich und anerkennenswert. Seiner Initiative ist die 
Gründung der Sektion Helvetia des Zofingervereins zu danken 28. Durch 
diese Sektion suchte Troxler die Studentenschaft für das Turnen zu begeistern. 
Die Anregung dafür gaben die politischen Flüchtlinge aus Deutschland, be
sonders Wolfgang Menzel, der Troxler in Luzern besuchte und mit ihm später 
in Aarau zusammenwirkte. Von zwei Schülern sind uns die schriftlich nieder

gelegten Eindrücke über Troxlers Einfluß auf die Studentenschaft erhalten ge
blieben: von Felix Helbling, dem späteren Landammann des Kantons St. Gallen, 
und Robert Steiger, dem luzernischen Politiker, der sich allerdings mit Troxler 

später arg verfeindete. In Helblings Aufzeichnungen lesen wir: «Die Vorträge 
von Troxler besuchte ich fleißig und studierte wacker, so daß ich am Ende des 
Jahres zu den ersten und besten Schülern zählte ... Ohne Troxler wäre es ein 
erbärmliches Studentenleben gewesen. Dieser aber verstand die Studenten an 
sich zu ziehen und sie zum Studieren zu ermuntern und anzufeuern. Dies ge
schah auch namentlich durch seine historischen Vorträge und durch die The

mata, die er uns zur Bearbeitung aufgab. Troxler nahm sich aber auch der Stu
denten an, wenn sie etwa einmal über die Schnur hieben und dann die Polizei 
mit ihren Roheiten sich an den Studenten vergriff. Es gab einmal einen ge
waltigen Studentenauflauf, als einige, worunter die St. Galler Pfeiffer und Bop
part, in Rothenburg etwas zuviel getrunken hatten und deshalb von der Poli
zei mit blankem Säbel mißhandelt wurden. Troxler ging zu Schultheiß Am
rhyn und zu Reg.-Rat Eduard Pfyffer und wußte die Sache wieder ins rechte 
Geleise zu bringen und die Studenten zu beschwichtigen. Auch die Bürger 
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stellten sich auf die Seite der Studenten, weil die beiden philosophischen Kurse, 
die etwa 80 Schüler zählten, gedroht hatten, Luzern zu verlassen 29)}. Robert 

Steiger rühmt an Troxler: «Dieser Mann brachte Leben und Gefühl für alles 
Hohe und Gute in unsere Heimat, in der es noch Dunkel war; Licht anzün
dend, das bereits in hellem Glanze strahlet, so daß die alten Zeiten wieder her

vortreten.» «Was ich in philosophischer und historischer Hinsicht weiß und 
verstehe, das bin ich ihm schuldig und werde es immer erkennen 30». Basil 
Theodor Curti, ein besonders anhänglicher Schüler Troxlers, hat später dessen 
Geschichtsstunden kein besonders gutes Zeugnis ausgestellt. Als er später bei 
Schlosser in Heidelberg Geschichte hörte, schrieb er ins Tagebuch: «Troxler 
hat Geschichte schändlich schlecht gelesen 31 ». 

Troxler fühlte selbst, daß der Geschichtsunterricht neben dem Lehrauftrag 
für Philosophie eine nicht geringe Belastung bedeute. Er ersuchte den Erzie
hungsrat ihn vom Geschichtsunterricht zu entbinden. Das Gesuch wurde aber 
am 18. November 1820 ablehnend beantwortet (MS-Sammlung Marta Troxler, 
ZBL). 

Jedenfalls mußten die leidenschaftlichen Ausbrüche Troxlers, dem jedes 
Maßhalten fremd war, auf die Jugend allzu zündend wirken. Die Vorfälle, von 
denen Helbling berichtet, wurden immer häufiger 32• In der kleinen Stadt von 
6000 Einwohnern mußte die Erregung der Studentenschaft bald starke Wellen 
ins öffentliche Leben werfen. Helbling berichtet: «Das Leben in Luzern war im 
übrigen ein gemütliches, und wir kamen mit den Bürgern gut aus. Nur mit 

einigen Junkern, namentlich mit Cläusi Rüttimann, des Schultheißen Sohn, 
hatten wir hin und wieder einen Strauß. Diese rächten sich dadurch, daß sie des 
Nachts Bubereien verübten und dann ausgaben, die Studenten, namentlich die 
Troxlerianer hätten sie verübt. Besser standen wir mit den Töchtern der Jun
ker, jedem ordentlichen Studenten folgten sie zu Ball und Tanz. So hatten ich 
und einige meiner Kameraden im Sommer zu Kriens mit den schönsten und 
vornehmsten Töchtern flott getanzt 33». Es hält heute schwer, auseinanderzu
halten, was bei den verschiedenen losen Streichen von den Studenten und was 

von den ihnen feindlichen Agents provocateurs verübt wurde. Einige Studenten 
wurden verhaftet, schließlich durch Troxlers eifrige Bemühungen entlassen 
oder vom Gericht freigesprochen. 

Die Feindseligkeiten gegen die Studentenschaft richteten sich dann vor allem 
gegen das Turnen. W. Menzel schreibt in seinen «Denkwürdigkeiten» (S. 
177ff.), daß er den Luzernern einen Turnplatz eingerichtet hätte. Den mußten 
sie allerdings bald preisgeben. Troxler beklagt sich darüber im Brief an Baltha
sar vom 5. April 18 2I: «Die löbl. Gemeindeverwaltung hat den Befehl erlas
sen, die hl. Stätte zu räumen. Nun sind die wackern Jungens, die sonstnieman
den beleidigten, nur sich übten, ergötzten und stärkten mit all ihren Gerät-
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schaften, die ihnen doch einige Kosten verursacht hatten, auf der Gasse - ja in 
ganz Luzern will sich kein Fleck Landes für selbe finden lassen. Kämen Kosa
ken oder Panduren - gewiß räumte man ihnen Ratssäle oder Kirchen ein. Auch 
für unsere Charlatanerien im Militärwesen hat man überall Platz genug. Im 

Grund bindt man die Gernadiere mit Schnürchen an einander; unterm Bogen 
beim Herrenkeller exerziert man mit blinden Manövers und ruft erste Piece 
Feuer, zweite Piece Feuer usf. oder hält Muni-Schau, vorm Tor Saumarkt -
aber für unsere wackere rüstige Jugend will sich kein Platz finden. Überall hat 
man Einwendungen, bald sind es Regierungsräte, bald gemeine Räte, bald 

Klosterfrauen, bald Magistri, die sich dagegen auflehnen. Es ist als ob das Tur
nen, das in Bern seit vielen Jahren, auch in Zürich eingeführt ist, hier in Luzern 
wahre Unzucht wäre. Nun hat man den Turnern den Rat gegeben, auf den 
Gütsch hinauf oder in die Fröschenburg zu gehen, noch Weisere und Gnädige 
raten zur Allmend. Wenn der Schweizerbot noch so aufrecht und aufrichtig, 
wie vor Zeiten wäre, hätt ich einem Turner geraten bei ihm öffentlich Rat zu 
holen, aber so - weiß ich auch nicht mehr zum Ratholen zu raten. Bekennen 
muß ich, daß es mir leid tut, das so schön gedeihende Turnen durch die aller 
elendste Turnkunst nämlich durch Philisterumtriebe wieder außer Kurs ge
setzt zu sehen. Auch die Feinde der Sache wissen der Anstalt nichts vorzuwer
fen, als daß sie selbe nicht leiden mögen. Das Gute muß ihr jedermann nach
sagen, daß so lang als sie bestund weniger geliebelt und weniger in Bierhäusern 
gezecht wurde, und daß die Burschen frischer, ernster, gewandter und männ
licher wurden. Aber das ist alles zu gefährlich und zu ungewöhnlich, zu außer
ordentlich - also vom Leben zum Tod!» 

Unterm 29.April schreibt er: «Mit dem Turnen hat man's aufs Äußerste 
getrieben. Die Gemeindeverwaltung hatte sogar ihrem Bauamt verboten zu 
diesem Zweck - auch gegen bare Bezahlung - was zu arbeiten. Alle Spießbür
ger schrien und tobten dagegen. Niemand wollte Platz geben. Endlich fand 

man gegen starkes Geld in der Garnsechti in Weggis, ein gut Lokal. Amrhyn 
und Pfyffer E. gaben den Studenten eine gute Aussteuer dazu, nun gedeiht die 
Sache aufs Neue trotz allen Philisterstreichen. Man kommt hier an kein Ende 
mit dem Unrat.» 

Besonders war es die politische Tendenz des Troxlerschen Unterrichts, die 
seine Gegner zum Aufsehen mahnte. Seiner suggestiven Kraft bewußt, legte er 
sich nicht die geringste Zurückhaltung auf, um die Jugend in seinem Geiste zu 
beeinflussen und mitzureißen. Helbling schreibt im Zusammenhang mit Trox
lers Entlassung: «Der Hauptgrund war aber der, weil Troxler durch seine 

philosophischen und historischen Vorträge die Studenten liberal machte.» 
Noch deutlicher spricht sich Troxlers Gönner, Regierungsrat Karl Amrhyn in 
einem Brief aus, von dem später die Rede sein wird 34. Es scheint, Troxler habe 
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von Chorherrn Widmer, seinem Vorgänger im philosophischen Lehramte, 

eine Mahnung erhalten. Jedenfalls ist eine teilweIse von ihm selbst ge
schriebene Kopie eines Antwortbriefes erhalten 35, in welchem Troxler sein 
philosophisches Lehrgut verteidigt und seine Auffassung von Philosophie 
und Theologie darlegt: «Hochwürdiger, hochgelehrter Herr Professor, 
Ich benütze die ersten freien Stunden, die mir noch früher als ich im letzten 
Briefe Hoffnung gemacht habe, zuteil wurden, um auf Ihr wertes Schreiben 
vom 1. Dezember zu antworten. Ich gehe ohne Einleitung zur Sache über, um 

nicht mit unnötigen Dingen die Zeit zu verlieren. Nur muß ich Sie noch bitten, 
gütigst mir zu gestatten jenen Ton der Freimütigkeit, den auch Sie zu lieben 
scheinen: denn nur wenn ohne persönliche oder anderseitige Rücksichten 
Sätze gegen Sätze, Ansichten gegen Ansichten gestellt werden, kann am Ende 
ein ebenso einleuchtendes, als wahres Resultat gezogen werden. Troxler führt 
sodann aus, daß es sich darum handle, sich über den «Schellingianismus» zu 
verständigen, wie auch festzustellen, daß seine philosophischen Überzeugungen 
unabhängig von der Schellingschen Schule stehen oder fallen werden. 

«Der Hauptzweck meines gegenwärtigen Schreibens ist also dieser: I. Sie mit 
dem Gang meiner philosophischen Vorträge oder der Methode derselben in 
nähere Bekanntschaft zu setzen, weil dadurch über mehreres ein Licht, wie ich 

hoffe, aufgehen muß, was bisher nicht in seinem eigentümlichen Verstande von 
Ihnen aufgefaßt werden konnte. 

2. Das Wesen meiner ganzen Philosophie, wenn ich anders das Wenige das 
ich getan, so nennen darf, in sein wesentliches und natürliches Verhältnis zur 
christlichen Glaubenslehre zu setzen, wiewohl hier nur im allgemeinen. 

Indessen, da Sie sich soviel Mühe gegeben haben durch Zusammenstellung 
der Schellingschen Sätze eine Übersicht seines Systems zu entwerfen und darü

ber mein Urteil einigermaßen zu verlangen scheinen, will ich über diesen Ge
gegenstand einige Bemerkungen äußern.» 

Dann weist Troxler Einwände gegen die Schellingsche Philosophie zurück, 
weil sie aus einer verfehlten «Grundanschauung » abgeleitet seien. 

In weitläufigen Ausführungen legt Troxler dar, daß Schellings Philosophie 
nicht im Widerspruch zum Christentum stehen könne. Dann setzt er auseinan
der, was Hauptzweck und leitende Idee seines Lehramtes sei. In jeder Philoso
phie gebe es eine doppelte Seite, eine ewige und unveränderliche und eine zeit
gebundene und veränderliche. Je mehr der Mensch sich entwickle, mit um so 
hellerer Erkenntnis erfasse er die Strahlen der ewigen Wahrheit. Darum sei der 
Wechsel der Systeme nötig. «Wäre der Mensch bloß an sich selbst angewiesen, 
so würde der Mensch nie zu einem bleibenden Systeme, und einer unveränder
lichen Grundlage seiner Handlungen kommen. Daher die Notwendigkeit einer 
Offenbarungfiir alle Menschen ohne Unterschied, diese aber weil sie von Gott kOfNlllt, in 
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Jve/chem Erkenntnis und Wahrheit stets gleich sind, muß sich auch stets gleich bleiben, 
und kann daher nicht der suijektiven ErklärungsJvcise der Menschen preisgegeben werden, 
sondern so wie sie einen unJvandelbaren Sinn hat, gibt es fiir sie auch nur eine sich stets 
gleichbleibende Auslegung. Daher der Katholizismus und die notwendige Unterwiirfigkeit 
des Philosophen unter denselben in Dingen, die geoffenbart sind.» 

Der Philosoph könne einem Spiegel verglichen werden, welcher das Licht 
aufnimmt und es reflektiert. Das Licht bleibe dasselbe, während es wegen der 
verschiedenen Beschaffenheit des Spiegels bald hell, bald dunkel, aufgefaßt 
werde. Der Lehrer müsse daher darauf bedacht sein, «daß seine Schüler einer
seits das Licht der ewigen Wahrheit aufzufassen fähig gemacht werden und 
zugleich so fähig als möglich werden das Licht der ewigen Wahrheit zu reflek
tieren. So werde das Studium der Philosophie eine gymnastische Übung für 
den menschlichen Geist. «Bei dieser muß naturgemäß von leichtesten angefan
gen und viel möglichst stufenweise zum höchsten, so weit dieses erreicht wer
den kann, fortgeschritten werden.» 

Von den faßlichen Erscheinungen des menschlichen Wesens steige er zu den 
Gesetzen und schließlich zur Betrachtung des Wesens auf. Doch während dem 
ich dieses schreibe, fällt mir ein, daß Sie ein Exemplar meiner These von 180 I 

in Händen haben; um nicht mehreres hierüber zu schreiben, bitte ich Sie, das
selbe nochmals zu lesen. Die kurzen voranstehenden Einleitungen werden Ih
nen sagen, in welchem Gesichtspunkt ich schon als angehender Professor mei
nen Beruf und besonders mein Verhältnis zum Publikum gefaßt habe. So un
vollkommen und jugendlich sie geschrieben sind, ist mir doch bis jetzt ihre 
Hauptidee unverändert geblieben. Ich würde diesmal nichts Anderes, ich würde 
es nur anderst sagen.» 

Entschieden lehnt Troxler die Ansicht ab, daß der öffentliche Lehrer der 

Philosophie nach den Absichten seines Publikums zu lehren habe. Nach weit
läufiger Widerlegung dieser Forderung stellt Troxler fest: «der einzig gültige 
Prüfstein eines jeden Dinges ist seine Idee; nur wer diese erkannt hat, kann mit 
Gründlichkeit über dasjenige ein Urteil fällen, welches auf dasselbe bezug hat. 
Daher kann nur der wahre Theolog die einzelnen theologischen, nur der wahre 

Philosoph die philosophischen Bestrebungen würdigen und beurteilen.» - Im 
Anschluß an diese Feststellung findet es Troxler als notwendig, «etwas über 
das Verhältnis meiner Philosophie oder vielmehr meiner Philosophieart zur katholischen 
Religionslehre beizufügen. Es ist die Aufgabe des philosophischen Studiums, die 
Dinge auffassen zu lernen, wie sie an und für sich selbst sind; sobald nun ein
mal die Offenbarung, deren Bediirfnis in der menschlichen Natur aufgezeigt werden 
kann, anerkannt ist, Jvird sie durch ein echt philosophisches Studium der Gebildete nicht 
nach diesem oder jenenl System sondern lediglich aus ihr selbst Zu fassen und Zu erklären 
suchen. Wie die Natur, wie die Weltgeschichte usj. muß auch der höchste und wichtigste 
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Gegenstand des Forschens} die Offenbarung aus ihr selbst verstanden und bellrteilt werden. 
Es versteht sich} daß ich nicht bloß die Hl. Schrift sondern Tradition lind amtliche Er
klärung mitbegreife. - Es hat noch kein System gegeben und wird keines geben, 
nach welchem diese geprüft oder erklärt werden könnten und dürften. Die Of
fenbarung ist selbst ein System lind Jnr sie nicht aus ihrem imlJlanenten Grund versteht, 
mißkennt sie. Der Schaden, der die mißbrauchte leibnitz-wolfische Schule dem 
Christentum gebracht hat, ist nicht geringer als der, welcher für dasselbe aus 
Kant und Fichte erwuchs, und aus Schelling erwachsen kann. Aber soll dann 
die Philosophie auf die Theologie so gar keinen Einfluß haben? Allerdings 
einen sehr wichtigen. Doch aber nicht den, daß sie, die Philosophie, jene be
gründet, denn die Theologie beschäftigt sich mit geoffenbarten Wahrheiten} die in Rück
sicht ihres Ursprungs über Natur und Vernunft} lIJorüber Philosophie handelt, erhaben 
sind} und daher ihren eigentümlichen Grund haben müssen.» 

Die Philosophie habe auch nicht die Aufgabe, Materialien zu liefern, um die 

Lücken des theologischen Systems zu füllen. Es gebe «nichts Widerlicheres als 
ein solches Gemengsel von Dogmata und Philosophemen.» «Der wichtige Ein
fluß} den das Studium der Philosophie auf das der Theologie hat} besteht also nur darin, 
daß der Geist des Menschen durch jenes entwickelt und in jedem Betracht fähig gemacht 
werde} die Wahrheiten der Offenbarung aufzufassen und in ihrem nicht bloß historischen 
oder etJva logischen, sondern in dem ihnen eigentiimlichen geistigen Zusammenhang dar
zustellen. Die Jvissenschaftliche Darstellung dieses geistigen Zusammenhangs} welche 
die einzig wahre Wissenschaft der Theologie ist} kann eben so wenig ohne Offenbarung, 
Jveil dann das Oijekt} als ohne Philosophie} weil dann das hiezu erforderliche Suijekt 
mangeln würde} gelingen. 

Dann erörtert Troxler die Möglichkeit eines Widerstreites von Philosophie 
und Theologie hinsichtlich der Lehre von Gott und seines Verhältnisses zur 
Welt und zu den Menschen. «In diesem Falle glaube ich} wiirde der Philosoph in dem 
Maße willig und gerne seine irrigen Sätze zurückziehen} in welchem er Philosoph und 
nicht bloß Philolox wäre. Ja} er Jvürde sich freuen} der geliebten Wahrheit das Teuerste 
Jvas er hat} sein vermeintliches Wissen zum Opfer zu bringen. Doch nein, es wäre kein 
eigentliches Opfer} sondern nur eine Umwandlung des vorhin vermeintlichen irrigen Wis
sens} in das einzig wahre und ewige Wissen. Deswegen kann dem Philosophen kein 
größerer Dienst erwiesen werden, als wenn ihm Bedenklichkeiten, Zweifel, 
Einwendungen bekannt gemacht werden ... » 

Im Anschluß an diese Erklärung bekundet Troxler seine Dankbarkeit für 
jeden Hinweis auf etwelche Fehler seiner Philosophie. «Sokrates sagt sehr 
schön: Fehlerfrei sein ist das größte Gut. Fehler haben ohne gewarnt und ge
züchtigt zu werden, das größte Übel. Fehler haben und darüber gewarnt und 
dann korrigiert werden ein an das Größte angrenzendes Gut. Ich stimme darin 
dem alten Meister ganz bei, und deshalb muß ich nochmals bitten, was Ihnen 
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an meiner ganzen Philosophie sowohl als an den einzeln bekannt gemachten 
Sätzen anstößig vorkommt, mir ohne persönliche Rücksichten zu eröffnen. Sie 

werden dadurch mich nicht nur nicht beleidigen, sondern im Gegenteil meinen 

herzlichsten Dank erwecken. 
Nehmen Sie deshalb dieses Geschreibsel mit dem guten Willen auf, mit wel

chem es eilfertig zwar und wegen Abgang der Zeit zu nachlässig gemacht 
wurde, seien Sie meiner ausgezeichneten Hochachtung und freund willigsten 
Ergebenheit ferner versichert -.-» 

Nirgendwo als in diesem Brief hat Troxler ein so klares Bekenntnis seiner 
Überzeugung abgelegt und das Verhältnis seiner Philosophie zur Gotteswissen
schaft und zum religiösen Glauben so scharf umrissen und ausgesprochen. 

Man wird nicht behaupten können, die Ausführungen dieses Briefes als sol

chen zielten auf bewußte Täuschung ab. Troxlers liberalisierende Tendenzen 
hatten keinen antireligiösen, sondern einen antiklerikalen Charakter 36 • Er 
konnte mit guter Überzeugung diese Verteidigung schreiben, indem er zwi
schen katholischer Religion und der zeitgebundenen Kirchlichkeit unterschied. 
Ein unverhohlener und gerader Geist aber hätte wohl die Zweifel über seine 
Lehrtätigkeit aus der Verwischung dieser beiden Gesichtspunkte noch genauer 

erklären müssen. Aber Troxler wollte nicht sich eingestehen und es nicht wahr
haben, daß seine Lehrtätigkeit Angriffsflächen bot. In diesem Verschweigen 
beruht die Täuschung. In heikler Situation nicht zur Sache zu stehen, war eine 
bedauerliche Charakterschwäche Troxlers. Bald nach dieser Verteidigungs
schrift schrieb er an Balthasar (29. März 1821): «Man fragt mich, ob es wahr 
sei, daß der Kläusi (Sohn) bei mir im Haus gewesen, und er von mir die Ver
sicherung erhalten, daß ich den Auszug nicht dem Schweizerboten eingesandt 
hätte? Wahr ist nun dies nicht, aber es genügt doch, daß man besonnener und 
kluger wird.» 

Troxler verschärfte die Mißstimmung wegen der politischen Beunruhigung 
der Studentenschaft durch seinen ungestümen Kampf um einen neuen Lehrplan. 

Kaum hatte er das Lehramt in Luzern angetreten, wobei er wußte, daß seine 
Anstellung schon mit einer Neuordnung des Studienplanes verbunden war, setzte 
er alle Hebel in Bewegung, um den Schulplan von Grund auf umzugestalten. 
Zunächst versuchte er es durch Vorstellungen bei ihm befreundeten Behörde
mitgliedern. Dann erfolgte ein Frontalangriff in der Lehrerschaft. Der Luzer
ner Historiker Lütolf schreibt: «An der höheren Lehranstalt hatte Dr. Troxler 
ein Ferment hineingeworfen, das eine heftige Gärung hervorrief. Prinzipieller 
Hader und Fragen der Methodik wurden dabei vermengt. Bezüglich der letz
tem waren die Professoren im Konvikt geteilter Ansicht. Es handelt sich um 
eine Art Mischung des Klassen- und Fächersystems für das Gymnasium, so daß 
die Religionslehre, Naturlehre und Mathematik, sowie die Geographie und 
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Geschichte je einem Fachgelehrten sollten übertragen werden. Dadurch hätte 
das Gymnasium ungefähr einen Zuschnitt bekommen, wie ihn die vortreffliche 
Kantonsschule in St. Gallen bis zu deren Auflösung im Jahre 1856 aufgewiesen 
hat. Kopp mit Füglistaller und Brandstetter, welche beide früher in St. Gallen 
gelehrt und gelernt hatten, nebst andern Kollegen, waren mit dem Vorschlag 
zufrieden, blieben jedoch in Minderheit. Doch berührte sie die mit dem Ver
such verbundene Aufregung der übrigen persönlich wenig, sie beleidigten nicht 
und wurden nicht beleidigt. Der Löwe des Tages war Dr. Troxler und Gügler 
sein geistvoller Opponent. Als Joseph Görres auf seiner Flucht nach Luzern 
kam, war der Riss noch nicht groß genug, um Troxler abzuhalten, mit Görres 
auch den Kollegen Gügler zur Tafel einzuladen 37 ». Görres speiste bei Troxler. 

In einer Sitzung vom 28. Juli 1821 war der Kleine Rat geneigt, Troxlers An
trag teilweise zu entsprechen. Im Lyzeum sollte die bisherige Fächereinteilung 
beibehalten werden, dagegen wurde einer neuen Fächerverteilung im Gym
nasium unter gewissen Bedingungen zugestimmt. Der Kleine Rat berichtet: 
«Er habe sich die Invollziehungs-Setzung der Schlußnahme des täglichen Rats 
vom 28ten Heumonat letzthin sogleich angelegen sein lassen, welche die 
Grundlagen festsetzt, auf welche der ihm unterm 20ten August 1819 angeord
nete neue Studienplan abgestellt werden soll, und die keine andern seien, als 
welche die Lehrer-Versammlung vom darauf gefolgten 21ten Weinmonat, als 
in ihren Wünschen liegend, dem Erziehungsrate schriftlich damals schon er
öffnet habe.» Als der Erziehungsrat den neuen Studienplan der Lehrerschaft 
vorlegte, erhob sich entschiedener Widerspruch. Es bildeten sich zwei Parteien. 
Auf seiten Troxlers standen Kopp, Füglistaller, Kasimir Pfyffer, Brandenberg 
und Brandstetter. Gegen die neue Studienordnung erhoben sich Widmer, 
Gügler, Schmidt, Kaufmann, Schlatt und Ineichen. Der Erziehungsrat forderte 
nun die Professoren auf, sie sollten in Denkschriften ihren Standpunkt dar
legen 38. Bereits am 2.August reichte Widmer seine Erklärung ein, am ;.Au
gust Kaufmann, Schmidt, Schlatt und Salzmann, Gügler am 4. August und 
schließlich am 11. August Ineichen. Troxler vertritt aufs neue seinen Stand
punkt in der Eingabe vom 13.August, und Füglistaller sekundierte ihm in 
einem undatierten Schreiben. Am 2;.August erfolgte dann die Eingabe von 
Präfekt Salzmann im Namen aller Opponenten. Die aus politischen Gründen 
verursachte Entlassung Troxlers hat dann den Streit unerwartet rasch ent
schieden. 

Am 28.August 1821 schrieb Troxler an Balthasar: «Der neue Schulplan hat 
alles aufgeregt, die Faktion vom Jahr 1814 bot alle Mittel auf.» Mit sichtlicher 
Freude scheint Troxler solche Reaktionen zur Kenntnis genommen zu haben. 
Auch die Aufregungen über seine polemischen Einsendungen im «Schweizer
boten » werden in den Briefen an Balthasar einläßlich und nachdrücklich ver-
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merkt. Der akademische Klub Rüttimanns war ihm eine Dorn im Auge. Er 
bezeichnete ihn als Schöppligesellschaft und wurde als solcher die Zielscheibe 
seines Spottes. Im «Schweizerboten» (Nr. 10 vom 8. März) wurde der Meteoro
loge Segesser verhöhnt mit den Versen: 

«Auf einen Wetterpropheten. 
Fahnen und Hähne bedurfte der wetterspähende Doktor, 
Dort im Geschöppel bei Klaus fand er die besten sich aus; 
Und mit drolligem Witz erschallt die prophetische Deutung: 
Venus und Mars, wie sie stehn, Bis' und Föhn, wie sie wehn.» 

Vierzehn Tage später wurde die ganze Gesellschaft mit giftigen Anspielungen 
überschüttet im Artikel: «Auszug aus dem Verhandlungsprotokoll des Ge
schöppels bei Klaus in der letzten Freitagssitzung.» Über die Wirkung dieser 
Satire schreibt Troxler u. a.: «Da haben Sie mir durch das Einrücken eine sau
bere Ladung auf den Hals gezogen. Sie hätten sehen und hören sollen, wie alle 
Fahnen und Hähne von den Excellenzen bis zu den Kohlenbrennern (Geistliche) 
herunter in Bewegung gerieten.» Die Gegner aber waren auch nicht auf den 
Kopf gefallen und zahlten Troxler mit gleicher Münze heim. Ausgerechnet im 
«Schweizerboten » erfolgte merkwürdigerweise auch der Gegenstoß: «Die 
Fahnen-] unker ». 

Wahr ists, Herr Pfiffikus, voll ist die Welt von politischen Fahnen; 
Herrschsucht und Eigennutz sind stets nur der leitende Wind. 
Selbst auch der Phönix der Zeit, der allein das Wahre ergriffen, 
Dessen Mund von Göttlichkeit trieft und vom Rechte der Völker, 
Der nur das Ewige schaut. - Nehmt euch in Acht, wem ihr trautl 
Macht ihn zum Schulzen, und seht, wie dann das Fähnchen sich drehtl 
Dann ist des Volkes erste Pflicht unbedingter Gehorsam, 
Und der Erste, der muckst, wird sogleich wacker gefuchst, 
Daß die Mißdeutung der Souveränität ihm fürhin verleide. 
Tel est son plaisir: und seht da! - die liberalen Ideen 
Klingen so leise nur noch, als gingen sie bloß auf den Zehen 39 ». 

Troxler war nicht wenig betroffen, diese Verhöhnung in seinem Leibblatt zu 
lesen. Im Briefe vom 17. Februar stellt er Balthasar gegenüber fest, daß sein 
erster Angriff nicht persönlich, sondern gegen die ganze Gesellschaft der Fah
nen und Hähne gerichtet gewesen sei, «die Antwort der Fahnenjunker ist aber 
ganz auf mich mit der deutlichen Absicht, mich als Lehrer und Volksfreund zu 
brandmarken.» Noch bitterer beklagt sich Troxler im Brief vom 29. März: 
«Wissen Sie nicht, wer meinen hochedlen Freund Zschokke bewogen, das all
gemein für erbärmlich erkannte, höchstpersönliche, und einen öffentlichen Leh-
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rer, der als solcher wenigstens in diesem Augenblick für Luzern von großer 

Wichtigkeit ist, beschimpfende Inserat aufzunehmen? - Ich muß gestehen, das 
hab' ich mir hinters Ohr geschrieben, und ich bitte Sie recht sehr um Auskunft 

darüber. Unser wackere Vock schreibt mir nicht, antwortet mir nicht ... usw.» 
Man kann sich fragen, was Zschokke zur Aufnahme des bissigen Gegenangriffs 
veranlaßt hat. Wollte er journalistische Gerechtigkeit üben und die Gegenpar
tei auch zu Worte kommen lassen? Wollte er damit auch einen Nasenstüber 
für Troxler verbinden, um ihn zum Maßhalten zu mahnen. Aber auf so leise 
Winke war Troxlers kämpferisches Gemüt nicht abgestimmt. Am 5. Mai 

schreibt er resigniert: «lch hab zu viele Erfahrungen von der Feigheit unserer 
Blätter, um den Schweizerboten für ein Inserat anzusprechen. Man muß sich 
anders zu helfen suchen!» Wiewohl Troxler ausdrücklich von einem Kampfe 

spricht, der öffentlich und geheim zu gleicher Zeit geführt wurde, dachte er 
nicht daran, daß die von ihm absichtlich gesteigerte Spannung eine ent
sprechende Entladung zur Folge haben müsse. Zeitlebens hat er sich wenig 
um die Wahrheit des Sprichwortes gekümmert: «Wer Wind sät, wird Sturm 
ernten.» 

Nachdem der «Schweizerbote » für Troxlers polemische Absichten ausfiel, 

sollte bald ein ausgesprochenes Kampforgan ihm die Spalten öffnen. Am 
20.Juli 1821 erschien in der Geßnerschen Offizin in Zürich die erste Nummer 
des «Schweizerischen Volks blatts ». Als vorgeschobener Mann zeichnete «im 
Namen der Herausgeber» formell ein L. Christ. In der elften Nummer erklärt 
er jedoch, daß er nie mit der Redaktion zu tun hatte. Sicher ist, daß Troxlers 

Vertrauter, Ernst Münch, an der Redaktion maßgebend beteiligt war. Dieser 
berichtet in seinen «Erinnerungen» (Bd. 2, S. 407), TroxIer habe ihm geschrie
ben: «Über das neue ( Volksblatt ) denke ich fast einmütig, wie Sie. Die An
kündigung ist besser gedacht, als geschrieben, wie Sie sagen; nicht populär 
genug. Zudem muß die Tendenz entschiedener sein; man muß nicht den Vor
wurf von Parteilichkeit scheuen, wenn man sich für die Volkssache erklärt; 
doch muß das Werk gefördert werden, und Christ selbst mit seinem Wanken, 
ist aller Unterstützung wert. Die Sache muß sich von selbst läutern.» Dazu 
macht Münch die Bemerkung: «Das Volksblatt enthielt jedoch, der in einzel
nen Punkten verfehlten Anlage ungeachtet, manch' treffliche Aufsätze von 
Troxler selbst, von Orelli, Hagenauer, Tanner, Follen.» 

Der journalistische Pfeffer, den dieses Blatt in die schon versalzene Suppe 
der luzernischen Auseinandersetzungen warf, wurde nicht mehr verdaut. Trox
ler und seine Freunde hatten den Bogen überspannt. Bezeichnend dafür ist das 
Geständnis von Münch (Erinnerungen 1. Bd. S. 463/64): ~(Ein in Zürich ge
gründetes «Volks blatt » an dem ich ebenfalls lebhaften Teil nahm und welches 
wir namentlich von Aarau und Luzern aus besteuerten, wurde das Organ unse-
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rer Partei und versendete täglich die giftigsten Pfeile gegen die Häupter und 
ihre Freunde. Alles was in den geheimen Ratsstuben, in den Salons, ja im ver
schwiegenen Kämmerlein der vornehmen Familien vorging, ward herausge
bracht und an die große Glocke geschlagen. Einer unserer jüngern Freunde, 
welcher seitdem eine wichtige Rolle gespielt hat und noch spielt, unterhielt zu 
diesem Zwecke ganz allein eine Liebschaft in L. mit einer Dame, welche mehr 

Verstand besaß, als die ganze Sippschaft zusammen. Durch diesen Kanal ward 
köstliches ermittelt. Den Herren verleidete nach und nach das Leben, nicht 
allein das Regieren. Von allen Seiten her verboten, verdarb das Blatt es zuletzt 
auch mit der Zürcher Regierung und wurde unterdrückt. Am furchtbarsten 
hatte es noch gegen das große, sog. «Aristokratenfest » gewütet, wie die Ein
weihung des von Thorwaldsen und Ahorn verfertigten Löwen, als Denkmal 

für die 1792 in Paris gefallenen Schweizer, genannt wurde. Eine ungeheure 
Menge von Royalisten aus allen Gegenden waren zusammengekommen. Die 

Liberalen hatten das Vergnügen, den größten Teil des Festes durch einen un
aufhörlichen Platzregen verwässert und verdorben zu sehen.» Troxler, welcher 
mit Müller-Friedberg, dem «Löwenritter», wie er ihn spottweise betitelte, 
noch nachträglich eine hitzige Fehde führte, erklärte den Jupiter pluvius für 
den einzigen guten Patrioten in Luzern. Man hatte viele Mühe, zu verhindern, 
daß «die Zofinger dem Löwen nicht die Tatze und Schnauze abmeißelten, 
womit bereits den Anfang gemacht zu haben einige auch wirklich bezichtigt 
worden sind.» 

Die Zündschnur, welche den angehäuften Sprengstoff zur Entladung bringen 
sollte, hat Troxler selbst gelegt, indem er eine Streitschrift veröffentlichte, der 
er das harmlos scheinende Gewand einer Übersetzung politischer Traktate von 

Buchanan und Milton gab. Der wissenschaftliche Wert der Schrift war durch
aus bedeutungslos, als politisches Manifest aber wirkte sie wie ein Feuerfunke 
im Pulverfaß. Wenn man ihre Tendenz und Wirkung richtig abschätzen will, 
muß man Troxlers Bemerkungen im Briefwechsel mit Balthasar heranziehen. 
Am 15. April 182 I - also mitten in seinen politischen Kämpfen - schreibt er an 
seinen Freund in Aarau: «Wertester, Diesmal wende ich mich in einer rein 

literarischen Absicht an Sie. Ich las die kleine Schrift Miltons, deren Bekannt
schaft ich Ihnen auch verdanke, gegen Salmasius zufällig wieder, und bin davon 
ganz ergriffen. Sowohl Gedanken als Darstellung machen es mir begreiflich, 
wie Toland diese Schrift die Masterpiece von Milton nennen konnte. Es ist 
eine Kraft der Beredsamkeit darin, die dem Schönsten und Größten aus Rom 
und Athen gleich kömmt, und eine Weisheit, welche gehört und befolgt, die 
glücklichste Lösung der wichtigsten Fragen über Legitimität und Fürsten
schaft gibt. Sie greift mitten in unsere Zeit, so wie auch Haller usf. nur eine 
neue Auflage von Saumaize sind. Ich hab mich entschlossen das Schriftehen 
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ins Deutsche zu übersetzen, und mögte nun Sie fragen I. ob wirklich noch keine 
Obersetzung im Deutschen existiert? 2. ob ich wohl das englische Original dieses Schrift
chens selbst erhalten könnte?» Dazu die Randbemerkung: «lch bitte Sie recht 
sehr, mir doch sogleich die Frage zu lösen - ich mögte diese Osterferien, da das 
Schriftchen nur 80 Seiten enthält, verwenden; nun weiß ich noch nicht, ob ich 
das Ding selbständig als eigne Flugschrift, oder in einer Zeitschrift will auftau
chen lassen. NS. Es versteht sich, daß ich die nötigen historischen Erläuterun
gen, in deren Besitz ich bereits bin, und auch philosophische, soweit es die 
Sache erheischt und ohne Gefahr für den Übersetzer geschehen darf, beifügen 
würde.» 

Am 29. April: «Zuvörderst danke ich Ihnen für Ihre Aufschlüsse über Mil
ton. Ich war wirklich so glücklich den ganzen Apparat, dessen ich bedarf, auch 
Buchanan von Zürich zu erhalten. Geßnerwill mir das Ding auch gerne druk
ken. Also mach ich mich nun ans Werk ... Viel Noten werde ich aber nicht 
machen, die vertragen sich mit dem Flusse der Rede nicht wohl, und sie ist nach 
Andeutung der Zeit und des Orts, der Umstände usf. höchst verständlich und 
eindringend. Da könnte man sich doch leicht die Finger verbrennen, um so 
mehr, wenn man mit Miltons Grundsätzen fast ganz einig ist. Daß ich nicht 
furchtsam bin, wissen Sie. Ich werde auch hier nicht lavieren. Das Ding er
scheint, wie ich hoffe zu rechter Zeit, und ich bin begierig, was es wirken wird . 
... Wie wärs, wennich die Schrift Sr. Excellenz Hr. Rüttimann, der sich offen 
beim letzten diplomatischen Essen bei Schultheiß Amrhyn für Hallers Grund
sätze erklärt hat, dedizierte! Doch der Kerl ist zu nichtig - und der Spaß für die 
große Sache zu gering. Aber die Koryphäen aller heutigen Apostaten der Ver
nunft werde ich doch zuweilen aufrufen, als Schleppträger von Saumaize.» 

Am 5 .Mai: «lch übersetze eifrig Buchanan und Milton. Schade daß ich viel 
Obsoletes weglassen muß. Aber es ist ein Verstand, ein Mut, eine Kraft darin, 
mir selbst bangt zuweilen, wenn ich denke, daß dies jetzt heraus soll- aber es 
muß doch sein, und bald. Ich arbeite sehr viel, und tue es gern; aber so einsam, 
so angefeindet, wie ich hier stehe, wird mir oft bang und weh in meinem In
nern. So hat mich Vock wohl auch ganz vergessen! kein Laut von ihm.» Am 
17. Mai: «lch vertraute ein paar Freunden, ich würde, wenn nicht gerade was 
Besseres zur Hand, um meine Stunden zu füllen, meinen Buchanan oder Milton 
vorlesen. - Sehr fleißig - ich habs bis zu einem fürchterlichen Schnuppen ge
bracht - war ich im Übersetzen. Mit beiden B.(uchanan) de Jure Regni und 
M. (ilton) defensio pro populo bin ich zu Ende. Freilich hab ich vieles weglas
sen müssen, doch nichts Kühnes oder Wahres - nur Obsoletes. Nun denke ich 
das Gespräch und die Rede unter dem Titel Fürst und Volk nach Buchanans 
und Miltons Lehre nächstens herauszugeben mit einer kräftigen Einleitung, 
wobei mir Haller, als Aufwärmer der Lehre von Salmasius, vor aller Welt zum 
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Sündenbock und zugleich zur Aegide dienen muß. Ich hoffe nächstens Minister 
zu werden, diese Schrift macht gewiß mein Glück, was meinen Sie?» Diese 
Stelle beweist, wie der Gemütsmensch Troxler die politischen Realitäten ge
legentlich sehr naiv beurteilte. 

Mit zuversichtlicher Kampfeslust schreibt er am 30. Mai: «Meinen Bucha
nan und Milton will ich den Kerls an den Kopf werfen, es sind entsprechende 
und treffende Stellen für sie darin - man wird mich wieder mit wunderlichen 
Augen ansehen. Aber das bin ich längst gewöhnt. In Zeit 3 Wochen warte ich 
Ihnen mit dem Produkt auf.» In gedrückter Stimmung am 26. Juli: «Ich hatte 
inzwischen wieder Tage mit viel Unmut, oder besser Mißmut und Bitterkeit. 
Meine Schrift ganz fix und fertig war nach Zürich bereits abgegangen, Geßner 
reichte sie zur Zensur ein, und zu meiner Freude und Verwunderung erhielt sie 
das Imprimatur von Hirzel. Da ward schon die Einleitung gedruckt. Nun er
scheinen aber die ausländischen Noten, und Sie wissen, unsere Regenten tanzen 
nach Noten. Hirzelläßt dem Geßner verbieten, mein Werklein zu drucken. 
Man tut mir allerlei Vorschläge, die Sache aufzuschieben, die stärksten Stellen 
wegzulassen, den Titel zu ändern - und was die Feigheit sonst ersinnen kann. 
Nur mein Geßner ist fidel und wacker, aber ihm sind die Hände gebunden. Ich 
aber bleibe fest, und erkläre, daß, wenn der Despotismus durch Haller vertei
digt werden dürfte in der Schweiz, auch eine Widerlegung gestattet werden 
müsse, daß auch keine Dreifaltigkeits-Note verbieten könne, Schriften, die vor 
250 Jahren erschienen, zu übersetzen und herauszugeben, daß eine Zensur, die 
bereits ihr Imprimatur erteilt habe, den Druck nicht ohne höchste Willkür und 
Inkonsequenz untersagen könne, daß ich als Mann meinen Namen zur Schrift 
gebe, so auch mein Verleger usf. Alles hilft nichts - die Feigheit und Nieder
trächtigkeit ist beispiellos. Zu guter Letzt laß ich dem Hirzel erklären, daß ich 
anderwärts die Schrift mit seinem Imprimatur} das in meinen Händen liegt, und 
mit seiner Zurücknahme, so wie mit ihren Gründen werde drucken lassen, als 
Nachwort, wofern er nicht zur Raison zurückkehre. Den Erfolg weiß ich nicht, 
kann ihn aber mir denken. Nun, mein Lieber, bitte ich Sie mit meinen Freun
den, und besonders mit V ock, dem zu schreiben ich nicht Zeit habe, Kriegsrat 
zu halten, was zu tun. Geßner hat den Gedanken, in Aarau das Ding fortdruk
ken zu lassen. Ich mißriet ihm Sauerländer, c'est une poule mouillee! - Wie 
stehts wohl mit Beck} oder mit einem in Baden? Es ist eine kleine selbständige 
Schrift, eine bloße Übersetzung mit einer gegen Hallers System gerichteten Ein
leitung- weiter nichts - ich gebe meinen Namen dazu -auch der Drucker - in Zü
rich hat sie die Zensur passiert (das ist das Lustigste I) Was ist also da Anstößi
ges ? - Reden Sie doch gleich mit Beck und schreiben mir doch sogleich wieder.» 

Am 5. August richtet er an Balthasar folgende Bitte: «Wahrscheinlich ist der 
Druck meiner Schrift bald beendet. Nun ersuche ich Sie, doch unverweilt durch 
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Hrn. Hagnauer, der gütigst die Korrektur besorgte, Hrn. Beck erinnern zu las
sen, daß er mir ja unfehlbar das am Ende stehende <Imprimatur Hirze!> auch 
bei drucke, und schließlich noch auf einer besondern Seite beikommendes 
Nachwort beifüge. Ich hatte schon ein anderes eingesandt durch Hr. Münch. 
Allein dieses ist besser, und ich bitte Sie, doch unverweilt dieses abzugeben, 
und auf seine Beisetzung zu dringen. Diese Züchtigung bin ich der guten Sache 
schuldig. Bei solchen Anlässen, die sich nicht oft genug ergeben, muß man den 
Kantönli-Geist, der gegen Fremde kriechend, und gegen Einheimische an
maßend ist, herunterhauen. Sie wissen, solch ein Manöver wirkte vor Jahren 
in Aarau sehr gut, ihm danken wir die jetzige Preßfreiheit.» 

Wie schlecht hat hier Troxler die Zeitverhältnisse beurteilt! Am 5. Mai hat er 
das durch die Zensurschikane veranlaßte Eingehen der «Aarauer Zeitung» be
dauert und jetzt will er nicht sehen, daß eine noch härtere Bedrückung der Presse 
im Anzug ist. Troxler scheint sich über die Haltung des zürcherischen Zensors 
auch beim preußischen Geschäftsträger von Arnim beschwert zu haben. Dieser 
schrieb ihm am 4. August 182 I: «Die Geschichte des Salmasius ist mir bekannt 
und wenn ich Sie werde gesprochen haben, nehmen Sie es den Herren in Zü
rich gewiß nicht übel, wenn sie diesmal nicht Ihrem Willen gehorchen. Dar
über mündlich mehr 4o.» 

Troxlers Schrift erschien im Verlauf des Monats August, während das 
Leben in Luzern durch allerhand Tumulte erregt wurde. Man schob sie 
Troxlers Studenten in die Schuhe, sie scheinen jedoch weitgehend von Agents 
provocateurs des Schultheißensohns, Kläusi Rüttimann, inszeniert worden zu 
sein. Troxler, der im Mai auf der Versammlung der Helvetischen Gesellschaft 
in Schinznach zum Präsidenten gewählt worden war, hatte sich für die Ferien 
allerhand Pläne zurechtgelegt. Er berichtet am 2 I. August: «Diese Woche 
werde ich aller Plagereien los, am Sonntag ist die Schlußszene unseres Schul
jahres. Am Montag treff ich einige Freunde am Fuße des Rigi - und am Diens
tag beginnt meine Vakanz. Da zieh ich zunächst mit meinem Weib im Arm
wenn Dr. Segesser gut Wetter sein läßt - nach Einsiedeln wallfahrten) dann ins 
Linthtal, und nach Zürich, wo ich mich um die Zensur wiederholt verdient 
gemacht habe, dann wieder heim. Das ist der erste Sprung, nach dem ich mich 
sehne, wie nach frischer Luft. In der ersten Woche im Herbst bin ich wieder in 
Luzern, - und wär ich dann so glücklich, meinen Freund und Gevatter Vock 
(der sein Wort hält, wie Alexander, Franz und Friedrich, wie Napoleon und 
seine Nachfolger im Guten) hier zu haben. Balthasar dazu, so wär mein Glück 
vollkommen. Sagen Sie dies meinem Freund, den ich mehr liebe, als er mich. -
In den Ferien hab ich vor, die neue Schrift von Bonstetten Etudes de l'homme 
zu übersetzen.» Es kam anders, als er dachte. Der Anfang der Ferien wurde 
durch seine Bemühungen um die angeklagten und eingesperrten Studenten aus-
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gefüllt. Nachher aber brach das Gewitter los, das seine streitbare Natur vor
bereitet und entfesselt hatte. 

Ein Hagelschlag vernichtete die Blüten seiner Lehrerfreuden. Die Begeiste
rung des Dozenten wie der Schüler befruchtete Troxlers Lehrtätigkeit in Lu
zern. Als erste Frucht seiner Vorträge erscheint die Rechtsphilosophie. Die 
Sympathie und die Erfolge bei der studierenden Jugend machen den tempera
mentvollen Geist übermütig. Die politischen Verhältnisse fordern seine Kritik 
heraus, und vergebens suchen seine Aargauer Freunde Zschokke und Vock 
einen beruhigenden Einfluß wahrzunehmen. 



VI 

Die Streitschrift «Fürst und Volk nach Buchanans und Mi/tons Lehre» 

- Die Absetzung vom Lehramt - Die Polemik im Schweizerboten und 

im Schweizerischen Volksblatt - Die Bittschrift der Studenten - Basil 

Ferdinand Curtis Entlassung - Die Auseinandersetzung mit Müller

Friedberg (I 8 2I) - Die Präsidial rede in der Helvetischen Gesellschaft 

(I822) - Die Spottschrift: «Hört was Madame sagt.» Troxlers 

Rachefeldzug gegen Luzerns Gymnasium und Lyzellll1 und seine Er-

widerung auf Güglers 0 !Jenen Brief - Gerichtshändel (I 82 J) 

Die Streitschrift «Fürst und Volk» beginnt mit einer Vorrede gegen L. v. 
Haller. Daran schließt sich das Gespräch zwischen Buchanan und Metellan 
über das Recht zum Herrschen. Buchanan war ein Feind der Königin Maria 

Stuart und veröffentlichte nach ihrer Vertreibung in Edinburgh I 579 De jure 
regni apud Scotos. In dieser Schrift trat er für die Volkssouveränität ein und 
verteidigte den Tyrannenmord. Im zweiten Teil der Streitschrift bringt Troxler 
«die Schutzrede von J oann Milton für das englische Volk». Mit der Lehre von 
der Volkssouveränität suchte Milton in der Schrift «Of the tenure of the kings 
and magistrates» (1649) die Hinrichtung des Königs Karl I. zu verteidigen. 
Diese Schrift ist gewissermaßen die Vorstudie zu der gegen Salmasius gerich
teten Defensio pro populo Anglicano, die 1650 erschien und als ein Meister
stück an Klarheit und Beredsamkeit gepriesen wird. Mit religiösen und recht
lichen Gründen trat Milton für eine nur sehr bedingte Macht des Fürsten und 

für die oberste Herrschaft des Rechtes ein. Wiewohl der Staub der Geschichte 
auf den Schriften einer weit zurückliegenden Zeit lag, so waren sie doch unter 
erregten und aufgewühlten Zuständen geschrieben worden. Darum waren sie 
auch denkbar ungeeignet für Troxlers polemische Zwecke. Seine Absichten 
konnten durchschaut und mißdeutet werden. Wenn auch Troxler die schärfste 
Stelle über die Erlaubtheit des Tyrannenmordes wegließ, so konnte er doch 

den Geist, der die Schriften durchwehte, nicht auslöschen. 
In der Vorrede gibt sich Troxler den Anschein, als ob «Fürst und Volk» nur 

gegen L. v. Haller geschrieben wäre. Dieser hatte im Mai 1820 eine Schrift 
«über die Konstitution der spanischen Cortes» veröffentlicht. Hier will er mit 
der Kritik der spanischen Verfassung zugleich das europäische Jakobinertum 
bekämpfen. «Eine mächtige, in ganz Europa verbreitete Sekte verderbt überall 
den Geist der Menschen, bald herrscht sie unmittelbar, bald umschlingt sie 
heuchlerisch verblendete Fürsten und mißbraucht sie zu Instrumenten ihrer 
Absichten; seit vier Jahren erhebt sie in dem Mittelpunkt ihrer Wirksamkeit 
wieder frech ihr Haupt, und läßt, ohne gegebene Veranlassung, ohne reelle 
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Beschwerde, in Frankreich den Prinzen, auf welchem die letzte Hoffnung des 
Hauses Bourbon ruhte, öffentlich ermorden, den König von Spanien herab
würdigt sie zum Knecht eines Jakobinerklubs, im freien und glücklichen Eng
land selbst besoldet sie zahlreiche Pöbelhaufen, um mit bewaffneter Hand die 
Verfassung des Landes umzustürzen; in Deutschland will sie dreiunddreißig 
angestammte Landesherren unter den Dolchen fanatisierter Jugend fallen las
sen.» 

Hallers Schrift umfaßt zwei Teile. Der erste setzt sich mit der Konstitution 

der Cortes kritisch auseinander, der zweite Teil enthält eine Mahnung an die 
europäischen Fürsten, wie sie die satanische Sekte des Jakobinertums vernich
ten könnten. Die Verfassung der Cortes nennt er ein «Labyrinth menschlicher 
Dummheit ». Haller will überhaupt weder Verfassungen noch Gesetze. In bür
gerlichen Verhältnissen genügen Privatverträge und Gewohnheiten. Die Schrift 
erregte um so größeres Aufsehen, weil der erste Zensor (ein vertrauter Freund 
des Verfassers) den Druck bewilligt hatte. Ein anderes Mitglied der Zensur
behörde wandte sich an die Regierung und diese erteilte der Zensurkommission 
die Weisung, den Verkauf von Hallers Schrift allen Buchhändlern bei Strafe der 
Zurückziehung ihrer Patente zu verbieten. Ein ansehnlicher Teil der Auflage 
war jedoch verkauft und versandt. 

Hallers Machtstandpunkt gegenüber wollte sich Troxler für die Idee der 
Volkssouveränität einsetzen. Troxler aber hätte wissen können, daß Hallers 
Schrift verboten worden war. Die Ausrede, seine Schrift habe ebensogut Exi
stenzberechtigung wie jene Hallers, war also gegenstandslos. Die Vorrede zu 
«Fürst und Volk» eröffnet Troxler in folgender Weise: «Herr von Haller, der 

Verfasser der sogenannten Restauration der Staatswissenschaft, und der be
rüchtigten Schrift über die Konstitution der spanischen Cortes, hat politische 
Ansichten und Grundsätze aufgestellt, die in unseren Tagen allerdings neu 
und sonderbar scheinen mußten. Die Zeitumstände und das erwachte Streben 
gewisser Faktionen, die ebensowohl über ganz Europa verbreitet und nicht 
weniger tätig sind, als die liberalen Sekten, an welchen Herr von Haller zum 
Märtyrer oder zum Ritter zu werden sich bemüht hat, gaben diesen Schriften 
eine besondere Bedeutung und Wichtigkeit. Es bildeten sich hin und wieder in 

Deutschland Hallersche Klubs, Tugendbünde der Ultras und Servilen, und er
wähnte Schriften wurden von diesen, wie eine Art kanonischer oder symboli
scher Bücher verehrt und verbreitet. Es schien wirklich eine Zeitlang für bare 
Wahrheit angenommen zu werden, was Herr von Haller von sich selbst rühmt: 
daß er den Ausspruch der Natur, das Wort Gottes selbst getroffen und der 
Schlange des Zeitgeistes den Kopf zertreten habe.» 

Troxler erklärt Ansehen und Einfluß der Lehre Hallers aus der Gedanken
losigkeit der vornehmen Herren, «die allem Denken und aller Wissenschaft 
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von Herzen feind immer den Mund voll Erfahrung und Geschichte führen, als 
wenn wirklich Erfahrung und Geschichte außer der ihnen ganz fremden Gei
steswelt liegen könnten!» ... «Es ist zwar eine schwere Sache sich über die Zeit 
und noch eine schwerere, sich in den Geist der Zeiten zu erheben, die Menschen 
sitzen im Ungeiste ihrer Zeit bis über die Ohren und meinen sich über die Zeit 
zu erheben, wenn sie den Geist selbst aufgeben. Das sind die Apostaten der 

Vernunft, deren Zahl sich in unserer Zeit, die sich auch besonders dadurch 
charakterisiert, daß sie keinen Geist haben will, so ungeheuer vermehrt 

hat.» 
Weil Haller für die Begründung der Fürstenmacht seine Vorbilder in ver

gangenen Zeiten gefunden habe, will Troxler Zeugen der Geschichte das Wort 
geben, die für die Rechte des Volkes sich einsetzen. Gegenüber Mackenzie und 

Salmasius gelte es auf andere Namen hinzuweisen. Als Karl H. nach der Hin
richtung seines Vaters noch als Flüchtling umherirrte, habe er den Franzosen 
Maumaise, der sich Salmasius nannte, gebeten, eine Verteidigung Karls I. zu 
schreiben. Kaum war diese Schrift erschienen, als Milton, der Dichter des ver
lorenen Paradieses, den Auftrag vom Staatsrat erhielt, die Schrift des Salmasius 
zu widerlegen. Troxler glaubte die Gründe angeben zu müssen, warum Miltons 
«Defensio pro populo Anglicano» bisher noch nicht in der deutschen Über
setzung erschienen. Diese Entschuldigung war Anlaß zur Beschuldigung Trox
lers, weil die von ihm übersetzte Schrift Miltons eben doch den Königsrnord 
verteidigte. 

Die Einführung abschließend, erklärt Troxler, daß er durch die Erneuerung 

der Lehren von der absoluten Gewalt und der Vernichtung des konstitutionel
len Lebens zum Widerspruch herausgefordert worden sei. Das allerdings etwas 
verspätete Verbot der Schrift Hallers nicht beachtend, bringt er die haltlose 
Verteidigung vor: «War es einem Haller erlaubt die Doktrinen von Salmasius 
und Mackenzie zu erneuern, so muß uns auch gestattet sein, die Lehren von 
Buchanan und Milton aufzufrischen.» 

Die gegen das aristokratische Regiment Luzerns gerichtete Streitschrift Trox
lers schließt mit einem auf den zürcherischen Zensor Hirzel gemünztes Nach

wort. 
Am 20. August kamen die ersten gedruckten Exemplarevon «Fürst und Volk» 

nach Luzern 4. Die Schrift erregte rasch großes Aufsehen. Im Ratsprotokoll 
vom 7. September (Trakt. 16) wird erwähnt: «in Troxlers Schrift <Fürst und 
Volk) werde Fürstenmord gepredigt, die Regenten als Tyrannen dargestellt 
und die Ruhe der Schweiz gefährdet. Dr. Troxler sei des hoheitlichen Zutrau
ens und der von ihm bekleideten Stelle nicht mehr würdig 5». Der Staatsrat und 
Erziehungsrat wurde beauftragt, die Frage zu prüfen, ob und inwiefern sich 
der Herausgeber der Schrift «des fernern Zutrauens der Regierung hinsichtlich 
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der ihm vom hiesigen Lyceum übertragenen Lehrstelle unwürdig gemacht 
habe». In der Diskussion über den Fall Troxler haben sich zwei grundver
schiedene Meinungen ergeben. Die Mehrheit erklärte sich gegen, die Minder
heit für Troxler. Zur einen Gruppe der Mehrheit gehörten Altschultheiß Rütti
mann, Staatsseckelmeister Meyer von Schauensee, Studer und Schwyzer, die 
Minderheit vertraten Amtsschultheiß Amrhyn, Jos. Pfyffer und Krauer 6• 

In derselben Sitzung hatte der Staatsrat sich mit einer Beschwerde gegen die 
zürcherische Regierung wegen eines Troxler-Artikels im «Schweiz. Volks
blatt » zu befassen. Im Schreiben des Staatsrats lesen wir: « ... In dem am 7. 
lauf. M. herausgekommenen Nr. 8 des bei Euch erscheinenden Zeitungsblattes, 
(Schweizerisches Volksblatt ) betitelt, ist unter der Aufschrift (Nachrichten 
aus Luzern) ein Artikel enthalten, welchen wir bei denjenigen Pflichten welche 
uns in Bezug auf äußere sowohl als innere Verhältnisse des hiesigen Kantons 
obliegen, nicht mit Stillschweigen übergehen können, der uns somit auch in den 
Fall setzt mit gegenwärtiger Rüge bei Exc. zutrauensvoll einzulangen. Im Laufe 
des verwichenen Monats haben sich zwischen Bewohnern der hiesigen Stadt 
und Studierenden an der hiesigen Lehranstalt einige Injurien und Raufhändel 
entsponnen, welche polizeirichterliche Untersuchungen hervorriefen und da
herige Straf-, Genugtuungs- und Entschädigungsurteile zur Folge hatten. 
Hieraus hat nun der Einsender jenes Artikels Veranlassung genommen, nicht 
nur dem Publikum eine höchst einseitige und zum Teil auch auf offenbar ent
stellten Angaben beruhende Darstellung des Herganges der Sache zu liefern, 
sondern die Behörden selbst, welche hierin kompetenzmäßig gehandelt haben, 
der Willkür und Parteilichkeit unumwunden zu bezichtigen, sich überhaupt 
gegen öffentliche und nichtöffentliche Personen, unter namentlicher Bezeich
nung derselben die gröbsten Beschimpfungen zu erlauben. Wenn es nun je der 
Fall war, gegen ahndungswürdigen Mißbrauch der Publizität und zwar aller
dings unter dem Gesichtspunkte höherer Interessen, Beschwerde zu führen, so 
ist es gewiß der gegenwärtige, wo verfassungsmäßige Behörden in ihrem An
sehen empfindlich gekränkt und persönliche Beleidigungen zugefügt wird, 
welche das Gepräge leidiger Parteisucht so unverkennbar an sich tragen ... » 
Am I I. September erkundigt sich Bürgermeister Wyß von Zürich bei V. Rütti
mann über die Wirkung von Troxlers «Fürst und Volk» und erklärt, daß er 
persönlich die Zurücknahme der Druckbewilligung von Troxlers Schrift ver
anlaßt habe'. 

Die Antwort der Zürcher Regierung wirft ein Licht auf Troxlers Taktik bei 
polemischen Angriffen: «Die Veranlassung Euer Hochwohlgeboren verehrli
chen Schreibens betreffend den in demselben gerügten Artikel von Nr. 8 des 
Schweizerischen Volks blattes hat unser lebhaftes Bedauern erweckt. Als wir 
den Verleger des genannten Zeitungsblattes unverzüglich über den Namen des 
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Einsenders jenes Artikels vernehmen ließen, erfolgt sogleich die unumwun
dene Erklärung, daß Hagenauer der Jüngere in Aarau Verfasser des ersten
Dr. juris und Fürsprech Tanner in Aarau Verfasser des zweiten Aufsatzes sei, 
welche den fraglichen Artikel ausmachen S.» Diese Verschleierungsmanöver, 
durch Strohmänner die eigenen Zeitungsartikel abschreiben oder umschreiben, 
zu lassen, hat Troxler immer wieder betätigt, besonders in seinem Kampf mit 
der Stadt Basel. Im Nachlaß von Meyer-Zuberbühler, dem ersten Herausgeber 
und Redaktor der «Appenzeller Zeitung» sind sogar noch Begleitschreiben sol
cher Strohmänner erhalten 9. Übrigens sind auch die Briefe an Balthasar voll 
von zudringlichen Mahnungen Troxlers, seine Berichte aus Luzern möchten 
in irgendeiner Form veröffentlicht werden. 

In der Ratssitzung vom 17. September wurde mit 25 gegen 8 Stimmen die 
Absetzung Troxlers vom Lehramt erklärt und seine Schrift verboten. Die Mit
glieder der Minderheit gaben darauf ihre Meinung zu Protokoll. Als solche er

scheinen: Eduard Pfyffer, Joseph Pfyffer, Krauer,Wollemann, Scherrer, Felder, 
und Kottmann. Ed. Pfyffer legte die Verwahrung ein mit folgender Begründung: 
« 1. Kein Beamter soll entfernt werden, wenn er sich über die ihm gemachten 
Beschuldigungen verantwortet habe. 
2. Wenn auch die Übersetzung von Schriften Buchanans und Miltons eine Un

klugheit gewesen sei, so könne sie dennoch nicht für ein solches Vergehen an
gesehen werden, daß eine Absetzung eines öffentlichen Lehrers gerechtfertigt 
wäre IO.» 

Krauer meinte, man hätte Troxler vorher verhören sollen. Das hätte jedoch 
nichts genützt, denn sogar der liberale Schultheiß Amrhyn war der Auffassung, 
daß Troxler dann einstimmig verurteilt worden wäre. Seine beiden Briefe an 
Bürgermeister Wyß, die eine sachliche Beurteilung der ganzen Affäre geben, 
sind leider viel zu wenig beachtet 11. Am 22. September schreibt er: «Eine 

starke Spaltung der Parteien, die später bittere Früchte brachte, fing an in Lu
zern wirksam zu werden. Nächste Veranlassung zu Bewegungen gab der Einfluß, 
den der Professor der Philosophie Troxler auf die studierende Jugend übte, 
und der in so starken Gegensatz gegen die in der Stadt vorherrschende klerikale 
und aristokratische Richtung trat, daß ein offener Bruch fast unvermeidlich 
wurde.» Bezeichnend ist besonders folgende Stelle in diesem Briefe des Troxler 
noch wohlgesinnten und den Klerikalen sehr abgeneigten Schultheißen: «Hat 
sich Hr. Troxler die Laufbahn eines politischen Kampfritters, eines unberufenen 
Wortführers in der leidenschaftlich gährenden Zeit gewählt, hat er sich durch 
nicht immer abgemessene Äußerungen über Personen und Sachen Verdacht, 
Haß und durch die ihm zugeschriebene Schrift den Beweis der größten Unbe
sonnenheit und das Belege entweder der größten Blindheit über die Zeit oder 
der Feindschaft gegen dieselbe zugezogen, so hat er sich auch beizumessen, 
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wenn er die Empfindlichkeit der Regierung erregt und ihr Zutrauen verwirkt 
hat. Wirklich hat diese ihm am letzten Montag durch große Stimmenmehrheit 
die Professur am Lyceum, gestützt auf die Schrift, ( Fürst und Volk nach 
Buchanan's und Milton's Lehre) entzogen, und auf meinen nachherigen Antrag 
wurde die Schrift selbst einstimmig verboten. Hätte die Regierung sich dazu 
überreden lassen können, der Abberufung eine Einvernahme des Hrn. Troxler 
vorangehen zu lassen, ob er der Verfasser und Herausgeber der Flugschrift sei, 

so würde die Abberufung unzweifelhaft einstimmig erfolgt sein. Ich selbst 
konnte ohne solche Einvernahme nicht zur Abberufung stimmen 12.}) Am 13. 

Oktober klagt Amrhyn: «Es hält heutzutage äußerst schwer, eine ganz gute 
Auswahl von Professoren zu treffen, da sich die Wissenschaftsmänner, ältere 
wie neuere, nicht wie ehemals mit den Musen begnügen, sondern sich mit 
Heißhunger in dieses oder jenes politische System hinein werfen und sich als 
die Berufenen fühlen, an den Weltbegebenheiten gebieterischen Anteil zu neh
men. Troxler hat uns dieses auf der einen Seite bewiesen, möge nun sein Nach

folger nicht berufen sein müssen, uns das Gegenstück zu liefern 13.}) 

In einer Vorstellungsschrift vom 23. September wandte sich Troxler an den 
täglichen Rat. Er beschwerte sich, daß er falsch angeklagt wurde und erklärte 
es als Verleumdung der Schrift und des Verfassers, wenn man behaupte, die 
Schrift lehre Königsrnord und enthalte die Ordnung der Staaten beunruhigen
de Grundsätze. «Ich trete gegen den oder die, welche so was zu behaupten sich 
unterstehen, in die Schranken, die mir, wenn noch Ordnung, Gesetz und Ge
rechtigkeit in diesem Lande herrscht, geöffnet werden müssen. Ich will den

jenigen, oder diejenigen sehen und widerlegen, welche - noch glaube ich zu 
ihrer Ehre nur aus Mißverstand - meine hohe Obrigkeit über den Inhalt, Geist 
und Buchstaben der Schrift so sehr irre geführt haben. Daß dieses wirklich ge
schehen ist, bezeugt auch schon der Umstand, daß die als so gefährlich darge
stellte Schrift, von der nun mehr als 1000 Exemplare in allen Teilen der Schweiz 
abgesetzt sind, noch in keinem andern Stande der Eidgenossenschaft, Bern aus
genommen, verboten worden ist, selbst in dem so wachsamen und staats klugen 
Vorort Zürich nicht. Sollte nun aber nach dieser Erklärung vor den gnädigen 

Herren kein Gehör zu finden sein, so halte ich mich notgedrungen an den von 
Hochdenselben emanierten Akt. Dieser spricht meine Entlassung aus. Nun aber 
ist eine bloße Entfernung eines Lehrers von einer Stelle, die er nicht gesucht, 
zu der er berufen ward, die er tadellos versehen, und der er selbst große Opfer 
gebracht, nach allem Rechtsbegriff und nach aller Rechtsübung keine Entlas
sung. Es ist eine Entsetzung, die des Verdrängten Ehre und Recht, seinen An
spruch und sein Verdienst gar nicht berücksichtigt. Ich verlange daher im 
schlimmsten aller Fälle, wenn in einer Republik solch ein ohne alle Untersu
chung gefaßter Beschluß, wie selbst die von Fürsten in Mainz niedergesetzte 
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Kommission noch keinen gefaßt hat, gelten soll, wenigstens die Realisierung 
des Akts, nämlich eine wirkliche Entlassung, wie sie in allen Staaten gegeben 
wird, wenn ein Angestellter ohne seine eigene notorische Schuld und ohne 
Fehler im Amte begangen zu haben, nach Belieben oder aus Konvenienz der 
Gewalthaber von seiner Stelle entfernt werden soll, was nun bei mir der Fall zu 
sein scheint. Aber auch dann behalte ich mir vor, noch alle weitern Schritte zu 
tun, die mir Pflicht und Ehre vorschreiben mögen '4.» Dieses Schreiben Trox
lers wurde abgedruckt im «Schweiz. Volksblatt» (Nr. 13, 1821) und in der 
«Nachschrift zu Fürst und Volk» (S. 34). Der tägliche Rat ging auf Troxlers 
Begehren nicht ein. Das Ratsprotokoll vom 5. Oktober vermerkt, daß der Rat 
von Troxlers Beschwerdeschrift Kenntnis genommen habe und mit der Fest
stellung des Mißfallens wegen verletzender Ausdrücke zur Tagesordnung über
gehe". 

Troxler ergoß nun seinen ganzen Ärger über die Luzerner Regierung durch 
Hohnreden in Briefen und Artikeln. Luzern, das er schon im Wegweiser gele
gentlich als «Laienburg» bezeichnet hatte, erscheint jetzt als das «neue Para
guay der Jesuiten» oder die «St. Vinzenzstadt von Hadeln und von Hudeln» .6. 
Vinzenz war der Eigenname Rüttimanns. Allerdings wurde auch Troxler be
sonders noch dadurch gereizt, weil er in dem reaktionären Pariser Blatte 
«Drapeau blanc»I7 als «eingefleischter Jakobiner» beschimpft wurde. Die 
Briefe an Balthasar. vom 26. und 3 I. Oktober bekunden Troxlers Unmut dar
über. Zur Verteidigung Troxlers trat jetzt wieder der «Schweizerbote» in die 
Schranken. Er berichtete in Troxlers Sinne über die Absetzungsgeschichte 18 

und veröffentlichte eine scharfe an Müller-Friedberg in St. Gallen gerichtete 
Entgegnung. Der in seiner Empfindlichkeit gereizte Löwe erblickte in der 
Darstellung von Nr. 39 des «Erzählers» dem offiziellen Blatt der st.-gallischen 
Regierung, eine tendenziöse Entstellung. Müller-Friedberg antwortete darauf 
mit folgender Erklärung in Nr. 41, S. 213: «Über die Troxlerische Schrift und 
Sache ist uns, mit Namens-Unterschrift, eine Berichtigung des in Nr. 39 auf
genommenen Aufsatzes zugegangen, deren wesentlichen Inhalt wir nicht vor
enthalten wollen, obgleich wir die wörtliche Aufnahme des derben Tones und 
der namentlichen Berührung von Regierungsmitgliedern halber, jeder Redak
tion überlassen, die über Pflicht und Dekorum der Publizität nicht in einerlei 
Begriffen mit uns steht.» «Die Verschiedenheit der Versionen ist also nicht so 
beschaffen, daß man das Publikum mit Geschrei von Lügen über Lügen betäu
ben sollte. In dem Aufsatze der Nr. 39 hatten wir übrigens der Abkürzung we
gen ausgelassen: daß Regierungen nicht im Falle sein können, mit den Verfas
sern solcher Schriften ihre politischen Grundsätze zu diskutieren.» «Nur für 
uns selbst gesprochen, mißkennen wir weder den Wert Milton's noch Bucha
nan's in vielem anderen, noch wollen wir die Gesinnung des gelehrten Profes-



Polemik im «Schweizerboten» und im «Schweiz. Volksblath> 253 

sors nach dieser Schrift beurteilen; daß sie aber unzeitig aus den Wolken herab
gefallen sei, würde schon das von dem täglichen Rat zu Luzern einmütig aus
gesprochene Verbot dartun. Dann tut es unseren Augen eben der Freiheit und 
des Vaterlandes wegen not, daß der freisinnige Mann auch die Glanzfarbe des 
Anarchisten vermeide, sich weder durch Lob noch Schimpf von der Mittellinie, 
wo das Gute und Untadelhafte steht, zu den Polen hinziehen lassen, seine 
Selbständigkeit auch gegen anmaßliche Geistes-Despoten behaupte und in 
öffentlichen Schriften wohl abwäge, was dem Vaterlande frommen oder scha
den kann.» 

Entschiedener war die Antwort des «Schweizerboten » an die Adresse des 
«Drapeau blanc» in dem Artikel: «Wie Luzern in der weißen Fahne zu Paris 
glänzt.» Der drei Spalten umfassende Artikel kennzeichnet zuerst die Farbe und 
Tendenz des Blattes. ( Die weiße Fahne> (Drapeau blanc) ist eine Pariser Zei
tung; zwar arm an Geist, aber vornehm an Ton, im Dienste der französischen 
Ultra, das heißt der Partei der französischen Stock-Aristokraten geschrieben, 
die gern höher hinauswollen, als selbst der König von Frankreich mag. Ein 
Herr in Luzern hatte, sobald die hohe Regierung den Herrn Doktor Troxler 
seines Amtes entlassen, nicht Angelegeneres, als diese Geschichte sogleich in 
einem Schreiben, datiert Luzern den 18. September, zu Paris an den Pranger 
zu schlagen, oder vielmehr an die weiße Fahne (Nr. 276) 10 ». 

Die schärfsten Ergüsse der sarkastischen Polemik Troxlers erschienen im 
«Schweiz. Volksblatt». Dortveröffentlichte Troxler unter dem Titel «Anzeige 
der Vorlesungen, welche künftiges Schuljahr auf der Halbinsel St. Vinzenz 
von deren philosophischen Fakultät gehalten werden» eine groteske, nicht 
sonderlich geistreiche Verhöhnung des künftigen Lehrprogrammes am Lyceum 
in Luzern 20. In der folgenden Nummer erschien «St. Crispinsdorf im Lande 
Hadeln» und zugleich «Gespräch zwischen Hans und Michel» und drei Wo
chen später «St. Vinzenzstadt im Lande Hudeln ». Der letztere Artikel - ein 
fünf Spalten umfassendes Breitschlagen von Skandalaffären in Luzern - schlug 
dem Faß den Boden aus. Der liberalisierende Schultheiß J. A. Amrhyn wandte 
sich darauf mit folgendem Schreiben an den Amtsbürgermeister des eidge
nössischen Vorortes Zürich: 

«Euer Excellenz 

kann ich einen gerechten Mißmut nicht verhehlen, den das letzte Volks blatt 
Nr. 18 in mir erzeugt hat, worin unter dem Titel Vinzenzstadt Anzüglichkeiten 
und Schilderungen in Vorschein kommen, die den Charakter des krassesten 
Pasquillanten-Geistes an sich tragen und jeden redlichen Mann, wessen politi
schen Glaubensbekenntnisses er auch immer sein sollte, tief betrüben müssen, 
da er sieht, wie Selbstsucht, Haß und schnöde Schadenfreude alles öffentlich 
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anzugreifen, zu höhnen und herabzuwürdigen, unter öffentlicher Garantie 
gleichsam, wagt, was ihrer Persönlichkeit nicht behagt, unberücksichtigt: ob 
es dem Vaterlande fromme oder nicht. Diesen Geist, komme er unter welchen 
politischen Glaubensbekenntnissen es immer sei, in Vorschein, - kann man 
mit Recht den wahren Sansculottism nennen, indem er dazu geschaffen ist, 
Ruhe, Friede und Achtung im Staate zu untergraben, und nur Verwirrung und 
den bittersten Haß unter allen Klassen zu verbreiten und zu unterhalten. Wenn 
Euer Exzellenz sich die Mühe nehmen wollten, von dem gerügten Artikel 
selbst Einsicht zu nehmen, so werden Sie sich unschwer überzeugen, daß schon 
sein äußerer Zuschnitt ganz von der Art ist, um seinen Geist und seine bös
willige Absicht daraus gleich erkennen zu können, geschweige daß die Nähe, 
in welcher Zürich zu Luzern sich befindet, besonders bei den Publizitäten jeder 
Art, die seit einiger Zeit so auffallend stattfinden, der dortigen Zensurkommis
sion auch die eigentliche Deutung der Sache, die Personen, um welche es sich 
handelt, nicht zum Rätsel machen konnte. Die Verse enthalten dann noch sol
che in die chronique scandaleuse übergreifende, von jedem Kinde gleichsam 
gekannte persönliche Benennungen, daß diese schon den Schlüssel zur Sache 
und mittelbar zur herabwürdigenden Absicht unfehlbar an die Hand geben 
mußten ... 21» 

Am 23. November verhängte dann der Rat das Verbot des« Volksblattes» im 
Kanton Luzern. Am 24. November sandte Bürgermeister von Wyß seinem 
luzernischen Kollegen folgende Antwort. « Euer Excellenz, können über das 
letzte Volks blatt Nr. 18 nicht entrüsteter gewesen sein, als ich selbst es war, 
als ich den höchst unanständigen, in jeder Hinsicht anstößigen und schändli
chen Aufsatz zu Gesichte bekam, der so gegründeten Unwillen in Ihrer Vater
stadt erregen mußte. Wie er die Druck-Bewilligung erhalten haben konnte, 
war mir unbegreiflich, - und doch ist sie der Unachtsamkeit eines durch seine 
Einsichten und vaterländischen Gesinnungen allgemein geschätzten Regie
rungsgliedes des Herrn Ratsherr Hirzels, beizumessen, der im Drang vieler 
Geschäfte, und bei längst genährter Hoffnung, daß das fatale Blatt, bei verdien
tem Mangel an Absatz in kurzem verschwinden werde, seiner dies fälligen Zen
sur-Obliegenheit nicht das erforderliche Nachdenken widmete. Sobald mir 
indes die Sache bekannt wurde, setzte ich den Staatsrat davon in Kenntnis, 
und schon vor 3 Tagen suspendierte derselbe die Herausgabe aller Fortsetzun
gen dieser sogenannten Volksschrift22 .» Anschließend wird das Verbot des 
«Volks blattes » durch den Kleinen Rat mitgeteilt. 

Der Leiter der Zensurstelle in Zürich, J. J. Hirzel, entschuldigte sich bei 
Vincenz Rüttimann in einem besonderen Schreiben: «Von Junker Bürgermei
ster Wyß unterrichtet, daß der ungeschickte Artikel im Volks blatt auch Euer 
Excellenz große Mühe gemacht habe, kann ich nicht umhin meine Unachtsam-
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keit, die denselben hat durchwischen lassen aufrichtig zu bedauern... Hätte 
man früher auf meine Wünsche, mich von der fatalen Stelle zu entlassen, Rück
sicht genommen, da ich sie nun seit 6 Jahren bekleide, so wäre freilich die ganze 
Geschichte unterblieben und ich der drückenden Empfindung enthoben ge
wesen einer Regierung mißfällig geworden zu sein, der ich viel eher Beweise 
aufrichtiger Hochachtung und Diensteifers hätte geben mögen. Allein selbst 
jetzt fand sich noch niemand, der mir das beschwerliche Paket abnehmen woll
te, und ich darf bloß hoffen, daß ich am Ende doch noch mit meinen wieder
holten und dringenden Vorstellungen zum Ziele kommen werde ... 23» 

Das Verbot des Volksblatts erfüllte Troxler mit neuer Wut. Am 27. Novem
ber schrieb er an Balthasar: «Der Teufel ist in die Kerle gefahren, oder vielmehr 
nie recht ausgetrieben worden. Es scheint, daß auch unser Eduard Pfyffer 
aristokratisiert. Auch er bedient sich des Ausdrucks, das V oksblatt sei pöbel
haft, und es scheint, er habe an Usteri geschrieben. Dieser Usteri ist auch ein 
wahrer Helvetiker, scheint auch jetzt, wie im Jahr 14, von schlechter Gesin
nung, wie er denn immer den Kanton Luzern nur in seiner Madame Rüttimann, 
in Meier u. Mohr sieht. In seiner Antwort an Pfyffer sagt er: Das Volksblatt 
hätte durchaus einen pöbelhaften Ton angestimmt, sei in Zürich auch von den 
höhern Ständen gar nicht gelesen worden, und habe nur in Studentenkreisen 
gegolten. Ferner: es gebe nun in der Schweiz eine Anzahl Menschen, die darauf 
ausgingen, uns wieder ins Faustrecht zurück zu versetzen, und diese Partei wirke 
im Volksblatt - das nun aber unterdrückt werde. Diese Notiz habe ich von 
jemandem, der den Brief sah, denn mit Hrn. Eduard Pfyffer, der sich schwächer 
als je zeigt, komme ich nicht zusammen; vielleicht war der Trompetenstoß für 
Luzern in der Zürcher Zeitung von ihm! ... 24» 

Am I 1. Dezember sendet Troxler die amtliche Publikation des Verbots mit 
folgenden Bemerkungen: «lch kann mich nicht enthalten, Ihnen hier aus un
serm sogenannten Kantons-Intelligenzb/att das Verbot des Volks blattes mitzu
teilen. Die Form des Verbots ist gar lustig, und könnte bei den Schweizer
Artikeln benutzt werden. Wie kommts, daß der Verdacht nur auf Personen in 
St. Vinzenzstadt fällt? - die Kantons-Intelligenz mag antworten, sie hat die 
idealen Bilder als Porträts gemeiner Wirklichkeit erklärt. Sie ist aber auch sehr 
boshaft, diese Intelligenz. Kaum ist sie mit den Geistern fertig, so gerät sie an 
die Hunde. Wenden Sie nur das Blatt, da spricht die Intelligenz des Kantons als 
Polizei von den Spuren der Tollwut im Stadtbezirk (sie hat diese nur etwas spät 
wahrgenommen, davon hat das Vo/ksb/att ja schon längst gesprochen I) - Hätte 
man dem Volks blatt geglaubt, so würden die Hundsherren schon längst auch 
alles Ernstes angewiesen worden sein, die Bestien zu Hause angebunden zu 
halten, so wie die in die Stadt kommenden Personen, besonders Professoren 
und Studenten bereits gewarnt worden sind. Da sieht man, wie's geht, wenn 
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man sich übereilt. Was vorher das Volks blatt verrichtete, müssen jetzt die bei 
Toren angestellten Platons tun, und am Ende ist doch kein Hund und kein 

Christenmensch in St. Vinzenzstadt mehr sicher, daß er nicht am Ende mit Leib 
und Seel den Wasenmeistern in die Hände falle 2s.» Diese Bemerkungen er
gänzt er mit dem Spottgedicht: 

«Die Anthropophagie Zu St. Vinzenstadt. 

Ich fresse Geisteskinder, 
Wie Polyphem die Rinder. 
Den Troxler saug' ich aus, 
Drum sieht jetzt die Katheder aus 
Gleichwie ein gräßlich Schlächterhaus. 
Aus Knochen, Fleisch und Blute 
Besteht mir's Absolute. 
Triplizität hienieden 
und Trinität da drüben! -
Da gibts viel leere Häute! 
Aus diesen mach' ich Leute, 
Und zwar für unsere Kireh' und uns ern Staat; 
Da schaut nur her, wie ledern ist die Saat!» 

Die Sensation hat schon damals dafür gesorgt, daß die erste Auflage von 
«Fürst und Volk» rasch vergriffen war. In fast unveränderter Form erschien eine 
zweite Auflage. Weil die Stelle auf S. 49 als Beweis angeführt wurde, daß die 
Schrift auf Staatsumwälzung und Volksverführung ausgehe, hat Troxler in der 
zweiten Auflage den lateinischen Originaltext von Buchanan in einer Anmer
kung von 16 Zeilen angefügt. In Brief Nr. 106 vom 6. Oktober gibt er Auf
trag an Balthasar, bei Dr. Tanner oder Herrn Hagnauer die Note nachzusehen, 
«die ich zu S. 49 gemacht habe für die neue Auflage». 

Von der Absetzung Troxlers wurden besonders die ihm anhänglichen Stu
denten schwer betroffen. Helbling schildert in seinen Aufzeichnungen die 
große Enttäuschung: «Als wir im November 1821 wieder nach Luzern kamen, 
war die Professur von Troxler durch einen andern, durch Prof. und Chorherr 
Kaufmann besetzt, bei dem wir nun Philosophie hören sollten. War das für 
eine Philosophie!!! Wir studierten nichtsdestoweniger Troxlers Schriften und 
bekämpften in den Vorlesungen und Disputationen unsern neuen Professo r 
fortwährend, bis er uns einmal sogar die Türe weisen wollte, was wir aber nicht 
annahmen, sondern sitzen blieben. Physik dozierte Füglistaller, aber so, wie die 
Algebra, auf daß wir ja nichts davon verstehen. Übrigens gab er gerne Vakanz, 
wenn uns sein Dozieren zu verleiden anfing. Wir brauchten nur mit den Füßen 
zu scharren, so war die Lektion aus. Der Winter des zweiten Schuljahres war 
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für das Studieren nicht geeignet. Die Schüler Troxlers beschäftigten sich all
zusehr mit dem Schicksale ihres Lehrers, namentlich der Zofingerverein, dem 
ich auch beigetreten war. Von Seite der Studenten wurde eine Petition an die 
Regierung von Luzern zugunsten Troxlers beschlossen 26.» 

Als Präsident der «Zofingia» waltete Basil Ferdinand Curti. Jakob Robert 
Steiger, der spätere Regierungsrat, besorgte die Abfassung einer Bittschrift, in 

welcher der Große Rat von Luzern um erneute Untersuchung der Angelegen
heit Troxlers gebeten wurde. Nun aber waren Kollektivunterschriften verbo
ten und die Luzerner Studenten wollte man nicht der Verfolgung der Macht
haber aussetzen, so entschloß sich Curti zur Unterzeichnung, «obwohl nach 
langen Debatten mit mir selbst wegen meines Vaters Denken hierüber», wie 
das Tagebuch vom 20. Dezember 182 I sagt. Am folgenden Neujahrstage zogen 
dann Troxlers Schüler vor dessen Haus, um ihn zu beglückwünschen und ihre 
Treue zu bekunden. Dort hielt Curti die Ansprache, in welcher er mit freimüti
ger Offenheit seiner Gesinnung Ausdruck gab: «Wir lagen in Nacht und Schlaf 
versunken; der Geistesniederschlag, seit langer Zeit durch Aristokraten und 
Papsttümler auf alle mögliche Weise verbreitet, hatte sich vorzüglich auch der 
studierenden Jugend bemächtigt und jedes bewußte, lebendige Streben der
selben gehindert. Ich weiß nicht, womit wir die glückliche Fügung des Him
mels verdient, wodurch Sie uns gegeben wurden. - Ihre Rede von der Hoheit 
des Menschen, von Einigkeit seines Wesens in sich, von einem geistigen Leben, 
von Selbstbewußtsein, Selbstbestimmung, von Religion, Gott, Vaterland er
schütterte wundersam wie eine heilige Mahnerstimme unsere Herzen, und wir 
erwachten. Sie ließen uns die Gegenwart schauen und die Vergangenheit be

trachten, und es zeigte sich uns, wie eine niedere, verruchte Menschenzunft 
wegen ihres Ichs Vorteil mit Bewußtsein die Menschheit um ihre Rechte bringt 
und jeden Geistesaufschwung zu hemmen bemüht ist; auch zeigte sich uns, wie 
nebenbei eine andere, bedauernswerte in selbstgefälliger Unmündigkeit, an 
Vorurteile gebunden und um die Wahrheit betört, sich an jene anschließet. 
Dies Tun und Treiben dieser Menschen lernten wir verachten, lernten in uns 
die Gesetze unseres Handelns suchen und dastehn in jugendlicher Lebendig
keit, bereit zu Kampf und Opferung! Da ward es Tag in uns und außer uns, 
und das Leben war etwas. Wir fühlen's tief, was wir Ihnen schuldig sind, und 

Gott weiß, was wir Ihnen danken möchten! Als wir letztes Jahr von hier schie
den, lebte, durch Sie geschaffen, eine hohe Welt in uns - Wahrheit, Freiheit, 
das Vaterland, Gott und so herrliche Bilder der Zukunft! Wir sahen eine über
irdische Sonne über unsere Länder aufgehen, die Nebel zerstieben und den 
Himmel in hehrer Klarheit uns umfangen. Aber das schöne Bild ist zerronnen 
wie Eis in der Sonne! Rauh fühlen wir die Wirklichkeit; nach kurzer Morgen
röte ist der Himmel schwer umdüstert und die Sonne dahin! - Sie sind uns ent-
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rissen, auch die wenigen Sterne, die uns noch leuchten konnten im Sturm, ent
fernt und alle Höllenkünste in Bewegung gesetzt, um die schwärzeste Nacht 
heraufzuführen. Aber wer einmal das Licht gesehen, wird mit der Finsternis 
niemals befriedigt sein. Da alles dunkel um uns ist, so schaffen wir das Licht in 
uns. - Sie haben es gelehrt, der Mensch, in hoher Selbstbestimmung entschlos
sen, wird niemals sich verlassen finden. Darum schwöre ich Ihnen beim Be
ginne dieses Jahres im Namen aller feierlich zu: Nie zu vergessen Ihre hohe 
Lehre, anzustreben Veredlung und Aufschwung aller Kräfte des Menschen 
und seiner Einigkeit in sich, anzustreben ein geistiges Leben und Gottesreich. 
Die Welt wird entgegenarbeiten, Feinde sich häufen, aber gewiß werden auch 
Freunde zu uns stehen, - wir wagen den Kampf mit Gut und Blut, ob Sieg 
oder Unterliegen hervorgehe, - es kommt gewiß ein Zeitpunkt, wo die Idee 
ins Leben tritt 27 .» Troxler antwortete in tiefer Rührung. Es gehe ihm nicht um 
seine Person, er kämpfe für eine höhere Sache, für die er gegen alle Obrigkei
ten einstehen werde, eine Sache, für die in der ganzen Welt jetzt gekämpft 
werde und die siegen müsse 28• Als Troxler am 3.Januar 1822 mit der Geburt 
seines Sohnes Theodat beglückt wurde, feierte Curti das Ereignis mit patheti
schen Versen (MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL). 

Die im Großen Rate am 5. Februar 1822 verlesene Eingabe Curtis hatte fol
genden Wortlaut: «Hochwohlgeborene, hochzuverehrende Herren Schult
heiße! Hochwohlgeborene, hochzuverehrende Herren Kleine und Grosse Räte 
der Stadt und Republik Luzern! 

Nur mit großer Schüchternheit wagt ein Jüngling, beauftragt und ermuntert 
von vielen andern, die sich mit ihm den Wissenschaften geweiht haben, eine 
ehrfurchtsvolle Bitte. Ist es doch auch Kindern gestattet, denen ein treuer Vater 
entrissen worden ist, zur höchsten Landesobrigkeit die bittende Hand auszu
strecken. Und ein Vater ist uns unser unvergeßlicher Lehrer, Herr Dr. Troxler, 
gewesen, welcher nun seinen Schülern durch den Entscheid des hohen Tägli
chen Rates vom 17. Herbstmonat dieses Jahres vielleicht auf immer und, weil 
er angeklagt, aber nicht verhört wurde, auf eine im In- und Auslande Aufsehen 
und Erstaunen erregende Weise entrissen worden ist. 

Doch sind wir weit davon entfernt, die Gründe und die Weisheit unserer 
hohen Obrigkeit beurteilen zu können. Noch weniger sind wir so vermessen, 
gegen Hochderselben erlassenen Entscheid auch nur dieleiseste Klageerheben 
zu wollen; - das geziemt uns keineswegs. Aber es mag uns wohl gestattet sein, 
den schmerzlichen Verlust zu beklagen, welchen wir erlitten, und das Los und 
Schicksal des ehrwürdigen und rechtschaffenen Mannes zu betrauern, welches 
bitterer geworden ist, als es selbst der Entscheid unserer hohen Regierung be
absichtigte. 

Denn weil er von seinen hohen Richtern, ohne sich verantworten zu dürfen, 
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gerichtet ward; weil er, ohne eigentliches Verbrechen begangen zu haben, wie 
ein höchst Strafbarer verstoßen ward; weil er, ohne nur einen Vorwurf wegen 
seiner Treue im Lehramt empfangen zu haben, von seinem Lehramte entsetzt 
ward, stand er in der öffentlichen Meinung viel schuldvoller da und ward er 
von der Bosheit und Verleumdung viel schimpflicher behandelt, als es selbst 
unsere hohe Regierung bei ihrer strengen Gerechtigkeit wollen konnte. 

Obwohl das Werk, welches er nicht gegen die Stadt und Republik, sondern 
gegen Rechtsgrundsätze des Herrn Haller von Bern aus dem Lateinischen 
übersetzt hat, allein nur in unserem Kanton und dem Kanton Bern, sonst nir
gends in der ganzen Eidgenossenschaft verboten worden ist, ja selbst nicht ein
mal in den deutschen Monarchien, wurde er dennoch als ein ruchloser Feind 

guter Obrigkeiten verlästert. 
Ja, hochwohlgeborene, hochgeachtete Herren! Er, der uns jederzeit Gehor

sam und Ehrfurcht gegen Gesetz und Obrigkeit mit der ihm eigenen Beredsam
keit einschärfte, er ward wie ein Aufruhrstifter verfolgt. Er, der uns so scharf
sinnig als auf rührende Weise die erhabensten Begriffe von Gott und die tiefste 
Verehrung unserer heiligen Religion einflößte, ward nun von Blödsinnigen als 

Ketzer und Gottesleugner ausgeschrien. Er, uns vorleuchtend als ein Muster 
reiner Sittlichkeit, der uns zur Strenge alter und einheimischer Sitten zurück
führte, wurde von Bösewichtern als ein Verführer der Jugend ausgerufen. Er, 
den die ganze gebildete Eidgenossenschaft, den selbst das Ausland als eine 
Zierde unseres Vaterlandes ansieht, gleicht nun in seinem eigenen Vaterlande 
einem Verbannten und Missetäter. Er, dem Deutschland ehrenvolle Lehrstel
len antrug, die er aber aus Liebe zu seinem von ihm heißgeliebten Vaterlande 
und zu seiner ehrwürdigen Mutter ausschlug, ist nun von diesem Vaterlande 
verworfen und neuen Sorgen um Erhaltung seiner unschuldigen Kinder hin

gegeben, weil er das Unglück hatte, in seinen Grundsätzen des Staatsrechts ge
gen Herrn Haller von Bern nicht den Ansichten unserer hohen Regierung zu 
gefallen. 

Wir wären nicht würdig, die Schüler dieses tugendhaften Bürgers zu sein, 
wenn wir die schönste der Tugenden, die er uns gegen Gott und Vaterland 
einprägte, gegen ihn selbst vergessen könnten, nämlich die Dankbarkeit. Ob

gleich er selbst uns geboten hat, zu schweigen und uns dem Beschluß der hohen 
Regierung mit gebührender Ehrerbietung zu unterwerfen, so verbietet uns 
doch diesmal ein Umstand und dann vorzüglich unsere Herzensstimme, der 
wohl nur aus Bescheidenheit und Zartgefühl hervorgehenden Forderung un
seres Lehrers zu gehorchen. 

Der Umstand, dessen wir eben gedachten, ist, daß es gewissenlose Menschen 
gab, die uns und unsern Lehrer dadurch entehren und schänden wollten, daß 
sie vorgaben, die Entlassung des Lehrers sei durch öffentliche Ausschweifun-
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gen seiner Schüler bewirkt worden! - Dies muß uns in doppelter Rücksicht am 
tiefsten kränken; aber mit dem Mute eines schuldlosen Bewußtseins treten wir 
vor Ihnen, Väter des Vaterlandes, die aus allen Teilen des Landes hier versam
melt sind, auf und wagen es, uns auf das Zeugnis aller zu berufen, ob nur eine 
einzige Tatsache, nur von irgend etwas, das Ausschweifung heißen könnte, 
von einem aus uns vorliege; wir wagen es, uns auch auf das Zeugnis zu berufen, 
welches uns diejenigen Vorsteher, denen es (nicht dem einzelnen Lehrer) zu
kam, unsere Sitten und unser Tun und Lassen zu bewachen, wiederholt zu 
unsern Gunsten ausgesprochen haben. Getrost stellen wir unsere Rechtferti
gung gegen so grundlose und schwarze Verleumdungen dem Herrn Präfekten, 
der löblichen Schulkommission und selbst dem hohen Erziehungs rate, wie auch 
dem ganzen Publikum anheim. 

Doch mehr als diese Rücksicht auf uns selbst, die uns nur um unseres Lehrers 
willen wichtig schien, bewegt uns seine Sache. Und da uns derselbe mehrmals 
Hochderselben Gerechtigkeitssinn schilderte und uns ehrwürdig machte, fle
hen wir nun diesen für ihn an, daß Hochdieselben unsern Vater und Freund 
durch einen Beweis ihrer Huld gegen größere Unbilligkeit, als der Beschluß 
des hohen Täglichen Rates wirklich bezwecken konnte, in Schutz nehmen wol
len. 

Wir halten es für überflüssig und unbescheiden, Hochdenselben zu Gemüte 
zu führen, was es heiße, einen Mann aus einem wohltätigen und ihm einträgli
chen Wirkungskreise zum Unterricht der Jugend an eine öffentliche Lehran
stalt zu berufen und, nachdem er alle Opfer des Vermögens und des angestreng
testen Fleißes dargebracht hat, sowie ohne irgendeinen Grund wegen im Amte 
begangener Fehler, auch ohne jede Art von Schadloshaltung seiner Stelle zu 
entsetzen; was es heiße, wenn dies von einer wohlwollenden Regierung ge
schieht, die noch nie eine ähnliche Entlassung gegeben und selbst anderen Bür
gern, die sich erst zum Lehramte vorbereiten sollen, Unterstützung reichet. 

Noch können wir uns nicht mit dem Gedanken vertraut machen, daß wir 
diesen Lehrer verlieren sollen, und gerade weil er uns für unser Vaterland un
auslöschliche Liebe einflößte, flehen wir Hochdenselben, ihn dem Vaterlande 
und der Jugend desselben zu erhalten. Wir bitten, der souveräne Grosse Rat 
möchte den hohen Täglichen Rat bewegen, daß er seine Schlußnahme vom 
17. Herbstmonat nur als eine unter besonderen Umständen von seiner Mehr
heit über unsern Lehrer verhängte Suspension wegen Schriftstellerei ansehen 
oder dann nur als eine teilweise Entlassung betrachten und geruhen möchte, 
ihn wieder instand zu setzen, seine selbst jetzt noch von manchen unserer wirk
lichen vielverehrten Professoren hochgerühmten Vorträge oder wenigstens 
einen Teil derselben, welche wir jetzt mit Schmerzen und, wir fühlens, zu gro
ßem Nachteil unserer Bildung entbehren müssen, fortsetzen zu können. 
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Sollte aber nach dero höheren Ansichten unsere kindliche Bitte nicht erhört 
werden können, so bitten wir noch die geliebten Väter des Vaterlandes, es 
nicht als Fehltritt von unserer Seite ansehen zu wollen, was uns Erfüllung einer 

heiligen Pflicht zu sein scheint. Wären wir aber jemals dereinst so glücklich, als 
Männer dem Kanton Luzern wertvolle Dienste zu leisten, so sollen diese dann, 
als Wirkungen und Früchte von Troxlers Lehren, dem Vaterlande Zeugnis für 
ihn geben, was er dem Vaterlande hätte leisten können, das ihn verkannte und 
verstieß. 

In tiefer Ehrfurcht verharren wir unserer Hochwohlgeborenen, hochgeach
teten Herren Schultheißen und Räte der Stadt und Republik Luzern untertänig
ste Diener und in deren Namen Ferdinand Curti, stud. philos 29.» 

Die Mehrheit des Großen Rates war der Bittschrift höchst abgeneigt. Eine 

Minderheit von 24 Mitgliedern wollte deren Rückweisung an die Regierung mit 
der «Empfehlung zu möglichster Berücksichtigung» begleiten. Die 6 3 Räte 
der Mehrheit waren dagegen. Regierungsrat J oseph Pfyffer von Heydegg 
gab die Erklärung ab: «daß er den Ansichten des Täglichen Rats in dieser An
Gelegenheit lediglich deswegen beipflichte, weil die befragliche Bittschrift von 
einem Studenten und zwar wider den Willen des Herrn Drs. Troxler eingelegt 
worden sei 30.» In der Großrats sitzung vom 18. Februar hielt Rüttimann eine 

scharfe Rede gegen die Bittschrift Curtis und seiner Kameraden. 
Dieser wurde nun das Opfer des ungnädigen Rates. Er wurde vor den Er

ziehungsrat geladen, aber ließ sich zu keiner Entschuldigung bewegen. Auf 
Anraten seiner besorgten Freunde sprach er bei einzelnen Erziehungsräten vor 
und erklärte ihnen, daß er die Regierung nicht angreifen wollte und bedauere, 
daß Ausdrücke der Bittschrift in diesem Sinne mißdeutet werden konnten. Es 
half alles nichts. Curti war in großer Sorge seiner Eltern wegen. Am 15. März 
beschloß die Regierung, Curti von den höheren Schulen Luzerns auszuschließen 
und ihn aus dem Kanton wegzuweisenlI. 

Curtis Freunde erklärten am 28. März im «Schweizerboten » ihre Solidarität 

mit dem für sie von der Rache der Regierung Betroffenen: «Wir erklären durch 
Unterzeichneten, daß die Bittschrift für uns ern Lehrer an Räte und Hundert der 
Stadt und Republik Luzern keineswegs das Werk eines einzelnen, sondern aus 
unser aller tiefstem Gemüte nach reifster Überlegung, in Inhalt und Form, so 
wie sie vorliegt, hervorgegangen sei; daß wir alle sämtlich auf das sich daraus 
ergebende, sei es Schuld oder sei es Verdienst, gleichen Anspruch machen; 
daß keiner aus uns) nicht einer, des getanen Schrittes sich schämt oder ihn bereut; 
daß wir alle gewünscht hätten, wie in Gesinnung und Handlung, so auch in 
Geschick und Leiden mit dem verbannten Curti vereint zu stehen und endlich, 
daß, nachdem wir ohne unsere Schuld von seiner Seite sind getrennt worden, 
wir ihn, den wir jetzt mehr als je als den Edelsten unter uns anerkennen und 
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ehren, für ein um unserer willen gefallenes Opfer ansehen und deswegen ihm 
jetzt öffentlich unsere Anerkennung darbringen. 

So viele als von uns unabhängig und selbständig waren, sind ihm bereits frei
willig gefolgt und haben ein Land verlassen, wo dem Jüngling eine ehrerbietige 
Bitte so teuer zu stehen kommt und einer für viele gestraft wird. Wir alle be
neiden Dich, Curti, um Dein Tun und Dein Leiden, das Dich allen Guten eh
renwert machen muß, daß nur Dir vergönnt war, für die gute Sache ans Licht 
zu treten. 

Im Namen und Auftrag der Zuhörer des philosophischen und historischen 
Unterrichts von Herrn Dr. Troxler in den Schuljahren 1819 und 1820 

J oh. Florian Geißmann. » 
Im Tagebuch vom 4. April 1822 vermerkt Curti einen Brief an seinen Lehrer 
Troxler, worin er die Lehre dargetan, die er aus dem Vorgehen der Luzerner 
Regierung gezogen habe. Er habe für die Sache der Menschheit gelitten und 
sei dadurch innerlich reifer und stärker geworden. «lch hatte früherhin oft 
darauf gerechnet, als zu keiner Partei gezählt und als unparteiisch geachtet, der 
schlechten Sache die schlimmsten Stöße beizubringen, - und mit dem hat's 
jetzt ein Ende ... Und was am Ende hervorgehe, ich bleibe mir selbsten treu und 
Ihnen und meinem Streben und dem Vaterlande.» 

J. L. Aebi, der Troxlers treuester Freund, Mitkämpfer und Weggenosse bis 
ins Grab werden sollte, kam gerade nach Luzern, als der gefeierte Lehrer ab
gesetzt wurde. Aebi war von 182 I - 1824 in der Zofingersektion von Luzern tätig 
und spielte eine bedeutende Rolle. Damals stieß auch Joh. Georg Krauer von 
Freiburg im Breisgau her mit seinem Rütlilied zu den Zofingern, wo es zum 
erstenmal auf Schweizer Boden gesungen wurde. Aebi schreibt in einem Le
bensbilde Krauers: «Ganz neu, noch unbekannt, kam die Komposition (von 
Greith) JZ nach Luzern. Es war der Zeitaugenblick, da Dr. Troxler seiner Pro
fessur enthoben wurde, und wo eine wehmütige Stimmung bei der Studenten
schaft einem Alp gleich drückend lagerte. Das schöne Lied wurde lindernder 
Balsam in die Wunde der Gemüter.» Die Studenten fanden im Rüt1ilied den 
Ausdruck ihrer freiheitlichen Gesinnung und ihres Protestes gegen Troxlers 
Entlassung33 • Es ist begreiflich, wenn Troxler dem Rütli, dem Rütlilied und 
dessen Dichter und Komponisten bis ins hohe Alter ein sehr tätiges Interesse 
bewahrte 34. 

Die Angelegenheit wegen der Bittschrift und Curtis Entlassung fand ein sehr 
verschiedenes Echo in der Presse. Auf der einen Seite begeisterte Parteinahme 
für die Studenten, auf der andern Seite kühle Zurückhaltung oder Ablehnung. 
Die Haltung des St. Galler «Erzählers» versetzte Troxler in helle Wut. Er 
schrieb am 2. April an Vock: «Der St. Galler Erzähler ist doch ein ehr- und 
gewissenloser Kalfakter. Bei Curtis (eines St. Gallischen Kantonsbürgers) schändli-
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eher willkürlicher und ungerechter Fortweisung sagt er ganz kalt, als ob Alles so ganz 
in der Ordnung wäre, der Student, der die unziemliche Bittschrift unterzeichnet 
habe, sei nun excludiert worden. Was heißt dem Schuft unziemlich? - Die Sankt 
Galler Bürger mägen sich auch merken, was für ein patriotisches Standeshaupt 
sie haben. Beim Entscheid des großen Rats bemerkt er: ( Ohne Zweifel fand 

man die Sache in dieser sehr geJlJandten Darstellung von ihrem wahren Gesichtspunkte 
verrückt, indem die einfache Zurückweisung an den täglichen Rat mit 56 gegen 
34 Stimmen beschlossen ward.) - Wenn nicht der St. Galler Gorgias in Ver
rückungen der wahren Gesichtspunkte sehr gewandt und bekannt wäre, so 
müßte man wohl der Partei zu gefallen, die aus ihm spricht, auch die 34 Stimm
geber für Rückweisung mit Empfehlung für Verrückte halten. Ich bitte dich, 
nun Teuerster, diese Zusätze noch der trefflichen Rüge, die du mir gewiesen, 

nachzutragen, und dann das ganze Lügen-Register dem Schweizerboten ein
zugeben. Es sind dies nicht bloß Zeitungslügen, es sind Lästerungen, absicht
licher künstlicher Verrat an Wahrheit und Recht. Wenn ein ehrlicher Mann 
willkürlich und boshaft von seiner Stelle geworfen wird, die Regierung selbst 
seine Entlassung ausspricht, und er am Ende nur um Realisierung des 
Regierungsbeschlusses bittet - heißt dem Schuft das den Gesichtspunkt ver
rücken! 35» 

Die Regierung aber dachte jetzt erst recht nicht daran, die Entlassung Trox
lers rückgängig zu machen. Dieser zeigte seinerseits eine stolz verbissene Hal

tung. An Zschokke hatte er am 13. Dezember geschrieben: «Ich finde mich zu 
sehr geliebt und gehaßt, um eigentlich unglücklich zu sein. Freunde und Feinde 
übertreiben's mit mir 36.» Als der Rat ihm am 7. Juni 1822 die Hälfte des Jahres
gehaltes auszahlen wollte, verweigerte er die Annahme mit der schriftlichen 
Erklärung: «Die zwei versiegelten Papierrollen, welche nach Protokoll-Aus
zug 800 Pfd. enthaltend Unterzeichnetem eingehändigt werden sollten, werden 
hiemit der Staatskanzlei wieder zurückgestellt Dr. Troxler".» 

Zu Beginn des Jahres 1822 gaben Freunde Troxlers eine «Nachschrift zu 
( Fürst und Volk) heraus. Sie sollte nach der ursprünglichen Absicht der zweiten 
Auflage beigefügt werden. Die aargauische Zensur aber verlangte, daß die 
zweite Auflage ohne das «Nachwort» gedruckt werde 38. Darum wurde es als 
selbständige Schrift in der Metzlerschen Buchhandlung in Stuttgart heraus
gegeben. Der Inhalt der Schrift ist auf merkwürdige Weise zusammengetragen 
worden. Auf alle Fälle hat Troxler sämtliche Unterlagen geliefert, aber auch ein 
großer Teil des Textes stammt aus Troxlers Feder. Zusammenstellung und 
Redaktion besorgten Hagnauer und Tanner in Aarau. Der letztere sollte später 
einer der heftigsten politischen Gegner Troxlers werden. Diese beiden haben 
das Vorwort geschrieben, wobei jedoch die Anmerkung auf Seite 4 von Trox
ler stammen dürfte. 
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Die Herausgeber erklären im Vorwort: «Drum sagen wir hier, was not tut, 
und was wahr und recht ist, und sind bereit, wen es immer gelüsten möchte, 
auf eine gegründete Anklage (nicht bloß polizeiliche Denunziation) hin vor 
jedem gesetzlichen zwischen ihm und uns stehenden unparteiischen vaterlän
dischen Gerichte uns zu nennen, zu stellen, und Rede zu stehen, wie recht ist» 
(S. 5/6). 

Dann folgt eine geschichtliche Darstellung der Absetzung Troxlers, zu 
der dieser die wiedergegebenen Aktenstücke zur Verfügung gestellt hat. 
Er hat aber auch die Anmerkungen auf Seite 20, 21, 28,29,3°, 31,32,33, 
34, 36, 37, 38, 39 beigesteuert. Ja sogar Rüttimanns Glückwunschbrief zu 
seiner Ernennung als Philosophieprofessor mußte der Öffentlichkeit preis
gegeben werden. Auf die «Geschichtliche Darstellung» folgt die Wiedergabe 
des Artikels im «Drapeau blanc» zuerst im französischen Text und darauf in 
deutscher Übersetzung. (S. 40-62) Der deutsche Text ist sehr reichlich mit 
Troxlerschen Anmerkungen durchsetzt. Daran schließt sich unmittelbar, ohne 
neuen Titel auf S. 62 ein Bericht Troxlers über den Ausschluß Ed. Pfyffers aus 
dem Erziehungsrate und die Nachfolge des Staatsseckelmeisters Meyer, Rütti
manns Schwager, sowie über die Umtriebe gegen den «Schweizerboten» an. 
Daß diese Ausführungen von Troxler selbst stammen, beweisen die Stilele
mente z. B. «durch ein beispielloses Beispiel». Dieser Text (62-69) schließt 
mit der Überleitung auf den letzten Teil der Broschüre, die Bittschrift der Stu
denten, die natürlich ebenfalls Troxler vermittelt hat. Auf S. 72 wird eine Re
klame-Besprechung von «Fürst und Volk» wiedergegeben. Der Schrift wurde 
auf S. 73-79 noch ein größtenteils von Troxler geschriebener Nachdruck an
gehängt über die Folgen der Bittschrift. Die Ausführungen auf S. 79 , die von 
der freundschaftlichen Hilfe für Troxler sprechen, scheinen jedoch von den 
Herausgebern zu stammen. Dagegen rührt ganz augenfällig von Troxlers Hand 
die «Note zur Stelle, wo von Meyers Einsetzung an Pfyffers Stelle die Rede ist 
S. 63» (S. 80). Damit schließt die merkwürdige Schrift, die deutlich den ein
heitlichen Guß vermissen läßt. Der «Schweizerbote » bedauert in seiner Be
sprechung der «Nachschrift», daß sie «mit leidenschaftlicher Bitterkeit und 
nicht mit ruhiger Würde abgefaßt ist.» (1822, Nr. 7,14 H. S. 51/52). 

Am 28. Februar reichte Troxler der Regierung wiederum eine drei Foliosei
ten umfassende Denkschrift ein, in welcher er seine Absetzung als einen Akt 
der Willkür bezeichnet. Ein anderes Aktenstück im Staatsarchiv Luzern (Nr. 
1086) verzeichnet auf 1 Y2 Folioseiten die ungebührlichen Ausdrücke in Trox
lers Beschwerdeschrift. Am 16. März 1822 wurde sie dem Großen Rate vorge
legt. Die Meinungen waren geteilt. Die große Mehrheit von 56 Räten erklärte 
sich für den Antrag der Regierung auf Rückweisung der Bittschrift. Die Min
derheit wünschte, daß Troxler «als Entlassener anerkannt, dann aber in dieser 
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Beziehung dem täglichen Rat zur wohlwollenden Berücksichtigung empfohlen 
werde 39». 

Um des Brotkorbes willen sah sich nun Troxler gezwungen, sich wieder mit 
der Arztpraxis abzufinden, von der er glaubte, durch die Berufung ins Lehramt 
erlöst zu sein. Mit verschiedenartiger Stimmung fügt er sich in sein Schicksal. 
Gelassenheit, Freude und Hoffnung wechselten mit Bitterkeit, Entmutigung 
und Haß. Ein Freudentag war die Geburt des Sohnes Deodatus Titus Ren
wardus, dem Troxlers Vetter Professor Renward Brandstetter Pate war. Der 
beglückte Vater schreibt am 22. Januar 1822 an Balthasar: «Mein Glück blüht 
nun in meinem Hause, und sichtbar erfreue ich mich Gottes Segens. Ich hab 
mich auch ganz zurückgezogen, und bitte Sie, mir ja nicht zuzureden, geselliger 
zu werden. Wie ich Ihnen schon früher bemerkte, nur einen Mann kenn ich, 
bei dem Kopf und Herz auf gleicher Höhe steht, das ist Müller 40. Keiner von 
allen übrigen ist ganz rein. Alle haben noch einen sehr dunklen Kern in ihrem 
Ich, wie jeder hat - aber von den uneigennützigen und wohlwollenden Neigun

gen, als einer höhern selbständigen Seelenkraft, wissen sie noch gar zu wenig, 
so wie es an eigentlich patriotischem Gemeinsinn und republikanischem Frei
mut gebricht. Wird es was nützen? fragen sie immer, und niemals Ist es recht so? -
das nennen sie Klugheit, was Aberwitz und Feigheit heißen sollte, und sind 
dabei so unklug, daß sie nur nicht merken, daß sie gerade auf diesem Wege so 
tief gesunken sind, und das Vaterland und die gute Sache wahrhaft verraten 
haben durch ihre Torheit und Schwäche. Was hilft bei dieser Verkehrtheit ein 
gewisses Gutmeinen ? - Wenn die, die es bös meinen, so wären und täten, küm
merten sie uns wenig. Glauben Sie nicht, daß dies nur Worte eines Verbitterten 

sind - wie haben sich Amrhyn und Pfyffer nicht seit Jahren, von mir vielfältig 
gewarnt, unsere Calderaris über den Kopf wachsen lassen? Wie schöne Zeit
punkte haben sie versäumt, wie blind waren sie bei allen Umtrieben? - Und nie 
traten sie offen entgegen, als im Augenblick, da bereits Alles verloren war. Sie 
hatten ja selbst den Mut nicht, ihren Plan zu verteidigen, und die Minderheit, 
wie schwach zog sie sich zurück. Wie salbaderte Pfyffer in der Zürcher Zeitung? 
Wie jämmerlich und verderblich war die Friedenspredigt von Amrhyn im 
großen Rat? - Dieser Amrhyn klage sogar darüber, daß man die Namen der 
acht Verteidiger des Rechts bekannt gemacht hatte, er schrieb seither nach Zü

rich: es werde eine Schrift gedruckt voll Invektiven gegen drei Stände, und bot 
das eidgenössische Aufsehen auf, so daß in Zug von Zürich aus Nachsuchungen 
in der Druckerei gemacht wurden. Selbst neulich, als Pfyffer aus dem Erzie
hungs-Rat herausgeworfen wurde, hatte die Behörde, noch immer in der Ma
jorität gutgesinnt, wie sie sagen, nicht den Mut, einen rechten Gegenschritt zu 
tun. Sie selbst politisieren und junkerisieren auch mitunter. Dieser Casimir 4I 

hat nun das ganzjus, die Vaterlandsgeschichte und die allgemeine Geschichte zu 
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dozieren, und zieht dies Jahr einen Gehalt von 2000 Franken - Krauer gibt 
Naturgeschichte und zieht keinen Kreutzer. Die Denkschrift von den Studen
ten hielt Amrhyn zurück, und legte sie in die Hände des Judas, ja machte sogar 
Versuche, die Studierenden zur Rücknahme zu bewegen.» 

Dann schimpft der verbitterte Mann über Rüttimanns Familienpolitik und 
läßt sich über seine einstigen Freunde in der Regierung in folgender Weise aus: 
«Es scheint auch wirklich bei Amrhyn und Pfyffer wenig Erkenntlichkeit für 
das, was ich getan, da zu sein, dagegen auch (?) wirkliche Gleichgültigkeit ge
gen die Art, wie etwas gelehrt wird, wenn nur die Fächer ausgefüllt werden, 
so wenig Sinn für Wissenschaft, als für Recht und Billigkeit, der allerelendeste 
Geist der Eigenliebe und Halbheit! - Durch Ihren Briefwechsel mit Businger 
könnten Sie doch vielleicht unsern Amrhyn oder Pfyffer ein wenig auf die 
rechte Spur bringen. Diese Herren wären es wahrlich sich selbst schuldig (wenn 
sie nach ihrer Art an niemand anders denken wollen), daß sie die Verhandlung 
der Vorstellungs schrift im tägl. Rat dazu benutzen, der regierenden Majorität 
(u. auch sich selbst) zu sagen, daß, wenn man finde, daß nun zu Luzern für die 
Philosophie und Geschichte gut gesorgt sei, man doch nicht ganz den entlasse
nen Lehrer vergessen soll, da dieser, wie er in seinem Schreiben bemerkt, die 
Rechte und Ansprüche eines Entlassenen habe. Man soll nicht glauben, daß ich 
darum als eine Gnade bitten werde. Die Habsucht und Anmaßung, und die 
Schamlosigkeit der zwei Geschlechter Meyer und Rüttimann mit all ihren Ab
senkern und Nebenzweigen geht über alle Vorstellung. Die ruchloseste Revo
lutions-Routine scheinen sie nur durchgemacht und erlernt zu haben, um die 
Oligarchie bis auf diesen Punkt auszubilden. Dazu kommt nun noch die Ver
dorbenheit und die Restaurationssucht unserer Pfaffen, welche sich damit ver
bunden, und nun Hand in Hand geschlagen hat, dann der servilestockdumme 
Pöbel, der sich immer und immer wieder belügen und betrügen läßt, was eben 
den Bösewichtern solche Zuversicht gibt. Ferner das von außen der Schweiz 
aufgejochte System der Föderativ-Aristokratie, der beispiellose Preßzwang, der 
auf jeden freien Laut den Tod der Schrift und die Verfolgung des Schriftstel
lers gesetzt hat, daß ferner nun überall die Perücken wieder oben sind, und 
durch das Ultra-Wesen des Auslandes getragen und gestärkt werden, und am 
Ende der Verrat, den die treulosen Helvetier durch ihre gänzliche Abtrünnig
keit oder ihr elendes Segeln, wie Usteri und Müller am Vaterland begehen. 
Kurz, in mir wird es immer klarer - von Grund aus muß die Schweiz revolutio
niert werden, oder sie wird das ärgste Zwing Uri von ganz Europa.» 

Am Schlusse des Briefes spricht TroxIer zum ersten mal von der merkwürdi
gen Schrift: {{Die Kirchenverbesserung im neunzehnten Jahrhundert nach 
Llorente.» Er pflichtet dem Rate Balthasars bei, die Ausgabe dieser Schrift für 
Luzern und die inneren Kantone zu verzögern bis die oben genannte Beschwer-
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deschrift erledigt wäre. Dann äußert er seinen Kummer wegen geplanter Ver
öffentlichungen' die ihm den Ausfall des Lehrgehaltes erleichtern sollten. Er 
plante eine Arbeit über Bonstetten 42, von der aber Sauerländer nichts wissen 
wolle, und schließt den Brief mit der Klage: «Hätt ich nur einen recht honorieren
den Buchhändler für meine Anthropologie.» Am I 9. Februar schreibt er wie
der sehr resigniert: «lch - als ächter Luzerner - verwünsche bald auch das 
Lesen und Schreiben. Während ich da in meine rein wissenschaftlichen Studien 
versenkt auf meiner Stube sitze und mich nebenbei nur an Weib und Kind er
götze, alle Sonntage zur Messe und zuweilen ins Freie gehe, sonst lebe, wie ein 
Klausner - da bringt mich jedes Buch jede Flugschrift jedes Zeitungsblatt in 
neue Gefahren.» In derselben Stimmung leitet er den Brief von 19.April ein: 
«Wie ein Traum, freilich oft wie ein böser schwerer alpähnlich, fließt mir mein 
Leben hin. Wie wäre es mir auszustehen, hätte der Himmel mir nicht häus
liche und wissenschaftliche Freuden beschieden! - Ich schreibe auch wirklich 
deswegen seltener an meine Freunde, da ich nur zu klagen Stoff um mich 
finde.}) 

Troxlers Freunde waren eifrig bemüht, ihm einen Lehrauftrag an einer Hoch
schule zu vermitteln. Der Rechtsgelehrte W. Snell und der Naturforscher Oken, 
mit dem Troxler vor 12 Jahren eine unglückliche Polemik vom Zaune gerissen, 
haben sich für ihn eingesetzt. Es bestand Aussicht, ihn in der medizinischen 
Fakultät der Universität Basel unterzubringen. Auch Dr. Fahrlender in Aarau 
hatte sich in dieser Richtung bemüht. Am 14. Februar schreibt er an Zschokke: 
«Von Basel haben mir Snell und Oken geschrieben - aber ich sehe nun wohl 
auch diese Hoffnung zerrinnen. Ich verschmerze sie um so leichter, da ich in 
der medizinischen Fakultät mein Ziel doch nicht verfolgen könnte, weder in 
meiner wissenschaftlichen Bestrebung, noch in meiner Liebe zur vaterländi
schen Jugend ... Leicht werde ich es verschmerzen, wenn auch aus Basel nichts 
wird für mich. Ich hab alles Vertrauen in Schweizerregierungen verloren. Ich 
werde mich von jeder Art öffentlichen Wirkens zurückziehen, denn all mein 
Wirken schlägt nur in Leiden für mich und die Meinen um.» Dem Pfarrer 
Vock berichtet er am 7. März: «lch hoffte dir etwas Bestimmteres über meine 
Zukunft sagen zu können, nun ist aber alles noch in alter Ungewißheit. Viel
leicht, daß nächste Woche ich dem Entscheid näher rücke, Oken hat sich mir 
auf nächsten oder dann auf folgenden Dienstag angekündigt, er werde selbst 
herkommen. - Um in Basel in der philosophischen Fakultät angestellt zu wer
den, steht mir der Katholizismus im Wege - dies unter uns 43.» 

Troxlers Freunde hofften, ihn an die medizinischen Fakultät bringen 
zu können. In diesem Sinne schrieb Wilhelm Snell am 4. Januar 1822: 
«H. Forstrat Zschokke in A.(arau) hat Sie für eine Professur an unserer Anstalt 
bei dem H. Bürgermeister Wieland dahier dringend empfohlen. Der Eindruck 
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war, wie wir ihn nur wünschen konnten. Wir suchen denselben zu verstärken 
und zu nähren. Mit derselben Berufung sind eine Menge schwacher Bedenklich
keiten von den Häuptern unsers kleinen Staats gewichen. Diese Ernennung hat, 
wie jede gute Tat, in ihnen ein edles Selbstgefühl erzeugt und eine innere Be
friedigung, die nach einer weisen Vorsorge der Natur in dem menschlichen 
Herzen eine tiefe Sehnsucht nach Wiederholung zurückläßt. Auch fängt man an 
zu begreifen, daß die ganze Schweiz die Pflicht auf sich habe, das von einem 
einzelnen Kanton gegen einen der edelsten Bürger begangene Unrecht - eine 
Schmach für das ganze Land -, wieder gut zu machen - zumal wenn man da
bei für eine eigene Anstalt eine Zierde und kräftige Stütze gewinnen kann. -
Von den vier medizinischen Lehrstühlen ist nur einer besetzt. Man wünscht 
sehnlich dieser Fakultät aufhelfen zu können. Oken - der philosophische Na
turgeschichte vor einem ausgezeichneten Publikum liest und sich künftig hier 
ansiedeln wird - hat erklärt, er werde Physiologie und etwa vergleichende 
Anatomie oder dgl. vortragen, wenn er einen tätigen Mediziner an der Seite 
hätte. Wären Sie dies, so sähe er seinen innigsten Wunsch erfüllt. - Wir haben 
Hoffnung, Sie, wenn Sie wollen, in unsre Mitte zu bekommen: wieso kann ich 
noch nicht sagen. Um aber weitere Schritte tun zu können, wünscht man zu 
wissen, welche Fächer der Medizin Sie hauptsächlich zu übernehmen gedäch
ten. Ich bitte Sie deshalb, mir sobald als möglich Ihre Gedanken hierüber mit
zuteilen. Sie könnten daneben auch in andern Zweigen der medizinischen und 
eben so in ganz andern Wissenschaften, wie in Philosophie, Geschichte etc. 
lehren, da hierin nicht der mindeste Zwang herrscht und herrschen soll. Die 
fixe Besoldung der Professoren beträgt 100 Carolins, das Honorar für eine Vor
lesung von vier Stunden wöchentlich - I Carolin. Teuer ist hier freilich zu le
ben: das fühle ich jeden Tag: aber in Luzern wohl nicht minder. - An Hülfs
mittel für Naturforscher fehlts hier nicht. Ein Clinicum ließe sich im Haus der 
Professoren, oder doch ein ambulatorisches einrichten ... Ob Ihr persönliches 
Erscheinen dahier vor der Entscheidung der Sache an- oder abzuraten sei, 
kann ichjetzt noch nicht sagen; in jenem Fall dürfte ich hoffen, Sie bei mir zu 
sehen. Wie ein alter Freund, lange geliebt in weiter Ferne und längst ersehnt, 
würden Sie meiner Familie erscheinen. Noch bemerke ich, daß auch für 
Chirurgie vielleicht bald ein tüchtiger Mann, ein Deutscher, hier in Vorschlag 
werde gebracht werden. Der Unterricht in diesem Fache tut ebenfalls sehr not. 
Wenn Sie zusammen und Oken dazu in der medizinischen Facultät wirkten, so 
sollte diese bald ihre anziehende Kraft auf alle benachbarten deutschen und 
schweizerischen Bildungsanstalten äußern ... }) 

Troxler machte seinen Freund Kieser in Jena auf die Gelegenheit in Basel 
aufmerksam. Dieser lehnte ab, stellte jedoch wohl mit Genugtuung fest, daß 
Troxler möglicherweise Oken getroffen habe. Er hatte seinerzeit das Zerwürf-
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nis der beiden unangenehm empfunden (siehe S. 37). Im Brief vom 3. August 
1822 schreibt er: «Mit Basel, selbst wenn alle entworfenen Pläne durchgegan
gen wären, wäre es für mich nichts gewesen. Der Gehalt ist dort nur 100 Caro
lin, da ich hier 800 habe; die Klinik, die mir hier fehlt, und hier erbärmlich ist, 
hätte mich wohl ziehen können; allein teils würde meine Frau sich nur höchst 
ungern von ihrer Familie in Halle weiter entfernen, teils traue ich dem Bestehen 
der Baseler neuen Anstellungen nicht, da allmählig immer mehr das wissen
schaftliche Streben mit dem revolutionären als identisch angesehen wird, und 

also, eine mit wissenschaftlichen Männern besetzte Universität wohl gegenwär
tig nicht lange bestehen kann. Oken wirst Du in der Zwischenzeit wohl wieder 
gesprochen haben, da er, so viel ich weiß, von Basel aus die Schweiz besuchen 
wird. Es freut mich die Aussicht von Dir wieder etwas aus der physiologischen 
Wissenschaft zu lesen ... » 

Im Oktober 1822 kam Troxler für den Lehrstuhl der Philosophie an der 

Universität Freiburg in Breisgau in Frage. Am 23. Oktober schrieb er an Bal
thasar: «In Basel, wozu ich aber am wenigsten Lust und Neigung hatte, haben 

meine Feinde mich untergraben, so bin ich mit meinem Vaterlande fertig ... 
Der Schurkenstreich von unserem Täglichen Rat wird mich auch hindern, in 
F** angestellt zu werden. Ich ahne auch dieses. Zwar hat Steingaß mir ge
schrieben, mir bestätigt, daß ich vorgeschlagen, er aber mein Mitbewerber 
geworden. Er erklärt sich dabei, wenn ich die Stelle wünsche und das Ministe
rium an meiner politischen Person keinen Anstoß finde, zurücktreten zu wollen ... 
Beiden wär geholfen, wenn er in Basel angestellt würde.» Am 24. November 

berichtet er Münch: «Ein paar Tage früher, als Ihre lieben Zeilen vom 19" er
hielt ich ein Schreiben von Hrn. Professor Buzengeiger 44 über denselben Ge
genstand. Ich hab' es gestern beantwortet, und auf eine Weise, daß Sie und 
meine übrigen bekannten und unbekannten Freunde mit mir zufrieden sein 
werden. Ich will Ihnen nicht lange reden davon, wie wohl es mir tat, zu erfah
ren, daß, während ich in meinem kleinern und engern Vaterlande verfolgt und 
verkannt ward, im größern, an dem immer mein Geist hing, edle und wissen
schaftliche Männer an mich dachten, und mir wohl wollten. Die Philosophie war 
auch immer meine Geliebte; Naturwissenschaft meine Frau; Medizin nur mein Kebs
weib. Ärgern Sie sich nicht über diese Polygamie. Sie wissen daß im Leben Frau 

Minna mir über Alles geht. Ich will Ihnen nur damit sagen, wie sehr der Antrag 
mein Herz erfreuen mußte. Ich war eigentlich mit mir selbst einig, und brauchte 
nur es mit den Meinigen in Münster zu werden. Auch dieses gelang mir, be
sonders der geringen Entfernung wegen. Um einer größern willen hab' ich 
früherhin Berlin und Bonn ausschlagen müssen. Die Nähe Freiburgs ist mir 
auch noch in einer andern Hinsichtwichtig. In der ganzen Schweiz wird jetzt 
keine, des Namens werte, Philospohie gelehrt - auch Fries in Basel wollen wir 
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nicht scheuen - und so muß der Einfluß auf unsere vaterländische Jugend be
deutend werden. Sie sehen, meine patriotische Stupidite, wie Hamann das Ding 
nennt, ist noch nicht erloschen, und sie soll es auch nicht. Ich will gerne, wie 
man soll, a tete perdue mich der Philosophie ergeben, und im Leben fünfe ge
rade sein lassen. Die Wissenschaft richtet doch am Ende die Welt. Ich bitte Sie, 
melden Sie also meinen teilnehmenden Freunden, die ich sehr wünsche, näher 
kennen zu lernen, meinen Entschluß. So groß und herrlich für mich die Ge
nugtuung ist, wenn ich so ungesucht und unvermutet an eine Universität in 
einem benachbarten Fürstenstaate und zwar die einzige, an der ich es annehmen 
kann, gerufen werde, so sehr müßte es mich kränken, wenn das erste Mal in 
meinem Leben, daß ich dem Auslande zusage, die Sache Hindernisse fände. 
Sprechen Sie also mit Niemanden, als mit den Männern, auf deren Ernst und 
Treue wir uns verlassen können, von diesem Gegenstande, bis er im Reinen 
ist. Diesen Männern aber eröffnen Sie meine Gesinnung, und versichern Sie 
selbe meiner herzlichen Erkenntlichkeit. Es würde mir sehr lieb sein, nicht 
lange in Ungewißheit zu bleiben, um so mehr, da man mir von einer andern 
Seite insgeheim zusetzt. Bei uns wuchert das Unkraut immer ärger; indessen 
frägt sich's doch noch, wie lange?! Die Stimmung in Hinsicht auf mich hat 
sich, da ich ruhig äußerte, und wenige Studierende nach Luzern kamen, viel 
gebessert. Se. Excellenz sind in einer neuen Wendung begriffen. Man fängt an, 
der Dummheit und seines eigenen Schadens müde zu werden. Ich bin aber fest 
entschlossen, mit diesem Gesindel mich nicht mehr einzulassen. Noch ein Straf
gericht hab' ich ihm zugedacht. Bis um's Neujahr erscheint eine Schrift von mir: 
< Luzerns Gymnasium und Lyceum >, - welche die Laterne furchtbar beleuchtet, 
und besonders unserer Pfaffenfehme klaren Wein einschenkt. Erst jetzt wird 
über's Ganze recht Licht aufgehen. Ich verspreche mir von dieser Schrift große 
Wirkung für die Zukunft unseres Kantons; die Regierung bleibt diesmal ganz 
außer Spiel; da diese Schrift es mehr mit ihren Führern und Verführern <der 
Landshuter-Pfaffen-Sekte> zu tun hat 45.» 

Troxler hatte auch Zschokke gebeten, sich für ihn in Freiburg i. Br. zu ver
wenden. Dieser bekundete ihm seine Bereitwilligkeit im Brief vom 8. Februar 
1823 (ZBL): «Gestern, Lieber, erhielt ich Deinen Brief. Heut hab ich sogleich 
an Hrn. von Itzner und Rottek so geschrieben, daß ich hoffe, sie für Dich zu 
interessiren, wenn das etwas nützen kann. Der Brief an Dich und an sie gehn 
zugleich auf die Post ab. Ich weiß zwar wohl, mein Wort gilt wenig, zumal an 
Höfen. Aber das schreckt mich nicht; ich weiß auch, daß sich das ewige Ver
hängnis über uns zur Vollziehung seiner Entwürfe nicht immer Balken und 
Keulen, sondern oft auch des Strohhalms bedienet. - Also sei es! Möge es doch 
gelingen! - Wüßte ich nur noch andere Mittel, für Dich tätig zu sein. Ich kenne 
in Karlsruhe, durch Briefwechsel, manchen, einige auch persönlich, - wüßt' ich 



Bemühungen um einen Universitätskatheder 

nur, ob sie im Ministerium etwas zu sagen hätten ... Laß es nun gehen. Ge
lingts, gut; mißlingts, auch gut! Hoffe wenig, fürchte wenig ... » 

Mit großer Enttäuschung mußte Troxler jedoch Münch am 22. Februar 1823 

melden: «Ihnen und meinen verehrtesten Freunden kann ich nun wohl ge
stehen, daß die Wendung, welche die Angelegenheit genommen, mich auf 
eine wirklich peinliche Weise überrascht hat. Die vielen und wiederholten Be
weise von Teilnahme und Wohlwollen, die ich von mehreren der ausgezeich
netsten, längst von mir verehrten Männern erhalten, hatten meine Hoffnungen 
genährt und großgezogen; ich hatte die Idee eines freudigen Zusammenwir

kens mit denselben an der Albertina lieb gewonnen, und lebte mit meinen Wün
schen und Planen schon unter ihnen. Daß der ruchlose Vorwand meiner Ent
setzung nun auch eine schöne neue Lebensbahn mir verschließen sollte, konnte 
ich mir nicht vorstellen. Wer nur je meine politischen Schriften samt und son
ders gelesen, muß sich überzeugen, daß ich selbst nicht bloß rein republikani
sche Grundsätze verfolgt und aufgestellt habe, sondern meinen Blick auf's 
große Ganze der europäischen Kultur und Gesittung richtend, stets die Lehre der kon
stitutionellen Monarchie entwickelt habe. Die erbärmliche Art von Schlechtigkeit 
nur, wie wir sie hier haben, hat einzig, weil sie sich sonst nicht stark genug 
fühlte, mich zu stürzen, die gröbste, aber auch handgreiflichste Lüge aussin
nen, und einem dummen Corpus von Ratsherren vorlegen müssen, um mich 
zu entfernen. Wie die Sache nun steht, bedauere ich, daß nicht gesetzlich, wie 
auf mehreren Universitäten, in Freiburg zwei Professoren der Philosophie ne
ben einander stehen können. Das Studium würde durch eine Verteilung der 
Fächer nicht verlieren, und ich muß gestehen, daß besonders die Gelegenheit, 
die Anthropologie wissenschaftlich auszubilden (wozu aber auch Vertrautheit 

mit Naturwissenschaft erfordert wird, wie eigentlich zur gesamten Philosophie, 
wenn sie nicht ein Gespenst von Spekulation werden soll), mich über jede Auf
opferung von äußeren Vorteilen hinwegsetzen würde. Auch dürfte solche 
jedem, der nicht bloß Mietling sein will, sondern die Wissenschaft liebt, er
wünscht sein, sich mit ungeteilter Geisteskraft auf einige Hauptstudien werfen 
zu können. Sechs Fächer können wohl gelehrt werden in Zeit von zwei Jahren, 
und mögen gewiß schöne Kollegiengelder abwerfen, aber gewiß können sie 
auch nicht im eigentlichen Sinne studiert, nicht ihre wissenschaftliche Ausbil
dung befördert, auch nicht zu der Blüte gebracht werden, welche eine Universi
tät zieren soll. Man nehme nur Metaphysik, oder Ethik oder Geschichte der 
Philosophie! Sind es nicht Welten von Umfang, die ganze Menschen und ganze 
Leben, jedes für sich, in Anspruch nehmen?! Ich bin nun in einer schlimmen 
Lage. Wenn im Badischen, wo der freiere und bessere Geist von so vielen 
wackern Männern gepflegt wird, für mich keine Stätte ist, wo ich mein Haupt 
hinlege, so ist's in dieser Zeit in Deutschland nirgends, auch möchte ich mich 
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nicht weiter von meinem Vaterland entfernen. In der Schweiz ist, wie sie wis
sen, nur Alpengeländ, Ackerbau, Viehzucht, oder dann dürre Stappelplätze, 
Gewölbe und Fabrikhäuser. Da hab' ich keine Aussicht - und auch keine Freu
den mehr. Doch glauben Sie nicht, daß ich deswegen verzagt oder mutlos sei, 
so manches mich dazu bringen möchte. Auch selbst, was in Freiburg für mich 
geschah, sehe ich von der heitern und ehrenvollen Seite an 46.» 

Die Mehrheit des akademischen Senats war für Trox1er eingestanden, aber 

das badische Ministerium entschied gegen ihn. Dabei hatten auch die politi
schen Agenten und Polizeispione der Hl. Allianz ihre Hand im Spiel. Die Be
richte der Metternichschen Polizeispionage reden eine deutliche Sprache. 
Bei der Nachricht, daß Exprofessor Troxler nach Basel berufen werde «über
lief die Polizeiagenten kalte Angst, weil man eine revolutionäre Beeinflussung 
der in Freiburg in Breisgau studierenden, Basel viel besuchenden Schweizer
jugend befürchtete. In der Tat kamen neben Zürchern, Luzernern und Lau
sannern auch Freiburger Studenten, insgesamt ca. 200 Teilnehmer an das Fest 
in Zofingen am 24. September 1821, und neben arelli aus Zürich, Lutz aus 

Bern erschien auch Troxler aus Luzern.» Die meisten dieser vom «Freiheits
schwindel betörten Studenten» widmeten sich dem Metternichschen Verbot 
zum Trotz fleißig dem Turnen. Auch nach seiner Absetzung blieb Troxler 
unter schärfster Aufsicht der Polizeiagenten. Ein Agent, der im Dezember 
1822 die Schweiz bereist hatte, schreibt: «Troxler, unter den Schriftstellern der 
Schweiz vielleicht der gefährlichste, hat sich durch seine Schrift <Fürst und 
V olk nach Buchanans und Miltons Lehre) wohl sattsam beurkundet. Es sind 

davon bereits über 2000 Exemplare im Umlauf, und auf die hier beigelegte 
2. Auflage soll dem Vernehmen nach bald eine dritte folgen. Daß er, ohne ge
hört zu werden, verurteilt und seiner Professur entsetzt wurde (als ob er in der 
betreffenden Schrift nicht deutlich und laut genug sich hätte hören lassen ?), 
hat besonders in der Schweiz ein gewaltiges Aufsehen und Troxler viele neue 
Freunde gemacht, die ihn als ein Opfer der Willkür, als einen Märtyrer des in 
Europa jetzt herrschen sollenden Despotismus betrachten, bewundern und viel 
von seinem beleidigten Ehrgefühl erwarten ». - «Im Canton Luzern schimpft 
der Pöbel und Nichtpöbel öffentlich und ausschweifend auf die Luzerner Re
gierung; denn Troxler hat die Verehrung und Teilnahme dieses Publikums 
durch liebenswürdige Persönlichkeit und seine Gelehrsamkeit in einem solchen 
Grade erlangt, daß es nicht zu viel ist, wenn man sagt, er werde wie ein Gott 
angebetet; beispiellos ist der Enthusiasmus für diesen Mann.» ... «Ein anderer 
Charakterzug ist dieser: Die Piece des Fabricius < Über den herrschenden Unfug 
etc. oder Geschichte der akademischen Verschwörung gegen Königtum, Chri
stentum und Eigentum, Mainz 1822) wurde im Kanton Luzern, und wie Trox
ler behauptet, aufhöhern Anlaß verbreitet, fand auch in der Tat viele Anhänger. 
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Aber kaum war dies der Fall, als diese Wirkung aufzuheben und zu schwächen, 
eine Gegenbroschüre erschien mit dem Titel: ( Offenes Schreiben an Fabricius 
über dessen Schrift etc. von einem Exakademiker. ) Troxler hat Partien davon 
bei sich liegen und verteilt sie gratis, wie er denn auch den Referenten damit 
beteilte. Er (Troxler) leugnet nicht, dieser Exakademiker selbst zu sein, und 
versichert, daß dieses Schriftchen, so dürftig es auch sei, guten Eingang gefun
den und in der Eile nur als Vorläufer einer ausführlichen Broschüre dienen 

solle. Bemerkenswert ist, daß mehrere wirkliche Giftblitze aus Jean Pauls 
Schriften zitiert, und als Revolutionsköpfe folgende andere deutsche Gelehrte 
bezeichnet werden: Windischmann, Ast, Rotteck, Kreuzer, Paulus, Eschen
mayer, Hegel, Okens, Steffens, Schleiermacher, und - Troxler selbsten. Von 
dem Gemeinsinn und der Beharrlichkeit der deutschen Schriftsteller verspricht 

sich Troxler noch den vollständigen Sieg über die sogenannte schlechte Sache 
und beruft sich diesfalls auf die Versicherung Okens, der ihn unlängst besucht 
und zu dem künftigen Jahrs abzuhaltenden Gelehrtenkongreß in Leipzig feier
lich eingeladen hat. Heuer war Troxler nicht dabei. Oken riet ihm auch ab, eine 
Kanzel in Basel anzunehmen, was der Antrag war, indem er die Basler als Pe
danten und servile, unschlüssige Sauertöpfe schilderte, und ihm Mut und kraft
volles Fortwirken empfahl. Am liebsten bliebe Troxler im Kanton Luzern, wo 
er geboren wurde, und noch seine Mutter am Leben hat. Einstweilen hat er im 
Sinne, eine Zeitschrift herauszugeben, wenn Zschokkes < Überlieferungen) 
wirklich aufhören sollten. Er besitzt ein kleines Vermögen und schlägt auch 
aus diesem Grunde Entschädigungen aus, wie die, welche ihm die Luzerner 
Regierung mit 50 Louis d'or dargeboten, was von dieser freilich als eine son
derbare Inkonsequenz erscheinen mag. In Wien hat Troxler zwei Schwäger 
von Seite seiner Frau (einem wunderschönen imperiösen Weibe, in das alle 
Luzerner verliebt sind) und einige Personen, an die er dem Referenten Emp
fehlungen aufgab, namentlich an den Staatsrat Freiherr von Stift (dem er für 
die milde Zensurierung seiner in Wien erschienenen Schriften Dank weiß), an 
den Regierungsrat Abbe Otto an der Universitätsbibliothek, den Baron Retzer 

etc. 47» 
In all den Enttäuschungen erlebte Troxler am 8. Mai 1822. einen Freudentag, 

als er in Schinznach die Versammlung der Helvetischen Gesellschaft leitete und 
die Präsidialrede hielt. Außer Troxler sprach noch Professor von Orelli in 
Zürich «Über den geistigen Bildungstrieb der Schweiz in der Gegenwart ». 
Gemäß einem Schreiben an Vock 48 vom 7. März 1822. wollte Troxler zuerst den 
«Preß- und Lesezwang im freien Vaterland» behandeln. Wahrscheinlich hat 
Vock darauf Balthasar zugeflüstert, Troxler zu bewegen, von einem so polemi
schen Thema abzusehen. Dieser schrieb dann Balthasar am 19. April: «Mein 
Thema für Schinznach denke ich - so richtig find' ich auch Ihre Bemerkung -
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höher und weiter zu halten und ein recht freies Wort über die Schweiz zu spre
chen. Bei den Gemeineidgenossen bin ich ohnehin im Verschiß.» 

Während Troxler mit seiner Präsidialrede beschäftigt war, bemühte er sich um 

die Gründung eines luzernischen Lehrervereins. Er schreibt darüber am 2. April 
an V ock: «Es ist mir gelungen, einen alten Gedanken aufzuregen, der unsern 

Gnädigen Schauer erregen wird. Es ist bestimmt auf den Ruin der Landschule 
abgesehen. Nun hab ich durch Einen der wackersten Landschullehrer Einlei
tung zu einer Gesellschaft der Schullehrer des ganzen Kantons treffen lassen. 
Schon ist die Sache im besten Gang. Nach Ostern ist die erste allgemeine V er
sammlung, den Plan hab ich entworfen. Die Lichtlöscher werden in ihrer Seele 
eins fluchen über die Aufklärer-Brut. Dessen haben sie sich in diesem Augen
blick nicht versehen. Drum einstweilen still dazu; das Gute hat einen Hebel 

mehr in unserm Lande 49.» 
Troxlers Rede in der Helvetischen Gesellschaft wurde in drei verschiedenen 

Ausgaben gedruckt, einmal in den Verhandlungen der Helvetischen Gesell
schaft, sodann als Sonderdruck mit der Rede von Orellis unter dem Titel: 
«Über die Tugend als Prinzip republikanischen Lebens und das Verhältnis von 
Sittlichkeit und Politik» und schließlich separat unter dem Titel: «Was verlo
ren ist, was zu gewinnen 50.» Troxler beantwortete in seiner Rede die Frage: 

worauf beruht das Wohl unseres Vaterlandes 51 ? Es sei begründet in einer Po
litik, welche die aufs Staatsleben angewandte Sittlichkeit ist, die allein V olks
heil und Staatsrnacht zu bauen vermag, auf Vernunft und Freiheit, die das 
Leben des Volkes sein müssen und deren Erzeugnis die Tugend ist. Unsittlich
keit hingegen sei die Wurzel des Verderbens für jedes Land, und aus ihr sei 
immer, in jeder Verfassungsform, die Knechtschaft hervorgegangen. Dieser 
Entwicklung der einzig wahren Grundsätze echter Volkswohlfahrt gab er 
dann die klare Anschaulichkeit durch die Beweise aus der Geschichte des Eid
genossenbundes. Im Blick auf die Geschichte will Troxler «das Geheimnis 
unserer Lebenskraft, unserer Wiedergeburt und Rettung finden.» «Wir er

kennen aus solcher Betrachtung, woher das Gift kam, das die edelste Kraft ver
darb.» 

Aus der Geschichte schöpft Troxler die Erkenntnis vom «hohen göttlichen 
Erbteil» der Eidgenossenschaft und von den «ursprünglichen Eigenschaften 
unserer Natur.» In den Anfängen der Eidgenossenschaft bestand die Harmonie 
zwischen Moral und Politik, zwischen moralischer und physischer Kraft. «Der 
wahre menschliche Staat» sagt Troxier, «verlangt ein öffentliches und freies 
Leben des Volkes, und dieses Leben kann nur durch Vereinigung von dem, was 
man die politische und bürgerliche Freiheit nennt, zustande kommen. Die Ent
wicklung des Staates kann nur auf moralischer, als der einzig wahren Politik 
beruhen. Die Politik der Griechen war im Grunde Volks ethik, und ihre Moral 
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war eine Politik des Privatlebens. Hier waltete ein Zusammenhang von Politik 
und Moral; dieser begründete das öffentliche und freie Leben der Bürger und 
gaben ihnen die nicht genug zu bewundernde Sittlichkeit. Jeder Einzelne 
konnte gemäß seiner Anlage und Bildung an öffentlichen Angelegenheiten teil
nehmen. Und dies rief in den griechischen Staaten die Kraftentfaltung hervor, 
die in der Weltgeschichte einmalig dasteht.» Dann führt Trox1er aus, daß nicht 
die Zeiten des Wohlstandes, sondern jene der Not und der Aufopferung die 
großen Zeiten der Eidgenossenschaft gewesen seien. 

Durch die Burgunderkriege und das Reislaufen seien die Eidgenossen das 
Opfer fremden Goldes geworden. Damit sei die Zersetzung der Eidgenossen
schaft eingetreten, indem der Gegensatz von Aristokratie und Demokratie 
sich ausbildete. Es ist eine Lieblingsidee Troxlers, daß mit dem Stanser Ver
kommnis der Zersetzungsprozeß begonnen habe. Die politische Entwicklung 
sei gekennzeichnet durch die Regierungsgeschichte der Aristokratie, die das 
erstorbene Volksleben überschattete. Troxlers Rede war ein flammender Pro

test gegen die starre, in äußerlichen Formen verkrampfte Legitimität, welche in 
den Kantonalverfassungen zum Ausdruck kam. «Philosophie und Geschichte 

hatten Troxler zu einer Staatstheorie geführt, die das Gegenteil derjenigen 
des Restaurators Haller war. Der echte Staat ist nach Trox1ers Auffassung ein 
Produkt des Volks geistes. Das Volk, nicht ein paar wenige mit Vorrechten 
Ausgestattete, ist der Inhalt des Staates und hat dessen Gang und Ziel frei zu 
bestimmen. Der Staat ist, wie der einzelne Mensch oder das Volk, in steter Ent
wicklung begriffen. Und die Mittel dieser Entwicklung sind die unbedingte 
Geistesfreiheit und die Volksrepräsentation S2.» 

ZU Hoffnung und Mut für die Zukunft ermunterte der Redner durch den 
Hinweis auf die noch lebende Kraft, den freien, gesunden Sinn und das Ver

trauen auf den hellen Geist der Vaterlandsliebe im Schweizervolke. «Im Quell 
seines Ursprungs offenbart sich eines jeden Dinges reine Natur: denn in ihm 
spiegelt sich weissagend der Geist seiner Vollendung.» In diesem Trox1erwort 
kommt die Vorahnung der nahenden Regeneration zum Ausdruck. Der Mora
lismus von Troxlers Staatsauffassung ist dem Geist des jungen Görres ver
wandt. «Görres Staatsidee trägt durchaus moralistisches Gepräge, der Macht
gedanke tritt völlig in den Hintergrund. Der Begriff der Demokratie ist ihm 
gleichbedeutend mit sittlichen Werten. Wer anders als durch sittliches Handeln 
bessere Zeiten herbeiführen will, der <verhunzt) die schöne Staatsform und 
macht sie geradezu des < Verbrechens der beleidigten Menschheit) schuldig S3.» 
Im gleichen Sinn sieht auch Troxler das «Geheimnis unserer Wiedergeburt» 
in der Rückkehr zum «Urzustand», in «der Väter Weisheit und Tugend». 
«Die Nationalkraft allein ist die wahre Lebensquelle, an die man sich halten, 
auf die man einwirken muß.» Darum kann die vaterländische Erneuerung 
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nicht mit Dekreten, Gesetzen und Verordnungen verwirklicht werden, son
dern durch die Wiedererweckung des Geistes der Väter. «Ganz gewiß liegt 
das Heil nicht in Statuten und Formen, nicht in gewalttätigen Revolutionen, 
noch in äußerlichen Restaurationen; gewiß nicht im willkürlichen Zurückgehen 
auf diese oder jene, oft selbst schon verdorbene, also illegitime Zeit, nicht im 
Hervorziehen morscher, zweckwidriger Staats gerüste, nicht in der Wiederein
setzung der sogenannten alten regimentfähigen Familien, nicht in der Erneue
rung unseliger Verhältnisse mit dem Auslande, nicht in föderalistischer Locker
heit, nicht in zaghafter Neutralität, auch selbst nicht in der sogenannten alten 
Eidgenossenschaft.» Die vaterländische Erneuerung bedarf nicht einer alles auf 
den Kopf stellenden Reorganisation, «es bedarf keiner neuen Schöpfung und 
weder Künstelei noch Gewalttätigkeit. Entfernung der Unnatur und Aufhe
bung des Zwangs wird hier gefordert. Aber auch dieses muß von innen aus
gehen, muß selbst ein Werk des Geistes und der Freiheit sein 54». Troxlers 
Präsidialrede ist ein herrliches Zeugnis des hohen politischen Ethos, das seinen 
Geist erfüllte. Es ist bedauerlich, daß Idealismus und Leidenschaftlichkeit in 
seiner Persönlichkeit so scharf kontrastierten. Der Gegensatz der hochgestimm
ten Rede zu den widerwärtigen äußeren Lebensumständen ist der typische 
Ausdruck der inneren und äußeren Spannungen seines Lebens. 

Troxler war nach seiner Absetzung fieberhaft tätig, um sich durch Schrift
stellerei Verdienstmöglichkeiten zu erschließen. Am 8. März 1822 schreibt er 
an Balthasar, daß er gedenke, die Akten des sektiererischen Schwärmers Jakob 
Schmidli 55 ab der Sulzig für die «Helvetia» 56 zu bearbeiten. Diese hastige und 
überstürzte Art der geistigen Produktion brachte Troxler, der sowieso die 
Geduld nicht besaß, seine Geistesfrüchte erdauern zu lassen, in die Gefahr, un
fertige und nicht ausgereifte Erzeugnisse in die Öffentlichkeit zu werfen. Un
mittelbar vor seiner Präsidialrede in der Helvetischen Gesellschaft war «Die 
Kirchenverbesserung im 19. Jahrhundert nach Llorente» erschienen. Die Schrift 
fand nicht den erwarteten Absatz. Oberflächlich gesehen, erscheint es, als ob sie 
eine zweite Auflage erlebt hätte. Im Jahre 1 829 wurde der vorhandene Bestand 
an Bogen mit dem Titelblatt versehen: «Über die römische Kirche, ihre Ge
brechen und Verbesserung.» Nicht bloß der Satz, sondern sogar die Druck
fehler und das Druckfehlerverzeichnis sind stehengeblieben. Weil Troxler 
später die Schrift mit dem alten Titel Varnhagen schenkte, hat er wohl die rest
lichen Exemplare der sogenannten ersten Auflage für sich zurückgezogen. Am 
I. November 1821 hatte Troxler von Balthasar die unter dem Titel« Projet 
d'une constitution religieuse ecrit par un americain, publie par Llorente» er
schienene französische Übersetzung der Schrift: «Discursos sobra una cons
titucion religiosa considerada come parte de la civil nacional su autor un 
Americano los da a'luz» (1819) erbeten. Schon am 13. Dezember 1821 berich-



Ober die romische Kirche 

tet er Zschokke: «Du fragst, was ich arbeite? - Außer vielerlei Glossen an 
einer Übersetzung von Llorente; wie du vielleicht von Sauerländer erfahren. 
Ein recht gewaltig Schriftchen - eine Reformation, und zwar Radikal-Refor
mation des Katholizismus vom Katholizismus aus, wie sie im 15. Jahrhundert 
begonnen hatte, aber wieder erstickt ward, daher denn die vielen späte rn Kir

chentrennungen ohne eigentliche Verbesserung der einen Kirche, die in allen 
Kirchen liegt. L. (Llorente) ist mitten in katholischer Form freier und kühner, 
als der ärgste Protestant, denn er hat den Protestantismus durchgebildet, daß 
er wieder katholisch ward. Das Ding wird dir gefallen. Es muß, wenn ich nicht 
irre, von ungemein guter Wirkung sein. Aber man darf ja nicht wissen, daß ich 
damit zu tun hatte. Gesteinigt, gerädert oder verbrannt würde ich bei der jetzi

gen Stimmung im Kanton 57.» 
Troxler war nicht wenig stolz auf seine Extratour ins Gebiet der Theologie. 

Noch in späteren Jahren rühmte er sich dessen. Am 7. September 1 838 schrieb 
er Varnhagen: «Ich möchte Sie fragen, ob Sie nicht eine kleine Schrift kennen: 
<Llorente oder die Kirchenverbesserung im neunzehnten Jahrhundert). Ich 
gab sie vor 10-20 Jahren anonym in Aarau heraus, und erlebte den Spaß, daß 
eine sehr günstige Rezension die Hypothese aufstellte, die Schrift sei von einer 
Gesellschaft aufgeklärter katholischer Geistlicher entworfen worden. Wenn 
Sie dies interessiert, da nun auch der Zeitkampf um dieselben Felsen brandet, 
werd' ich mir's zum Vergnügen machen, Ihnen ein Exemplar zu senden 58.» 

Ein Jahr darauf, am 10. Oktober 1839, bemerkt Troxler zur Sendung des Bu
ches: «lch war so frei, Ihnen mein altes Buch: < Über die römische Kirche, ihre 
Gebrechen und Verbesserung oder die Kirchenverbesserung im neunzehnten 
Jahrhundert) durch Steinacker zuzusenden. Darin ist der Standpunkt des 
Katholizismus und der Reform festgehalten. Unter den jetzt waltenden Ver
hältnissen und Bewegungen dürfte die Schrift neues Interesse gewinnen 59.» 
Dann erwähnt er nochmals die «schmeichelhafte Vermutung» eines Rezensen
ten. Noch am 12. März 1856 rühmt sich Troxler gegenüber Varnhagen, als er 

ihm noch einmal ein Exemplar sandte: «Das zwölfte Hauptstück über die Kir
che und die Wiederherstellung ihres organischen Lebens ist durchaus meine 
Arbeit.» 

Das Buch über die Kirchenverbesserung ist eine Frucht von Troxlers Res
sentiment gegenüber dem Klerus, das durch die Absetzungsaffäre zu Verbitte
rung und Haß ausartete. Auch hier gilt von Troxler, was Reiße vom jungen 
Görres geschrieben: «Für die Verzweiflung an der Kirche wird entscheidend 
gewesen sein neben dem Unterricht in Philosophie und Geschichte die vielfach 
wohl gleichgültige oder hilflos hin und herschwankende bezw. von vornherein 
überlegen abweisende Haltung des Klerus gegenüber den Problemen einer 
werdenden neuen Zeit.» Anderseits aber darf man nicht vergessen, daß Troxler 
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dem Stadtpfarrer Thaddäus Müller die höchste Achtung zollte und ihn als den 
einzig zuverlässigen Charakter unter den Gestalten der luzernischen Öffentlich
keit gerühmt hat 60. Für Troxlers radikal-demokratische Einstellung bedeutet 

es allerdings einen argen Stilfehler, daß er sich in der Hitze des antiklerikalen 
Kampfes einem üblen Streber anvertraute, der das baskische Volk seiner alten 
Rechte und Freiheiten beraubte 61. Llorentes Angabe, es handle sich im «Projet 
d'une constitution religieuse» um ein Werk eines Amerikaners, ist eine bloße 
Fiktion, um naive Leser zu täuschen. Llorentes Schrift umfaßt elf Kapitel, 
Troxlers Bearbeitung deren zwölf. Der Rezensent in der Tübinger Theologi
schen Quartalschrift schließt die Besprechung von Llorentes Schrift mit den 
Feststellungen: «Daß dem Verfasser von allen kirchlichen Einrichtungen, die 
seit einem Jahrtausend und noch länger bestanden haben, nichts recht ist, und 
er daher das Ende des zweiten Jahrhunderts als Schlagbaum gegen alle Verän
derungen vorziehet, ist schon vorgekommen; daß er aber sich darin hundert
mal selbst widerspricht in diesen seinen Deduktionen, können die Leser aus den 
Widersprüchen schließen, die in dieser Hinsicht schon in den Grundzügen vor
kamen. Und so wie ihn seine reformatorische Hitze oft zu Behauptungen hin
reißt, die zwar seinem System zuträglich sind, aber wegen ihrer Falschheit oder 
Unerweislichkeit von keinem noch so Freisinnigen behauptet werden dürften; 
so nimmt er andererseits Dinge an, die jetzt der ängstlichste katholische Theo
loge nicht mehr annimmt. Beispiele der ersten Art sind unter vielen: S. 56 daß 
in den ersten Jahrhunderten beinahe kein Unterschied zwischen Bischöfen und 
Presbytern gewesen; S. 61 daß die Kirche sich um die Ehen nichts bekümmert; 
S. 135 daß der Apostel Paulus verheiratet gewesen (gegen seine eigene Erklä
rung I. Kor. VII, 7; IX, 5); S. 129 daß die Geistlichkeit bei den Armeniern, 
Griechen und Protestanten keinen eigenen Stand bilde u. s. w. - Beispiele der 
andern Art: S. 50 daß die Apostel, ehe sie sich trennten, das sogenannte Sym
bolum selbst verfaßt ; S. 70 daß sie Ehen eingesegnet (da sie doch die Tauf
handlung nicht einmal selbst verrichteten); S. 100 daß Christus den Bischöfen 
einen uneingeschränkten Wirkungskreis auf der Erde angewiesen (was nur 

von den Aposteln gelten kann); S. 109 daß Christus selbst die Kirche zu Jeru
salem gegründet (gegen Apostelgesch. II, 15-42) u. s. W. 62» 

Leider fehlte Troxlers phantsiestarker Begabung die ausgleichende Kompo
nente historischer Schulung und kritischen Sinnes, sonst hätten ihn die offen
kundigen Mängel von Llorentes Schrift stutzig machen müssen. Troxler jedoch 
knüpfte hohe Erwartungen an das Erscheinen der Schrift. In der Vorrede ver
kündet er: «Wir stehen doch nach allen Zeichen der Zeit nahe an einem großen 
Zeitabschnitte, der das törichte und frevelhafte Bemühen der Parteisucht be
schämen und vereiteln wird; wir stehen am Vorabende eines neuen Tages, der 
vollenden wird, was das in der ganzen Geschichte der neuen Weltzeit einzige 
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fünfzehnte Jahrhundert so glorreich begonnen hat, wozu aber bis jetzt kein 
befriedigender Schluß und kein würdiges Ende sich hat wollen finden lassen. 
Die göttliche Vorsehung läßt keines ihrer begonnenen Werke unvollendet, 
und für eins ihrer größten kann mit höchster Zuversicht die seit Jahrhunderten 
eingeleitete, von innerer Naturnotwendigkeit erforderte, auch wirklich immer 
mehr und mehr sich annähernde Reformation der einen, jetzt in Katholizismus 
und Protestantismus zerfallenen christ-katholischen Kirche angesehen werden. 
Deswegen hießen wir eine auf dies hohe Ziel so mächtig hinwirkende Schrift 

willkommen, und ließen es uns angelegen sein, dieselbe in unsere Sprache zu 

übertragen» (S. 4/5). 
Auf Troxlers Vorrede folgt die Wiedergabe der Vorrede Llorentes, in welcher 

er seine Glaubenshaltung zum Ausdruck bringt. Er will zu jener Klasse von 
Theologen gehören, welche «das Dogma der katholischen Kirche achten, aber 
nicht achten die römischen Bestimmungen, die man zuweilen als dogmatisch 

darstellt» (S. 7). «Bei allem dem hält der Verfasser durchaus aufs Strengste sich 
an die dogmatische Grenzlinie, welche die katholische und protestantische 

Gemeinde von einander scheidet. Zwar liegt es nicht in seiner Absicht, jeden 
Punkt derselben insbesondere zu bestimmen, wohl aber zeigt er, daß man ge
wissen Anordnungen nicht eine so hohe Wichtigkeit beimessen muß, daß jedes 
Übertreten derselben sogleich für eine Todsünde gehalten werden darf. Das 
macht einen gewaltigen Unterschied. Er unterwirft sich ganz den dogmatischen 
Satzungen der Kirche, nur bestreitet er die Begriffe, die man mit ihrer Verlet
zung verbunden hat.» Das erste Hauptstück behandelt entsprechend Llorentes 
Vorlage: «Die Grundlagen der Kirchenverfassung.» Hier wird zunächst 
Frontstellung bezogen gegen den religionspolitischen Indifferentismus: «Ich 
bin nicht der Meinung von denjenigen, welche glauben, menschliche Gesell
schaften könnten in Hinsicht auf Religion ohne Ordnung und Form bestehen; 
sie sollten gar nichts darüber festsetzen, dem Gewissen eines jeden einzelnen 
die unbedingte Freiheit lassen, zu glauben, was ihm gefällt, und nach Belieben 
für den Kultus zu sorgen, den er sich gewählt hat. Überall finden wir ein Re
ligionssystem gegeben, das sich auch natürlich, in einer allgemeinen Form seine 

Anhänger umfassend, entwickelt; auch halten die Menschen überhaupt mit 
heiliger Treue an den religiösen Meinungen und Gebräuchen, die ihnen in 

ihrer Jugend eingepflanzt worden. Ich bin daher fern davon, eine Verfassung 
zu entwerfen für einen eingebildeten Zustand von Geselligkeit, in dem sich 
etwa ein beginnendes Volk vereinigt, oder für Völker, die sich zu irgend einer 
andern Religion, als dem Christentum, bekennen» (S. 15). Dann wird hervor
gehoben, daß «die Kirche die Vereinigung aller Christen» sei <<Unter einem 
Oberhaupte, und dieses ist der Papst». Aber die einzelnen Glieder seien nicht 
«blindlings und leidend» vom Haupte abhängig. «Demnach erkenne ich den 
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Bischof von Rom für den höchsten Priester, den Nachfolger des hl. Petrus und 

das Oberhaupt der Kirche an; aber ich trenne mich deswegen von der Kirche 
nicht, wenn ich mich auch weigere, mich von ihm verhängten Satzungen zu 
unterwerfen, die mit dem Besten des Ganzen nicht bestehen können. Ich aner
kenne nämlich in seinem apostolischen Amte keine wirklich gesetzgebende 
Macht. Eine solche kann nur der gesamten Kirche und der Versammlung aller 
Gläubigen oder ihrer gesetzmäßigen Repräsentanten zukommen» (S. 21). 

Das zweite Hauptstück will «die Hauptpunkte der Kirchenverfassung » dar
legen. Über das Verhältnis von Kirche und Staat wird ganz allgemein gesagt: 
«Die christliche, katholische, apostolische Religion ist die Religion der Nation. 
Der Staat sorgt für ihren Unterhalt, oder sichert die Einkünfte ihrer Kirche, 
und schirmt ihren Kultus. Es ist zu wünschen, daß alle Glieder des Staats sich 
auch als solche in der Kirche vereinen, so daß beide eine Gesellschaft bilden; 

doch wird in dieser Hinsicht kein Zwang ausgeübt» (S. 25/26). Die Staatsreli
gion soll sich in Beziehung auf ihre Dogmen, Kirchenzucht und äußere Ver
fassung auf das beschränken, was in der Lehre Christi und der Apostel und der 
ersten zwölf römischen Bischöfe in den ersten zwei Jahrhunderten niedergelegt 
ist. Alle spätem Neuerungen können nur dann kirchliche Gesetze werden, wenn 
der Körper der Nation sie als nützlich anerkennt: «Die Nation erkennt für 
Glaubensartikel alle in dem Symbolum (Glaubensformel) der Apostel begrif
fenen Wahrheiten; sie nimmt an die heiligen Sakramente der Taufe, der Stär
kung, der Buße, des Liebesmahls, der letzten Ölung, der Priesterweihe und der 
Ehe, gemäß den Auslegungen und Gebräuchen der zwei ersten Jahrhunderte. 

Die seither in die Kirche eingeführten Praktiken oder Übungen sieht sie keines

wegs als verbindlich an» (S.26). Die österliche Kommunion, das Anhören der 
Messe am Sonntag, die Sonntagsruhe, das spezielle Sündenbekenntnis, endlich 
das Fasten, hören auf kirchliche Gebote zu sein. Das alles wird dem eigenen 
Eifer der Kirchenglieder überlassen. Der Besuch der W. Messe «kann nicht 
unbedingt unter Strafe einer Todsünde geboten sein, wohl aber sollen durch 

Liebe und Eifer die Christen bewogen werden, der heiligen Handlung, so oft 
ihnen möglich, beizuwohnen ... Die Bischöfe, Pfarrer und Helfer sollen für 
eine würdige, Ehrfurcht einflößende, einfache und erbauende, doch von sinn
losen Formen und eitelm Gepränge freie Feier sorgen; nächst dem Meßopfer 
soll ihre höchste Aufgabe die Verkündung des Wortes Gottes und einer reinen 
ächt religiösen Sittenlehre sein» (S. 27). 

Das Eherecht steht ganz unter dem Staate, und kein Geistlicher kann die 
Trauungshandlung aus einem andern Grunde verweigern als aus Mangel der 
staatlichen Erlaubnis oder wenn der eine oder andere Teil von der Kirche ex
kommuniziert ist 63. Alle kanonischen Ehehindernisse sollen aufgehoben sein, 
auch jene der Ordensgelübde und der höheren Weihen. Alle ewigen Gelübde 
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sollen beseitigt sein. Damit der Bischof die geistliche Verwaltung der Diözese 

gründlich ausüben kann, sollen an allen Hauptorten Generalvikariate einge

richtet sein zur Vollziehung der bischöflichen Verordnungen. So oft als mög
lich sollen Visitationen durchgeführt werden und die Erteilung der höheren 
und niederen Weihen an jedem beliebigen Sonntag möglich sein. Zum Unter
schied von Llorente hält Troxler am Fortbestand der niederen Weihen fest, Es 

ist typisch, daß Troxler die Ansicht, daß der Bischof von der Regierung zu 
ernennen sei, nicht teilt und den betreffenden Passus unterdrückt hat. Der 

Bischof wird vom Erzbischof des gleichen Kirchensprengels geweiht. Während 
der Erzbischof unmittelbar nach seiner Ernennung und Ordination dem Papste 
Anzeige macht, sind die Bischöfe nicht daran gebunden. Der Papst wird durch 
die Erzbischöfe über die Rechtgläubigkeit und Unterwürfigkeit der Prälaten 
vergewissert. Der Mitteilung über die Ordination hat der Erzbischof das von 
ihm unterschriebene Glaubensbekenntnis beizulegen. «In diesem Briefe soll 
der Erzbischof auch anerkennen den Primat des Papstes und zwar nicht nur der 
Ehre, sondern auch der wirklichen Macht und Gerichtsbarkeit zur Vollziehung 
der Kirchengesetze, den Vorsitz bei allgemeinen Kirchenversammlungen und 
die Leitung aller gemeinsamen Angelegenheiten, zu Folge dem von Jesus 

Christus dem heiligen Petrus erteilten Auftrage, seine Brüder im Glauben zu 
stärken» (S. 34). 

Hinsichtlich der Benefizien wird der Regierung das Recht eingeräumt, sie 
durch andere Einkünfte zu ersetzen, die dem Staat weniger zur Last fallen und 
der Geistlichkeit gleiche Sicherheit gewähren. Das dritte Hauptstück bietet 
eine weitere Ausführung der zwei ersten Artikel der Kirchenverfassung und 
handelt von der allgemeinen Duldung und dem «Zurückgehen auf die ersten 
drei Jahrhunderte». Hier wird plötzlich ohne nähere Begründung der Rahmen 

um ein Jahrhundert erweitert. Die allgemeine Duldung fordert Beseitigung 
jeder Art von Inquisition und Glaubenszwang. Damit wird auch die Ableh
nung der Kirchengebote und der hergebrachten Frömmigkeitsübungen be
gründet. Die Apostel hätten den wahren Geist des Stifters des Christentums 
besser erkannt als jene um drei Jahrhunderte und mehr von ihnen entfernten 
Menschen, die durch leidenschaftliche Wut ihr Betragen gegen Irrgläubige und 
Abtrünnige leiten ließen. Das Zurückgehen auf die ersten zwei oder drei Jahr
hunderte wird also mit dem Grundsatz der allgemeinen Duldung erklärt. 

Wo der Verfasser die Tätigkeit der Bettelmönche angreift, fügt Troxler 

(S. 47) die Fußnote bei: «Man vergesse hier nicht, daß der Verfasser von Spa
nien spricht. In vielen Gegenden der Schweiz sind unsere Kapuziner wenig
stens bald die einzigen Taglöhner im Weinberg des Herrn.» Durch die An
maßung der Geistlichen sei es zur Aufstellung von Ehehindernissen gekom
men, indem man nicht zwischen der Ehe als Vertrag und der Ehe als Sakrament 
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unterschieden habe. Das vierte Hauptstück kämpft gegen die Kirchengebote, 
die Fest- und Fasttage und die Enthaltsamkeit von Fleischspeisen. Das fünfte 
Kapitel handelt von der Ehe und verwirft alle kirchenrechtlichen Bestimmun
gen mit der Begründung, daß sich die alte Kirche «nicht eher in Ehesachen 
eingemischt habe, als nach dem der Vertrag schon abgeschlossen und zwar nur, 

um die Ehe einzusegnen, wenn die Eheleute es verlangten» (S. 75). Im sechsten 
Hauptstück über den Klerus, wird das Recht der Immunität «oder das Gefreit

sein von bürgerlicher Pflicht und Last» bestritten. Die gesetzgebende Macht 
in der Kirche sei von Jesus Christus «ihrem ganzen moralischen Körper und 
nicht bloß dem apostolischen Kollegium, nicht bloß dem Priesterstande oder 
gar nur dem Papste und seinen Räten verliehen worden» (S. 101). 

«Die Versammlung der Gemeinde zu Jerusalem ist das wahre Bild der Kir
che Gottes. Dieser ahme man nach, wenn es darum zu tun ist, den Christen 
Gesetze zu geben. Bis dieses wirklich geschieht, kann alles, was promulgiert 
ward, so gut es an sich sein mag, nur als Verordnung, und ja nicht als eigentli
ches Gesetz gelten ... Wenn also bei dem jetzt vorhandenen Stand der Dinge der 
Papst der Regierung Bullen zusendet, so soll diese sie prüfen, und findet sie 
dieselben gut und nützlich, annehmen. Im entgegengesetzten Falle kann sie sie 
als nicht entstanden unter den gehörigen Bedingungen und ohne die erforderte 
Beistimmung der dabei interessierten Parteien verwerfen, oder als nicht ange
kommen beiseite legen. Dies gilt von denjenigen Bullen, die nach der römischen 
Hofsprache ex motu proprio ad perpetuam rei memoriam ausgefertigt werden; 
die Annahme der übrigen, die nur auf besonderes Anhalten erlassen oder auf 

andere Weise erschlichen werden, kann ohne weiteres zu folge § 26 als unnütz 

und gefährdend untersagt werden» (S. 104). 
Im siebten Kapitel über die Einteilung der Bistümer und ihr Verhältnis zum 

Papste wird zunächst die Kirchenordnung der Französischen Revolution als 
Fortschritt gepriesen. Dann wird die Stellung des Bischofsamts mit dem Satz 
begründet: «J esus Christus hat der geistlichen Macht der Bischöfe keine Schran
ken gesetzt (S. 105). Die Erhebung eines Bischofs einer Hauptstadt zur Würde 
eines Patriarchen oder Primas kann stattfinden ohne Einmischung des Papstes» 
(S. II 0). Der eigentliche Grund und Ursprung des römischen Primates sei 
keineswegs darin zu suchen, daß die römische Kirche der vorzügliche Sitz des 
heiligen Petrus gewesen, sondern: «Die wahre Ursache des Vorranges liegt dar
in, daß Rom die erste Hauptstadt des Reiches war, wie Alexandrien, als die 
zweite, dem Rang nach auch die zweite Kirche, und aus demselben Grunde 
Antiochien die dritte war» (S. II I). 

Das achte Hauptstück handelt von der «Aufhebung unnützer geistlicher 
Pfründen und vom Unterhalt des Gottesdienstes und der Religionsdiener ». 
Hier wird die Gleichstellung der Geistlichen mit den übrigen Staatsdienern 
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gefordert. «Eine notwendige Folge dieser Gleichheit zum Vorteil der Geist
lichkeit ist denn zunächst die Fähigkeit der Geistlichen, auch auf die Staatsver
waltung rechtmäßigen Einfluß zu erhalten, und zu allen bürgerlichen Stellen 
erwählt werden zu können. Es wäre ungerecht, den Geistlichen länger diese 
Befugnis, welche nicht mehr streitig gemacht werden kann, vorzuenthalten. 
Sobald sie sich dem bürgerlichen Leben, wie es mit allen seinen Vorteilen und 
Nachteilen in einem Gemeinwesen gegeben ist, nicht mehr entziehen, haben 
sie auch ein Recht, an seiner Verwaltung Teil zu nehmen, wie alle übrigen 
Bürger nach Maßgabe, wie sie sich nach ihren natürlichen Ansprüchen und 
zufolge den gesetzlichen Bestimmungen dazu eignen. Wenn auch wirklich ein 
Priester Beweise von Talenten für irgend einen Zweig der Staatsverwaltung 
abgelegt hat, so ist kein Grund vorhanden, warum das gemeine Beste darauf 

Verzicht leisten sollte, weil er geistlich ist. Die Eigenschaft, die solch ein Mann 
hat, daß er Religionsdiener ist, soll doch wohl weder das Volk des Guten be
rauben, das er ihm zu tun und zu leisten im Stande ist, noch ihn selbst der V or
teile, die ihm seine glücklichen Gaben gewähren. Wenn es sich trifft, daß die 
bürgerlichen Verrichtungen, zu denen er aufgefordert wird, sich mit seinen 
priesterlichen nicht vertragen, so gebe er, im Fall die Notwendigkeit, oder die 
größere Wichtigkeit, oder auch seine eigene innere Bestimmung sich für erstere 
entscheiden, die letztere auf. Kein Stand, der für's Beste der Menschheit wirkt, 
ist profan; ja alle Stände, die wirklich fürs Wohl der Gesellschaft da sind, sind 
heilig. Auch macht das Leben in einem Stande niemanden für die Verrichtun
gen eines andern unfähig, so wenig als Unfähigkeit zu allen übrigen Standes
verrichtungen jemanden, wie leider oft ist geglaubt worden, für den geistlichen 
Stand fähig macht. Es ist übrigens auch Zeit, daß den Geistlichen die Einwen
dung genommen werde, die man oft hören mußte, wenn es um Beiträge zu 
zeitlichen Lasten zu tun war, sie hätten auch zu keinem Zweige der bürgerli

chen Verwaltung Zutritt. Das Recht der Teilnahme muß ihnen, wie der Ge
sellschaft das der Benutzung ihrer Kenntnisse und ihres guten Willens, ge

sichert werden» (S. 132/33). 
Dazu macht Troxler die warnende Bemerkung, daß diese Ausführungen 

nicht von jenen Geistlichen gelten, die in Revolutionszeiten ihren Lüsten und 
ihrer Sucht nachgegangen seien, um sich in weltlichen Händeln herumzutrei
ben (S. 13/33). Das zehnte Hauptstück ist überschrieben: «über den Cölibat 
der Geistlichen oder die Priesterpflicht ehelos zu leben. » Hier wird ein mit den 
Noten Troxlers stark durchsetzter und sehr tendenziöser überblick über die 
Geschichte des Zölibats geboten. Das elfte Kapitel «über das Mönchtum und 
seine erzwungene Verbindung mit dem Priestertum» stellt zunächst fest, daß 

der Ursprung des Mönchtums nicht im Christentum liege, «oder besser, we
nigstens nicht ganz aus der reinen Christuslehre und ihrem wahren freien Sinn 
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hergeleitet werden könne» (S. 170). Troxler bemerkt, daß ihm die Ausführun
gen Llorentes in diesem Kapitel nicht so ganz entsprechen, und er würde «billi

ger» über die Ordens geistlichkeit urteilen. Er neigt jedoch dazu, es zu bedauern, 
daß die Mönche von den Zeiten Gregors des Großen an immer mehr «geist
lich» wurden. Der Zwang soll aufgehoben werden, «durch welchen mit dem 
Mönchtum das Priestertum verbunden ward.» Durch diese Verbindung sei ein 
«fremdes Prinzip, und zwar nicht aus der Kirche noch aus dem Staate», in das 
Christentum eingedrungen und habe es «von Grund aus umgeändert und über 
alle Maßen verderbt» (S. 200). Der Klerikatszwang stehe mit dem Zölibatge
bote in innigstem Zusammenhang und sei eine Wirkung der gleichen Ursache. 

Das zwölfte Hauptstück mit der Überschrift: «Über die Kirche und die 
Wiederherstellung ihres organischen Lebens» hat Troxler von sich aus hinzu
gefügt. Hier sprichtTroxler zunächst von seiner Auffassung über die Zugehörig
keit zur Kirche. «Auf eine Orthodoxie und einen Protestantismus, die unter 
sich im Gegensatze und Widerstreite liegen, verzichten wir, denn unsere Kirche 
raubt uns unsere Vernunft und unsere Freiheit nicht, und fordert von uns nicht 
blinden Glauben und nicht bloß leidenden Gehorsam: dagegen sind wir fern 
davon, nur unsern Verstand und Willen walten zu lassen, und ihre Tradition 

oder ihre Autorität zu verwerfen oder zu bestreiten. Und so sind und bleiben 
wir, wie unsere Voreltern und Mitbrüder, durch einen vernünftigen Glauben 
mit den recht ausgelegten Lehren, wie durch einen freiwilligen Gehorsam mit 
den wohlbegründeten Geboten der Kirche, und vermöge unserer Liebe und 
Hoffnung, und durch unsere Andacht und unsern Wandel in ihr mit dem gött
lichen Grunde und der Gnadenquelle, die in allem diesem sich offenbart, und 
uns heiligend zur ewigen Seligkeit führt, als einem großen, beständigen, all

gemeinen, einen Leben vereinigt» (S; 208). 

Troxler betont mit Nachdruck die U~terscheidung zwischen sichtbarer und 
unsichtbarer Kirche. «Diese sichtbare Kirche ist nur zu sehr und zu oft mit der 
unsichtbaren verwechselt worden, und daher viel Zwist und Streit entstanden, 
die bei der gehörigen Unterscheidung von selbst wegfallen, oder denn sich 
leicht auflösen. Die sichtbare Kirche ist als solche notwendig unvollkommen, 
in sich selbst ungleich und veränderlich; sie ist das den Wellen und Stürmen des 
Meers der Zeit und Endlichkeit preisgegebene Schiff. Dagegen ist die unsicht
bare Kirche, wie göttlich, auch ewig und endlos, denn ihr Reich ist nicht von 
dieser Welt, und ist sie allein die auf den unerschütterlichen Fels gebaute Eccle
sia, welche die Höllenmächte nicht überwältigen werden» (S. 209/10). 

Dann verbreitet sich Troxler sehr ausgiebig und mit besonderem Eifer über 
das Priestertum der Laien, um im Anschluß daran vom Kampf zwischen dem 
aristokratischen und demokratischen Prinzip in der Kirche zu sprechen. Den 
Ausgang dieses Kampfes sieht er in folgender Weise: «Der Pseudo-Katholi-
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zismus, welcher in der Kirche zuerst das demokratische Prinzip zerstört, und 
nachher auch das aristokratische vernichtet hat, dieser hat den Protestantismus 
hervorgerufen, oder vielmehr einen Teil des wahren Katholizismus zuerst in 
das Äußerste zurückgedrängt, und in gegenseitigem Mißkennen und Mißhan
deln endlich von sich ausgeschieden. Dieses Prinzip, seiner Natur nach elemen
tarisch, ist es, das nun der bindenden Kraft beraubt, immer noch Zeugnis ge
bend von der Herrlichkeit und Fruchtbarkeit der innern unsichtbaren Kirche, 

sich ins Unendliche vervielfältigt, und nach immer neuen und neuen Gestalten 
ringt, gleichwie die zwei höhern gleichsam in steter Einförmigkeit, wie ver
steinert, beharren. Das Recht, das Luther, Zwingli und Calvin hatten, sprachen 
mit Recht noch viele andere an, und jeder hat es, der nicht ein dieses Recht be
schränkendes Gesetz anerkennt. Daher entstanden zuerst nach den Riesenge
birgen erster Schöpfung in zweiter Formation gleichsam als Flötzgebirge die 
Anabaptisten oder Wiedertäufer, wirklich noch was Titanisches in ihrer Art, 
mit ihrem König, J ohann von Leiden, ein Nachspiel des großen Bauernkrieges 
aufführend; dann mäßiger, schon durch Priestergewalt gezügelt, die Mennoni
ten. Von gleichen Grundsätzen liefen ein Jahrhundert später Quäker oder Zit
terer aus, die in der neuen Welt so zahlreich, wichtig und wohltätig wurden; 
vielleicht die gewissenhaftesten aller Schwärmer, welche noch die Erde sah. Aus 
einer noch frühern Zeit herstammend, von vertriebenen Hussiten, erhoben 
sich die Herrenhuter, die Frommen in Gefühlen und Gemüt, wie die Quäker 
im Willen, Eiferer von der besten Art, doch auch noch erkennbar die Natur 
ihrer Abkunft. Beides in einer neuen Einheit, Quäker und Herrenhuter, die 

sogenannten Methodisten, schwärmerisch und eifrig wie beiden Arten, und wie 

ihr Stammvater Wesley» (S. 265/66). An dieser Stelle gibt Troxler in einer 
Note folgenden Zusatz: «Schon in der Jugend hielt Wesley Strafreden an seine 
Mitschüler von den Schulbänken herab. Von einem Lehrer getadelt, rief er mit 
Miltons Teufel aus: <Lieber in der Hölle herrschen, als im Himmel dienen>. 
Das ist ein Protestant! - Es ist die Sekte, die sich am raschesten und stärksten 
vermehrt. Es zeigt sich bei ihnen die höchste Begeisterung und größte Aufop
ferungsfähigkeit» (S. 266). Dann werden die Pietisten und Quietisten (<<gleich
sam zerfallene Mystiker»), die Independenten, die Deisten und Socinianer auf

geführt. Von den Independenten sagt er: «Hier zeigt sich der Protestantismus 
in einer Art von politischer Theologie; daher diese Leute meistens den Messias 
in dieser Welt haben wollen; es sind irdische Chiliasten, die sehr gefährlich 
werden können für Kirche und Staat» (S. 266/67). «Socinianismus» ist das Ende 
vom Lied, das aber von oben herab gesungen wird; Theologie ohne Religion; 
daher gilt: Tota urbis Babyion destruxit tecta Lutherus Moenia Calvinus, sed 
fundamenta Socinus. 

Aus diesen Darlegungen zur religionsgeschichtlichen Entwicklung zieht 
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Troxler den Schluß, daß «im Laufe der Zeiten die Kirche Gottes durch 
drei Arten von Verderbnis, nämlich durch den Papismus, dann durch den 
Clericismus, und endlich durch das Sektenwesen verderbt und zersetzt worden 
ist; - daß ein jedes von diesen Übeln dem andern zum Heilmittel hätte 
dienen sollen, daher auch äußerlich als Reformationsbestreben erschienen ist, -
daß auch jedes derselben seinen natürlichen guten Grund hat, der daher nicht 
umgestoßen oder zerstört werden soll, indem dies die Grundpfeiler der sicht
baren Kirche zerrütten heißt; daß der Papismus nur eine Ausartung und Ver
derbnis des monarchischen, der Clericismus des aristokratischen, und das Sektenwesen 
des demokratischen Prinzips der Hierarchie ist, die Hierarchie oder sichtbare 
Kirche aber selbst nur durch die gehörige Rekonstruktion dieser Elemente er
baut werden kann» (S. 267/68). 

Abschließend erteilt Troxler den Trägern der hierarchischen Ordnung der 
Kirche folgende Ratschläge: « Zuvörderst geht der Ruf an Papa, den Vater der 
Christen. Er kehre heim aus den Labyrinthen eines dem Christentum ganz 

fremden Pontifikats, aus dem Taumel der Theokratie, und wie er bereits die 
Blitzstrahlen und Donnerkeile abgelegt, werfe er auch das betäubendste aller 
Gifte, die Maja des Curialismus von sich. Das eine der zwei Schwerter, welches 
Bonifacius VIII. gegen Philipp von Frankreich, und Johann XXII. gegen Lud
wig von Bayern geschwungen, hat sie und ihre Nachfolger schon längst selbst 
und tödlich verwundet. Das andere Schwert ist kein Schwert, wie seit Okkam's 

Zeit auch nicht mehr bloß Geistliche und Gelehrte wissen. Und was ist denn 
schöner und größer, als Schlüssel, die Himmel zu öffnen, und Netze, die Men
schen zu fangen? Es genüge doch!» (S. 269/70) 

Die Ordnung der Hierarchie als solche soll nicht angetastet werden, «es ist 
eben so wenig darum zu tun, die Bischöfe gegen die Päpste zu erheben, oder 
gegen diese die Priester, als umgekehrt. Erkannt haben wir, daß es in der sicht
baren Kirche eine mittlere Sphäre geben muß, und zwar bestehend aus den 
Bischöfen und Priestern, aus dem Klerus, der denn selbst das große vermitteln
de Band in der Hierarchie darstellt, und durch die Bischöfe mit dem Papst, 

durch die Priester mit dem Volk zusammenhängt. Geht dies verloren, oder wird 
es verzogen, so werden die Päpste Despoten, die Bischöfe und Priester Nullen, 
die Laien Sklaven. Es handelt sich hier nicht um Schöpfung von etwas Neuern, 
sondern um eine zeitgemäße Restauration des Ältesten und eine gerechte Aus
bildung des bereits Vorhandenen. Die Grundlage der bischöflichen und priester
lichen Gewalt hat Christus selbst festgestellt, ihre Entwicklung in der sichtbaren 

Kirche hat die Geschichte und durch sie die Vorsehung gelehrt» (S. 272/73). 
Mit allem Nachdruck betont Troxler die Abhaltung von Kirchenversammlun

gen. Ihre Unterlassung bezeichnet er als Pflichtversäumnis und Rechtsverletzung 
(S. 274). Die unselige Trennung sei nicht bloß das Werk der Reformierten und 
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Protestanten, sie sei auch die Schuld der Römisch-Katholischen. «Der Pro
testantismus ist an sich selbst, in seiner Wurzel, in seinem ewigen Rechte und 
seiner unbestreitbaren Heiligkeit nicht anders, als das demokratische Prinzip 
der katholischen Kirche, und konnte selbst nur entstehen, indem dies war über
wältigt, und im Übermaße zurückgedrängt worden.» Wenn der Protestantis
mus seine Bestrebungen nur auf die Verwirklichung des demokratischen Ele
mentes beschränkt hätte, «also statt den heiligen Organismus und sein inneres 
tiefes Leben zu verletzen und zu verderben, ihn vielmehr wieder hergestellt 
und vervollkommnet - dann wäre er zum echten Katholizis!lIus geworden» 

(S. 284/85). 
Weil aber das demokratische Prinzip der Kirche in der vorreformatorischen 

Zeit mangelhaft und fehlerhaft gestaltet wurde, sei es in der Zeit der Reforma
tion zügellos und revolutionär ausgeartet. «Und so steht nun der Protestantis
mus noch immer da, der Sklave, der die Ketten gebrochen, im Gefühl seines 
ursprünglichen Rechts, aber aucb in dem der verletzten Treue, kühn und mäch
tig geworden, selbständig und hochgebildet, aber doch innere Reue empfin
dend über das verlassene Haus, und mancherlei Mißbehagen in seinem unste
ten Herumirren in der unsichern Fremde. Oft schon und viel hat er sich rück
wärts gewendet, und nach der alten lieben Heimatstätte seiner Väter gefragt. 
Oft schon ist er selbst wieder eingekehrt, und hat aus dem Born großer Erinne
rungen geschöpft, sich am großen reichen Schatze von Kunst, an dem Leben 

und der Liebe der alten Seinen gelabet, mit inbrünstiger Andacht vor den hohen 
Altären gelegen, und Verlangen bezeugt, wieder mit da zu sein und zu leben» 
(S. 285/86). «Wenn die Protestanten ihre wirklich von vielen aus ihnen als 
solche erkannte und mißbilligte revolutionäre Gesinnung und Strebung gegen 
Tradition und Autorität, gegen Kirchengewalt und Priestertum aufgeben» 
(S. 287) und andererseits «die eigene Prüfung, Forschung und Untersuchung, 
so wie die freie Neigung, Strebung und Unterwerfung nicht ausschließen oder 
verdrängen» (S. 288), dann stehen sie auf dem demokratischen Prinzip der ka
tholischen Kirche, und die Katholiken könnten ihnen, ohne ihrer Kirche im 
mindesten untreu zu werden, brüderlich die Hand reichen. 

Ganz modern muten die folgenden Gedanken Troxlers an: «Der Weg dahin 
geht durch die Kirche und ihre wirksamen Kräfte und Organe; - nun ist aber 
erwiesen aus der Idee der unsichtbaren Kirche selbst, die wir vorangestellt 
haben, und aus dem Verfolg dieser ganzen Entwicklung der sichtbaren, daß 
nicht nur die niedern Ordnungen der Priester, sondern selbst auch die Laien 
zur Kirche gehören, nicht länger daraus verdrängt bleiben dürfen, und ihnen 
demnach als den Stellvertretern eines eigentümlichen wesentlichen Prinzips in 
ihr eine diesem angemessene Einwirkung gestaltet werden muß» (S. 288). 
Dieses letzte von Troxler selbst geschaffene Kapitel ist sicher der interessan-
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teste und originellste Teil der Arbeit, und wenn auch der Geist des zeitgenös
sischen Febronianismus mächtig in ihm weht, so finden sich doch auch über
raschende Ansätze zur Fortentwicklung der Lehre über Kirche im Sinne des 

Zweiten Vatikanischen Konzils, zum Beispiel der Gedanke der Kollegialität im 
Verhältnis der bischöflichen zur päpstlichen Würde sowie die Ausführungen 
über die Bedeutung des Laienstandes für die Kirche. Es ist zu bedauern, daß 
Troxler diese Gedanken mit dem verworrenen Elaborat Llorentes verbunden 
hat. 

Fast gleichzeitig wie die «Kirchenverbesserung » erschien Troxlers Spott

schrift «Hört, was Madame sagt». Sie war gegen Rüttimanns Gattin und ge
gen die Söldnerwerbungen fremder Staaten gerichtet. In Form eines Zwiege
sprächs, welches zur Fastnachtszeit zwischen einer vornehmen Junkersfrau 
und einem Offizier im Casino geführt worden sein soll, zielt der Angriff auf die 
Bestrebungen zu stärkerer Reaktion, durch welche die Uneinigkeit in der Re
gierung entstanden sei. Das Volk sollte vor dem drohenden Verluste seiner 
Rechte gemahnt werden. In N rn. 9 und I4 setzt sich die «Zuger Zeitung» scharf 
ablehnend mit der Flugschrift auseinander. Nach ihrer Angabe hatte man es auf 
Massenverbreitung abgesehen: «Auch den kleinen Kantonen wurden vom 
Großmeisterstuhl ganze Kohlsäcke mit Exemplaren angefüllt zugeschickt. -
Trauriges Kunststück einer politischen Sekte, die nur in gegenseitigem Hasse 
und Mißtrauen der Bürger Erfüllung ihrer Wünsche hofft. Dank sei indessen 
der Vorsehung, daß sie diese Menschen nicht mit einer Klugheit, die ihrer 
Schlechtigkeit gleich käme, ausgerüstet hat 64.» Über den Einfluß der Schrift 
schreibt der «Schweizerbote»65: «Diese Schrift macht im Lande und in den 
kleinen Kantonen keinen guten Eindruck für die seit einiger Zeit angenom

mene Handlungsweise. Die in dieser Schrift dargestellte geschwätzige Frau, 
kramt Grundsätze aus, welche dahin gehen, die Ausschließung des Volks und 
selbst der Stadtbürger vom Regiment zu rechtfertigen, die guten Schulen und 
das Lesen öffentlicher Blätter als einen offenbaren Nachteil für die Patrizier 
darzustellen und zu zeigen, daß Wilhelm Tell ein (Meuchelmörder) und der 
seI. Niklaus von der Flüe nur ein (fauler Länder> gewesen sei.-» 

Ernst Münch gegenüber, der einen «ausführlichen Aufsatz über Troxler» 
schreiben und ein Verzeichnis seiner Werke aufstellen wollte, gesteht Troxler 
am 17. April 1825: «lch glaube doch, die kleine politische Spottschrift: <Hört, 
was Madame sagt) sollte auch erwähnt werden, aber nur so, wie die Kirchen
verbesserung, sie werde mir zugeschrieben! Man möchte sonst glauben, ich 
verleugne sie ganz. Dieses Schriftchen ist zwar nur einen Bogen stark, aber war 
in der Schweiz, als eine gelungene Darstellung des damals herrschenden aristo
kratischen Ultrazismus, von außerordentlicher Wirkung. Ich weiß nicht, ob 
Sie das Ding, auf das ich mir wirklich was zu gut tue, kennen. Es ist ein Ge-
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spräch zwischen einer Junkersfrau und einem Schweizerof fizier in französischen 
Diensten. Das Schriftchen hat besonders das Volk, welches am alten Glauben 
und an alten Sitten hängt, seiner Wahrheit und seines Tons wegen bewegt.» 
In einer Fußnote bemerkt Münch: «Dies Schrift war namentlich darauf be
rechnet, den von dem Herzog von Calvello mit ungemeiner Zudringlichkeit 
verfolgten, von mehreren Regierungen beharrlich abgelehnten Werbungen für 
neapolitanischen Kriegsdienst, entgegen zu wirken. Man ging damals von man
cher Seite so weit, alle die Leute, welche einer entgegengesetzten Ansicht in 
dieser Sache huldigten, zu Feinden der Legitimität und der Kirche zu stempeln; 
als wenn es zu den angeborenen Pflichten eines Republikaners gehört hätte, 
fremden Fürsten, welche ihren eigenen Völkern nicht trauten, die Türe zu 
hüten. Der neapolitanische Kriegsdienst hatte aber außer dem Prinzipe selbst, 
eine Reihe von Bedenklichkeiten gegen sich. Mit großem Unmut und Wider
willen blickte man damals auf die wenigen Kantone, die sich, wie die kleinen, 
aus Hungerleiderei, oder wie einige größere aus Geld- und Stellensucht 
für unbeschäftigte junge Männer, die nicht alle zum Regierungswesen bei
gezogen werden konnten, eines Gewerbes aber sich schämten, eingeködert 

worden.» 
Neben diesen polemischen Veröffentlichungen war Troxler unablässig um 

seine Anthropologie bemüht. Seinen Gedanken einen systematischen Aufbau 
zu geben, bereitete ihm besondere Schwierigkeiten. Die vielen Entwürfe, Skiz
zen und Fragmente im Nachlaß der AAG beweisen es. Am 25. März schreibt 
er an Balthasar: «Machen Sie mir keinen Vorwurf, daß ich mit meiner Anthro

pologie noch zögre. Ich arbeite lieber selbständig, als daß ich fremdes lese. Aber 
es muß nun einmal sein. Der Mensch ist in meinen Augen mehr als die ganze 
Welt, und Anthropologie größer als eine Philosophie in gewöhnlichem Sinn 
und Umfang. Bis Ostern hoff ich indessen meine Praeparationen zu enden.» 
Am 21. Mai klagt er: «Gerne wollt ich nun an die Anthropologie gehen, aber 
ich bin nicht dazu gestimmt, hab auch noch keinen Verleger.» Die Notwendig
keit, auf den Broterwerb angewiesen zu sein, hemmte die Arbeitslust für geisti
ges Schaffen. Am 8. Juni gesteht er: «lch werde mich noch mehr zurückziehen, 
um endlich an mein Werk, die Anthropologie, recht Hand zu legen. Noch hab 

ich aber keinen Verleger, und es freut doch, wie ich jetzt stehe, nicht recht, zu 
arbeiten, ehe ich auch weiß, wie ich mit diesem daran bin. Es schmerzt mich 
tief, daß ich auf solch eitles Zeug Rücksicht nehmen muß, und daß, wenn ich 
nicht einen bestimmten guten Vertrag abschließen könnte, der mir das Nötige 
wenigstens zum voraus sicherte, die jetzige Lage meiner Familie es mir zur 
Pflicht machte, meine Feder etwas Flüchtigerem, Vergänglicherem, Wertlose
rem zu weihen ... » Zuversichtlicher äußert er sich wiederum am 2.Juli: «lch 
werde meine Anthropologie schreiben. Wir haben noch keine, und wenn eines, 
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ist dies mein Gebiet. Ich hab nun die von Steffens, die von Hillebrand, und die 
von Heinroth gesehen und durchstudiert - keine schreckt mich ab. Sie bewei
sen mir nur, wie groß das Bedürfnis dieser Wissenschaft ist. Steffens ist gar 
nicht im Reinen, und hat nicht mehr die frische Eigentümlichkeit, die er vor 
15 Jahren hatte. Hillebrand ist ein seichter groß sprechender Compilator. Hein
roth ist noch der beste, und gerundetste, klarste, aber es fehlt an Tiefe. So will 
ich nun das Pferd besteigen, das Flügelpferd. Buchhändlern Übersichten zu 
liefern, dazu kann ich mich nicht verstehen. Es ist überhaupt was Widriges, 
Skelette zu liefern, wenn man was Organisches schaffen will, und dieses in 
jenen als Modellen zum voraus feil bieten oder Ausstellung halten; das kann 
ich nicht. Eher werd ich am End auf meine Kosten drucken lassen. Vielleicht 
ist die Anthropologie mein Letztes, denn die Welt läßt sich nicht zum Verste
hen zwingen, wie ein Philosoph unphilosophisch meinte. Gern würd ich in
dessen Sarpi nebenbei bearbeiten, aber natürlich für dieses müßte ich einen 
Verleger haben ... » Am 7.August berichtet er von seinen anthropologischen 
Studien: «lch arbeite jetzt an der Anthropologie und fühle mich immer stärker 
in meiner Lösung der großen Aufgabe. Ich hoffe, der erste zu werden, der eine 
Pf!ysiologie des Menschen, nicht bloß Psychologie oder Physiologie im gewöhnli
chen Sinne geschrieben, aber ich erliege fast unter der Masse von gesammeltem 
Material.» Balthasar rät ihm, eine «räsonierte Übersicht» anthropologischer 
Literatur zu geben. Troxler erwidert darauf: «Ganz vollständig und befriedi

gend wird so was niemals. Viel Berühmtes liegt hinter der Zeit, und ist der 
Geschichte heimgefallen. Meine Schrift erhielte fremdartigen Charakter, und 
würde zu groß. Dagegen denke ich aus einem ganz eignen Gesichtspunkt, der 
höher steht, als alle mir bekannten, und durch Lebendigkeit und Reichtum 
seiner Aussichten sich, wie ich hoffe, in unserer Zeit die Palme erringen wird, 
die menschliche Natur zu beleuchten. Dabei soll es gar nicht an Literatur feh
len, aber meine Ideen sollen herrschen (wofür ich sie legitimieren werde) und 
fremde Ansichten ihnen nur, sei es durch Analogie oder Kontrast, dienen. So 
wird das Ganze viel freier und organischer werden. An innerer Ordnung und 
wissenschaftlicher Tiefe wird gewonnen werden, was vielleicht an äußerer 

Übersicht, und gelehrter Haltung fehlt. Doch versprech ich Ihnen, auch darin 
mein Mögliches zu leisten. Fast alle der von Ihnen erwähnten und viel andere 
Autoren hab ich wirklich mit der Feder in der Hand gelesen, und hätte Ihnen 
ganze Schubladen voll Exzerpte mit eigenen Noten durchwoben vorzuweisen, 
so daß mich bald mein eigner Arbeitshaufe erschreckt ... » 

Auf einem beigefügten Zettel macht Troxler eine Bemerkung, die für seine 
parapsychologischen Interessen typisch sind: «Es wird bald Zeit sein, meine 
anthropologische Lektüre zu schließen, wie Sie mir selbst neulich geraten ... 
Außerdem wünschte ich nur noch einige Schriften über den S ch/al, da dieser 
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eine Hauptrolle in meiner Physiologie zu spielen hat.» Troxler glaubt, mit 
diesen Studien «in die dunkeln Gänge im Menschen einzudringen ». Dann 

bricht im Briefwechsel an Balthasar Mitte August das Thema Anthropologie 
plötzlich ab. Er wendet sich wieder polemischen Interessen zu und denkt durch 
einen Schlag gegen Luzerns Gymnasium und Lyzeum seine Feinde am emp
findlichsten zu treffen. In den Briefen an Balthasar bettelt er jetzt beständig 
und ausschließlich um Literatur über die Schule (Nr. 167, 168, 169, 170, 171, 
172). Diese brüske Umstellung ist bezeichnend für Troxlers Schwäche, 

mehr der Stimme der Leidenschaft als der Vernunft zu folgen und den pole
mischen Neigungen gegenüber die wissenschaftliche Forschung hintanzu
setzen. 

Neben der Arbeit für größere Publikationen ging Hand in Hand die Mitar
beit in deutschen Zeitungen und Zeitschriften. In den von Friedrich Murhard 
herausgegebenen «Allgemeinen politischen Annalen» veröffentlichte er fol
gende Artikel: «Urteil über Hallers politisches System 66». Besonders aber war 
in diesem Jahr der in Stuttgart erscheinende «Teutsche Beobachter» Troxlers 
Sprachrohr. Die Mitarbeit an dieser Zeitung wurde einerseits durch persön
liches Vorsprechen des Schriftleiters bei Troxler und anderseits durch Empfeh
lung Wilhelm Snells eingeleitet. Dieser schrieb in einem Brief vom 24. Oktober 

1822: «Eiching in Stuttgart wird wegen des <Teutschen Beobachters> an Sie 
geschrieben haben. Er ist ein durchaus reiner und tüchtiger Mensch, der mit 
dem Unglück ringt. Könnten Sie sein Blatt zuweilen mit einem Beitrag unter
stützen, so tun Sie ein gutes Werk ... » Im selben Briefe beantwortet W. Snell 
ein Gesuch Troxlers wegen seines Schülers Kaspar Diethelm. Dieser sollte spä
ter durch seinen Eingriff in die Beratungen um die Bundesverfassung seinem 
Lehrer und dem schweizerischen Vaterland einen großen Dienst erweisen. 

Troxler hatte sich an W. Snell gewandt, um seinem wackern Schüler die Stu
dienkosten in Basel zu erleichtern. Troxlers erster Artikel im «Teutschen Be
obachter» bezog sich auf den Streithandel um die Schrift «Fürst und Volk». 

Der Artikel «*1667 und 1820*» will den seltsamen Widerspruch aufwei
sen im Verbot der Übersetzung einer Schrift, deren Original 250 Jahre früher 
unbeanstandet blieb. In derselben Nummer erschien der Artikel «Rechtlosig

keit in der Schweiz», der das Wesentliche der «Nachschrift zu Dr. Trox
lers (Fürst und Volk> wiedergibt. In Nr. 19 (2. Nov.) bringt Troxler zwei kür
zere Artikel über die Ernennung des Theologieprofessors Salzmann 67 zum 
bischöflichen Kommissar des Kantons Luzern. Im Zusammenhang mit diesem 
Artikel versetzt er sodann in einem gesonderten Abschnitt einen scharfen Hieb 
der luzernischen Geistlichkeit: «Während der katholische Klerus im Kanton 
Luzern den Laien von allen Seiten in die Ohren schreit von Sittenbesserung, 
strengerer Zucht, Restauration der Kirche, Restitution ihrer Güter, Glauben, 
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Gehorsam, und was ihm weiter frommen mag, klagt er sich unter sich selbst an 
der Irreligiosität, falschen Lehre, des Indifferentismus, zu großer Toleranz, 
der Defraudation in Verwaltungs-Sachen, der Päderastie und des Sodomitis
mus. Das neue Jerusalem hat noch gar zu viele Flecken, und es geht der Reli
gion wie der Sonne, welcher ein J esuite zuerst ihre Flecken aufdeckte, und zwar 
derselbe Scheiner, auf dessen Andringen der arme Galilei das Copernikanische 

System auf den Knien widerrufen mußte.» 
Mit dem Verbot des «Teutschen Beobachters» verstummte Troxlers Stimme 

in Deutschland für einige Zeit. Für den «Schweizerboten» hat Troxler im 
Jahre 1822 nur wenig geschrieben. Dagegen hat er sich für die Sache des grie
chischen Freiheitskampfes eingesetzt. In einem Schreiben um die Mitte De
zember 1822 gibt Hirzel nähere Auskünfte an Troxler über die Bedingungen 
der Anwerbung für den griechischen Freiheitskrieg. Geld sei zur Verfügung 
und die nötigen Abmachungen über Sold, Kleidung usw. getroffen, auch seien 
sie berechtigt, den Anführer der fünfzig zu bestimmen. «Wollen Sie nun die
sem Mann ferner sagen, I. daß nur wirkliche Schützen empfohlen werden, 2. 

daß jeder einen Paß nach dem südlichen Frankreich und weiters, - in Handels

sachen, - sich verschaffen muß, 3. daß der Führer alsobald mit den Namen, 
Geschlecht, Herkunft, Alter der übrigen, Herkommen und zugleich angeben 
soll, wieviel Stutzer mitkommen, - ob ein jeder (den )seinigen mitführt, oder 
für einen Teil gesorgt werden muß 68.» Am 18. Dezember fordert Hirzel noch

mals TroxIer auf, «für die Bildung eines Griechenvereins zu wirken, bevor sich 
am 29. Dezember die schweizerischen Vereine versammeln würden. Er frägt 
zugleich, ob der Schützenoffizier in Luzern noch geneigt sei, nach Griechen

land zu gehen. In Griechenland wäre eine Kompagnie Schützen sicher von 
großem Nutzen. Gerade im Hinblick auf die schweizerische Tagung in Zofin
gen sollte man Bescheid wissen. Im Dezember 1822 aber nahmen diese Phil
hellenenzüge ein plötzliches Ende, da die französischen und italienischen See
häfen den Freischärlern geschlossen wurden 60». 

TroxIers Unterstützung der Philhellenenbewegung wurde in Güglers offe
nem Briefe angegriffen. Dazu bemerkt die «Neue Zürcher Zeitung» 70: «In 
seinem öffentlichen Schreiben an Hrn. Dr. Troxler über die von ihm verfaßte 
Schrift: (Luzerns Gymnasium und Lyzeum) macht der Chorherr und Professor 
Gügler (Siehe die Noten S. 70, 71 und 72) auch einen versteckten hämischen 
Ausfall auf eine Gesellschaft in Luzern, welche die Sache der Griechen den 
Zwecken ihres Beisammenseins beigesellte, obwohl sie sich nicht ausschließlich 
als Griechenverein erklärt hat. Es meint der, indem er andere verächtlich ma
chen will, sich selbst verächtlich machende Mann, es sei nur ein halbes Dutzend 
Liberaler, die mit TroxIer, der übrigens dieser Gesellschaft, obwohl ihr von 

Herzen geneigt, nie beigetreten ist, in die griechische Posaune stoßen. Er gibt 
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zu verstehen, der Griechen heilige Sache sei im Grunde der Herren Liberalen 
unheilige, ziemlich unlautere, zweideutige Sache. Er nennt es (sehr grundlos) 
eine bodenlose Leere, daß sich der Klerus des Kantons Luzern (was TroxIer 
bemerkte) gegen die Griechenvereine ausgesprochen habe. -» 

Als in Luzern die Kampfstimmung abzuflauen begann und die Gemüter 
sich wieder ein wenig zu beruhigen schienen, war es Troxler, der die Brand
fackel in die Stille der öffentlichen Meinung warf und die Leidenschaften von 
neuem entflammen ließ. An Balthasar schreibt er am 28. November 1822: «lch 
fürchte, daß in meiner Schrift, die übrigens durchaus treu und wahr wird er
funden werden in jeder Probe, diese Stimmung nur zu sehr durchschlage! -
Die Schrift ist geendet, ich mußte abbrechen, und den ganzen zweiten Teil zu 
einer zweiten eignen Schrift zurücklegen. Sie ward zu groß, und mein Verleger 
selbst wünschte, daß ich das Allgemeine und meine Vorschläge in einem be
sondern Heft späterhin herausgebe. Es ist wohl auch eben so gut, indem diese 
Schrift lauter Geschichte, Kritik und Nemesis ist, und es mir scheint, daß jetzt oder 
nie mehr ihre Zeit ist. Man fängt an zu fühlen, daß man unrecht getan, und die 
Pfaffenkirche hat ihren Sieg bereits übertrieben und mißbraucht.» 

Zu Anfang des Jahres 1823 erschien die bei Cosmus Freuler in Glarus ge
druckte Schrift: «Luzerns Gymnasium und Lyzeum». Nach der Zahl der heute 
noch vorhandenen Exemplare dieses Buches hat es von allen TroxIer-Schriften 

die größte Verbreitung erhalten. Stimmung und Stil sind sehr verschiedenartig, 
je nach dem Inhalt der Ausführungen 7I. Die historischen Darlegungen halten 
sich in ruhigeren Bahnen, wenn auch da sarkastische Bemerkungen und bissige 
Urteile eingestreut sind. Die Schilderungen über die neueste Entwicklung, die 
Anspielungen und Applikationen auf die zeitgenössischen Verhältnisse sind 
voll beißendem Spott, leidenschaftlichem Zorn und glühendem Haß. Er will 
sich zum unerbittlichen Richter aufwerfen gegen die in seiner und Ed. Pfyffers 
Absetzung zum Ausdruck kommende Reaktion im Erziehungswesen Luzerns. 
In der Einleitung stellt Troxler erstmals seine für ihn besonders typische und 
später oft wiederholte Lehre auf, daß die Schule eine von Staat und Kirche 
unabhängige Institution des kulturellen Lebens sein müsse. Mit Nachdruck 
verficht er seine Lieblingslehre, daß Staat, Kirche, Schule in sich selbständige, 
grundsätzlich von einander unabhängige Körperschaften seien 72. Auf Grund 
dieser prinzipiellen Feststellung kommt er dann auf die Rolle des Klerus im 
Erziehungswesen zu sprechen, der aus einem selbstlosen und dienstbereiten 
Sachwalter zum ungetreuen und unfähigen Verwalter und schließlich zum 
Tyrannen des Schulwesens sich entwickelt habe. 

Der dritte Abschnitt ist überschrieben: «Unsere Vergangenheit insbeson
dere» (S. 24-88), der vierte «Der gegenwärtige Zustand, seine Verbesserung, 
und wie sie vereitelt ward». Hier wird der Kampf um die Reform des Lehrplans 
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im Sinne und Geiste Troxlers behandelt. Die Auseinandersetzung mit der Bitt
schrift der Professoren gegen Troxlers neue Schule füllt beinahe den ganzen 

Abschnitt. Der fünfte Abschnitt trägt den Titel «Was wird aus uns werden?» 
Er will die Folgerungen ziehen und ist ein flammender Protest und Kampfruf. 

Das Buch schließt mit dem leidenschaftlichen Ergusse: «Wir haben gezeigt, 
wie durch scheinbar auf Ansprüche ihres Standes und auf Herkommen der 
Anstalt begründete Vorstellungen und Anmaßungen, deren Ungrund der 
historische Teil unserer Schrift in volles Licht setzt, so wie durch eine Menge 
lügenhafter Vorspiegelungen, falscher, verderblicher Grundsätze, Umtriebe 
und Kunstgriffe, die jetzt kein Geheimnis mehr, wohl aber ihre eigene Schande 

sind, es den Herren gelungen ist, die Obrigkeit selbst irre zu führen und zu 

Mißschritten zu verleiten, das Volk und die Jugend um ihr Heiligstes und Bestes 
zu betrügen, und die Hauptbildungsanstalt der Republik in eine Rüstkammer 
ihrer auserwählten und abgerichteten Creaturen, in ein Werkzeug ihrer Pläne 
und Zwecke zu verwandeln, wo die Sachen nun so bestellt sind: 
I. Daß die religiöse Bildung = 0 ist, eigentlich gar keine statt findet. 
2. Daß die intellektuelle Bildung in den Quellen des Wissens äußerst dürftig, 

und bloß scheinbar in der Methode, auf geistlosen und geisttötenden Mecha
nismus, auf bloßes Anlernen und Einprägen beschränkt ist. Daß auch der Un
terricht bloß auf den Klerus, und zwar nur nach einem theosophischen System 
berechnet ist. 
3. Daß die moralische Bildung ganz auf dem Prinzip äußerer und zwingender 
Zucht beruht. 
4. Die körperliche Bildung endlich ist sogar nicht einmal dem Wort, oder Ge
danken nach vorhanden. So steht denn jetzt zum Besten von Stadt und Land, 
und zur Erbauung aller Welt, das Gymnasium und Lyzeum der Stadt und Re
publik Luzern da, als ein eigentliches Amortisations-Institut von Geist und 
Leben, eine Musterschule von Verkehrtheit» (S. 212-14). 

Über die Aufnahme des Buches in Luzern berichtet Troxler an Zschokke 73 

am I I. April 1823: «Es freut mich innig, daß ich dir es recht gemacht habe, und 
danke dir, daß du mir es so unverweilt sagen wolltest. So grausam die Schrift 
aussieht, schrieb ich sie doch mit tief empfindendem Herzen. Zuförderst war es 
mir um die wichtige Sache zu tun, und mein Gefühl ward oft aufgeregt beim 
Anblick des verderblichen Unwesens, dann litt ich viel mit Menschen, die zu 
Verrätern an mir, so wie an dem Heiligsten geworden waren, so umgehen und 

auf immer brechen zu müssen. Ich finde daher jetzt selbst, da ich die Schrift 
wieder durchgehe, im Ganzen eine mir selbst kaum begreifliche Stimmung 
zwischen Ruhe und Heftigkeit, Ernst und Mut, Mutwille und Bitterkeit - doch 
bin ich im Wesentlichen mit mir selbst zufrieden, und mein Bewußtsein spricht 
mich von jedem Vorwurfe frei. Nur Zeugnisse, wie das deine ist, konnten mich 
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noch mehr aufrichten und ermutigen, was denn auch wirklich in diesen Tagen 
not tat. Du kannst dir einigermaßen, doch wohl nicht zureichend, vorstellen, 

was die Schrift unter unserm Stadtvolk für Wirkung tat. Der Unsinn beleidigt, 
die Wut aufgeregt, und die Glaubensarmee mit ihrem ganzen Troß aufgeboten, 
zogen, wie ein ungeheurer Sturm, gegen mich an. Es war ein Lärm, als ob in 
unserer Republik Alles drüber und drunter gehen sollte, nur um mich zu ver
graben. Man sprach von Fenstereinwerfen, Einsperren, Landesverweisen, Er
schießen und Verbrennen mit samt der Schrift usf., was der vornehme Pöbel 
ersinnen und der gemeine ausführen möchte. Es bangte meinen Freunden um 

mich, mir nicht - ich hab die Luzernerstürme kennen und verachten gelernt. 
Indessen wirkte das Gift. Montags Abends war die Schrift, 150 Stück, ange
kommen, und Dienstags Nachmittags war keins mehr zu haben. Zweimal noch 
seither ward Meier aus gekauft. Der ganze Kanton ward überschwemmt, und 
selbst meine Feinde, die Freunde meiner Gegner, konnten sich wenigstens des 
Lachens nicht enthalten.» Die «Schweizerischen Jahrbücher 74 » berichten wie 
«Luzerns Gymnasium und Lyzeum» großes Aufsehen erregte. In der «Theolo
gischen Monatsschrift 75 » erschien folgendes Streitgedicht: 

«Muster der Toleranz. 

Wer kann Luzern die Toleranz abstreiten? 
Doch wahrlich Troxler nicht, 
So gern er widerspricht ... » 

Mit besonderer Heftigkeit aber legte sich die «Zuger Zeitung» ins Zeug. 
Am 29. März und 5. April erschien eine Besprechung von Gügler 76. Im «Frag
ment eines Briefes aus dem Entlebuch 77» wird auf das Verhältnis von Titel 

und Gehalt des Buches das Sprichwort angewendet: «Der Architekt, der den 
Verstand verlor, erbaute größer denn das Haus - das Tor.» Auch wird vermerkt, 
wie «Herr Doktor sich am Anfange einige wohlriechende Weihrauchkerzlein» 
anzünde. Die rühmende Besprechung in den «Schweiz. Jahrbüchern» wurde 
als Troxlers Produkt verspottet 78 mit dem Gedicht: 

«Es war einmal eine Henne fein, 
Die legte fleißig Eier; 
Und pflegte dann ganz ungemein 
Wenn sie ein Ei gelegt zu schrein: 
Als wär im Hause Feuer. 
Ein alter Truthahn in dem Stall, 
Der fait vom Denken machte, 

Ward bös darum, und Knall und Fall 
Trat er zur Henn und sagte: 



Sechstes Kapitel 

Das Schrein, Frau Nachbarin; war eben nicht von Nöten: 
Und weil es doch zum Ei nichts tut, 
So legt das Ei und damit gut! 
Hört, seid darum gebeten! 
Ihr wißt nicht, wie's durch den Kopf mir geht, 

Hm! sprach die Nachbarin, und tät 
Mit einem Fuß vortreten, 
Ihr wißt wohl schon was heuer, 
Die Mode mit sieh bringt, ihr ungezogenes Vieh; 
Erst leg ich ",eine Eier, 

Dann rezensier ich sie.» 

Ein weiteres Spottgedicht schildert das Treiben der Studenten zu Troxlers 
Zeiten in Nrn. 17 und 18 der «Zuger Zeitung»: 

«Als TroxIer noch Professor war, 
Man muß siehs denn doch immerhin gestehn, 
War strotzend die Studentenschar, 
Ein Jux, das Burschen-Kommet anzusehn 
Die Weisheit guckte da aus allen Taschen, 
Aus Haaren, Hemdkragen und Kamaschen; 
Sie schluckten's ein wie Wein und Bier 

Die Ziegenheiner alle hier. 

Das war ein Geistestrieb in allen diesen Leuten, 
Aus war's mit den Ganaschen und Philisterhäuten. 
Das disputierte, tanzte, turnte, karressierte, 
Die Balken krachten, 
Die Jungfern lachten, 
Die Schellen zogen, 
Die Bänke flogen, 
Das schoß nach Scheiben, 
Die Theses-Grillen zu vertreiben, 
Und all dies gab den Leuten Brot, und amüsierte. 

Doch wie ganz anders jetzt, da Troxler nicht mehr lehrt! 
Die Stadt ist leer und öde von Studenten, 
Die ganze Lehranstalt nieht ein Schuß Pulver wert, 
Es gibt nur lauter Gänse, Hühner, Enten! 
Wer kennt ja nicht die respektiven Ohren 
Von all den Herren Professoren? 
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Die Gügler, Widmer, Salzmann, Schlumpf und Schlatt, 
Was wollens leisten; sind schabab, schachmatt! 
Zur Not sind höchstens Kopp, Brandstetter, Füglistaller 
Noch brauchbar, keine Bücherprahler, 
Dabei coulant und dennoch ernst, kurzum charmant, 
Auch zünftig, wie es sich versteht vernünftig! 

Und überhaupt in Kunst und Wissenschaft passabel, 
Allein doch immer noch sehr miserabel. 
Mit einem Wort, die Weisheit ist bei uns erloschen, 
Statt ihr wird nur noch Heu und Stroh gedroschen. 
Die Philosophen sind ganz namenlos bestürzt. 
An ihrem Geistesfutter allzusehr verkürzt; 
Die Theologen, wie ein Handpferd auferzogen, 
Auf Lebenslang stocksteife Kogen; 
Die Rudi, Gramm und Syntaxisten 
Kaum einstens fähig zu Kopisten. 

Dabei wird ohne Gnad purgitrancassiert, gefoltert, 
Wenn nur ein Trunkenbold in Krienbach stolpert. 

In Summa, 's ist nicht auszuhalten; 
Die Ablativ sind wieder gänzlich Meister, 
Die Vocativer täglich dreister, 
Und drohen uns den Kopf zu spalten. 
So ist der Tag auf einmal untergangen, 
Den Troxler über uns gebracht; 
Das Licht das Er ob uns entzündet. 

Gott weiß allein das Ende dieser Nacht, 
Da wir mit Mann und Maus erblindet! 

Ja Troxler ist der ew'gen Weisheit Lichtesmann, 

Ein Feind den Finsterlingen in des Hasses Bann. 

Aber ei, ei, eil Kurios, mein Herr, und doch will niemand diese 
Sonne! 

Noch sitzt Diogenes im Eselsstall, beim roten Kopf, 
Und harrt mit Ungeduld in seiner schwarzen Tonne 
o Freund, erlös doch bald den eitlen mitleidswerten Tropf!!!» 

Troxlers Schwäche über die bedeutendsten Koryphäen der Philosophie abzu
sprechen, die ihm später besonders in seiner Logik so übel mitgespielt hat, 
wurde schon jetzt aufs Korn genommen in dem Gedicht 79: 
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«Troxler in der Erdferne 

Soll einstens die Vernunft Philosophie ergründen, 
Die tiefsten Schachte der Natur sich öffnen seh'n 
Muß sie vorerst in größter Erdfern sich befinden, 
Denn dort nur herrscht das höchste Geistesweh'n. 
Daß Kant, Wolf, Schelling, Reinhold, Fichte 
Trotz alles Lärm's das Wahre nicht ergriffen, 
Geschah, weil in der dumpfen Erdnäh' -Schichte 
Ihr Geist nur schartig oder stumpf geschliffen. 

Nur TroxIer mußt's in seinem Apogee gelingen, 
Die Nacht mit seinem neusten Lichte zu durchdringen, 
Mit Strumpf statt Schlumpf 
Statt Meyer: Seier 
Die Siegespalm, den Stein der Weisen zu erringen. 
Nur Troxler war es endlich aufbehalten 

Der Perigeer Kopf bis auf den Rumpf zu spalten.» 

Sehr sachlich hat die «Neue Zürcher Zeitung» sich über Troxlers Buch ge
äußert 80: «Es geschah mit angenehmen Erwartungen und günstigem V orur
teile, daß wir eine neue Schrift des letztjährigen Redners und Vorstandes der 
Gesellschaft in Schinznach zur Hand nahmen ... Diese vorgefaßte Meinung 
von dem angekündigten Buche hat sich nicht völlig bewährt. Schon die V or
rede der Schrift: Luzerns Gymnasium und Lyzeum; ein Beitrag zur Geschichte 
etc. etc. spricht einen Zweck aus, welcher sich auf die Persönlichkeit des Ver
fassers bezieht, indem (an die Einsicht und Gerechtigkeit, wie der Männer des 
Vaterlandes, der Freunde des Volkes und der Tugend, so auch eines größeren 
Publikums in dem von uns verlornen Prozeß appelliert werden muß.> Von 
einer Rechtsschrift und Berufung an die höhere Instanz, darf nun zwar unstrei
tig die Unbefangenheit der historischen und philosophischen Forschung weiter 
nicht gefordert werden; sie ist ihrer Natur nach mehr oder weniger einseitig; 
sie ruft einer Erwiderung des Gegners, und die Parteilosigkeit, welche ihr 
selbst mangelt, soll bei dem angerufenen Richter gefunden werden. Immerhin 
aber können nachmals den Berufungs- wie den Antwortschriften, Mäßigung, 
Anstand und Vermeidung persönlicher Beleidigungen sowohl als einer über
fließenden Bitterkeit nur Nachdruck und Stärke verleihen, während das Ge
genteil ihren Eindruck schwächen muß. Auch dieses ist in der vorliegenden 
Schrift, in ihrer zweiten Hälfte zumal, nicht sattsam bedacht worden. Die 
größere intellektuelle Kraft und der höhere moralische Wert hätten sich in 
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Vermeidung dessen, was einzelne Gegner vorhin gleichmäßig gesündigt haben, 
ungleich viel besser bewährt, als in der Nachahmung derselben.» 

Selbst die «Zuger Zeitung» war überrascht von dieser sachlichen Ablehnung 
der Troxlerschen Ausfälle 8!. Auch Götz, der wahrhaftig wohlwollend über 
Troxler urteilt, lehnt dessen ungebärdige Tonart ab: «Dieser scharfe Ton 
Troxlers ist denn auch nicht immer ein würdiger und macht auf uns oft einen 
unerquicklichen Eindruck. Geradezu widerwärtig oft ist vor allem die Art, 
wie er die Eingabe der Professoren gegen das Fächersystem mit seinen mehr 
oder weniger plumpen Glossen durchsetzt.» Als Troxlers streitbarem Geist 
das Geschütz des «Schweizerboten » für den heftigen Kampf nicht mehr aus
reichend schien, bat er Balthasar im April 1823, er möge alle Einsendungen, 
die Zschokke nicht genehm wären, der Toggenburger Zeitung «Der Bote aus 
den Alpen» senden. Der Herausgeber Abraham Keller scheint die Absicht 
durchschaut zu haben und gab in Nr. 5 vom 1. Mai (S. 20) die Erklärung ab: 
«Dem Boten sind nun auf seinen wenigen Wanderungen über unsere Berge 
und Täler schon eine bedeutende Anzahl Artikel, erstens: über das fast unbe
greifliche Benehmen (von Behörden und Männern in Ämter und Würden) 
gegen den sehr verdienten, gelehrten und wackern Vaterlandsfreund Hr. Dr. 
Troxler in Luzern - und zweitens über die beleidigenden Anzüglichkeiten 
mancherlei Art in der Zuger-Zeitung zugekommen. Allerdings schätzt und 
ehrt der Bote alle diese gewiß in der besten Absicht eingegebenen Verteidigun
gen und Ehrenrettungen. Er stattet auch wirklich allen diesen verehrten Freun
den seinen herzlichen und aufrichtigen Dank ab für ihre freien und offenen 

Beweise ihres Mißfallens über solche Anfälle und wahrlich so unnützen An
spielungen. - Bei allem dem möchte er doch - alle Einsender von Beiträgen 
und Nachrichten, für den Boten aus den Alpen, brüderlich und freundlich bitten 
- sich in solchen Verteidigungen eines Tones zu bedienen, der unserm Blatte, 
das so ganz nur für das liebe Schweizervolk bestimmt, angemessen ist. Sonst 
müßte er sie in seinem Botensack liegen lassen, oder sie wieder zurücksenden.» 

Die heftigen Angriffe forderten die Proteste und Beschwerden von drei Sei
ten heraus. Die Regierung und die Schule als solche waren betroffen, aber ebenso 
sehr der größere Teil der Professoren ganz persönlich: so J. A. Salzmann, 

Alois Gügler, Jos. Widmer, Melchior Kaufmann, Niklaus Schmid, Narziß 
Schlatt, Leonz Ineichen, J oh. Bapt. Thut und Augustin Schmid. 

Am 23. April 1823 wurde gegen Troxler Injurienklage beim Bezirksgericht 
Luzern 82 eingereicht auf Grund der folgenden Stellen seines Buches 83: 

A. In Beziehung auf die Regierung: 
1. Vorrede S. VIII: « ... So ward durch diese ganz willkürliche und grundlose 

Amtsentsetzung mein äußeres Glück, soweit es in der Macht meiner Feinde stand, 
und der Schwäche meiner Freunde war vertraut worden, zerstört.» 
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2. Seite 92 (in der Note): «Es scheint, wie man sich für berechtigt hält, wirk
liche Lehrer ohne allen Grund ihrer Stelle Zu entsetzen, halte man sich auch für 
fähig, durch Diplome Doktoren und Professoren zu kreieren. Dazu gehört, 
daß man in derselben Republik einem Bürger in Gnaden die Mittel gibt, 
sich ausbilden zu können, und einem andern, der bereits als Lehrer gedient 
hat, gegen alles Recht vorenthält, was man ihm schuldig ist.» 

3. Seite 200 (in der Note): «Die gnädigen Herren und Obern des hohen Täg
lichen Rates hätten ihre Willensmeinung schon unterm 17. Sept. 18n aus
gesprochen, und nun bloß aus wohlwollender Berücksichtigung der be
sondern Umstände, die den vorliegenden Fall begleiten, geruhten Sie ein 
für allemal, den ohne Grund Verdrängten, mit der Hälfte des Jahrgehalts, den 
er bezogen, abzufertigen. - Doktor Troxler sandte durch ihren Boten den 
Herren das Pack zurück (Die Geldrolle mit den 50 Louis d'ors) mit der Er
klärung, daß er durch Annahme sich entehrt fühlen würde, niemals anders, 
als Recht verlangt hätte, und nicht Gnade wollte, wenn sie auch weniger 
schnöde wäre.» 

B. In Beziehung auf die öffentliche Lehranstalt und die an derselben vorbenannten Her
ren Professoren: 

1. Seite 88: «Sie, die beteiligten Professoren sind mir ... , die schon lange im 
Finstern schleichend ihr frevles Spiel getrieben 84». 

2. Seite I04 und IOJ." « ... Das ist erlogen, ist wohlbedacht und absichtlich ge-
logen.» 

3. Seite II2 (in der Note): «Das heißt lügen, daß sich die Balken biegen.» 
4. Seite II}: «Daß ihr so impertinent lügt!» 
5. Seite IO f (in der Note): «Wie achtungslos, wie unsittlich, wie schamlos!» 
6. Seite I 20 (in der Note): «Die ihre Mitprofessoren selbst schulen, ihre 

Kreaturen anstellen, ihnen mißfallende Lehrer verdrängen und bereits den 
Erziehungsbehörden ihr Pensum korrigieren.» 

7. Seite I40 (in der Note): « ... und ihre wahrhaft irreligiöse Schuleinrichtung.» 
8. Seite I f 3 (in der Note): «- - - stupide Arglist, - - - Leidenschaft und böser 

Wille.» 
9. Seite I60 (in der Note): «Wer wird diese Stelle lesen und sie verstehen, ohne 

zu schauern und zu zürnen! - Armes Volk, gute Jugend, in solchen Hän
den liegt dein Heil und deine Bildung! » 

10. Seite I6I (in der Note): «- - - sondern (die) einen alle ursprüngliche selb
ständige, intellektuelle und freie moralische Kraft im Menschen (erst) ver
tilgenden und dann ableugnenden Mechanismus einführen wollen.» 

1 I. ibidem: «- - - als wie Räuber und Mörder.» 
12. ibidem: «Was ist arge Ketzerei, was Sünde in dem hl. Geist, wenn es dieser 

Mord und Totschlag der sittlichen Natur im Menschen nicht ist?» 
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I;. Seite I62 (in der Note): «Was heißt die Natur schänden und die Jugend 
verführen, wenn dies nicht?» 

14. Seite I6J (in der Note): «Ihr schrieet Giftmischer, damit man nicht merken 
sollte, daß ihr Gift mischet.» 

15. Seite I66 (in der Note): «- - - und seid ruchlos genug.» 
16. Seite I92 (in der Note): «Macht die Obrigkeit nicht irre und betrügt das 

Volk nicht um das Gute, das sie gewollt und bereits beschlossen hatte! 
Aber nicht wahr, ihr habt andere Zwecke, und die sucht ihr auf Kosten der 
Regierung und des Volkes und mit Aufopferung aller, die Euch im Wege 
stehen, zu erreichen, drum redet und handelt ihr, wie es diesen Zwecken 
frommt, das ist eure Moral, u. s. f.» 

Für seine Verteidigung wandte sich Troxler am 17. Mai um Ratschläge an 
C. M. Hirzel 8s• Hirzel antwortete ihm in einem langen, zwälfseitigen Brief; er 
solle sich für den Ausgang keine allzu großen Hoffnungen machen; er empfahl 
ihm, die Verteidigung schriftlich aufzusetzen, um sie nachher zu drucken, und 
gab dann detaillierte Ratschläge, wie er die Verteidigung vornehmen solle 86. 

Am 14. Juni fand die Gerichtsverhandlung statt, in welcher Troxler die An
klage wegen Injurien zurückwies. Er habe nur die Wahrheit gesagt und Wahr
heiten seien keine Injurien. Das Gericht bejahte jedoch die Schuldfrage, und 
weil Troxler während seiner Verteidigung den gebührenden Anstand verletzt 
habe und zur Ordnung gewiesen werden mußte, soll er «vor versammeltem 

Stadtgericht bei offener Tür zu Handen der Beteiligten eine färmliche in 
Schrift verfaßte und noch zu sprechende Abbitte ... tun.» Ferner wurde ihm 
eine Geldstrafe von 50 Franken und die Bezahlung der Prozeßkosten auferlegt. 

Troxler aber wandte sich an das Appellationsgericht, das am 7. August 182; 

tagte 87 • Zu den Verhandlungen waren außer vielen Neugierigen aus Stadt und 
Land auch Mitglieder des radikalen Sempachervereins 88 erschienen, der zwei 
Tage vorher sich in Stans versammelt hatte. Die «Neue Zürcher Zeitung» 

schrieb: «Herr Troxler verteidigte sich selbst. Seine Rede dauerte fast drei 

Stunden: er sprach mit großer Beredsamkeit und eindringender Kraft, dabei 
mit einer Freimütigkeit, die doch vielleicht nicht überall richtiges Ziel und 
Maß im Auge behielt. Der Appellationsrat urteilte mit acht Stimmen dahin, 
daß die Schrift «Luzerns Gymnasium und Lyzeum» wegen welcher die Regie
rung sowohl für sich als namens jener neun der berüchtigten Denkschrift 
wegen in jener etwas derb mitgenommenen Professoren Klage geführt hatte, 
mehr Anstandsverletzungen als wirkliche Injurien enthalte, weßnahen er von 
jeder Abbitte und Abrede freigesprochen, dagegen aber zu einer Geldbuße 
von 60 Franken und zur Tragung der Prozeßkosten verfällt wurde. Drei Stim
men wollten Beklagten durchaus frei sprechen. Nach Erlaß dieses Urteils wur
den sogleich, sowohl die Geldbuße als die gesamten Gerichtskosten, durch 
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Herrn Troxlers Freunde bezahlt und die diesfallsigen Quittungen dem Ver
urteilten zugestellt. Die nachgesuchte Teilnahme an dieser Leistung von seiten 

einiger auswärtiger Freunde und Glieder des vorgedachten Vereins wurde von 

den Luzerner Freunden abgelehnt S".» 
Die «Zuger Zeitung» weiß zu berichten: «Er insistierte besonders auf der 

in seiner öffentlichen Antwort Seite 17-18 schon vorkommenden Behauptung, 
daß die neun Professoren in ihrem Memorial die hohe Regierung über den von 
ihr (der Regierung) gefaßten Beschluß absichtlich und wohlbedacht belogen 
haben. Die Gesellschaft von lauter Patrioten, die den 5ten in Stans versammelt 
gewesen war, nahm besonders lebhaften Anteil an seiner Verteidigung; sie 
übersandte ihm vom Gasthofe zum Adler aus einen großen Blumenkranz, den 
der Hr. Doctor vor sein Fenster zu hängen die Gefälligkeit hatte. Es ist nun zu 
erwarten, daß endlich jener zweite Teil seines Lyzeums und Gymnasiums er
scheinen werde, in welchem <die Vorschläge zur Verbesserung mit Berück
sichtigung all der gegebenen Verhältnisse, ein vollständiger Studienplan und 
eine, auf ältere und neuere Erfahrungen des In- und Auslandes gegründete 
Organisation unserer Centralanstalt vorgelegt werden sollten >, wie er Seite 
215-16 zu versprechen scheint; denn bloß Tadeln ist noch keine Kunst. Hic 

Rhodus, hic salta.» 
Während der Prozeß gegen Troxler lief, hatte er ,~ine Polemik mit Professor 

Alois Gügler auszufechten. Dieser war von Troxler besonders scharf ange
griffen worden und führte nun einen Gegenschlag mit seinem «Öffentlichen 
Schreiben an den Herrn Doktor Troxler über die von ihm verfaßte Schrift 
Luzerns Gymnasium und Lyzeum»"o. Gügler gab seine Empörung kund über 
die «pöbelhaftesten Ausdrücke und niedrigsten, unziemlichsten Ausbrüche », 

die Troxlers Streitschrift herabwürdigen. Er hob hervor, daß sowohl er wie 

seine Kollegen keine Schuld an Troxlers Absetzung hätten. Mit außerordent
licher Schnelligkeit war Troxler zur Antwort bereit. Seine «Offene Antwort 
auf Prof. Güglers öffentliches Schreiben» ist ein weiteres Zeugnis von seiner 
Schlagfertigkeit und Grobheit"'. Gügler gab den Kampf nicht auf, sondern 
führte ihn weiter in einer eigens von ihm geschaffenen Zeitschrift: «Zeichen 
der Zeit im Guten und Bösen, zunächst in Beziehung auf die Schweiz".» 
Schon das erste Heft befaßt sich ausschließlich mit Troxler. Unter dem Titel: 
«Jedem das Seine oder des hl. Augustinus Anspruch» wird der Vorwurf er
hoben, daß in Troxlers «Blicke in das Wesen des Menschen» Sätze des hl. 
Augustin als eigenes Geistesgut dargeboten seien. Ein anderer Aufsatz trägt 
die Überschrift: «Troxler und sein Schicksal; eine psychologisch-historische 
Skizze ». Streben nach Alleinherrschaft, Streitsucht und Widerspruchsgeist 
werden Troxler vorgeworfen. Dann werden all die Streitigkeiten angeführt, 
in welche Troxler seit seiner Auseinandersetzung mit der Sanitätsbehörde im 
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Jahre 1806 verwickelt war. Sogar die Polemik mit Oken im Jahre 1810 ist nicht 
vergessen. Von den drei Aufsätzen des zweiten Heftes sind zwei gegen Troxler 
gerichtet. Im ersten mit der Überschrift «Einige Worte über Patriotismus und 
Volksfreundschaft» wird Troxlers Brief an Ritter von Lebzeltern vom Jahre 
1814 zum Beweis herangezogen, wie fragwürdig Troxlers demokratische Ge
sinnung sei. Der merkwürdige Brief wurde Troxler immer wieder unter die 
Nase gehalten 93. Im dritten Aufsatz mit dem Titel: «Kommentar zu Doktor 
Troxlers Geschichtskunde» wird er in Bausch und Bogen als Häretiker abge
schrieben. 

Troxler, der um die propagandistische Verwertung seiner Auseinanderset
zungen und Kämpfe immer sehr besorgt war, sandte die Dokumente des Pro
zesses an Zschokke und Balthasar zur Veröffentlichung im «Schweizerboten» 
und in der «Helvetia». Im «Schweizerboten» erschienen darüber nur kurze 
Berichte 94• Am 9.August 1823 schrieb er an Zschokke 9s : «Hier send ich dir 
nun die Akten, so weit sie reichen in meinem Prozeß vor erster Instanz. Ich 

bitte dich zu bemerken, daß in dem großen Heft mein Vorstand vom I4ten 
und I6ten unmittelbar aufeinander folgen. Es wird gut sein, zwischen beide 
Tage mein Schreiben vom I J ten einzuschalten, auch sollte mein Vortrag am 
14ten, der folgt, noch vor diesem Schreiben abgedruckt werden. Gib doch 
acht I Im frühem Heft der «Helvetia» ist die Klage der Regierung nicht ge
druckt worden. Ich füge sie nun auch bei, und meine, sie sollte, als sehr merk
würdig und notwendig, da ich in meinen Vorträgen so oft auf einzelne Stellen 
und Ausdrücke zurückkomme, hier nun beigedruckt werden, mit einer Note, 
welche über die Versetzung Aufschluß gibt. Sonst meinte ich, sollte man gar 
keine Note beifügen, das Aktenmäßige gibt Aufschluß genug, und ganz beson
ders mein letzter Vortrag, den ich nun revidieren und korrigieren werde. Das 
Ganze soll dann außer der ( Helvetia> noch besonders abgedruckt werden.» 

Die Veröffentlichungen in Zeitung und Zeitschrift genügten ihm also nicht. 
Er gedachte, seine Verteidigungs rede und die Gerichtsverhandlungen als be
sondere Druckschrift zu verbreiten. Am 26. August 1823 schrieb er an Tanner: 

«Seit meinem Letzten an Sie bin ich in betreff unserer Angelegenheit zu ande
rer Ansicht gelangt. Ich glaube wir treffen nun ziemlich zusammen. Die Kolli
sionen mit der (Helvetia > sind gehoben. Die Herausgeber dieses Blattes be
schränken sich nun darauf, nur noch die Verteidigung beim 2ten Vorstand vor 
Bezirksgericht aufzunehmen. Es bleibt demnach meine letzte Verteidigung 
einem besonderen Abdruck vorbehalten. Die Schrift würde also kurz und könnte 
bald erscheinen. Außer der Verteidigung, dachte ich, nähme man nur die Klag
schrift der Regierung, die auch noch nicht in der (Helvetia > abgedruckt ist 
und das Urteil des Appellationsgerichts auf. Das macht ein ordentliches Gan
zes aus, in sich vollständig und aus sich verständlich. In der Vorrede könnte 
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dann noch auf die ( Helvetia) verwiesen werden. Meine letzthin geäußerte 
Bedenklichkeit fiele dann umso mehr weg, wenn die Vorrede sagte, daß Sie 
d.(as) V.(orwort) von mir aufBegehren gleich nachdem Vortrage erhalten, und 
nun aus eignen Beweggründen dem Publikum mitteilten. Die Sache erhält dann, 
ohne daß man der Wahrheit was vergibt, den Schein, daß, wenn ich den Druck 
geradezu gewollt hätte, ich denselben in der ( Helvctia) würde haben fortsetzen 

lassen. Ich bin, denke ich, auf diese Weise gegen neue Verfolgungen hinläng
lich geschützt. Sie aber und Ihr Freund, die der Sache den Dienst, und mir die 
Ehre erweisen, die Verteidigung zu bevorworten, Sie erhalten ganz freie Hand in 
der Art, wie Sie es zu tun für gut finden. Sind Sie nun dessen, wie ich nicht 
zweifle, zufrieden, so bitte ich Sie unverweilt mit Geßncr des Druckes wegen 

die nötige Rücksprache zu nehmen. Wollen Sie ihm auch sagen, daß ich 
wünschte, diese Schrift auf eigene Kosten drucken zu lassen, was aber natürlich 
unter uns bleibe. Sie, er, und meine übrigen Freunde, die mich kennen, werden 
mir dies nicht als unedles Interesse auslegen. Meine Praxis verloren, meiner 
Stelle entsetzt, und seit langem nun bloß mit dieser Sache beschäftigt, hat mein 
Hausstand sehr gelitten. Es war dies nun - ich will ganz offen mit Ihnen reden

ein Mittel mich ein wenig zu restaurieren, denn ich denke, das Ding wird 
tüchtigen Absatz finden. Allgemein sehnt man sich hier darnach. Ich glaubte, 
daß man etwa 1200 Abdrücke sollte machen lassen. Ich bin überzeugt, daß ein 
Vorwort von Ihnen und Ihren Freunden das Ganze noch sehr heben wird. Nur 
ist größte Eile nötig. Ich empfehle Ihnen die Sache, und erwarte nur Ihre Ant
wort, um Ihnen die noch fehlende Materie zu senden. In treuer Freundschaft 

Ihr Dr. Troxler 
N. S. Ich darf Ihnen wohl nicht erst bemerken, daß die hier herrschende 
Stimmung es erwünschlich macht, daß die Sache in größter Stille vor sich gehe. 
Die Leute werden auch ohne unser Zutun mystifiziert, da sie ganz klug die 
Fortsetzung in der (Helvetia) erwarten. Die von unsern Pfaffen herausgege

bene Zeitschrift (Zeichen der gegenwärtigen Zeit) ist ein eigentlich Libell ge
gen mich, voll Lügen und Albernheiten ist das erste Heft. Selbst in Luzern 
macht es wenig Glück - so wird das Ding an den Kosten sterben, nämlich an 
Mangel von Abnahme. Soll ich Ihnen das Zeug zur Einsicht senden?» Die 
geplante Druckschrift über den Troxler-Prozeß ist nicht erschienen. Dagegen 
begann zehn Jahre später wegen Troxlers Absetzungsaffäre ein langwieriges 
Nachspiel, von dem in anderm Zusammenhang berichtet wird 96. 

Kaum war Troxlers Streitschrift gegen die luzernische Lehranstalt erschie
nen, beschäftigte sich Troxler mit einem neuen literarischen Plane, dessen Aus
führung geeignet gewesen wäre, Klerus und Behörden aufs neue zu reizen. 
Das tragische Schicksal des Schmidli ab der Sulzig, der schon früher sein Inter
esse geweckt, ließ ihm keine Ruhe. Er dachte auch an den Bauernkrieg, der ihm 
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natürlich zu politischen Seitenhieben reichlich Gelegenheit gegeben hätte. Am 
1. März 1823 bat er Balthasar: «Haben Sie mir nicht das Material zum Schmidli 
ab der SulZig? - Das wäre mir ein interessanter Stoff, und von mäßigem Um
fang, wobei sich viel sagen ließ! Oder schicken Sie mir das zum Bauernkrieg! -
oder wollen Sie den Herrenkrieg vom 16. Februar 1814? - Ich bin zu allem be
reit, und fürchte nichts mehr. Gern unternähm ich eine größere Arbeit, aber 
dem Buchhändler mag ich mich nicht aufdringen.» Acht Tage später kommt er 

auf seine Bitte zurück: «Ich wünschte den Bauernkrieg von 1 5 1 3. Zu dem von 
1653 ist doch Zurgilgen eine nicht zureichende Quelle. Ich hoffe (unter uns -
nämlich Ihnen und Vock), alle Originalakten, die auf Jakob Schmidli's ab der 
Sulzig Prozeß Bezug haben, zu erhalten, und werde, wenn Ihr wollt, die Ge
schichte für die (Helvetia) ausarbeiten.» 

Am 12. Mai gesteht er Balthasar, daß er Vock gegenüber von großen Plänen 
gesprochen habe: «Gestern schrieb ich an V ock, was ich gern arbeiten möchte. 
Ich hatte da noch zu viel im Wurf. Mein Plan hat sich jetzt besser gestaltet. 

Zunächst Schmidlin; da bitt ich Sie aber noch um Mitteilung, was hier darüber 
Zu haben ist, um den erwähnten Bericht zur Zeit der Helvetik, und dann daß Sie 

sorgen mögen, daß unser trefflicher Bodenmüller das Bild lithographiere! Es 
könnte das zweite Heft gut zieren.» Am 9. Juli geht eine erneute Bitte um lite
rarische Unterstützung an Balthasar: «Gerade hätte ich jetzt Zeit, Schmidli zu 
bearbeiten. Das Innere des Prozeßgangs ist mir aber noch dunkel. Wissen Sie 
keinen Weg, dies aufzuhellen? keine Weise, das Ratsprotokoll von 1747 zur 
Einsicht zu erhalten? Oder haben die Jesuiten was darüber? Ich möchte was 
Rechtes machen.» Gegen Ende des Monats Juli spricht er wieder von neuen 
literarischen Plänen: «lch lese zu viel in meinem Boccacio ein Histörchen zur 
Erheiterung ... Ist der Mann auch gut ins Deutsche übersetzt? - Wenn nicht, 
wollte ich mich daran machen, und zwar mit höchster zarter Sorge. Es wäre 
eine herrliche Aufgabe ... 97» 

Als letzten literarischen Erguß aus Luzern sandte Troxler dem «Schweizer
boten» im August 98 eine Besprechung über das zweite Heft von Balthasars 
«Helvetia», wo ihm der Aufsatz über die stürmischen Auftritte und die wilden 
Verfolgungen der Parteien im luzernischen Rat in den Jahren 1769 und 1770 
Anlaß bietet, seinen politischen Feinden einen Stoß zu versetzen. «Man sagt 

oft: im Bilde der Vergangenheit erkenne man die Gegenwart. Wir überlassen 
nun, Parallelen zwischen den Jahren 1769 und 1770und jenen von 1821 und 1822 
in Hinsicht auf Luzerns Geschichte einem künftigen Historiker.» In Troxlers 
kampferfüllten Sommer des Jahres 1823 leuchtet das friedliche Licht eines 
Familienidylls, als er am 1. Juni an Zschokke 99 schrieb: «In meines Herzen's 
Freude meld ich dir, daß mitten in all unsern Perturbationen der Himmel uns 
ein Zeichen und Pfand seiner Gnade gegeben. Gestern nachts um 1 2 ~ Uhr 
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ward meine Minna glücklich von einem gesunden lebhaften Bübchen ent
bunden. Mutter und Kind sind wohl. Wir hielten gleich gestern Taufe, und 
Herr Kanonikus Businger '00 repräsentierte uns allen unsern Gevattersmann 
stattlich und freundlich. Nach der Taufe verlebten wir einen lustigen Abend 
auf seinem wunderschönen Schlößle, Stadtpfarrer Müller '0', die beiden Kopp, 
Prof. Brandstetter und ich, haben dir nicht zuweilen die Ohren geklungen?» 

Der Spruch des Appellationsgerichtes bildet gewissermaßen den Schluß
stein von Troxlers Aufenthalt in Luzern. Mit geschwellter Brust und kühnen 
Plänen war er aus seinem Heimatort in die Residenz gezogen. Verbittert und 
enttäuscht verließ er den Ort, wo er seine erste Lehrtätigkeit entfaltet hatte. 
Enttäuscht waren auch seine Freunde und Gönner, die ihn nach Luzern geholt 
hatten. In Eduard Pfyffer wuchs eine immer größere Abneigung gegen Trox
lers reizbaren Charakter. In den seltsamen Verhältnissen eines aristokratisch
klerikalen Regimes hatte Troxler wie ein Sprengkörper gewirkt. W. Oechsli '0' 
gebraucht das treffende Bild vom «Hecht im Karpfenteich». Die Gegensätze 
waren viel zu groß, als daß sie sich versöhnen ließen. Auf der einen Seite die 
Engstirnigkeit, der Mangel an geistiger Weite und Aufgeschlossenheit, bor
nierte Abneigung und Angst vor jeder Neuerung bei der klerikalen Partei, auf 
der andern Seite Troxlers Ungeduld und Rechthaberei, seine leidenschaftliche 
Reizbarkeit und demagogische Streitlust. 

Im «Katholik» (1825, S. 282) hat auch Görres sich zur Troxler-Polemik 
geäußert in einer Besprechung von Güglers «Zeichen der Zeit im Guten und 
Bösen»: «Es ist sehr löblich, daß die Katholiken in der Schweiz in dieser Zeit
schrift endlich auch eine Tribüne sich gebaut, von wo sie ihre Stimme verneh
men lassen; da die Zeit einmal im Wahne sich festgesetzt, wer schweige, sei 
dumm, oder müsse sich im Unrecht fühlen. Nicht ganz so sehr will es dem 
Glossator gefallen, daß sie mit einer ganz speziellen Polemik gegen Troxler 
begonnen hat. An sich ist gegen die Sache nichts einzuwenden; Troxler kann, 
wie jeder öffentliche Charakter, seine Grundsätze öffentlicher Beurteilung nicht 
entziehen; er selbst hat dazu seine Gegner herausgefordert, und wenn diese 
nun derb und scharf zugreifen, so muß er sich das gefallen lassen, da er seiner
seits auch nicht allzu sanft mit ihnen umgegangen. Aber man kann sich nicht 
verhehlen, daß der ganze Handel mit den andern Händeln, die sich jetzt ereig
nen, als Familienzeichen gemein hat, daß das V orders te zu hinterst, und das 
Unterste zu oberst steht. Erst exequieren und hinterher den Prozeß instruieren, 
ist zu aller Zeit Zeichen einer heillosen Justiz gewesen, und es verwickelt im 
gegenwärtigen Falle in die böse Alternative, daß Troxler seinen Kollegen er
widert: entweder habt ihr bei jener Eingabe die Meinung schon von mir ge
hegt, die ihr jetzt kund gebt, und dann war es keine Verleumdung, wenn ich 
mich dagegen verteidigte, und ich bin mit Unrecht als Injurant verurteilt wor-
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den; oder ihr habt sie nicht gehegt, und dann waret ihr mir eine Erklärung 
darüber schuldig, die alsdann den ganzen Streit beseitigt hätte, statt daß die 
späte Anklage das Unrecht nur schärft, das sie beschönigen will. Was man 
durchsieht, selbst ohne die Verhältnisse im einzelnen zu kennen, ist, daß es 
hier, wie in tausend Fällen jetzt ergangen: auf der einen Seite der Übermut des 
Talents im Bewußtsein guter Absicht; von der andern eine gleich achtbare 
Überzeugung, die aber des Handeins nicht recht erfahren, gern zur Gewalt 
ihre Zuflucht nimmt, und im Erfolg vergißt, daß das Unrecht die schlechteste 

Säugamme des Guten ist, das sie statt der Milch, wie die Mutter Schlangen
köchin, mit Gift tränkt.» Als Troxler von Luzern Abschied nahm, haben 
Freunde und Schüler ihn durch eine Denkmünze geehrt: ein Medaillon von 
Beat Bodenmüller mit dem Bilde TroxIers und der Umschrift P. V. J. Trox
ler (oben) 1823 (unten). Auf der Rückseite ist eine Lithographie aufgeklebt, 
welche den Rütlischwur nach dem Medaillon von Bruckmann in Heilbronn 
darstellt, mit dem Vers: «Als Demut weint und Hochmut lacht, da war der 
Schweizerbund gemacht.» Unter den Eidgenossen steht der Vers in Kursiv

schrift: 
«Die göttlich reinste Harmonie 
Sie fehlt im Schweizerlande nie 
Für Ignaz Troxler nur allein 
Soll jedes Herz gestimmet sein.» 

Am obern Rand die Inschrift: «Andenken an unsern theuren Vaterlandsfreund 
Ignaz Troxler ». Später sandten die Studenten Luzerns Troxler nach Aarau 
eine goldene Medaille von C. Schlee: auf der einen Seite das verkleinerte Brust
bild nach Bodenmüller mit der Schrift J. P. V. Troxler, auf der Rückseite 
Lorbeerkranz mit der Inschrift: «Intaminatis fulget honoribus 1825 ». 

Geruhsames philosophisches Forschen und anregende Lehrtätigkeit hatte 
TroxIer in Luzern erwartet. Mit der Schrift «Fürst und Volk» wollte er als po
litischer Reformator wirken. Dem politischen Kampf mußte er das Lehramt 
opfern. Seine Rechtfertigung und die Fürsprache seiner Schüler wurden abge
lehnt. Die Kampfschrift gegen die Kantonsschule führte zu einem Ehrbeleidi
gungsprozeß, dessen Kosten von seinen Freunden bestritten wurden. Durch 
die Fehde mit Gügler verfeindete er sich mit dem einstigen Verteidiger seiner 
anthropologischen Programmschrift von 1812. Aussichten an die Universitäten 
Basel und Freiburg zerschlugen sich. Pläne für Publikationen philosophischer 
und geschichtlicher Art wurden nicht verwirklicht, weil er seine Kräfte in al
lerlei polemischen Auseinandersetzungen verzettelte. Die Geburt seines Sohnes 
Theodat und die Präsidialrede in der Helvetischen Gesellschaft waren Licht
blicke in den Wetterwolken der Trübsal und der wechselnden Stimmungen 
zwischen Hoffnung und Enttäuschung. 
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Niederlassung in Aarau - Tätigkeit im Lehrverein - Wirken außerhalb 

des Lehrvereins - Mitarbeit an Zeitungen und Zeitschriften. Die «Euro

päischen Blätter» - Das Flugblatt gegen Ludwig von Haller - Bekannt-

schaft mit Franzfos. Greith und Sebastian Federer (I32J/2J) 

Mit lebhafter Sorge und inniger Anteilnahme hatte Vock die Kämpfe Troxlers 
in Luzern verfolgt. Befürchtend, daß Publizistik und Lehramt ihn in neue 
Händel verwickeln würden, riet er Troxler zur Wiederaufnahme der Arzt
praxis. Aber davon wollte Troxler nichts wissen. Am 2.Juli 1823 hatte er einen 
entsprechenden Vorschlag Balthasars mit folgenden Worten zurückgewiesen: 
«Wie können Sie mir raten, mich dem Dämon der Praxis hinzugeben. Wahr
lich Sie müssen von der Medicina keine lebendige Anschauung haben, wenn 
Sie glauben, daß bei ihr in der Schweiz noch ein eigentliches geistiges Leben 
fortgeführt werden könne. Daß Sie doch nur eine einzige Woche das Wettren
nen eines medicus curans und currens mitmachen müßten. Sie würden ganz 
anderen Sinnes werden und mir anders raten als Freund.» Daß Troxler die Rat
schläge V ocks in den Wind schlug, war der Anlaß ihrer immer größeren Ent
fremdung, wiewohl der Aarauer seinem streitbaren Luzerner Freund noch im 
Kampfe mit der Luzerner Regierung beigestanden war. Ein halbes Jahr früher, 
am 2I.April, hatte ihm Troxler mit folgenden Worten gedankt: «Herzlichen 
Dank mein Bester, für Deine Vorsorge. Ich sehe es für ein wahres Glück an, 

daß Du sogleich so klug und mächtig zur Hand warst ... Steh mir ferner bei, die 
Sache ist nicht aus I.» 

Im Verlauf der Monate August und September 1823 reifte in Troxler der 
Gedanke, sich in Aarau als Lehrer der Philosophie anzusiedeln. Aber V ock, der 
in der Schulbehörde saß, war gegen eine derartige Wirksamkeit Troxlers. Er 
mochte Beunruhigung für das Schulwesen befürchten und hat hier richtig vor
ausgesehen. Am 23. September schreibt Troxler an Balthasar: «Sie schreiben 

mir: (Vock findet es nicht zweckmäßig, jetzt schon um Lizenz Zu Vorlesungen nach

zusuchen. Es ist Zeit genug, wenn Sie einmal hier sind.> Ich verstehe Vock darin 
wahrlich nicht. Warum nicht jetzt? sollte es zu früh sein? oder soll ichs darauf 
ankommen lassen? Ist's nicht eben die höchste Zeit, daß es bekannt werde in 
andern Kantonen? Wie kann ich anders mit Ehren nach Aarau ziehen, als eben 
mit der Erklärung, daß ich dort Vorträge halten werde? Ich kann doch nicht 
so ohne weiteres auf gut Glück als Flüchtling dort eintreffen, und wenn ich als 
Arzt komme, so bricht erst die ganze Sippschaft gegen mich los. Mein Vock 
hat dies nicht überlegt, und ich muß gestehen, diese Worte haben mich sehr 
niedergeschlagen. Ist es nicht genug, wenn ich ohne Ruf, ohne Anstellung 
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komme? Ich gehe ja mit Frau und Kindern ohnehin einer großen Ungewißheit 
entgegen, und wenn ich so, ohne Lizenz zu lesen mich übersiedle, sieht dies 
wahrlich gar zu abenteuerlich und glücksritterlich aus. Glauben Sie mir, damit, 
mit der Lizenz, wär mir mehr gedient, als mit aller Subskription auf meine Vor
lesungen, ja, ich wünsche keine solche. Es soll ja niemand dazu aufgeboten 
werden, ich verging vor Scham beim Anblick dieses Auditoriums, welches nur 
aus Connivenz da wäre. Am allerwenigsten möchte ich eine Pränumerations
liste, wo einer den andern nachziehen sollte. Ich ehre die Wissenschaft und 
mein besseres Selbst zu sehr, um auf diese Weise auftreten zu können. Warum 
wollt Ihr, meine Freunde!, nicht den geraden einfachen Weg gehen? Es schicke 
mir einer aus Euch eine Formel, wie und wo ich mich um die Lizenz zu melden 

habe, ich schicke sie ein, und man willfährt oder nicht. Im ersten Fall künde 
ich für mich, oder noch besser mit andern, die was mehr wollen, die V orlesun
gen an - und dann kommt, wer Lust und Liebe zur Sache selbst hat. Es ist aber 
hohe Zeit, daß dieses geschehe, und ich vor allem muß darüber zuförderst, ehe 
ich irgend was tun kann, im Reinen sein. Lieber Balthasar! Wenn Sie die Sache 
überlegen, werden Sie finden, daß ich vollkommen recht habe, und muß Ihnen 

gestehen, daß, sofern man mich nicht eines Bessern überzeugt, auch durch die
sen Modus procedendi mein Entschluß bedingt ist. So hart und traurig es für 
mich wäre, hier bleiben zu müssen - so ist doch offenbar im Bleiben weniger 
Gefahr und Schmach, als in einem neuen übelangelegten und mich ganz preis
gebenden Hin- und Herziehen. Die Lizenz ist das Einzige, was mir einen ehren
haften Vorwand gibt, von hier nach Aarau zu ziehen, wo ich schon einmal als 
Refugie auf bloßes Geratewohl war. Man muß doch Schein und Ruf auch, be
sonders in meiner Lage berücksichtigen, und wenn die Regierung von Aargau 
mich einer solchen nicht wert hält, oder sie mir nicht offen erteilen will, - so 
ist unter ihr für mich nichts zu tun. Ich hab die Sache reiflich überlegt, und bitte 
Sie, meine Ansicht unsern Freunden mitzuteilen, die ich sämtlich von Herzen 

grüße.» 
Zschokke bot nun Troxler eine Stelle im sogenannten Lehrverein an. Die 

aargauische Regierung wollte sich nicht dazu verstehen, ihm eine staatliche 
Lehrstelle anzuvertrauen, denn gerade in jenen Tagen zeigten sich die Ge
sandten der fremden Mächte wiederum erbost über die Haltung des Kantons 

Aargau den politischen Flüchtlingen gegenüber'. Der bürgerliche Lehrverein, 
wo Troxler seine Lehrtätigkeit entfalten sollte, war aufInitiative Zschokkes im 
April 18 I 9 von der Aargauischen Gesellschaft für vaterländische Kultur ge
gründet worden 3. Jünglinge der einfachen bürgerlichen Kreise, denen die 
finanziellen Verhältnisse den Besuch von Mittel- und Hochschule verwehrten, 
sollten hier eine auf das Leben ausgerichtete Bildung erhalten. « Es war eine 
Art politischer Volkshochschule 4.» Der Unterricht wurde unentgeltlich erteilt 



310 Siebtes Kapitel 

und von Zschokke, R. Tanner, Forstinspektor Gehret, dem später so berühm

ten Nationalökonomen Friedrich ListS, Vock, Bronner, Registrator Jäger, 
Follen, W. Menzel, Münch, Rauchenstein und anderen bestritten. «Die Schule 
war ganz von liberalem Geiste erfüllt und erregte im In- und Ausland größtes 

Mißtrauen 6.» Pfarrer Vock lehrte im ersten Winterhalbjahr 1819/20 jeden 
Abend Schweizergeschichte. Später zog er sich zurück. Görres äußerte sich bei 
seinem Aarauer Aufenthalt in einem Brief an seine Familie vom 9.Juni 1820 
nicht sonderlich begeistert über den Lehrverein: «Auch haben sie eine Schule 
angelegt, worin sie Bauernbuben von 18-24 Jahren zusammentreiben; denen 
lesen sie nun Staatsrecht und Physik und Diplomatie und alles mögliche, daß 
ihnen die Schädelnähte auseinanderweichen 7.» 

Bei Troxlers Eintritt in den Lehrkörper war eine Umgestaltung der Schule 
geplant, sie sollte hinsichtlich der Kurse und der aufzunehmenden Schüler 
erweitert werden. Es sollten nicht nur Winterkurse, sondern auch Sommerkurse 
durchgeführt und Schüler aus allen Kantonen der deutschen Schweiz und der 

benachbarten Gebiete Deutschlands aufgenommen werden. In dieser zweiten 
Periode von 1823-29 wurden neben Troxler Vorlesungen gehalten von Tier
arzt Rychner, nachher Professor der Tierarzneischule in Bern, Seminardirektor 
Nabholz, Ingenieur Strauß, Registrator Jäger, Professor Kaiser, Dr. Mönnich, 
Professor Oehler, Provisor Aschbach, später Lehrer an der Gewerbeschule, 
Dr. Haßler, Professor Rytz, Lehrer Haldy und selbst mehreren älteren Kan
tonsschülern und Kandidaten des Lehr- oder Predigeramtes, welche hier ihren 
ersten Flug auf das Gebiet der Lehrtätigkeit machten 8. 

Troxler konnte jedoch sein Lehramt nicht antreten, ohne daß einige Schwie
rigkeiten zu überwinden waren. Schon die verschiedenen Meldungen des 
«Erzählers» lassen erkennen, daß seine Niederlassung nicht so glatt ermöglicht 
wurde, wie bei seinem ersten Aufenthalt in Aarau. Am 10. Oktober 1823 berich
tet das offizielle Blatt der St. Galler Regierung (Nr. 41, S. 223): «Herr Dr. Trox
ler wird sich in Aarau niederlassen und nebst der ärztlichen Praxis Privatkolle
gien über Philosophie geben.» Drei Wochen später heißt es: «Die zu den Hoch
schulen vorbereitende Lehranstalt, ein wohlwollendes Werk des seit 4 Jahren 
bestehenden bürgerlichen Lehrvereins in Aarau, wird nun auch auf die philo
sophischen Wissenschaften, dann statt des Wintersemesters auf vollständigen 
Jahreskurs, und für den Besuch auch auf Auswärtige jeder Konfession erwei
tert. Hr. Dr. Trox1er, diesjähriger Vorstand dieser achtungswürdigen Verbin
dung, wird an solcher Stelle Bedeutendes zu leisten mögen. Handelnd muß der 
Mann den sarkastischen Satyr beschämen 9.» In der folgenden Nummer wird 
die Meldung wieder rückgängig gemacht: «Die Kanzlei des Kt. Aargau er
klärt in Nr. 44 des (Schweizerboten >, daß die Regierung ohne offizielle Kunde 
von einem sogenannten Lehrverein sei, daß keine Bewilligung zu Errichtung 
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einer öffentlichen Lehranstalt bei derselben nachgesucht worden und ebenso 
wenig H. Troxler sich um die Niederlassung gemeldet habe.» 

Was war geschehen? Aufschluß geben die Protokolle des aargauischen Re

gierungsrates und Kantonsschulrates 10. Am 22. Oktober war im «Schweizer
boten » die Ankündigung der Vorträge im Winter kurs des bürgerlichen Lehr
vereins erschienen. Während früher von behördlicher Seite nie eine Einsprache 
erhoben worden war, wurde jetzt die Regierung zum Aufsehen gemahnt. Wohl 
nur deswegen, weil der Name Troxlers im Vorlesungsverzeichnisse stand. Der 
Kanzlei wurde Weisung erteilt, im «Schweizerboten» eine Erklärung einzu
senden, «daß bei der Regierung noch kein Ansuchen in betreff einer solchen 
Anstalt eingelangt sei und auch der als Präsident des Lehrvereins unterzeichnete 
Herr Troxler sich noch um keine Niederlassungsbewilligung beworben habe». 
Der Kantonsschulrat wurde verhalten, einen Bericht abzufassen, «ob und 
inwiefern die jüngst in Nr. 43 des <Schweizerboten> angekündigte Lehranstalt 
in hier geduldet werden könne.» Im Bericht Il wird das Unternehmen zwar 
gelobt, jedoch wird zu Vorsichtsmaßnahmen geraten: «Dagegen scheint es 
uns sowohl in Berücksichtigung des bedeutsamen Einflusses einer solchen Lehr
anstalt, als in Beherzigung der besonderen gegenwärtigen Zeitumstände, eben
falls sehr zweckmäßig und sogar notwendig, daß eine genaue und ununter

brochene Aufsicht darüber angeordnet werde. Diese Aufsicht könnte sehr 
schicklich darin bestehen, daß die Glieder des Kantonsschulrats die V orlesun

gen von Zeit Zu Zeit und unangekündigt besuchen, und daß halbjährliche oder 
jährliche Prüfungen angeordnet werden.» 

Laut Protokoll des Kantonsschulrats vom 18.November erhielt dieser von 
der Regierung den Auftrag, das Institut des Lehrvereins «auf die ihm ange
messenst scheinende Weise genau und mit fortdauernder, strenger Sorgfalt zu 

beaufsichtigen und vom Gange desselben die Regierung in beständiger Kennt
nis zu erhalten». Es wird beschlossen, den Lehrverein hievon zu benachrichti
gen, und demselben zu dem schon erhaltenen Verzeichnis der Lehrfächer eine 
Anzeige der Wochentage und der Stunden abzuverlangen, wann die bezeichne
ten Lehrgegenstände vorgetragen werden. Bei diesem Anlasse wird eine Kom
mission ernannt, um den Entwurf eines Reglementes vorzulegen, wie die 
Privatlehranstalten des Kantons am zweckmäßigsten beaufsichtigt werden 
können. Ein weiteres Protokoll des Regierungsrates vom lo.Dezember 1823 
über bindet neuerdings dem Kantonsschulrat die Pflicht, das Institut des Lehr
vereins «genau, und mit fortdauernder strenger Sorgfalt zu beaufsichtigen und 
vom Gange desselben die Regierung in beständiger Kenntnis zu erhalten ». 
Behördliche Aufsichten waren wahrhaftig nicht Troxlers Herzenssache. Diese 
Verfügung der Regierung hat dann auch zu jenen Unstimmigkeiten geführt, 
die den Ausbruch des Kantonsschulstreits veranlaßten. 
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Troxler hatte erst gegen Ende Oktober das Gesuch um die Bewilligung der 
Niederlassung der aargauischen Regierung eingereicht. Diese überwies es am 
3o.0ktober der Kommission des Innern zur Begutachtung. Sie erfolgte am 
7.November in folgender Weise: «Wenn gleich das Gesuch des Hrn.Doktor 
Troxler von Münster um Niederlassungsbewilligung auf die Stadtgemeinde 
Aarau, nicht auf einem Stempelbogen geschrieben ist, und Wir zudem das 
Leumundszeugnis, welches § 24 b des Gesetzes vom 13. November 1818 for
dert, vermissen, so nehmen wir doch darum noch keinen Anstand denselben 
Euer Hochwohlgeboren, für Erteilung der gewünschten Bewilligung hiermit 
sogleich zu empfehlen, indem wir glauben, daß einerseits der verbreitete Ruf 
des Herrn Doktor Troxlers, jenes Leumundszeugnis entbehrlich machen, und 
anderseits die Unkenntnis Unsers Stempelgesetzes ihm, als dem Angehörigen 
eines andern Kantons, nachgesehen werden dürfte 12.» Am 10. November er
hielt dann das Institut des Lehrvereins die hoheitliche Genehmigung und Trox
ler zugleich die Niederlassungs bewilligung 13. Gleich am andern Tage begann er 
seine Lehrtätigkeit mit einer Eröffnungsrede in feierlicher Sitzung. Die «Neue 
Zürcher Zeitung» 14 schrieb: «Die ungemein kräftige und zweckmäßige An
rede, welche Herr Doktor Troxler, als diesjähriger Vorsteher, an die Zöglinge 
hielt, machte tiefen Eindruck; von diesen letztern waren einige zwanzig aus 
etlichen Kantonen zugegen und mehrere andere sollen noch eintreffen. Über 
Bestimmung und Einrichtung der Anstalt hat nach Herr Troxler auch Herr 
Zschokke einen beachtenswerten Vortrag gehalten.» Am 9. November hatte 
Troxler folgende Zeilen Ernst Münch geschrieben: «Acht Tage sind's, seit ich 
hier bin mit Frau und Kind, mit Sack und Pack. Wie mich das Aargau aufge
nommen, werden Sie in öffentlichen Blättern gelesen haben. Die Staatskanzlei 
stellte sich dem < Lehrverein ) entgegen. Doch machte dieser Staatsverein 
weder mich, noch meine Freunde irre. Die Sache mit reinstem Wollen und 
frohem Mute begonnen, wird gedeihen - fordert aber zunächst alle unsere 
Geduld, unsere Hingebung und unsere besten Kräfte. Ich hoffe, Ihnen bald 
mehr sagen zu können.» 

Als Präsident des Lehrvereins führte Troxler die Neuerung ein, dem jeweili
gen Kursprogramm eine Abhandlung beizufügen. Der erste dieser pädagogi
schen Beiträge vom Jahre 1823 in der fünften Anzeige des Lehrvereins trägt 
keinen eigentlichen Titel. Die Abhandlung wird in der Literatur über Troxler 
verschieden betitelt: 
a) Was den Lehrverein von andernAnstalten unterscheidet (Landes bibliothek) ; 
b) Über das Verhältnis von Humanismus und Realismus auf dem Boden der 
Schule; 
c) Die Notwendigkeit der Verbindung der humanistischen und realistischen 
Richtung im Unterricht. 
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In dieser Schrift vertritt Troxler den Gedanken, daß es in der Bildung vor 
allem auf eine harmonische Vereinigung aller im Menschen vorhandenen 
Qualitäten ankomme. Mit der sechsten Anzeige verband Troxler die Abhand
lung: «Über etwas, das Bonstetten und Niemeyer in Bezug aufNationalbildung 
gesagt haben.» Die Schrift steht gedanklich in enger Beziehung zu Troxlers 
Rede in der Helvetischen Gesellschaft l5 • Der siebenten Anzeige (1875) gibt 
Troxler als Beigabe den Aufsatz: «Über die Einheit von Entwicklung und 
Erziehung.» Hier lesen wir unter anderem: «Das Jünglingsalter ist daher nicht, 
zu welcher Annahme der Wahnsinn oberflächlicher Ansicht verführt, das 
Ende der Erziehung. Die Erziehung, welche das Jünglingsalter gewöhnlich 
endet, ist nur ein Teil der wahren menschlichen Erziehung, und zwar nur der 

äußerliche, nur die positive sichtbare Erziehung. Nicht ihr entgegen, sondern 
in ihr verborgen, sie begründend und richtend, liegt die innere unsichtbare 
lebendige Erziehung, welche im Jüngling offenbar, und tätig im Manne werden 
soll, zu welcher der Mensch von Anfang an erzogen werden soll, die eigene freie 
Selbstentwicklung. Was man daher für das Ende der Erziehung zu halten gewohnt 
ist, das ist ihre Mitte, das ist die Linie, welche das Verschwinden der äußerlichen 
sichtbaren Erziehung von dem Aufgehen der innern unsichtbaren abscheidet, 
der erkannte Wendepunkt des geistig-sittlichen Lebens. Das Jünglingsalter ist 
der Übergang von dem Erzogenwerden von andern zu dem Erziehen durch 
sich selbst. Der Charakter der Erziehung dieses Alters ist demnach verschieden 
von dem Wesen der Erziehung des Kindes, wie von dem der Entwicklung des 

Mannes; doch beide berührend, beide vermittelnd, gleichsam eine Mischung 
und Vereinigung beider ... » 

In der Abhandlung der achten Anzeige (1825) «Etwas über die Ansprüche 
der Zeit und des Vaterlandes auf Erziehung» tritt Troxler ein für öffentliche 
Schule, bekämpft die Jesuitenschulen und verteidigt das Fachlehrersystem 
gegenüber jenem des Klassenlehrers. Der «Erzähler» 16 berichtet darüber: 

«Das Wichtigste ist ihm das Recht des Menschen auf eine freie und öffentliche 
Erziehung, das am· allerwenigsten von einer dem Grundgesetze und den alten 
ewigen Bünden treuen Regierung verkümmert werden dürfte ... Wenn er dann, 
wie der seines Urteils immer sichere Hanhart, gegen Umgehung dieses Rechts 
durch Einrichtung abgesonderter Lehranstalten eifert, so würde ihm doch gewiß je
ner amalgamierte Unterricht nicht besser behagen, in welchem die Zöglinge, 
ohne freie Auswahl durch ein Bunterlei ihren Zwecken ganz fremder Bildungs
rnittel durchgejagt und so um ihre Jahre und Kosten, und um das, was sie 
eigentlich sein wollen und sollen, betrogen würden. Die Vermittlung, welche 
der gelehrte Verfasser zwischen den Klassen- und Fächersystemen eintreten 
läßt, übergehen wir für dermal, nicht aber, was er über das fromm-blinde Hin
geben der Lehr- und Bildungsanstalten in die Hände einer uns fremden, jeder 
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Art von Freiheit feindseligen und selbst abhängigen Erziehung unserm J ohann 
Müller (Bd. UI, S. 24) der Allgemeinen Weltgeschichte entnimmt ... » In der 
neunten Anzeige (1826) schreibt Troxler über das Thema: «Soll in einem Kol
legium Humanitatis die Philosophie Sitz und Stimme haben oder nicht?» Die 

Abhandlung wendet sich gegen das «Gutachten eine Reorganisation und Ver
besserung des Schulwesens im Kanton Schaffhausen bezweckend» 1826. «Die 
Wirklichkeit und Gegenwart nun, von welcher in der Erziehung nach natur
gemäßer Notwendigkeit ausgegangen werden muß, ist die Muttersprache und 
die Richtung auf das Ewige und Göttliche, so sehr sie auch verkannt und ent

stellt worden, die Philosophie. Diese beiden, ich möchte sie die Anker und Segel 
aller Erziehung nennen, sind es, welche die herrschende Bildungstheorie 
wenn auch nicht ganz verdrängte, doch bis zur Ungebühr beschränkte, und 
endlich völlig surrogieren wollte ... » Der materialistische Zeitgeist habe die 
Philosophie aus der Schule verdrängt. Aber sie allein sei imstande den verhäng
nisvollen Gegensatz von Vernunftwissenschaft und Erfahrungserkenntnis «in 
höherer Potenz» auszusöhnen. 

In der Abhandlung der zehnten Anzeige (1826) verbreitet sich Troxler über: 
«Leitung zur Wahl eines Berufes durch Erziehung.» Hier bringt er die Idee 
zum Ausdruck, die der Kern seiner Philosophie werden sollte: «Das Auftreten 
des Menschen in der Welt und sein Wechselverkehr mit ihr ist immer nur in 
einer gewissen Richtung möglich ... Sein Bestes, sein Sein in Gott erscheint nie 

und seine wahre Bestimmung umfaßt und übersteigt Himmel und Erde. In sei
ner Berufswahl schafft er sich selbst sein Schicksal und seine Natur; aber auch 
dieses nur, wie sie von Anbeginn an in seiner Naturanlage prophetisch sich 
ankündete, daher bei allen nicht bloß Berufenen, sondern wahrhaft Auserwähl
ten von Anfang an so viele Spuren von ihren irdischen Lebensaufgaben, wozu 
aber so viele nur vom blinden Instinkte, wie Tiere zu ihrem Werke getrieben 
werden ... » Feierabend erwähnt in seinem Nekrolog 17 eine Abhandlung zu einer 
Anzeige des Jahres 1828 mit dem Titel: «Über den Gegensatz von Natur und 
Kultur.» Die Schrift ist nicht mehr erhalten. Ein Teil des Manuskriptes befindet 
sich in der Zentralbibliothek Luzern 18. 

Troxler war die Seele der freien Schule des Lehrvereins, deren weitgehende 
Unabhängigkeit vom Staate seinen Ideen von Freiheit der Schule von staatli
cher oder kirchlicher Obrigkeit entsprach. Auch sein Einfluß auf die Schüler 
war tonangebend. Johann Keller von Bernhardzell SG'·, ein «Genosse»20 
der Kurse des Lehrvereins, schreibt seinem früheren Lehrer Federer über seine 
Eindrücke von Troxlers Lehrtätigkeit: «Herr Troxler ist ein liebevoller, guter, 
freundlicher Mann, den alle seine Schüler lieben; sein Vortrag ist ausgezeichnet 
schön, doch war er im Anfange so hoch, daß man von 70 Schülern, die ihm 
zuhörten, kein anderes Urteil vernahm, als sein Vortrag wäre vortrefflich, aber 
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ich weiß kein Wort mehr von allem. Er sagt: ( Es macht nichts, wenn ihr nicht 
alles versteht, es wird nach und nach schon kommen ... » In Troxlers Schule 
sind auch bedeutende Politiker gebildet worden, so unter anderem Ignaz Eduard 
Dorer 2I und Augustin Keller aus dem Kanton Aargau, Brenner aus Basel und 
Caspar Diethelm aus dem Kanton Schwyz. Keller war allerdings Schüler der 
Kantonsschule, hat jedoch während Troxlers Vikariatszeit ihn als Lehrer 
genossen 22 • 

Der Katheder vermochte Troxlers Schaffenslust nicht zu genügen. Die freiere 
Luft des Aargaus weckte wiederum den Drang zu journalistischer Tätigkeit 23. 
Im «Schweizerboten» erschienen in den Jahren 1824-25 unter anderem: 
«Eigene Gattung von Drehkrankheit» (gegen Güglers «Zeichen der gegen
wärtigen Zeit» 24), eine Auslassung über die Verleihung des Kreuzes der Ehren
legion an Schultheiß Rüttimann durch den König von Frankreich 25, «Kanton 

Luzern. Von Zeichendeutern allda» (über Güglers Zeitschrift und ihren neue
sten Redaktor Doktor Segesser 26), «Theologischer Hahnenkampf» (über die 
Polemik Geiger-Fuchs 27), «Einige Gedanken aus den Schriften von Karl 
Viktor von Bonstetten 28 », «Über das Wesen und den Zweck einer wahrhaft 
christlichen Bruderschaft bei den Katholiken 29». 

Mit dem Jahre 1825 versucht sich Troxler erstmals in einer neuen Art litera
rischen Schaffens. Jetzt erschienen im «Schweizerboten » die ersten Aphoris
men, von denen er im Laufe der Zeit in verschiedenen Blättern um die Tau
sende geschrieben und viele unveröffentlicht zurückgelassen hat 30. Die Apho
rismen im «Schweizerboten » laufen unter dem Titel: «Zollfreie Gedanken 3 I.» 

Auch im Jahre 1825 widmet er der Polemik gegen Luzern ein besonderes In
teresse. Es erschienen die Artikel über den Streithandel des Obersten Felber 32. 

Das Eingehen der «Zeichen der Zeit» gibt ihm den Anlaß, die Nichterfüllung 
eines ihm im Kampf um «Luzerns Gymnasium und Lyzeum» gegebenen Ver
sprechens festzunageln: « ... Mehr als zehn Mal ist der Abdruck der unentstell

ten und unverfälschten Denkschriften, so wie deren Rechtfertigung verspro
chen worden; zwei Jahrgänge der (Zeichen) haben sich herausgegeben; aber 
was die Hauptsache ist, was versprochen war, was der größere Teil der Profes
soren seiner Ehre und seiner Treue, was er der Landesregierung und dem 
Publikum schuldig war, was eigentlich über den Zustand, den Wert oder Un
wert unseres Gymnasiums und Lyzeums entscheiden könnte und sollte, ist 
nicht erschienen! davon nicht das geringste Zeichen!» Als die Rede bei der 
Sempacher Schlachtfeier des freisinnigen Stadtpfarrers Thaddäus Müller von 
Geistlichen angegriffen wurde, hat er einen Artikel zur Verteidigung geschrie
ben 33 • 

Besonders aber konnte sich Troxlers Rachedurst am Oberst-Felber-Prozeß 
und am Gaunerhandel erlaben. Im Oberst-Felber-Prozeß hat Troxler seinen 
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Schützling und späteren Schwiegersohn Dr. A. Stauffer an der vordersten Front 
kämpfen lassen und sich nur als Mitstreiter in die Szene geworfen. Der Oberst 
Felber hatte in einem Familienstreit seinen Schwiegersohn H. Weber tätlich 
mißhandelt. Dieser starb in der folgenden Nacht. Es wurde eine gerichtsärzt
liche Obduktion angeordnet. Gegen das gerichtsärztliche Gutachten der Ob
duktionskommission erschien bei F. J. Bek in Aarau eine anonyme Schrift 34. 

Der Aktuar des Sanitätsrats, Dr. Segesser, erwiderte durch den «Anti-Beitrag 
oder Prüfung des sanitätsärztlichen Gutachtens 35», in welchem er Anspielungen 
machte, welche Troxler auf seine Person bezog. Im «Zweiten Beitrag zu 
Oberst Felbers Prozeß» erklärt sich Stauffer als Verfasser des ersten Beitrages; 

gibt aber zugleich Troxler das Wort zu einer Erklärung, die dieser als «Obdu

kation» betitelt: «Junker Segesser, von Brunegg, Doktor utriusque, scilicet ejus, 
quod seit, et ejus, quod neseit, Großrat, Aktuar, Wetterprophet, Sterngucker 
und Zeichengeber in Luzern, sind ganz unversehens von ihrer Sternwarte auf 
mich herunter gepurzelt, Hochdieselben hatten nämlich in den Sternen gele
sen, daß ich der Verfasser des Beitrages sei. Freilich ganz falsch, wie erwiesen 
ist! Aber ich hatte nun einmal das Schrecken, und wunderte mich nur, daß 
Hochdieselben von ihrer Brunegg nicht nach Königsfelden gefallen sind, wo sie 
unfehlbar geblieben wären. Aber die Hochdenselben befreundeten Sterne hat
ten es anders gefügt. Pflichtgemäß eile ich dem verehrten Publikum, welches 
von dem Sprunge gehärt haben mag, anzuzeigen, daß dieser Sprung über mich 
hinausgegangen, und daß der Prinz sich wenigstens nicht den Hals gebrochen, 

die Erschütterung also für seinen Kopfbei dermaligemZustande desselben nicht 
anders als ersprießliche Wirkung, am Ende noch gar die ordinäre Vernunft zur 
Folge haben kann; daß also auf jeden Fall zum Troste und Heil des Vaterlandes 
demselben sein Großrat, sein Sanitätsaktuar, und der preiswürdigste Schrift
steller aller Schriftsteller der (Zeichen der Zeit) gerettet und geborgen gehalten 
werden wird.» 

Segesser trat seinen Gegnern - auf Seite Troxlers hatte sich auch Dr. Richli 
in die Polemik eingelassen - mit der Schrift entgegen: «Drei Fliegen in einem 
Patsch, oder: Nachträgliche Berichtigung in Scherz und Ernst.» Mit grimmi
gem Sarkasmus fuhr Segesser über Troxler her und parodierte mit beißendem 
Witz dessen literarische und politische Tätigkeit, besonders die «Blicke in das 
Wesen des Menschen». Schließlich wies er auf Troxlers Taktik hin, in der 
Publizistik gelegentlich durch Strohmänner tätig zu sein. In der Zeit der Basler 
Wirren hat Troxler solche Tarnungsmanäver wiederholt in Szene gesetzt. 
Über das Verhältnis von Stauffers Schriften zu Troxler schreibt Segesser: 
«Wenn ich aber andererseits etwas ungläubig an das neue Wundertier von 
Gelehrsamkeit war, das sich als Verfasser des ersten und zweiten Beitrags aus
gab; wenn ich daher den travestierten Musensohn etwas scharf ins Auge faßte, 
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und als ich seine frühem Papiere nicht im Einklang mit den jetzt vorgewiesenen 
fand, aus gutem Grunde einen bekanntem Gelehrten dafür auf die Mücke 
nahm, so werden Sie mir's, wie ich hoffe, keineswegs verübeln, und wenn ich 
beinebens von verschiedenen Seiten hörte, daß Sie sich selbst auch zuweilen 
dieses neu angekommenen dürftigen Apollo's als eines sogenannten Vize
schriftstellers bedienen, wo Sie etwa zur Herausholung gebratener Kastanien 
aus der heißen Glut einer dienstbaren Katzenpfote bedürfen, oder sonst mit 

dringlichen Arbeiten, mit Plänen, Entwürfen, Aufsätzen und Erziehungsreden 
gar zu arg in Beschlag genommen sind, je nun, so finde ich selbst auch die Er
richtung solcher literarischen Spettereien für geschäftsschwangere Gelehrte, 
wie wir, außerordentlich kommod, ja selbst zur Schonung unserer edlen Haut 
ungemein ersprießlich, und sollte man sie meines Erachtens immer mehr zu 
perfektionieren suchen. Die erste Idee dazu kam ursprünglich, wenn ich mich 
nicht irre, von dem ungemein glücklichen Versuche her, den Sie vor zwei Jahren 
mit einer etwas ähnlichen Mechanik angestellt haben, und wobei die Automaten 
so vortrefflich reussierten, daß es Ihnen, nicht wahr? gelang, selbst Königreiche 
und Republiken zum Besten zu halten, und, wie unschicklich es sich anlassen 
mochte, Versteckens oder blinde Kuh mit ihnen zu spielen. Daß es übrigens, 
auch abgesehen von dem Spasse, den es wirklich machen kann, auf besagte 
Weise mit hohen Häuptern unerkannt über Stock und Staude zu voltigieren, 
auch in Hinsicht auf Sicherheit und Bequemlichkeit eine äußerst gediente Sa
che damit sei, unterliegt wohl keinem Zweifel. Wie glücklich wäre ich gewesen, 

hätte ich von einer solchen bereits im Kanton selbst existierenden Anstalt von 
Vizeschriftstellern Kenntnis gehabt! Da hätte ich mich also noch zu guter Zeit 
an irgend einen solchen Zögling vom griechischen Olymp oder anderswohin 
wenden, und die Zeichenführung an einen Spetter übertragen können, bevor 
ich, wie Sie wissen, das Unglück erleben mußte, unter den Augen und in Mitte 
einer der ersten Medizinalordnungen der Schweiz lebendig, sage lebendig, be
graben zu werden.» 

Segesser begründet sodann seine Vermutung der Mitwirkung Troxlers an der 
medizinischen Auseinandersetzung, indem er auf die ungenügende Bildung des 
vorgeschobenen Autors hinwies. Auch machte er sich darüber lustig, daß 
Stauffer eine Gastrolle bei den angemeldeten Freiwilligen des griechischen Frei

heitskampfes gespielt hatte. «Daß ich wenigstens den mißlungenen Türken
fresser nicht als Verfasser anerkennen wollte, dies werden Sie doch auch nicht 
verargen. Gesteh'n Sie es nur aufrichtig, mein verehrtester Herr Professor! ob 
Sie sich nicht selbst auch bis über die Ohren hinaus verwundert haben, den Ver
fasser jener zwei Beiträge auf einmal so glänzend über dem Ozean der gesamten 
Medizin und Rechtswissenschaft dahinschweben, nach Gefallen die Wasser un
ter sich bewegen, und selbst die erstarrten Bildsäulen Pygmalions mit neuem 
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Leben begeistern zu sehen. Woferne wenigstens besagter Wundersmannjener 
wäre, mit dem wir in zwei Prüfungen, als wir noch die Ehre hatten, Sie in un
serer Mitte zu besitzen, gemeinschaftlich die schwere Not ausgestanden; der 

selbst abgewiesen werden mußte, weil er schon damals keinen Anstand nahm, 
sich Gallenergießungen in die Schädelhöhle zu erlauben, und die Chinarinde 
aus dem Kaisertum China kommen zu lassen; der seinen Patienten die Digitalis 
und den Brechweinstein zu einem Quintlein pro Dosi verschrieb, und wenn 
immer noch keine Besserung erfolgte, die peruvianische Rinde zu einem halben 
Pfund aus der Reserve vormarschieren ließ, ohne daß sich der Kranke im min
desten über Magendrücken beschweren durfte, indem es ja nur von ihm ab
hing, demselben nicht bloß die Rinde sondern auch den Baum selbst verspeisen 
zu lassen, wofern es, sage ich, gar dieser wäre, der hier als Schrift- und Rede
steIler dem Appellationsgericht und der gerichtärztlichen Behörde gegenüber 
mit so vielem Pomp aufgetreten, würden Sie nicht auch selbst ergriffen von der 
äußersten Verwunderung, mit mir ausrufen? (Heil dir, unvergleichliches 
Griechenland >, von dem schon ursprünglich alle Wissenschaft und Kultur aus
ging und über Europa sich verbreitete, ewig Lob, Preis und Dank dir, daß du 
uns die vernageltst-geschienene aller Geisteskanonen in so kurzer Zeit ganz 
neu gebohrt und schußfertig von deinem Athen zurückgeschickt hast 36! » 

Auf Seiten 24/25 der Schrift Segessers findet sich wiederum eine Anspielung 
aufTroxler: «Je nun, desto besser für die im Entwurf liegende neue Bildungs
schule auf der Landschaft, wenn man ihr einen solchen Vorsteher geben kann, 
von dessen Scharfsinn und Gelehrsamkeit seine Grabschrift einst noch rühmen 
wird: 

Das war ein feiner Logiker, 
Und tiefer Analytiker; 
Er unterschied und klob ein Haar, 
Das zwischen Süd und Südwest war. 
Flocht einen Strick von Sand so fest, 
Als wären's Fäden von Asbest. 
Er war's, der oft mit Schlüssen klar bewies; 

Ein Strohwisch sei kein goldnes Vlies; 
Ein Lord könn' aber wohl ein Schwein, 
Ein fettes Kalb ein Ratsherr sein, 
Ein Rabe Vormund, Gänse Richter, 
Und Er der beste Nürnbergertrichter. 
Bei allen, die im Kapitolium verbrannt 
Hat er mit Glück die Wurzel Radix 37 angewandt.» 

Troxler replizierte in der «Neuen Zürcher Zeitung» 38 mit der Einsendung: 
«So viele literarische Fehden anzuheben oder zu bestehen, ich schon im Fall 
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war, machte ich mir immer dabei zwei Bedingungen: 1. Daß es eine Idee 
oder Sache betreffe, die des Streitens wert sei. 2. Daß derjenige, den ich 
als Gegner anerkennen soll, mir in irgend einer Hinsicht achtenswert sei. 

Da nun neulich Aktuar Segesser von Luzern in seinem berüchtigten (Anti
beitrag zu Recht und Wahrheit) mich als Verfasser des Beitrages zum Felber'
sehen Prozeß bezeichnete und anfiel, vermutlich aus dem Grunde allein, weil 
der wirkliche Verfasser, Herr Dr. Stauffer, ihm zu gering schien, gab ich ihm 
durch einen Anhang zu dem zweiten Beitrag von Dr. Stauffer (weil ich nicht 
öffentliche Blätter dafür in Anspruch nehmen wollte) deutlich genug zu erken
nen, daß ich mit ihtJl in meinem Leben keine Lanze brechen würde. Inwischen 
hat erwähnter Segesser, durch diese Abfertigung seines von meiner Seite ganz 
unveranlaßten Angriffes gekränkt, Federn von seinen Hähnen im Hofe ge
borgt und gewähnt, durch sein Patschen mit denselben (drei Fliegen in einem 
Patsch von Großrat und Aktuar) mich aufzureizen. Da nun aber der letzte 
kleine Rest meiner Achtung für diesen Menschen dahin ist, der selbst die Rolle 
eines niedrigen Kläffers, eines plumpen Possenreißers und eines schamlosen 
Lügners nicht ohne fremde Beihilfe spielen kann, so erkläre ich hiemit, daß ich 
in meiner neulich ausgesprochenen, seinen Geistes- und Gemütszustand be
treffenden, Überzeugung noch mehr bestärkt, dem Herrn Segesser hiemit 

coram publico das Privelegium erteile, was ich sonst keinem Sterblichen zuge
ben würde, fernerhin ungestört und ungestraft über mich zu lügen und auf 
mich zu schimpfen, wie es ihm beliebt. Aarau am 2o.Juli 1825. Dr. Troxler» 

Nicht ganz durchsichtig auf den ersten Blick ist Troxlers Verhalten im soge
nannten Gaunerprozeß. Dieser Justizskandal hat die luzernische Aristokratie 
in zwei feindliche Lager auseinandergerissen und dann den Zusammenbruch 

ihrer politischen Herrschaft eingeleitet. Im Glarnerland hatte man eine Bande 
von Landstreichern aufgegriffen, die allerlei Diebereien auf dem Kerbholz 
hatte. Die nicht glücklich geführten Verhöre schienen darauf hinzuweisen, daß 
der im Jahre 1816 in der Reuß ertrunkene Schultheiß Keller ein Opfer der 
Bande gewesen sein könnte. Daher wurde die Untersuchung im November 
1825 nach Luzern verlegt. Als Verhörrichter waren der Glarner Heer und der 
junge, frisch von der Universität zurückgekehrte Amrhyn, der Sohn des Schult
heißen, tätig. Sie arbeiteten mit veralteten Mitteln der Straf justiz, mit Krumm
schließen und Stockprügeln und anderen Zwangsmaßnahmen. Diese Torturen 
und entsprechende Suggestivfragen hatten den Erfolg, daß fünf Mitglieder der 
Bande aussagten, sie hätten den Mord an Schultheiß Keller begangen und seien 
dazu von zwei klerikalen Regierungsmitgliedern Corragioni und Pfyffer von 
Heidegg angestiftet worden. Auch der Internuntius Cherubini wurde der Teil
nahme am Komplott verdächtigt. Der zu Argwohn neigende Schultheiß Am
rhyn zeigte sich allzu leichtgläubig gegenüber den Anschuldigungen und ließ 
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die bei den Ratsherren verhaften. Darob entstand in Luzern so große Aufre
gung, daß man es für geraten fand, «die Vollendung der Untersuchung im 
Interesse ihrer Unbefangenheit und Unparteilichkeit, soweit sie Kellers Tod 
betraf» (Oechsli) nach Zürich zu verlegen. Als Verhörrichter waltete Heinrich 
Escher, «ein tüchtiger Kriminalist», dem gegenüber die Gauner ihre Aussagen 
widerriefen. Es ergab sich, daß vor allem der junge Amrhyn die sogenannten 
Geständnisse durch Suggestivfragen erschlichen hatte. Der Bericht Eschers an 
die Luzerner Regierung stellte das mit aller wünschenswerten Klarheit fest. 

Deshalb wurde er aus Parteileidenschaft angegriffen. Auf Anraten Usteris ver
öffentlichte Escher seinen Bericht mit zahlreichen Akten vor der Urteilsfällung. 
Nun erklärt der Luzerner Appellationsrat am 2. September 1826 die pflicht
widrige Veröffentlichung Eschers habe ihm den Abschluß der Untersuchung 
verunmöglicht. Die angeschuldigten Ratsherren wurden freigesprochen und 
wieder in ihr Amt eingesetzt. «Die übrige Untersuchung gegen die Gauner 
war in Luzern weitergeführt, aber in die Hand eines erfahrenen bernischen 
Kriminalbeamten, Roschi, gelegt worden. Wie bedenklich das anfänglich ange
wandte Verfahren gewesen war, erhellte daraus, daß von 20 Mordtaten und 

14 Brandstiftungen, welche Heer und Amrhyn aus den Verhafteten heraus

inquiriert hatten, keine einzige sich als wahr erwies. Dagegen blieben über 
tausend Diebstähle an ihnen haften, welche die 17 Männer, 22 Weiber und 
27 Kinder zählende Bande in vierzehn Kantonen verübt hatte 39.» Sehr richtig 
schreibt Oechsli: «Daß Eduard und Kasimir Pfyffer die Überzeugung von der 
Schuldlosigkeit Corragionis und Pfyffers v. Heidegg teilten, ist wohl deren 
beste Freisprechung.» 

Escher hat in seinen Erinnerungen 40 Troxler und in Verbindung mit ihm 

Ludwig Snell beschuldigt, die beiden Amrhyn zu ihrem Verdacht und Vorge
hen aufgehetzt zu haben. Seine Darstellung kann man unter den Anmerkungen 
nachlesen 4 '. Nun kann aber Ludwig Snell nicht in Frage kommen, weil er erst 
1827 in die Schweiz gekommen war. Das Versehen ist Escher deswegen unter
laufen, weil Snell in seiner «Pragmatischen Geschichte» die Ermordungsge
schichte des Schultheißen Keller in der unmöglichsten Form auftischt und 
wiederum die Nuntiatur hineinzieht. In Verbindung damit gibt er eine leiden
schaftliche Darstellung vom Kampf um Troxlers Absetzung in Luzern. Was 
Troxlers Einfluß auf den sogenannten Gaunerprozeß betrifft, scheint Escher 
ebenfalls weit über das Ziel hinaus zu schießen, wenn er auch mit würdigem 
Ernst seine Auffassung darlegt. Am 17.August 183 I schrieb Troxler an Fede
rer: «Unter den Elenden stehtAmrhyn obenan, der unter der Larve von Libera
lismus immer nur sich und die Seinigen will, der vor einigen Jahren noch sei
nen dummen Buben, nachdem er mit ihm den Keller'schen Prozeß verhunzt 
hatte, zum eigenössischen Staats schreiber machte.» Es ist klar, daß jeder Skandal 
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in Luzern Troxlers Schadenfreude Nahrung gab, daß er mit besonderer Genug
tuung die Blamagen der Aristokratie zur Kenntnis nahm, und sie auch publi
zistisch zu verwerten suchte. An handschriftlichen Dokumenten ist nur ein 
kurzer Brief an den jungen Amrhyn vom 25. Dezember 1825 vorhanden 4', wo 
Troxler auf den Artikel eines Pariser Blattes zum Gaunerprozeß aufmerksam 
macht. Diesen Artikel hat Troxler im «Schweizerboten» unter der Schlagzeile: 
«Was die ausländischen Zeitungen vom großen Gaunerhandel erzählen» in 
folgender Weise besprochen 43: «Bei weitem nicht alle kleingroßen und groß
kleinen Gauner sitzen gefangen. Es gibt noch viele, die in Muße und Freiheit 
ihr Unwesen treiben, und ehrliche Leute, wenn auch nicht ausplündern und 
meuchelmorden, doch mit aller Pr~frechheit verleumden und beschimpfen. So 
erkennt man an einem Artikel, den die Pariser Zeitung der < Debats ) vom 

15. Dezember anführt, daß der alte lügenhafte Korrespondent der Nebelsterne 
und Wetterfahnen noch gar wüstfrech auf den Beinen ist. Lange Zeit hatte er 
kein Zeichen mehr von sich gegeben; aber die Angst und Not seiner Freunde 
und Brüder im Schweizerland scheint ihn nun auf einmal wieder in seinen 
Ritterharnisch gejagt zu haben. Man höre, wie er den Franzosen den Gauner
handel erklärt, wie geistreich! 

«Es ist», sagt derselbe vom großen Gaunerhandel, «nur ein Gewebe von fabel
haften und verleumderischen Angaben; das Alles hat nur der Geist der revolutionären 
Partei erfunden. Man will nur durch das Trugbild einer Verschwörung gegen 
die Freiheit und Verfassung die leichtgläubige Menge in Aufruhr setzen, und 
ganz besonders die katholische Geistlichkeit, ja selbst Rom kompromittieren ... » 

«Hr. LJr. Troxler, welcher vor Begierde brennt, sich zu rächen, erhielt daher 
vom Herrn Schultheiß Amrhyn die Erlaubnis, nach Luzern zu kommen, und 
die Gefangenen der Bande Clara Wendel in geheim Zu examinieren. Aus den Ein
flüsterungen des Herrn Troxler sind nun alle die angeblichen Aussagen der 
Verhafteten hervorgegangen. Die elenden Verbrecher schiebt man nun vor, 
um Verdacht unter dem Volk zu erregen, der, wenn er auch durch die neue 

Prozedur ganz widerlegt sein wird, doch immer Gährungsstoff zurücklassen 
muß.» 

Daß Troxler aber in der Untersuchungsangelegenheit der beiden Amrhyn 
keinen Anteil hatte, beweist klar und deutlich der zweite Teil seines Artikels im 
«Schweizerboten». Dort gibt er den Bericht der «Allgemeinen Zeitung» wie
der, der über das Untersuchungsverfahren das scharfe Urteil fällt: «Die Unter
suchungen selbst sind mit den größten Unförmlichkeiten behaftet; man hat es 
nicht verschmäht, abwechselnd Drohungen, Liebkosungen und Schläge anzu
wenden, um Geständnisse zu erhalten, und man war, was zum Hauptvorwurf 
gereichen muß, gleichsam nur bemüht, Geständnisse auf Geständnisse zu 
häufen, ohne sich sogar auch um Widersprüche derselben zu kümmern, und 
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ohne durch Einziehung von Informationen die gemachten Angaben selbst, wo 
dies sehr leicht hätte geschehen können, gehörig zu erwahren. Es versteht sich, 
daß diese Vorwürfe alle einzig nur die erste in Luzern stattgefundene Unter

suchungsperiode betreffen, und daß sie keinen Bezug auf die zweite nun erst in 
Zürich beginnende Periode haben können, nachdem das Geschäft in andere 
Hände übertragen ist.» Niemals hätte Troxler einen solchen Angriff unwider
sprochen veröffentlicht, wenn er an der Angelegenheit beteiligt gewesen wäre. 

Als Entgegnung zu einigen Artikeln der «Allgemeinen Zeitung», die 
Eschers Haltung im Prozeß verteidigten, schrieb Troxler einen Artikel in das 
Morgenblatt für gebildete Stände. Menzel nahm jedoch trotz seinen guten 

Beziehungen zu Troxler den Artikel nicht auf. Das Manuskript aber ist im 
Nachlaß Menzels erhalten 44. In auffallend ruhigem Tone lehnt Troxler ein

seitige Folgerungen aus Eschers Untersuchungsbericht ab, ohne die leiseste 
Anspielung auf die beiden Amrhyn zu machen. Er schließt seine Darlegungen 
mit folgenden Worten: «Es gibt und gab von jeher eine gedoppelte Ansicht in 

Verfolgung von Verbrechen. Man kann die eine die rechtliche, die andere die 
politische heißen. Nach der rechtlichen Ansicht soll die Gerechtigkeit ihren 

unwandelbaren, wenn auch zermalmenden Gang gehen, gemäß dem Grund
satz: fiat justita, pereat mundus. Nach der politischen Ansicht hingegen werden 
die betrübenden Folgen berechnet, die die Entdeckung eines Verbrechens ha
ben könnte, aber auch unpolitisch nicht berechnet, daß das Betrübendste von 

allem Betrübten wäre: Verletzung von Wahrheit und Recht und ein alles Gute 
verzehrender, nicht gehörig beschwichtigter, öffentlicher Verdacht oder Arg
wohn.» Fast gleichzeitig schrieb Troxler an Münch am ro.Januar r826: «Ha
ben Sie auch von unsern Luzernergeschichten gelesen? - Noch immer liegt 
Nacht über den schwarzen Verbrechen, die dort begangen worden sind, und 

die Staats klugen möchten die Ehre der Magistraten retten, und aus dem Gan
zen eine revolutionäre Mähre machen. Aber es soll auch für Licht gesorgt wer
den. Sie werden nächstens im Morgenblatt und in hiesigen Unterhaltungs
blättern eine Replik gegen die Vertuschungsversuche der < Allgemeinen Zei
tung ) lesen ... 45 » 

Nach Zeitungseinsendungen zu schließen, scheint Troxler über den Aus
gang des Prozesses enttäuscht gewesen zu sein. Zehn Jahre später, als er mit 
den Amrhyn gründlich verkracht war, hat Troxler in einem Artikel des 
«Schweiz. Beobachter» in Bern (r836, Nr. 2 5.1., S. 5) eine sehr boshafte An
spielung auf die Rolle der beiden Amrhyn im Gaunerprozeß gemacht. Er 
schreibt dort: «Der Eidgenosse Nr. r enthält eine von Hrn. Amrhyn am 9.De
zember dem Kleinen Rate in Luzern zu Protokoll gestellte Erklärung, oder 
nennt wenigstens so, was Hr. Amrhyn an's Protokoll gestellt hat. Wir sind zwar 
hier daran gewöhnt, daß alle Erklärungen des hochgeachteten Herrn immer die 
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Sache, welche sie aufzuhellen versprechen, stets wieder verdunkeln sowie zum 
Beispiel im Gaunerhandel, wo das <zu Enthüllende) am Ende wieder <ver
hüllt) war. Wir sind an solche Erklärungen hierorts gewöhnt, denn Hr. Am
rhyn liebt das Helldunkel in Begriff und Wort; jedoch ist die jüngste Erklärung 
eine Erklärung, in welcher Hr. Amrhyn sich selbst übertroffen hat.» 

Vom Enthüllen und Verhüllen der beiden Amrhyn spricht auch, allerdings 
in etwas anderem Sinne, Heinrich Escher in seinen «Erinnerungen» (I. Bd., 
S. 289/9°). «Es ist begreiflich, daß die Enthüllung aller zahllosen Schändlich
keiten, Brutalitäten, Verletzung der einfachsten Rechtsgrundsätze, welche sich 
die Herren Amrhyn Vater und Sohn und ihre Gehilfen Gloggner, Mohr, Meyer, 
Rodel und der einfältige Rickenbach seit 10. Christmonat 1824 bis I. Christ
monat 1825 hatten zu Schulden kommen lassen, um der Behauptung einer Er
mordung des Schultheiß Keller seI. Geltung zu verschaffen (diese Behauptung 
sei nun das Produkt einer leidenschaftlichen Befangenheit oder gewissenloser 
dolus gewesen), den Beteiligten höchst unangenehm sein mußte und daß sie 

darin eine moralische Vernichtung ihres Ansehens und ihrer politischen Stel
lung erblickten. Es mußte daher in ihrem Interesse liegen, Alles aufzubieten, 
um eine solche Enthüllung zu hindern. Mit dieser Tendenz verbündete sich 
mehr oder weniger die Politik freisinniger Magistrate in Bern und Zürich, wel
che in der Amrhyn'schen Partei ein Gegengewicht gegen diejenige der 
Ultramontanen erblickte und daher den Sturz der erstern als nachteilig betrach

teten; in Zürich kamen bei einigen Mitgliedern der Regierung noch persön
liche Motive und eine Befangenheit hinzu, welche zwar nicht in dem Maße wie 
diejenige Amrhyns waltete, aber doch eine gewisse Verwandtschaft mit der
selben hatte ... » 

All die Belege, die wir gefunden haben, bekunden höchstens, daß Troxler 
den Gaunerprozeß mit aufmerksamem Interesse verfolgte und wohl gerne ein 
anderes Ergebnis gesehen hätte. Das reicht aber noch lange nicht hin, um den 
schweren Verdacht eines Heinrich Escher zu bestätigen. Im Hinblick auf den 
oben wiedergegebenen Brief (S. 253 f.) Amrhyns an Bürgermeister David v. 
Wyß wäre es psychologisch kaum verständlich, wenn er auf eine Intrige Trox

lers hereingefallen und die gemachten Erfahrungen in den Wind geschlagen 

hätte. 
Ein mit dem Gaunerhandel in Verbindung stehendes Problem scheint Trox

ler auch dem preußischen Diplomaten von Arnim vorgelegt zu haben. Dieser 
schrieb ihm am 2. April 1827: «aufrichtig danke ich Ihnen für das Vertrauen 
welches Sie in meinen guten Willen setzen, den ich meinerseits wenn es nur im
mer möglich zu betätigen jeder Zeit bereit sein und als eine Pflicht betrachten 
werde. Die Angelegenheit des?? gehört in die Klasse der Gegenstände mit wel
chen ich schon sehr! sehr lange mich beschäftige, und über welche ich fort-
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während zur Linken und zur Rechten Krieg zu führen, unendlichen Verdruß zu 
verschlucken, bis jetzt aber Gott lob! den Mut nicht verloren habe derbe 
Stöße auszuteilen und auf mein Ziel loszusteuern. Das ganze Bürger- und Hei
matwesen ist fast überall ein konfuses Chaos, wobei gerade der beste und tüch
tigste Teil der Staatsbürger, ... um Geld und Zeit gebracht, und trotz der ge
priesenen Freiheit ... in dem ungehemmten Gebrauch ihrer Güter (gleichviel 
ob diese ökonomische physische oder moralische sind!) gehindert und mit dem 
Staate selbst und mit dessen wahren Vorteilen in eine nachteilige Stellung ge

bracht werden ... » 

Außer dem «Schweizerboten » bediente Troxler eine Zeitung der welschen 
Schweiz, den «Nouvelliste vaudois» mit Nachrichten 46. Das wird seinen Grund 
darin haben, weil mit ihm das erste Blatt ins öffentliche Leben tritt, das sich von 

den Fesseln des Pressekonklusums freimachte. Henri Fischer war der Gründer 
und Schriftleiter des Blattes, das wegen der freizügigen Führung großes Auf
sehen erregte. Troxler hat seine Beiträge natürlich nicht französisch geschrie
ben, wie man gelegentlich glaubte. Seine Berichte wurden von der Redaktion 
übersetzt. Troxlers Originaleinsendungen sind zwar nicht mehr erhalten, die 
Artikel der dreißiger und vierziger Jahre lassen sich teilweise durch die Briefe 
Druey's an Troxler 47, oder durch gleichzeitige Artikel gleichen Inhalts in 
deutschschweizerischen Blättern belegen. Aber Troxiers Mitarbeit am «Nou
velliste» läßt sich auch für die Jahre 1824-1830 einwandfrei nachweisen aus 
folgenden Gründen: 1. Unter den relativ nicht zahlreichen Nachrichten aus der 
deutschen Schweiz fallen die Spezialberichte aus dem Aargau auf, die alle 
irgendwie Troxier berühren, oder ihn sogar ausdrücklich nennen und vertei
digen. 2. Dem «Nouvelliste vaudois» hat Troxler sein bevorzugtes Pseudonym 
«Severus Pertinax» entnommen, das in jenem Blatte F. C. Laharpe führte, für 
dessen Person und dessen Artikel Troxler besondere Sympathien empfand. 
3. Besonders entscheidend aber ist der Umstand, daß eine ausführliche, nur die 
Person Troxiers betreffende und durch Sachkenntnis der persönlichen Um
stände sich kennzeichnende Verteidigung im «Nouvelliste» erschien 48• Sie ist 

die beinahe wortwörtliche Übersetzung der ausführlichen mit Troxlers Unter
schrift versehenen Erklärung, die in den «Unterhaltungsblättern für Welt und 
Menschenkunde» zu lesen ist. In einem der Artikel der «Allgemeinen Zei
tung» (Nr. 213 Beilage) war Troxler mit andern als Anstifter «demagogischer 
Umtriebe» genannt worden. Das wollte er nicht auf sich sitzen lassen, weil er 
immer noch Hoffnungen auf einen Lehrauftrag für eine deutsche Hochschule 
hegte. Troxiers Rechtfertigung wurde von der aargauischen Pressezensur zu
rückgewiesen. Er wandte sich an die Regierung mit folgendem Schreiben: 
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«Hochwohlgeborener Herr Amtsbürgermeister 
Hochwohlgeborene Hochgeachtete Herrn 

Aarau, 26. November 1824 

Ein Unbekannter hat in der <Allgemeinen Zeitung> Nr.213 einen Aufsatz 
betitelt: amtliche Belehrung über das Burschenwesen oder das Wesen der Bur

schenschaft ohne Namensunterschrift, ohne Ort und Datum eingerückt, und 
neben andern Schriftstellern Deutschlands auch mich, nicht anklagen, sondern, 
was schlimmer ist, verdächtigen wollen. 

Im Bewußtsein meiner Unschuld glaubte ich, es meiner Familie, meiner 
Ehre, meinem Rechte und meinem Vaterlande schuldig zu sein, wie ich öffent
lich angeschwärzt ward, auch öffentlich zu erwidern. Oder vor welchen Ge
richtshofkönnte ich den Verdächtiger, den Entehrer meines Namens rufen, und 
zur Rede stellen? 

Meine Gegenerklärung schrieb ich mit der Ruhe, welche das Bewußtsein 
der gerechten Sache gewährt. Da sie nun aber in den Unterhaltungs blättern 
abgedruckt werden sollte, verweigerte ihr die Zensur das Imprimatur unbe
dingt, und entriß mir, dessen Ehre doch auch unter dem Schutze der Gesetze 
stehen muß, das einzige Mittel sie gegen Verunglimpfung zu verteidigen. 

Ich erlaube mir nun, Hochdenselben einen Abdruck der aus mir unbekann
ten Gründen unterdrückten Rechtfertigung in Beilage anzufügen. Hab ich 
darin gegen Religion, Kirche, Staat oder Personen die erforderliche Ehrerbietung 
verletzt, so bin ich, nun der Nachweisung gewärtig, bereit abzuändern. 

Ist aber dieses nicht der Fall, so getrau ich Hochdero Gerechtigkeitsliebe, und 
darf nicht zweifeln, daß Sie den Inländer und Schweizerbürger bei seinem 

Rechte, sich öffentlich unter eigenem Namen zu verteidigen, schützen werden, 
nachdem vom Ausländer dem ungenannten Verfasser der amtlichen Belehrung 
ist gestattet worden, ihn mit Schimpf und Verdacht zu beflecken. 
Hochwohlgeborene, Hochgeachtete Herrn! 
Ich habe zu rohern und heftigern Ausfällen öffentlicher Blätter auf meine Per
son geschwiegen, weil sie nur meine Person betrafen, und die mich lästernde 
Partei ihr Mal unverkannt an der Stirne trug; aber hier würde mein Schweigen 

zu jenen in ein arges Halbdunkel gestellten Äußerungen, welche durch das 
amtliche Ansehen einen Schein von höherer Bedeutung erhalten sollen, einem 
Eingeständnis meiner Schuld gleichen, oder dafür ausgedeutet werden können. 

In diesem Falle müßte denn auch die Beschuldigung, gleichsam erhärtet, 
nicht nur mir, sondern, ich wag es zu sagen, auch dem Kanton, unter dessen 
Gesetzen ich zu leben das Glück habe, der Regierung, welcher zu dienen ich mir 
zur Ehre rechne, und der gesamten Eidgenossenschaft, wovon man nur einzelne 
Glieder zu verdächtigen imstande ist, zum Nachteil gereichen. 
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Von diesen zwei Ansichtspunkten, nämlich von dem, daß der öffentliche 
Angegriffene, gleichviel amtlich oder unamtlich, das unbestreitbare Recht habe, 
sich öffentlich zu verteidigen, und von der Betrachtung, daß in unserer Zeit eine 
Rechtfertigung, wie vorliegende ist, auch für die Gesamtheit Wert und Nutzen 

haben könne, bin ich beim Entwurf meiner Gegenerklärung ausgegangen, und 
stelle nun an Sie mein ehrerbietiges Ansuchen, daß Sie Ihre gewiß nur das Rechte 
und Gute wollende Zensur anweisen möchten, meinen Ansichten und Wün

schen gebührende Rechnung zu tragen, und mir die Einrückung meiner in der 
Form gewiß untadelhaften Gegenerklärung in das hiesige öffentliche Blatt, 
welches nur von den höhern und gebildetern Ständen gelesen wird, baldigst zu 
gestatten. 

Ich geharre in tiefster Ehrfurch Meine Hochwohlgeborenen, Hochgeachteten 
Herrn ergebenster Diener 1. P. V. Troxler.» 

Die Regierung entsprach dem Gesuch, und der Artikel erschien schon am 
I. Dezember in den «Unterhaltungsblättern» (Nr. 48, S. 644-46) mit dem Titel: 
«Erklärung.» Einleitend weist Troxler darauf hin, daß man ihn als revolutio
nären Schriftsteller gescholten habe. Er sei es der Ehre seines Vaterlandes 
schuldig, solche Anwürfe richtigzustellen. Weiterhin betont Troxler, daß er 
nie an revolutionären Umtrieben teilgenommen und geheimen Gesellschaften 
angehört habe; erst recht nicht solchen in Deutschland. Dann verteidigt er 
seine Schriften, besonders sein Naturrecht und «Fürst und Volk». Er rühmt 

sich, daß eine große Zahl seiner Schüler an den Universitäten Deutschlands 
Rechtswissenschaft, Medizin oder Theologie studieren. Er schließt mit der 
Feststellung, daß die deutschen Burschenschaften und geheimen Gesellschaf
ten nicht aus der Schweiz die Geistesnahrung beziehen. Unser Vaterland stehe 
unberührt von den ausländischen Streitereien für oder gegen die Freiheit. Im 
Schoße der Alpen bestehe «in ruhiger Würde der alte und ewige Bund ». Wahr
scheinlich bezieht sich auf diese Angelegenheit Münchs Bemerkungen in seinen 
«Erinnerungen» von in Deutschland herumgebotenen Verdächtigungen Trox
lers: «Es handelte sich von einem ausführlichen Aufsatz über Troxler zur Be

richtigung wesentlicher Irrtümer und falscher Ansichten über ihn.» (Bd. II, 
S. 416). 

Troxler scheint sich zu seiner Rechtfertigung auch an den preußischen Ge
schäftsträger von Arnim gewandt zu haben. Im Brief vom 20. November 1826 

erklärt dieser, daß die Erwähnung Troxlers in diesem Zusammenhang auf ei
nem Mißverständnis beruhen müsse. Dann versetzt er Troxler einen Nasen
stüber mit folgender Lektion: «Wahrscheinlich werden Sie sich meiner frühe

ren Prophezeiung erinnert und gefunden haben, daß des alten Cicero: <nos 
omnes non omnia prohevemun am ersten dann in Erfüllung geht, wenn die 
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richtige Erwägung der Zeit und der Kräfte unserm Willen, sei er auch noch so 
edel und gut, als teure Gefährtin zur Seite steht. Ihr geübter scharfer Blick hat 

Ihnen gewiß die Überzeugung gegeben, daß in den letzten verflossenen 10 Jah
ren durch unpraktisches Grund und Boden gar nicht kennendes Verfahren 
Vieler ... unendlich mehr geschadet worden ist, als der böswilligste Unverstand 
oder die verruchteste Schlechtigkeit und Schlauheit jemals hätten erzielen kön
nen, wenn diesen unsaubern Geistern nicht so unerhört in die Hände gearbeitet 
worden, daß Wahrheit und Recht, als die einzig haltbaren Stützen des Wohls der 
Regierten wie der Regierenden sich trotz aller verleumdenden Erbärmlichkeit 
und der gern alles umschlingenden Finsternis - dennoch aufrecht zu halten und 
das Nötige wahrhaft Gute und Edle zu schirmen und zu befördern vermögen; 
darüber kann ich aus eigener Erfahrung das beste Zeugnis geben: denn nicht 

eine Stunde bin ich meiner besseren Überzeugung ungetreu geworden, sondern 
fest vertrauend der ritterlichen Gesinnung eines Königs, unbekümmert um das 
Gesindel links und rechts, den Pfad gegangen, den Pflicht und Ehre ... gewie
sen hatten ... » (ZBL). Auch seinem Freund Münch in Freiburg i. Br. hatte 
Troxler am 17. April 1825 Unterlagen für einen Verteidigungs artikel gesandt 
(ZBL). 

Münchs geplante Verteidigung Troxlers ist nicht erschienen und hätte wohl 
wenig genützt. Die Angriffe auf Troxlers politische Gesinnung waren eine 
Folge des rücksichtslosen Eingreifens des preussischen Gesandten von Otter
stedt in der Flüchtlingsangelegenheit 49• Dieser Herr hatte nichts Geringeres im 
Sinne, als die Schweiz zu einer Art gemeinsamer Herrschaft der fünf führenden 
Allianzstaaten zu machen (Oechsli) und seine Forderung auf Auslieferung aller 
politischen Flüchtlinge sollte gewissermaßen eine Vorprobe zur baldigen Aus
führung solcher Absichten sein. Das war der Grund, weshalb Troxler wiederum 
in Akten der Polizei spione auftauchte. In Briefen, die Remigius Sauerländer 
von JosefZerlanth in Frankfurt am Main erhielt, findet man die Stelle: « ... Un
terdessen war Herr v. W. von der preußischen Legation herzugetreten, ein 

kleiner Herr mit typischer Offiziershaltung. Wie der das Wort Aarau hört, da 
sagt er: «So, in diesem schlimmsten aller Demagogen- und Carbonarinester 
waren Sie also?» Ich sah ihn belustigt an. Er fuhr fort: «Jawohl, wir kennen 
sie, die Herren Troxler, Zschokke, Feer, Oehler, Sauerländer, Pfarrer Keller, 
Herzog und tutti quanti! so» In den Berichten eines Polizeispions an den badi
schen Minister von Berckheim unterm 19.Februar 1826 heißt es: «Professor 
Troxler ist einer der gescheitesten und pfiffigsten Köpfe Deutschlands und hat 
hier nächst Zschokke das größte Ansehen und übt den größten Einfluß aus; 
so zwar, daß kein Beschluß - in politischer Hinsicht nach außen - gefaßt wird, 
ohne daß die Sache dem Calcül des Troxler auferlegt war ... Die alte helvetische 
Gesellschaft nennt man jetzt Kulturgesellschaft. Die Versammlungen werden 
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in Bad Schinznach abgehalten, im Mai jedes Jahres. Wahrscheinlich ist sie ein 

Ausschuß der Freimaurerlogen. Troxler steht an der Spitze, und im Jahre 1823 

waren als Ehrengäste sehr bekannte Reichsdemagogen da ... » Es werden neun 
Persönlichkeiten genannt. Schließlich wird beigefügt: «Troxler bildete eine 
Bibliothek für den Lehrverein, um eine schöne Position demagogischer, revo
lutionärer Bücher darein anzubringen.» 

Nicht nur in den genannten Blättern, sondern in viel ausgiebigerem Maße 
war Troxler auch für Zeitschriften tätig. Eine stattliche Reihe von Artikeln 
lieferte Troxler den von Malten redigierten und von Sauerländer herausgegebe
nen «Unterhaltungsblättern für Welt- und Menschenkunde SI ». Als erster Bei

trag erschien eine Studie über «Katholizismus und Protestantismus 52 ». Klar 

spricht er sich über die Absicht seiner Darlegungen aus: «Mein Zweck besteht 
darin, den heutigen Zustand der Gesellschaft näher zu betrachten. Ich will den 
ewigen Schreiern über die Verderbtheit unseres Zeitalters ihren Aberwitz be
weisen, und den La Mennais, Hallers und Konsorten klar machen, daß sie mit 
allem ihrem katholisch sein sollenden Geschwätz die einzigen eigentlichen Pro
testanten, oder wenigstens doch die sich am unsinnigsten gebärdenden sind. 
Sie allein greifen die ruhig bestehende Ordnung der Dinge an, sie allein berei
ten eine neue Revolution vor, und indem sie dem menschlichen Verstande 
Ketten zu schmieden gedenken, zeigen sie einen verächtlichen Unverstand ... » 
Die folgenden Arbeiten tragen die Überschriften: «Erinnerung an Rousseau», 
«Erinnerung an Kant», «Frau von Genlis und J. J. Rousseau», «Raoul-Ro
chette und Monnard», «Sophisterei und Philosophie 53». 

Besonders typisch für Troxler, der einer der bedeutendsten Vorkämpfer der 
religiösen Toleranz in der Schweiz des 19. Jahrhunderts gewesen ist, ist der 
Artikel «Kampf des Bibel- und Kirchenchristentums 54». Die folgenden Aus

führungen geben Aufschluß über die Tendenz des Artikels: «Es war eine Zeit, 
und diese war das goldene Zeitalter des Christentu~ns, da man von dem Unter
schiede, den die Aufschrift dieses Aufsatzes bezeichnen soll, nichts wußte. Eine 
Spaltung, die wir nicht unglücklich nennen wollen, weil sie ein Werk der Ent
wicklung - so glauben und hoffen wir - zu höherer innigerer Vereinigung füh
ren wird, hat den Unterschied ausgeboren. Die Unterscheidung aber selbst 
liegt nicht in der Religion, sondern in dem Menschen. Nicht die christliche 
Religion hat eine Reformation erlitten, sondern die Weise, wie die Menschen 
in einem Zeitalter reiferer Bildung sie auffassen. Es wäre daher zu wünschen 

und, wie wir glauben, nicht wenig dabei gewonnen, wenn man einmal auf
hörte, den Zwiespalt mit theologischer Autorität zu steifen ... Katholiken und 
Protestanten, will es uns be dünken, sind noch immer Christen, Brüder in 
Christo, und weit mehr psychologisch als eigentlich religiös verschieden. Von 
der Quelle, von der Wurzel, von dem Christentum in Geist und Leben haben 
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sich weder die einen noch die andern abgelöst. Was echt evangelisch ist, ist 
christ-katholisch, und umgekehrt. Richtet man seinen Blick auf dieses, die 
Hauptsache, so kommt es einem töricht vor, wenn man hört, die eine Partei 
habe es ausschließlich in Beschlag genommen, und die andere sei davon abge
fallen. Auch was die religiösen Grundwahrheiten und die eigentlichen Heils
mittel betrifft, läßt sich die wesentliche Einheit behaupten, wenn man nur nicht 
Lehrsätze und Gebräuche verwechselt, und diese für mehr, als was sie sind, 
für mehr als Symbol und Ritus geltend macht. So ließ sich dann erweisen, daß, 
wenn die christliche Kirche wirklich in dem besteht, was von Allen, zu allen 

Zeiten und an allen Orten geglaubt worden ist, dieselbe seit der Reformations
zeit in zwei Formen, bei innerlich bewahrter Einheit in beiden, fortbestanden 
habe ... » Im Artikel «Verlangen nach Bürgerschulen 55» spricht Troxler über 

die Notwendigkeit des Naturgeschichtsunterrichts, den Vorschlag von Franz 
Urs Balthasar zur Gründung eines eidgenössischen Staats seminars als Pflanz

schule für eidgenössische Politiker, die Bedeutung des bürgerlichen Lehrvereins 
und den Lehrplan der Kantonsschule. Dann folgen im Jahrgang 1824 noch eine 
Buchbesprechung und die erwähnte Erklärung gegen die «Allgemeine Zeitung». 

Den folgenden Jahrgang beliefert Troxler ausschließlich mit Aphorismen 56. 
Der Hauptteil seiner schreibseligen Schaffenslust aber gehörte den «Euro

päischen Blättern ». Diese Zeitschrift wurde von Rauchenstein und Troxler 
begründet S7 • In den Briefen an Münch äußert sich Troxler zuerst mit gespielter 
Reserve, wahrscheinlich um dessen unverhohlene Meinung zu erfahren. Er 
konnte es aber schließlich doch nicht ganz unterdrücken, daß er mit der Re

daktion zu tun habe 5B. Die Zeitschrift sollte nach dem ursprünglichen Plan 

durch das Konsortium Rauchenstein, Troxler, Menzel, List und A. Follen 
betreut werden 59. Die Eigenart der Zeitschrift wird in der Einführung in fol

gender Weise bestimmt: «Diesem Zwecke zu genügen werden die europä
ischen Blätter zunächst das Neueste und Wichtigste aus der deutschen, franzö
sischen, englischen und zuweilen auch der italienischen und nordamerikani
schen Literatur, sowohl aus geschlossenen Werken, als auch Zeitschriften, dem 
Publikum dergestalt mitteilen, daß dasselbe nicht nur einen allgemeinen Über
blick durch die neueste Literatur, sondern auch im einzelnen durch Kritik und 
Auszüge das Interessanteste selbst unmittelbar kennen lernen kann ... » Diese 
Zielsetzung macht es verständlich, wieso Troxler seine unbändige Schreiblust 
in so überbordendem Maße in dieser Zeitschrift austoben konnte. Bei seiner 
anderweitigen vielseitigen Tätigkeit wäre schöpferische Arbeit in so gewalti
gem Umfange ganz ausgeschlossen gewesen. Schon als rein reproduktives 
Schaffen ist es eine bewundernswerte Arbeitsleistung. Die kleine Chronik, die 
Miszellen und Literaturberichte sämtlicher Hefte sind ausschließlich von ihm 
betreut, aber auch von den umfangreichen Publikationen scheint er die mei-
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sten beigesteuert zu haben 60. Das ergibt sich schon aus den äußeren Umstän
den. Wegen Wegzugs der meisten Mitarbeiter fiel das Konsortium bald nach 
dem Erscheinen des ersten Heftes auseinander. Rauchenstein zog sich zurück, 
als das Unternehmen bei der aargauischen Regierung auf Widerstand stieß. 

Der Student Augustin Keller berichtet in einem Briefe wie <<Unser Haus 
durch das neue Blatt beunruhigt» wurde. «Schon drei Nummern waren er
schienen, als ihnen die vierte von Herrn Censor Fetzer ganz ausgestrichen 
wurde, teils wegen zu scharfer Rezension der Taschenbücher 1824, teils wegen 
eines Aufsatzes über den römischen Stuhl usw. Jetzt errichtete die Gesell
schaft dieses Blattes, HH List, Dr. Troxler und Menzel unter Anführung des 
Herrn Prof. Rauchenstein eine Buchdruckerei in Ober-Entfelden, in der schon 
das Handwerk getrieben wird 6I .» Schon am 3.Januar 1824 gab das aargaui
sche Polizeidepartement dem Oberamtmann des Bezirks Aarau die Weisung: 
«Die hohe Regierung hat für angemessen erachtet, die Aufstellung der Buch
drucker-Pressen in Oberentfelden, nicht zuzulassen. Sie werden daher beauf
tragt, den Gemeindeammann von Oberentfelden von dieser Schlußnahme in 
Kenntnis zu setzen, und ihn für die Vollziehung derselben verantwortlich zu 
machen. Zugleich wollen Sie dem H. Professor Rauchenstein, als angeblichen 
Unternehmer einer Buchdruckerei in Oberentfelden, hievon Anzeige machen 
lassen, und dafür sorgen, daß die allfällig bereits aufgerichteten Pressen abge
nommen werden.» Unterm 2. Februar erhielt der Landjäger vom Oberamt

mann Frey die Weisung im Gasthaus «Engel» «Nachfrage zu halten, wie 
diejenigen Fremden heißen, die mit der Einrichtung der Druckerei beschäftigt 

sind». Am folgenden Tage wandte sich die aargauische Regierung wieder an 
den Oberamtmann mit folgender Erklärung: «Es ist uns heute Anzeige gemacht 
worden, daß in Oberentfelden eine Buchdruckerei errichtet werden wolle, 
daß zu diesem Behuf bereits eine Druckerpresse in einem der dortigen Häuser 
aufgestellt sei, und eine zweite, von Zürich her, nächstens erwartet werde, und 
daß der an der Kantonsschule zu Aarau angestellte, und da wohnende Profes

sor Rauchenstein erklärt habe, diese Buchdruckerei solle unter seinem Namen 
bestehen. Da nun überhaupt keine Buchdruckerei im Kanton ohne unsere 
Bewilligung aufgestellt werden soll, und wir nicht zugeben können, daß in 
Oberentfelden, entfernt von der gehörigen und hiebei so notwendigen Polizei
Aufsicht, eine solche Anstalt errichtet werde, so erteilen wir Euch hiemit den 
bestimmten Befehl, unverzüglich die Aufstellung irgend einer Buchdrucker
presse in Oberentfelden zu untersagen, mit der ausdrücklichen Erklärung, daß 
wir daselbst kein Etablissement dulden.» Oberamtmann Frey berichtet dem 
Polizeidepartement, «daß Prof. Rauchenstein in Oberentfelden ein Lokal ge
mietet habe, um unter seinem Namen in der Gesellschaft anderer eine Druckerei 
einzurichten». Es sollen vorläufig die «bereits bekannten Schriften Europä-
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ische Blätter und Helvetia» dort gedruckt werden. Am 4. Februar wandte sich 
Rauchenstein mit einer fünf Folioseiten umfassenden «Ehrerbietigen Vorstel

lung» an die Regierung, wobei er unter anderem ausführt: «Es war am Ende 
vorigen Jahres, als einige meiner hier wohnenden am hiesigen Lehrverein teil
nehmenden Freunde, zur Herausgabe eines periodischen Blattes sich vereinig
ten, welches auch wirklich bisher bis zum fünften wöchentlichen Hefte unter 
dem Titel: «Europäische Blätter» erschienen ist. Das bei Herausgabe eines 
solchen Blattes, welches sich auf unverweilte Darstellung des Interessantesten 
aus Literatur und Leben beschränkt, notwendig eintretende und vorhergese
hene Bedürfnis die Druckerei in der Nähe der Redaktion des Blattes zu haben, 
veranlaßte die Redaktion, sich hier in Aarau mit einer schon bestehenden Buch

druckerei verständigen zu wollen. - Die Druckerei des Herrn Sauerländer nun 
schien von vornherein dem Wunsche der Direktion nicht entsprechen zu kön
nen, teils weil Herr Sauerländers Pressen ohne das schon sehr beschäftigt sind, 
teils wegen des eigenen Umstandes, daß H. Sauerländer ebenfalls ein Journal 
herausgibt, welches mit der Anlage und der Tendenz der Europäischen Blätter 
teilweise Ähnlichkeit hat und deswegen den Anschein einer Konkurrenz dar

bietet ... Ich bin demnach höchst bereit, die Druckerei nach Aarau zu verlegen, 
einerseits weil ich dadurch einzig mich vor noch weiterem Schaden wehren 

kann, anderseits weil ich dadurch meiner Pflicht, alle Besorgnisse einer hohen 
Regierung zu entfernen, vollkommen genugtun zu können glaube.» (Schließ
lich macht Rauchenstein folgende Entschuldigungsgründe geltend) : 
1. Das Unternehmen sei etwas an sich Erlaubtes. 
2. Er sei sich keines Verstoßes gegen die Gesetze oder Verordnungen bewußt. 
3. Er habe nicht absehen können, daß die Regierung Gründe hätte, solch ein 
Etablissement am erwähnten Orte nicht zu dulden. 
4. In dieser mißlichen Lage wäre für ihn eine unverzögerte Versetzung der 
bereits errichteten Druckerei von Oberentfelden nach Aarau das ratsamste. 

5. Er verpflichte sich, allen im Kanton bestehenden Verordnungen und Ge
setzen durchaus Genüge zu leisten ... 

Am 7.Februar meldete der Oberamtmann dem Polizeidepartement: «Dem 
Gemeindeammann von Oberentfelden wurde mitgeteilt, daß die Aufstellung 
einer Druckerei verboten, das Haus geschlossen worden sei und Rauchenstein 
erklärt habe, daß die Presse fortgeschafft werde, «sobald er entschlossen sei, 
wohin er solche versenden wolle ». Am 9. Februar lehnte die Regierung Rau
chensteins Gesuch ab 6.. Der Druck der Zeitschrift wurde nun Geßner in 

Zürich übergeben, und Troxler blieb nun mehr oder weniger Hängemann für 
das ganze Unternehmen, wie sich das auch aus Menzels «Denkwürdigkeiten» 
ergibt. Die «Schweizerische Monatschronik» (Nr. 3 3.3., 1824) urteilt über die 
ersten Hefte der «Europäischen Blätter»: «Wegen der oben angezeigten Ver-
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änderung des Druckortes erlitten die <Europäischen Blätter> im Februar einige 
Unterbrechung; jetzt aber sind bereits alle Nummern nachgeliefert. Nachdem 
der ganze erste Band vorliegt, kann man sich nun eher ein Bild von der Ten
denz und dem Gehalt dieser Blätter machen. Die im ersten Heft der Monats
chronik angedeutete Vermutung, es werden sich die < Europäischen Blätter> 
trotz ihrer anscheinenden Indifferenz wenigstens maskiert auf dem Gebiet der 
Politik herum taumeln, ist nicht in Erfüllung gegangen. Darin haben wir uns 
nicht geirrt, daß die anfängliche Stille ein Gewitter verkünde; aber es hat sich 
auf eine andere Seite entleert. Der Krieg gilt den deutschen schönen Geistern 

und Geisterinnen. Der Augias-Stall der deutschen Bücher- und Romanliteratur 
wird durchwühlt. Mancher Almanach-Figurant, manche Lieblinge der Lese
welt werden unbarmherzig mit der Geißel des Witzes durchgehauen. Und in 
der Tat muß man lachen, und kann mit den argen Dingern kein rechtes Mitleid 
haben: denn man mag auf diesem Gebiete hinschlagen, wohin man will, man 
trifft immer den Rechten. Allein der Aufsatz Goethe und Schiller (in Nr. 5) 
scheint denn doch den Ton zu hoch zu stimmen, nicht, daß es dem Verfasser 
nicht frei gestanden hätte, sein Urteil über den gefeierten Goethe unverhohlen 

zu äußern, ihn einen Diener des herrschenden Geschmacks und Hofpoeten, 
mehrere seiner Werke, zum Beispiel die Wahlverwandtschaften, giftig und un
züchtig zu nennen, um Schiller ausschließend zu erheben. Diese Freiheit be
streitet ihm niemand, und manche Leser mögen sich gefreut haben, hier gedruckt 
zu lesen, was sie längst im stillen gedacht hatten. Allein ein Mann wie Goethe 
verdient doch einige Rücksicht und sollte wenigstens in einem würdigen Tone 

getadelt werden; sodann hätte der Verfasser soviel Achtung vor seinen Lesern 
haben sollen, diejenige Ansicht der Kunst überhaupt und der Poesie insbeson
dere, mit der sein Urteil über Schiller und Goethe steht und fällt, mit einigen 

Worten darzustellen und zu begründen. - Eine andere Seite der< Europäischen 
Blätter> ist ein beginnender Gegensatz gegen die < Unterhaltungsblätter >. Die 
Alleinherrschaft taugt auf dem Gebiete der Literatur nichts; Gegensatz erhält 
das Leben und jeden einzelnen in Schranken. Wenn der Weihrauch, der regel
mäßig von Aarau nach Hofwil (vielleicht bloß von Hofwil nach Hofwil) 
steigt, bisweilen näher untersucht wird, so kann die öffentliche Meinung nur 
dabei gewinnen, sofern nämlich bei beiden Seiten so gestritten wird, daß man 
sieht, es sei um die Sache nicht um Personen zu tun. - Die Nachrichten von 
ausländischer Literatur, Auszüge aus zum Teil nicht leicht zu uns kommenden 
Journalen, die Miszellen usw. beweisen, daß die Redaktion sich mit hinläng
lichem Stoff versehen hat und die Mühe nicht scheut, um die Leser mannigfach 
zu unterhalten.» - In diesem Bericht beziehen sich die Ausführungen über 
deutsche Literatur auf Wolfgang Menzel, diejenigen über Hofwil auf Troxler 
als Autor 63. 
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Es würde viel zu weit führen, selbst auf die größeren Beiträge Troxlers ein
zugehen. Bei den meisten handelt es sich um Übersetzungen englischer und 
französischer Publikationen. Nur auf einige, Troxlers geistige Eigenart beson
ders kennzeichnende Arbeiten soll hingewiesen werden. Da schreibt Troxler, 
der sich wiederholt als Besucher in Fellenbergs Anstalt Hofwil eingefunden 
hatte, im ersten Band eine Kritik betitelt: «Neuestes über und wie es scheint 
aus Hofwyl, wo selbst neben andern auch eine europäische Erziehungsanstalt 
zu finden ist.» Die Kritik ist gegen einen Artikel der «Unterhaltungsblätter für 
Welt- und Menschenkunde» und der «Schweiz. Jahrbücher », gerichtet, von 
denen Troxler vermutet, daß sie aus Hofwils Küche stammen: «In den Be
trachtungen über Hofwyl, welche die wöchentlichen Unterhaltungs blätter für 
Welt- und Menschenkunde bis jetzt in Nr. I, Nr. 4 und Nr. 8 zerstreut geliefert 
haben, ist gleich zu Anfang auf zwei Aufsätze im vierzehnten und zwanzigsten 
Stück der schweizerischen Jahrbücher von 1823 hingewiesen, und alle diese 
Aufsätze stehen in der Tat in einer noch engeren Verbindung, als man schon 

aus der Verhältnis bestimmung, daß nämlich der erste das allgemeine Interesse 
der Stiftung Hofwyls für die bürgerliche Gesellschaft prüfe, der zweite deren 
rein menschliche Tendenz ermesse, der dritte in Nr. I und 4 und Nr. 8 der 
U. B., was sie im praktischen Leben leiste, untersuche, zu schließen berechtigt 
ist. In dem einen nämlich wie in dem andern verwahrt man sich nicht nur gegen 
politische Gefährlichkeit, sondern glaubt sogar die Erziehungsanstalten Hof
wyls dem besondern Schutze der Fürsten und landesväterlichen Regierungen 

empfehlen zu dürfen, weil Hofwyls Aufgabe deren eigene sei. (So Aufsatz 

Nr. I, p. 43 I, in Aufsatz Nr. 2, p. 600, p. 607 wird gesagt, daß selbst der Groß
sultan nichts gegen Hofwyls Erziehung haben könnte.) Wie dieser selbst ge
schriebene Freiheits- und Geleitsbrief durch unsere Tage, so findet sich auch in 
allen jenen Aufsätzen die auffallende Ähnlichkeit, daß sie voll von dunkeln, viel 
sagen wollenden, Festigkeit und Bestimmtheit affektierenden und doch oft 
grob widerstreitenden Sätzen und Floskeln sind, - ein wahres Floskelgewebe, 
welches beweist, daß man entweder in Hofwyl, oder daß die Berichterstatter 
nicht wissen, was sie wollen, und nur bemüht sind, nicht allein sich und der 

Welt weiß zu machen, sie wüßten es, sondern bei Gelegenheit auch Servilen 
und Liberalen, Materialisten und Idealisten, Mystikern und Rationalen, Ego

isten und Menschenfreunden nach dem Munde zu reden. Denn obgleich jener 
Freiheitsbrief demjenigen Sinne entspricht, welchen man heut zu Tage mit dem 
Namen Servilität zu belegen gewohnt ist, so wird sich doch sowohl ihr Gegen
satz, als auch jeder oben angedeutete, in jenen Aufsätzen finden und nach
weisen lassen.» 

Im zweiten Band (S. 22-24) schreibt Troxler in einem Bericht über deutsche 
Literatur: «Man ersieht aus der Vorrede, daß diese Schrift die Beantwortung 
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einer Preisfrage enthält, welche im Jahr 1818 von der staatswirtschaftlichen 
Fakultät zu Tübingen ihren Zöglingen aufgegeben worden. Es ist im Brauch 
so auf jener Hochschule, daß jede Fakultät jährlich den Studierenden eine 
Preisfrage stellt. Wir wollen hier unerörtert lassen, inwiefern der Zweck einer 

Hochschule gefördert oder gestört wird durch eine Institution, die Jünglinge 
zu Hervorbringung unreifer Früchte anreizt. Nur einen Wunsch erlauben wir 
uns in dieser Hinsicht auszusprechen, nämlich den, daß die Lehrer und Preis
richter sich's zur Pflicht machen möchten, die jungen Verfasser der gekrönten 
Preis schriften alles Ernstes zu ermahnen, sich doch ja auf die erhaltenen Preise 
nicht zu viel einzubilden, und vor allem sich die Druckgedanken aus dem 
Sinne zu schlagen. Das fehlte noch unserer ohnehin schon so verwässerten 
deutschen Literatur, daß jährlich von jeder unserer dreißig Universitäten ein 
paar Dutzend solcher Schülerarbeiten zum Druck befördert würden, um sie 
ganz unter Wasser zu setzen ... » Ebenfalls in einem Literaturbericht des zweiten 

Bandes (S. 171-74) finden wir erstmals das Zitat jener Verse Goethes, in wel
chen Troxler das Wesen seiner Philosophie ausgedrückt fand: 

«Wär nicht das Auge sonnenhaft, 
Die Sonne könnt es nie erblicken; 
Läg' nicht in uns des Gottes eigne Kraft, 
Wie könnt' uns Göttliches entzücken?» 

Später lesen wir im selben zweiten Band die folgende kritische Glosse gegen 

Hegel: «Der große Philosoph Hegel in Berlin, welcher die Kunst besitzen soll, 
seine Schüler von den idealen (d. i. nichtigen) Forderungen an's Leben zu be
freien, hat unter seinen Angel- oder Kardinalsätzen, die so allgemein, wie Ora
kel ausgedrückt und darum, wie letztere, eben so falsch als wahr zu sein schei
nen, auch diesen: Alles vernünftige ist wirklich und daher auch alles wirkliche 
vernünftig. Inwiefern dieser Satz vom philosophischen oder spekulativen 
Standpunkt aus betrachtet, wahr oder falsch sei, kann nicht in zwei Worten 

ausgesprochen werden. Wir begnügen uns hier, bloß eine Warnungstafel gegen 
zu plumpe Applikationen der spekulativ vielleicht richtigen Sentenz auszu
hängen. Denn in unserer Zeit, wo man in die Autoritätensucht, wie natürlich, 
aus eigner Geistesschwäche fällt und doch auch wie ein philosophisches, so zu 
sagen selbstdenkendes Geistlein aussehen möchte, übersteigt es allen Glauben, 
wie sehr dergleichen Aussprüche eines großen Namens in Köpfen, die doch 
rechts sein wollen, ihren Spuk treiben ... » Im dritten Bande bietet Troxler un
ter anderem eine neuneinhalb Seiten umfassende Studie über «Die Wiedertäu
fer in St. Gallen ». 

Ein gesundes ästhetisches Urteil verrät Troxler in dem Artikel: «Etwas über 
Kunstkritik bei Gelegenheit einiger neu aufgefundener, herrlicher Gemälde 
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von Titian und Albr. Dürer» (3. Band, S. 295-98). «Hiebei kann man aber 
nicht sagen, die Kunst übe eine unwiderstehliche Gewalt auf solche Menschen, 
die in unserer Zeit leben, sondern es ist nur die Leichtfertigkeit und der Dünkel. 
Mag zuweilen der Enthusiasmus von der Gewalt des Eindrucks dem ungetrüb

teren Auge vorauseilen, dem geübteren Bück muß noch ein anderer Maßstab 
bleiben über Schönheit, Kunstwerk und Meisterschaft. Stelle man jenen Kriti
kastern Bilder vor die Augen wie diese Isabelle von Titian und diesen Evange
listen Matthäus von Dürer, sie werden doch nur sogleich nach Zeichnungs
mängeln haschen und Retouchen aufsuchen, um dann ihre Gelehrsamkeit in 
öffentlichen Blättern mit klüglichen Phrasen abzuhaspeln. Kein Bild, das ein 
echtes Kunstwerk ist, kann mit dem Verstande allein, der sich den Gemütsre
gungen entschlagen hat, erfaßt, und wie man sagt, verstanden werden, so wie 
auch alle jene Produkte nichts taugen, die der ledige Verstand allein geschaffen 
hat. Muß nicht jeder Künstler und Kenner mir zugeben, daß eine Stunde mit 
Ernst vor dieser Isabelle und diesem Matthäus beschauend zugebracht, mehr 
Aufschluß über Titian und Dürer, und über Kunst und Wissenschaft gibt, als 
alle Beschreibungen und Abhandlungen über diese großen Künstler im Künst
lerlexikon je vermögen? Warum? Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht 
erjagen.» 

Im ersten Quartalband des Jahres 18z5 findet man im Literaturbericht eine 
Äußerung Troxlers über Jacobi, dessen Philosophie er im Grunde genommen 
näher stand als jener Schellings. Im Hinblick auf ein Buch über Jacobis Brief
wechsel (Leipzig 1825) schreibt er: « Zweierlei Interessen sind es, welche dieser 
Briefwechsel anregt und befriedigt. Erstens erscheint uns darin Jacobi in seiner 
ganzen Liebenswürdigkeit als Mensch, in seiner ganzen Tiefe und Eigentüm
lichkeit als Philosoph und Schriftsteller ... Zweitens aber zeigt derselbige Brief
wechsel das Verhältnis deutscher Gelehrten und Literatoren seit den siebziger 
Jahren in neuem, höchst interessantem Lichte ... » 

Über die «Gedichte von Raphael Hanno, der Philosophie Doktor und außer
ordentlicher Professor (der Theologie) an der Universität zu Heidelberg» 
berichtet Troxler: « Seit die Pietisterei in Deutschland aufgekommen, ist un
merklich auch in die orthodoxe Geistlichkeit ein lämmelnder Ton eingeschli
chen. Kraftäußerungen junger Geistlichen würden wider den Anstand laufen. 
Man verlangt fast allgemein mädchenhafte Milchgesichter, pappeweich an Herz 
und Händen. Die Landgeistlichen sind jedenfalls in der Theater- und Roman
welt zu einer stehenden Rolle geworden, und junge Theologen müssen diese 
so gut studieren, als ihre collegia. Ein tiefer Zusammenhang dieser Erscheinung 
mit dem Zustand der Religion überhaupt, läßt sich nicht leugnen. Die Richtung 
nach dem Göttlichen ist sentimental geworden, weil man es verloren hat. Auf 
den Ruinen der alten Tempel wächst wieder grünes Gras und Lämmchen wei-
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den drauf ... » Die Besprechung schließt: «Dergleichen Äußerungen und der 
Umstand, daß der Verfasser gegen 40 Jahre alt und Professor der Theologie zu 

Heidelberg ist, haben natürlich alle Satyrn und Faunen gegen ihn angehetzt. 
Wenn wir uns indes über die mystische, anziehende und abstoßende Gewalt 

der Poesie nicht allzu prosaisch täuschen wollen, so mögen die Behauptungen 
Wahrheit enthalten, daß eine Nachtigall auf der Stelle krepiert sei, als Hanno's 
Gedichte in das Zimmer gebracht worden, und daß einem Dichter der Reso
nanzboden seiner Brust vor Lachen zersprungen, als er obigen Vers von den 
Grazien gelesen. Wir warnen daher die Inhaber der Gedichte, vorsichtig damit 
umzugehen und ähnlichen verderblichen Folgen vorzubeugen.» 

Am Schlusse des ersten Quartalbandes von 1825 finden wir ein Zitat aus 
Lavater, in welchem Troxler wiederum den Kerngedanken seiner Lehre von 
der Stellung des Menschen in der realen und idealen Ordnung ausgedrückt 
findet: «Der Mensch ist die ganze Natur personifiziert, der einfachste Zusam
menfluß aller Extreme von Positivem und Negativem, Gott - geoffenbart im 
Fleisch - ich möchte sagen ein tausendfacher Spiegel, wodurch Gott sich selbst 
sieht und wodurch er sein Werk, die Natur, genießen kann.» 

Heute noch aktuell ist die scharfe Kritik des «Allgemeinen Hülfsbuchs für 

alle Stände» im zweiten Quartalband (S. 53-55): «Es ist die psychologisch 
noch nicht enträtselte Sucht der Menschen, ihr eigner Arzt zu sein, zu allge
mein verbreitet, als daß wir nicht glauben sollten, auch unter unseren Lesern 
werde sich gar mancher befinden, der dieses Not- und Hülfsbuch, dessen 4ter 
Teil endlich erschienen ist, sich angeschafft oder anzuschaffen Lust haben 
dürfte. Aus demselben Grunde fühlen wir uns aber auch verpflichtet, wenn auch 

freilich etwas zu spät, um den reinen Verlust von 6 fl. zu verhüten, unseren Le
sern eine begründete Warnung gegen dieses beutelschneiderische Produkt des 

Herren Schuhkraft zukommen zu lassen. Es ist dies der wahre Name für das 
(allgemeine Hülfsbuch) um so mehr, als die pompösen Ankündigungen, die 
mit Beförderung des Menschenwohls, Verhütung des Unglücks sich brüstende 
Vorrede des Reutlinger Buchhändlers nicht minder, als die Art der Subskrip
tionensammlung dem Buche ein möglichst großes Publikum zu verschaffen 
bemüht gewesen, die gemachten Versprechungen aber keineswegs erfüllt wor
den sind. Uns bleibt jetzt nur übrig, den Vorwurf der Beutelschneiderei zu be
gründen.» Troxler wirft dem Verfasser vor, daß ihm auch die oberflächlichsten 
Kenntnisse der Heilkunde fehlen. Die Krankheitsbeschreibungen seien ver

worren und die wichtigsten Symptome übersehen. Zudem wimmle das Werk von 
Druckfehlern. Abschließend versetzt Troxler einen Hieb der Zensurbehörde. 
«Übrigens können wir nicht wohl begreifen, warum Zensurbehörden gegen 
solche Werke, bei denen es objektiv ausgemacht werden kann, daß sie wirk
liches, nicht bloß eingebildetes, Unheil bereiten müssen, nicht eben so gut ein-
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schreiten und den Verfasser zur Verantwortung ziehen, als eine gute Medizinal
polizei jeden Apotheker bestraft, dessen Offizin nicht in der Ordnung ist, oder 
der gar ohne Wahl, jedwedem Gifte verkauft.» 

Sehr anerkennend hat Troxler die Schrift des Professors C. Bernoulli: «Über 
die Entbehrlichkeit des Lateinlernens für Nichtstudierende » (18 z 5) besprochen 
(S. 149-5 z). Die kultivierte Liebhaberei für die Musik kommt zum Ausdruck 
in der Besprechung einer Studie: «Über die Reinheit der Tonkunst.» «Diese 
kleine Schrift hat uns einen doppelten Genuß gewährt. Einerseits erschien sie 

uns nämlich als ein erfreuliches Zeichen der Zeit, indem sie ihren Gegenstand 
mit Wärme und Liebe vorträgt, ohne in Einseitigkeit und leidenschaftlichen 
Partei ton zu verfallen, anderseits liegt in dem Vortrag selbst eine, freilich mit 
dem zuerst Gerühmten unzertrennlich verbundene, Lebendigkeit, Würde 
und Klarheit ... » Das Kunstschaffen sei von einer Lustseuche erfaßt 
worden, die auf Sinnenkitzel ausgehe. So sei auch die Musik einer «sinnbetö
renden Ohrenwohllüstelei» verfallen, die es auf Knalleffekte abgesehen habe. 
«Wenn dies Verfahren schon an und für sich eine Entweihung der Kunst ist 
und empört, so muß dasselbe, wo es sich selbst in die religiöse, in die Kirchen

musik nicht allein eindrängen, sondern in ihr sogar herrschen will, mit heiligem 
Zorn erfüllen. In dieser Rücksicht dringt nun der Verfasser mit vollem Recht 
auf strenge Sonderung der heiligen und profanen Musik. Da aber der Sinn für 
wahre Kirchenmusik so sehr verloren gegangen ist, daß jeder Organist, (in die
ser oder jener Bauerngemeinde etwa ausgenommen) seine Präludien aus Opern
und Ballmusikreminiszenzen zusammenstoppeln darf, so muß jener Sinn, und 
darauf geht hauptsächlich der Verfasser aus, wieder geweckt und gestärkt wer
den. Zuerst in den Musikern selbst, durch eifriges Studium alter echter Kir
chenmusiker.» Rossinische Trauermärsche im Walzertakt seien eine Ge

schmacksverirrung. Darum soll im musikalischen Schaffen nicht «Charakter
losigkeit zum Charakter erhoben werden.» Mit dieser von gutem Geschmack 
und vorzüglicher Sachkenntnis zeugenden Besprechung schließt Troxlers 
Schaffen an den «Europäischen Blättern» ab. Die Zeitschrift mußte ihr Er
scheinen einstellen. 

Wenn Troxler auch einerseits die ihm durch das Aufhören der «Europä

ischen Blätter» aufgezwungene Beschränkung seiner Schreiblust bedauert 
haben mag, so kam ihm anderseits das Eingehen der Zeitschrift nicht ungele
gen. Die Verfolgung der politischen Flüchtlinge lief auf hohen Touren. Bald 
sollte er für einen der Gehetzten als Lehrer an der Kantonsschule einspringen. 
Zu Beginn des Jahres I 8z4 forderte die preußische Regierung die Auslieferung 
des ehemaligen Burschenschafters AdolfFollen, der als Professor der deutschen 
Sprache an der aargauischen Kantonsschule wirkte. J ohannes Herzog von 
Effingen, Bürgermeister von Aarau 64 war ein wohlwollender Gönner Follens, 
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der in dessen Heimatgemeinde das Bürgerrecht erworben hatte. Als Preußen 
unerbittlich auf seiner Forderung bestand, bewog Herzog seinen Schützling, 
sich freiwillig den Preußen zu stellen. Als jedoch ein preußischer Offizier Fallen 
abholen wollte, verschlimmerte sich der Zustand des Flüchtlings so sehr, daß 
auf eine Reise verzichtet werden mußte. Dieses Ereignis hat Augustin Keller 
im bereits erwähnten Brief an seinen Vetter festgehalten: «Am 3o.Jänner, 
morgens, kam plötzlich ein deutscher Courrier hier an, abgesandt von Preu
ßen und Hessen, mit dem nachdrücklichsten Berichte, alle sich geflüchteten 
Preußen und Hessen sogleich auszuliefern. Dem Herrn Prof. Fallen wird hier
von durch Dr. Troxler Anzeige gemacht, sowie auch dem Professor des Lehr
vereins, Münich. Alles stund jetzt in Bewegung. Herr Professor Fallen sah 
erstaunt und starr seiner im preußischen Protokoll noch klar geschriebenen 
und zuverlässigen zehnjährigen Kettenstrafe, oder vielleicht einem noch grauen
volleren Verhängnis in die Augen, denn er war der Urheber jenes Aufstandes 
(das stimmt nicht), was ihm schon mit zweieinhalbjähriger Gefangenschaft 
bezahlt wurde. Allen Professoren wurde es kund. Katheder und Hörsäle wur
den leer und die Kollegien bis mittags aufgekündet. Unter den Studenten 
herrschte Unruhe und Neugier. Darauf zogen sämtliche, Professor Bronner 
ausgenommen, im schwarzen, festlichen Aufzuge zum Herrn Rektor Meier und 
mit ihm von da zum Herrn Bürgermeister Herzog. Alles staunte, Herr Fetzer 
kam auch herbei. Man verfertigte zusammen eine Bittschrift nach Preußen und 
an den Vorort Bern. Mittlerweile, wie es sich leicht jeder denken kann, trieb 
sich Herr Fallen mit Riesenschritten, fliegendem Haar, ängstlicher Miene und 
wutkochender Brust, allerwegen in der Stadt herum, und man sagte uns, wir 
möchten ein wenig spazieren gehen.» 

Das rücksichtslose Vorgehen der deutschen Diplomaten und Agenten er
hellt auch aus einem Brief W. Snells an Troxler vom 31. Januar 1824: «In 
Adolphs (Fallen) Sache habe ich nichts weiter erfahren ... Das Bemerkens
werteste war für mich das, daß auch der Vorort mit den Gesandten über die 
Auslieferung einig seye und sie von den Cantonen Zürich, Aarau und Basel 
verlangt haben soll. Unter solchen Umständen hoffe ich auf Selbständigkeit un
serer Regierungen und auf längere Sicherheit in der Schweiz nicht mehr. Aber 
auch auf den schlimmsten Fall wünschte ich den teuren Freund noch einmal ans 
Herz zu schließen. - Nach Deutschland habe ich Haut geschrieben; auch von 
dort erwarte ich schlimme Nachrichten. - Wir aber Freund! wollen uns die 
Hand reichen und uns noch fester zusammenschließen in der harten Probe die
ser eisernen Zeit ... » 

In der Folge zog Preußen das Auslieferungsgesuch zurück. Herzogs Verhal
ten weckte die Kritik der Radikalen, « besonders scheint Dr. Troxler seine 
Haltung der preußischen Regierung gegenüber heftig angegriffen zu haben.» 
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So urteilt Edwin Haller und meint: «Von da her stammt denn auch die Feind
schaft zwischen den zwei bedeutenden Männern ... Es mag dabei noch ein 
ganz persönlicher Grund mitgewirkt haben; als nämlich Follens Verbleiben im 

Aargau einige Zeit zweifelhaft war, bewarb sich auch Dr. Troxler um die 
Stelle; Herzog und der Regierung überhaupt, scheint dieser Nachfolger nicht 
angenehm gewesen zu sein, wenigstens suchten die beiden preußischen Ver
treter v. Otterstett und v. Armin bei ihm Troxlers Wahl zu hintertreiben 65.» 
Die Umstände bei Troxlers Niederlassung aber bewiesen deutlich, daß Herzog 
schon der zweiten Niederlassung Troxlers in Aarau nicht sonderlich günstig 
gesinnt war. Wegen seiner angegriffenen Gesundheit ersuchte Follen zuerst 
um einen zweimonatigen, dann um einen halbjährigen Urlaub. Die Kantons
schuldirektion zeigte sich geneigt, als Verweser Troxler zu bestellen. Allzu 
vorzeitig aber schien in der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 27. September 
(Nr. II 6) die Meldung: «Es wurde demnach von Seite der Schuldirektion ein
stimmig Hr. Dr. Troxler der hohen Kantonsregierung vorgeschlagen und zur 
Wahl empfohlen. Die vorzüglichen Dienste, welche Hr. Doktor Troxler dem 
freiwilligen bürgerlichen Lehrverein in Aarau neuerlich geleistet hat, haben 
diesen Vorschlag zunächst bestimmt, seit seiner Rückkehr ins Aargau lebt die
ser achtungswürdige Mann ausschließend den Wissenschaften und dem ärzt
lichen Berufe.» Der letzte Satz zeigt deutlich, daß ein befreundeter Schreiber 
es für gut fand, festzustellen, daß Troxler sich der Politik enthalte. Auch im 
«Erzähler» vom 1. Oktober (Nr. 40, S. 228) und in der «Zürcher Freitags
zeitung» vom 1. Oktober (Nr. 40) erschien die Nachricht von Troxlers Be
treuung mit dem stellvertretenden Lehrauftrag und wurde prompt widerrufen, 
als am 6. Oktober die «Neue Zürcher Zeitung» erklärte, Troxler habe sich für 
die Lehrstelle an der Kantonsschule «nicht entschließen können, in dem es 

seine Praxis als Arzt nicht gestatte, über seine übrige Zeit so zu disponieren, 
wie es Amt und Pflicht erforderte. Es müßte ihm kaum einige Stunden neben 

dem Lehrverein während des Winterkurses provisorisch an Follens Stelle zu ver
sehen möglich sein, da solche auch überhaupt dermals noch nicht vakant und 
von deren förmlicher Wiederbesetzung also gar keine Rede ist.» Aus dieser 
eigenartigen Formulierung kann man unschwer erkennen, daß Troxler eine 
definitive Anstellung erwartete. Ein Tag nach der Berichtigung in der «Neuen 
Zürcher Zeitung» erschien im «Schweizerboten» (7. Oktober, Nr. 41, S. 327) 

eine Erklärung mit ganz anderer Begründung «aus sicherer Quelle», «daß 
von dieser Anstellung des Herrn Doktor weder der hohen Regierung des Kan
tons Aargau, noch dem dortigen Kantonsschulrate etwas bekannt geworden 

sei.» 
Am 26. Oktober erschien dann offenbar etwas verspätet - im «Nouvelliste 

vaudois» (Nr. 86) eine unmittelbar von Troxler veranlaßte Erklärung, daß der 
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Kantonsschulrat einstimmig Troxler mit der provisorischen Führung der Lehr

stelle Follens betraut habe; da jedoch dieser Beschluß der obersten Instanz 
noch nicht zur Kenntnis gebracht worden sei, sei Troxler noch nicht in der 
Lage gewesen, den Auftrag anzunehmen oder zurückzuweisen. Die Erklärung 
schließt wiederum mit der bekannten Feststellung der ersten Einsendung der 
«Neuen Zürcher Zeitung»: «Du reste, cet homme distingue, aussi bon philo
sophe dans la pratique qu'en theorie, vit tranquillement et honorablement dans 
sa patrie du fruit de son travail comme medecin et comme ecrivain.» Aber am 
12. Oktober schon konnte Troxler Balthasar schreiben: «Denken Sie sich einen 

Mann, der am Lehrverein Logik, Metaphysik und Anthropologie vorzutragen 
hat, an der Kantonsschule pflichtgemäß wöchentlich 15 Stunden geben muß, 
Korrekturen von 4 Klassen zu besorgen hat - dabei praktischer Arzt ist, und 
gegenwärtig eine nicht unbedeutende Anzahl Kranker behandeln muß - und 
dem wollen Sie zumuten, Etiquette- Visiten zu machen, und behaupten, es sei 
Steifheit, wenn er sie nicht macht und Sie behaupten dies wiederholt, nachdem 
er Ihnen sagt, wie beschäftigt er ist, und daß er zwei Mal bei Hrn. Regierungs
rat Friedrich Besuch gemacht habe.» 

Auf Grund der Akten im Staatsarchiv Aarau hat jedoch die Kantonsschul

direktion erst am 19. Oktober die Angelegenheit an den Kantonsschulrat weiter
geleitet. Dieses Schreiben gibt die Erklärung für die scheinbaren Widersprüche 
bei der Bestellung Troxlers als Verweser für Follen. Zunächst wird darauf hin
gewiesen, daß FolIen zuerst einen zweimonatigen Urlaub und bald darauf 
Dispens für das ganze Winterhalbjahr gewünscht und ein ärztliches Zeugnis 
den «kläglich zerrütteten Zustand seiner Gesundheit» bestätigt habe. «Wir 
sahen uns daher in unserer Sitzung vom 2It. Herbstmonat in die Notwendig
keit gesetzt, statt einzig das an Sie, Hochgeachtete hochgeehrte Herren, zu 
stellende Gutachten über die Zulässigkeit des von Hrn FolIen verlangten Ur
laubs zu beraten, diesen Urlaub selbst schon als unvermeidlich zu bewilligen, 
und zu gleicher Zeit darauf Bedacht zu nehmen: wie für den Unterricht in dem 
wichtigen Fache der deutschen Sprache und Literatur während dem nächsten 
Kursus gesorgt werden könne.» 

Eine Lehrkraft aus Deutschland könne unter den obwaltenden Verhältnissen 
nicht in Frage kommen. 

«Nicht minder fest war unsere Überzeugung darüber, daß sich dermalen kein 
Schweizer in unserm Kanton befinde, der durch Verhältnisse, Beruf, Fähig
keiten und Kenntnisse sich zur einstweiligen Übernahme des betreffenden 
Lehrstuhls eigne, außer einem einzigen, der zwar - eine Zeit lang in gelehrte 
und politische Fehden verwickelt sich einen vielseitig beneideten Ruhm und 
sehr bittere Erfahrungen erwarb; der aber, ein geborener Schweizerbürger, 
diesen Namen durch keine Niederträchtigkeit entehrte, seit mehr als einem 
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Jahre ruhig und ungestört unter dem Schutze der aargauischen Gesetze lebt, 
nichts mehr zu suchen scheint, als stilles, häusliches Glück, und einen wohl
tätigen, wenn auch nicht glänzenden Wirkungskreis, der sich ihm in dem dop
pelten Berufe eines Arztes und eines Lehrers darbiete, ein Wirkungskreis, wozu 
Natur und Bildung ihn bestimmten. 

Dieser Mann ist Herr Doktor Troxler; der sich als erster Mitarbeiter an dem 
sogenannten Lehrverein seit seinem Hiersein von keiner andern Seite bemerk
bar machte, als durch sein treues, anspruchloses Wirken, und die allgemeine 
Achtung, welche seinem Charakter und seinem Wandel gezollt wird. 

Durch diese Rücksichten bewogen, hatten wir beschlossen, ihn der hohen 
Regierung als Stellvertreter des Hrn. Follens für den nächstfolgenden Winter
kurs vorzuschlagen, insofern derselbe sich dazu verstehen würde, den ihm zu 
übertragenden Unterricht vollständig und in denjenigen Stunden zu geben, 
welche der einmal festgesetzte Lehrplan bezeichnete. 

In der gleichen Sitzung hatten wir unser Präsidium ersucht, vorläufig mit 
Herrn Troxler angemessene Rücksprache zu pflegen und dessen Erklärung 
hierüber einzuziehen. 

Das unterzeichnete Präsidium entsprach diesem Auftrag, und erhielt von 
Herrn Doktor Troxler zwar noch keine bestimmte Zusage darüber: in wie fern 
derselbe dem ihm zugedachten Rufe in seinem ganzen Umfange würde entspre
chen können; aber offenbar rührte ihn der ihm gegebene Beweis von Zutrauen, 
und er schien nicht ungeneigt, demselben zu entsprechen. Allein ein in Nr. I 16 
der< Neuen Zürcher Zeitung) erschienener, höchst unbescheidener Artikel, der 
auf eine, uns selbst unbegreifliche Weise den von uns beschlossenen Vorschlag 
dem ganzen Publikum verkündete, und der Reihe nach in verschiedene Zei
tungsblätter überging, ehe wir denselben in gehöriger Form und mit voller 
Überzeugung von der Einwilligung des Herrn Doktor Troxlers der hohen Re
gierung mitteilen konnten, war leider nur zu geeignet, hochderselben Mißfallen 
zu erregen, und unser bestgemeintes Vorhaben einerseits in ein falsches Licht 

zu stellen, und anderseits demselben unvorgesehene Schwierigkeiten entgegen 
zu setzen. 

Die erwähnten Zeitungsartikel hatten nämlich eine ebenfalls öffentliche Be
richtigung zur Folge, welche in Nr. 41 des< Schweizerboten ) aufgenommen, 
und allgemein einer offiziellen Quelle beigemessen wurde. 

Das Aufsehen, welches diese öffentlichen Bekanntmachungen erregten, ver
zögerte die endliche Erklärung des Herrn Doktor Troxlers, und so erhielten 
wir erst am 19t. dieses durch unser Präsidium die Anzeige: daß derselbe, jene 
Berichtigung des in Nr. 116 der Zürcherzeitung in Bezug auf unsern Vorschlag 
ohne seine Schuld erschienenen Artikels, als ein offenbares Merkmal einer ihm 
schmerzlichen, auf seine Anstellung selbst bezüglichen Mißbilligung von Seite 
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der hohen Regierung ansehen müsse, und deswegen sich unmöglich entschlie
ßen könne, in irgend einen Antrag zu einer öffentlichen Anstellung einzutreten. 

Diese Erklärung Herrn Troxlers steigerte, wir gestehen es unverhohlen, 
unsere Verlegenheit aufs Höchste. 

Bei der vollständigen Überzeugung von der Wichtigkeit des Unterrichts in 
deutscher Sprache und Literatur für unsere Kantons-Schüler, bei der Unmög
lichkeit diesen Unterricht den noch übrigen Lehrern an der Kantonsschule als 
bloße Zugabe zu ihren eigenen Fächern mit einigem Nutzen für die Schüler zu 
übertragen, und bei dem anscheinenden Mangel eines Subjekts, dem dieses 
Fach einstweilen anvertraut werden könnte, sehen wir noch jetzt das einzige 
Mittel, diesem dringenden Bedürfnis der Kantonsschule zu genügen, in der 
Möglichkeit, auf die wir noch nicht verzichten wollen, daß Herr Doktor Trox

ler, durch einen ermunternden Beweis von Zutrauen von Seite der hohen Re
gierung bewogen, den Lehrstuhl des Hrn. FolIen für die Zeit seines Urlaubs 
übernehmen werde. Indem wir Ihnen hochgeachtete hochgeehrte Herren zu 
handen der hohen Regierung diesen pflichtmäßigen Bericht erstatten, können 
wir uns bei den hier obwaltenden besondern Verhältnissen keinen bestimmten 
Antrag erlauben, und beschränken uns einzig auf die Bitte: daß Sie belieben, 
von diesem Hergang der Sache die hohe Regierung in Kenntnis zu setzen; 
indem wir von hochderselben mit unbedingtem Vertrauen diejenige Weisung 
gewärtigen, welche hochdero Weisheit dem Besten der Schule und den Um
ständen angemessen erachten wird.» Der Schulrat empfahl am I I. November 
der Regierung, es der Kantonsschuldirektion zu überlassen, die Stelle Follens 
provisorisch zu besetzen, «da es sich bloß um eine Stellvertretung» handle 
und «die Schule in wenigen Tagen beginnen soll». Am 3. Dezember geneh
migte die Regierung die Stellvertretung Troxlers 66. 

Das zweifache Lehramt am Institut des Lehrvereins und an der Kantons
schule verbunden mit der ärztlichen Praxis bedeutete auch für einen Arbeits

titanen wie Troxler eine ungewöhnliche Last. Gelegentlich seufzte er darob in 
den Briefen an Balthasar und Münch. In ehrlicher Bewunderung schreibt 
Münch in seinen «Erinnerungen» (Il. Band., S.4I8/I9): «Es ist geradezu 
erstaunlich, welch außerordentliche Arbeitslast der Unermüdliche in diesen 
Jahren zu bewältigen vermochte. Bald wieder erkannt als einer der ersten Prak
tiker wurde Troxler öfters sogar zu Kranken im Luzernischen und Solothurni
sehen berufen.» Am Ir. September 1827 entschuldigt er sich 67, daß er wegen 
der Sorge um die Kranken nicht persönlich als Taufpate von Münchs Sohn 
fungieren könne. Mitte Februar 1827 war Troxler auch an das Sterbebett 
Pestalozzis gerufen worden, um die ganze ärztliche Kunst aufzubieten, das 
kostbare Leben zu erhalten 68. 

Einen Einblick in Troxlers umfangreiche Arztpraxis bietet das IIG Seiten 



Verweser an der Kantonsschule 343 

umfassende in winziger Kleinschrift geschriebene Büchlein über die Bestellun

gen von Arzneimitteln in den Jahren 1829130, sowie die Tagebücher aus den 
Jahren 1833 bis 1840, wo die vielen für Patienten aus der ganzen Schweiz auf
gestellten Rezepte verzeichnet sind (ZBL). Gelegentlich findet man auch Be
merkungen wie: «Besuch nachts I Uhr». 

Die Belastung durch den Unterricht an der Kantonsschule dauerte aller
dings nicht lange, obwohl Troxler eine feste Anstellung am Gymnasium sehn
lichst gewünscht hätte. Seine Absichten aber stießen auf mehrfachen Wider

stand. Das Haupt der Regierung, der Bürgermeister Herzog war ihm nicht 
hold gesinnt; im Schulrat war es Vock, der sich ihm mehr und mehr entfrem
dete. An der Kantonsschule konnte es Troxler dem Rektor Rauchenstein 
nicht treffen wegen des grundverschiedenen Temperamentes, der verschiede
nen Auffassungen über den Sinn der Mittelschule 69 und besonders wegen klei
neren und größeren Reibereien zwischen dem Institut des Lehrvereins und der 
Kantonsschule. Wenig half Troxler die Gunst Heinrich Zschokkes, für den er 
sich gegen Haller von «Königsfelden» neuerdings eingesetzt hatte. Der letztere 
hatte in den «Zeichen der Zeit» eine längere, ablehnende Besprechung über 
Zschokkes Buch «Des Schweizerlandes Geschichte für das Schweizervolk» 
veröffentlicht?O. Troxler schrieb gegen Hallers Rezension ein vier Quartseiten 

mit acht Spalten umfassendes Flugblatt, das im Kanton Luzern am 7.Mai 
«ungefähr ein Viertel nach zwei Uhr ... gleich einem ägyptischen Heuschrecken
Schwarm, bei einer starken Aarbise wie ein ungeheurer Wolkenzug» erschien 7I. 

Haller antwortete in den «Zeichen der Zeit» (S. 466-96) mit dem «Sünden
bekenntnis des Rezensenten der unvergleichlichen Zschokke'schen Schweizer
landsgeschichte ». Der moralische Erfolg von Troxlers Intervention lag diesmal 

eher auf Seite seiner Gegner. Hingegen durfte er sich weiterhin der großen 
Gunst Zschokkes erfreuen, wenn dieser sich auch hütete, für den temperament
vollen Publizisten die Hand ins Feuer zu legen. Aus dieser vorsichtigen Zu
rückhaltung Zschokkes ist dann in der Zeit des Kampfes um die Bundesreform 
in den dreißiger Jahren eine scharfe Gegnerschaft entstanden, die erst beim 
Tode Zschokkes überwunden wurde. 

Troxlers feste Anstellung an der Kantonsschule konnte Zschokke nicht be
wirken. Als Follen endgültig aus dem Lehramt schied, wurde an seiner Stelle 

nicht der bisherige Verweser Troxler, sondern Abraham Fröhlich gewählt. 
Das hat in Troxlers Gemüt einen bitteren Stachel zurückgelassen. Aus Freun
den wurden Feinde. In dem Maße, als sich V ock und Rauchenstein freund
schaftlich zusammenschlossen 72, zogen sie sich von Troxler zurück und stan
den schließlich auf der Seite seiner Gegner. Durch den Zusammenbruch der 
alten Freundschaft mit dem Pfarrer Vock aber wurde eine neue begründet mit 
dem geistlichen Professor J. A. S. Federer, die Troxler bis ans Lebensende 
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begleiten sollte. Federer'3 war an der katholischen Kantonsschule St. Gallen 
der Schüler V ocks gewesen, welcher damals als Rektor dieser Gründung 
Müller-Friedbergs vorstand. Als der begabte Neupriester 1817 mit dem Lehr
amt an dieser Schule betraut wurde, verfeindete er sich bald wegen seinen frei

geistigen Ideen und seiner beißenden Kritik mit dem Präfekten Mirer - dem 
späteren Bischof - und wurde mit vier anderen Professoren 1822 entlassen. 

V ock, sein ehemaliger Lehrer und derzeitiger Pfarrer in Aarau, verschaffte ihm 
eine Lehrstelle an der Sekundarschule in Baden für lateinische und griechische 

Sprache, Poesie, Religions- und Sittenlehre, antike Geschichte und Geographie. 
« 1825 wurde Federer zum Ehrenbürger von Baden ernannt und erhielt das 

Kantonsbürgerrecht ohne Einkaufstaxe. Er wurde auch Mitglied des aargau
ischen Kirchen- und Schulrates. Dort vertrat er seine romfeindlichen Ideen in 
Fragen der Erziehung, der Ehegesetzgebung, des Kollaturrechtes und nament
lich durch rigorose Bestimmungen im Prüfungsreglement der Geistlichen, spe
ziell der ihm besonders verhaßten Kapuziner; diese hatten sich nämlich seiner 

realistischen Schulreform entgegengesetzt'4.» Vom 9.November 1824 datiert 
der erste Brief Troxlers an Federer. Es handelte sich um die Anmeldung eines 
Studenten, der vom Lehrbetrieb an der Universität Freiburg i. Br. nicht be
friedigt war. Der Brief hat folgenden Wortlaut: 

«Hochverehrter Herr Professor, Sie sind gütig. Ich bin Ihnen sehr verbunden 
für Ihre werten Zeilen, mit welchen Sie Herr Schnyder begleiten wollten. Ich 
glaube auch, daß wir Hrn. Schnyder die allerdings, wie Sie sagen, erlahmende 
Albertina werden ersetzen können. Es freut mich, nun wenigstens zwei von 

ihren Schülern am Lehrverein zu haben. Luzern, Solothurn und Friburg haben 
Alles aufgeboten gegen uns, doch besteht und gedeiht unsere Anstalt. Die 
Jugend, von der sie besucht ist, gehört zur besten, und mancher edle Mann hat 
sich für unser Wirken ausgesprochen. Es freut mich innig, auch Sie zu unsern 
Freunden zählen zu dürfen, und ich geharre mit Hochachtung Ihr ergebenster 

Dr. Troxler.» 
Auf der Rückseite des Briefes befindet sich folgende Mitteilung: «Hr. Prof. 

Cas. Pfyffer, der Jurist, welchem man die mir abgenommene Lehrstelle der 
Geschichte übertragen hatte, hat nun auch seine Entlassung erhalten. Die Ge
schichte blühte freilich unter seinen Händen nicht sehr, doch war sie wenig
stens als Rubrik da - nun wird sie wohl am Lyzeum zu Luzern begraben wer
den. Sobald man nur kann, wird man auch Ineichen dem Physiker und Brand
stetter zu Leib gehen. In Bern hat man Lutz über Bord geworfen, Basel wird 
nun vollends zusammenschrumpfen. Schade, daß Aargau den Ruf der Zeit 
nicht versteht zu schätzen, was andere zerstören.» 

«Federer und Troxler waren geistig nahe verwandt, den gleichen Ideen hul
digend, von gleicher starrer Konsequenz's.» Die beiden hatten sich schon frü-
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her bei gelegentlichen Besuchen in Hofwil kennengelernt. Dort gewann Trox
ler auch einen anderen Sohn des St. Gallerlandes als Freund und Kampfgenos
sen seiner Interessen, den Komponisten des Rütliliedes, Franz Josef Greith 
von Rapperswil 76• «Durch Troxlers unermüdete Verwendung 77 » war Greith 
nach Aarau gekommen und am 27. Oktober 1824 als «Einsasse in Aarau ange
nommen» worden. Ohne einer festen Anstellung sich zu erfreuen, war er am 

Institut des Lehrvereins und in Privatunterricht als Musiklehrer tätig. Aus 
dem Balthasar-Briefwechsel können wir entnehmen, «daß Greith im Hause 
Troxlers ein- und ausging 78 ». Er erteilte Troxlers Kindern Musikunterricht 
mit großem Erfolg. «In andauerndem persönlichem und geistigen Kontakt mit 
Troxler erwies sich Greith als anhänglicher und treuer Freund, als unerschrok
kener Kampfgenosse. Er stärkte sich an den philosophischen und staatspoliti

schen Ideen seines Mentors ... setzte sich für dessen Freunde ein (Snell), haßte 
die Feinde mit (Herzog); er teilte Freuden und Leiden im politischen Leben, 
half Siege feiern (Ustertag), schimpfte mit bei Mißerfolgen, bedauerte Unglück 
und Rückschläge (Basel). Greith hätte mit Münch sagen können: «Troxler 
hat mein inneres Wesen länger und mächtiger angezogen und erfüllt denn 
irgendeine andere Erscheinung. Nur auf kirchenpolitischem Gebiet deckten 
sich die Anschauungen der bei den nicht ganz ... » Greith war als Verbindungs
mann zwischen Troxler und Federer tätig. Je enger sich dieser an Troxler an
schloß, um so mehr entfremdete er sich seinem einstigen Lehrer Vock 79• 

Am 30. Januar 1825 scheint Troxler am medizinisch-chirurgischen Institut in 
Zürich einen Vortrag über Anthropologie gehalten zu haben. Eine von Louis 
Agassiz, der sich am 8.Mai 1824 an der medizinischen Akademie Zürichs 
immatrikuliert hatte, niedergeschriebenes und mit der Orts bezeichnung Zürich 
versehenes Manuskript befindet sich am Institut der Geologie in Neuenburg 80. 

In Aarau ist Troxler nicht mit so offenen Armen empfangen worden, wie er 
es nach den Enttäuschungen in Luzern wohl erwartet hatte. Der Bürgermeister 

Herzog von Effingen begegnete ihm mit mißtrauischer Zurückhaltung. Der 
von Troxler geleitete Lehrverein wurde unter scharfe Kuratel des Kantons

schulrates gestellt. Dessen Präsident Vock zog sich mehr und mehr von Troxler 
zurück. Aushilfsweise wurde Troxler als Vertreter von A. Folien mit einem 
Lehramt an der Kantonsschule bedacht. Nach dieser kurzen Gastrolle wurde 
das Verhältnis zwischen Kantonsschule und Lehrverein immer gespannter. 
Trotz starker Beanspruchung durch Lehramt und Arztpraxis wandte er sich 
wiederum der journalisitischen Tätigkeit zu. Er schrieb für Sauerländers Un
terhaltungsblätter, daneben jedoch vorwiegend polemische Artikel. Die Vor
gänge in seinem Heimatkanton Luzern waren die vorzüglichsten Gegenstände 
seiner Kritik. Darum mischte er sich zunächst indirekt durch seinen künftigen 
Schwiegersohn Stauffer und nachher auch persönlich in den Oberst-Felber-
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Prozeß. Der Ausgang des Gaunerprozesses enttäuschte ihn, aber er verhielt sich 
zurückhaltend. Die größtenteils von Troxler betreuten «Europäischen Blätter» 
mußten wegen der feindseligen Haltung der aargauischen Regierung eingehen. 
Im st.-gallischen Geistlichen J. A. Federer findet Troxler seit 1824 einen seiner 
entschiedensten Gesinnungsgenossen. 
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Die Widerstände, denen Troxler in Aarau begegnete, waren größer, als er 
voraussehen konnte. Das behördliche Mißtrauen und das versteckte Übel
wollen setzten ihm mit mannigfachen Nadelstichen zu. Eine kleine Genugtuung 
erlebte Troxler, als die «Gesellschaft zur Beförderung der Geschichtskunde» 
in Freiburg im Breisgau ihn am 9.Dezember 1826 zum korrespondierenden 
Mitglied ernannte. Das Dokument ist unterzeichnet von Rotteck und Münch I. 
In Aarau selbst aber konnte Troxler unter den Männern von Einfluß eigentlich 
nur auf Zschokke zählen. Mit zäher Verbissenheit hat Troxler zunächst die 
gegen ihn betriebene Einkreisungspolitik, die den Haudegen isolieren sollte, 
zur Kenntnis genommen. Mit der bloßen Stellvertretung an der Kantonsschule 
war ihm nicht geholfen. Er durfte die anderen Verdienstquellen nicht preis
geben und beklagte in einem Brief an Münch vom 10. September 1825 die 
drückende Arbeitslast: « ... Wie gern wollt' auch ich, mein Teuerster, jeden 
Ihrer Wünsche erfüllen! Aber Sie haben keine Vorstellung, wie ich beschäftigt, 

überhäuft, erdrückt bin! Sie kennen die Schulmeisterstellen von deutscher Spra
che und Literatur an der Kantonsschule mit vier Klassen. Diese vers eh' ich nun 
seit Jahr und Tag; dabei mein Wirken am Lehrverein, wo ich jedes Semester 
wenigstens zwei Fächer vortragen muß; endlich eine Praxis, welche wirklich 
sehr ausgedehnt ist, und von Tag zu Tag wächst. Von fünf Uhr morgens bis 
spät in die Nacht, kann ich meistens keinen freien Atemzug tun, und muß ren
nen, wie ein gehetztes Tier. Sie werden sich also (besonders wenn Sie auch meine 

Freunde, die ich nur selten sehe, hören), leicht überzeugen, daß es ja nicht Aus
flucht ist, wenn ich Ihrem, mir übrigens so schätzbaren Antrage nicht zusagen 
kann. Ich kann es selbst, in dieser Lage, in welche mich Zufall und Umstände 
stürzten, nicht länger aushalten.» Bei einer festen Anstellung an der Kantons
schule hätte Troxler sich in der Praxis wie im Lehrverein entlasten können Z. 

Auf den Schluß des Wintersemesters 1826/27 gab Troxler die Demission als 
Vorsteher des Lehrvereins ein. Dr. L. H. Feer, der Präsident der Gesellschaft 
für vaterländische Kultur verdankte seine Dienste durch Schreiben vom 

347 



Achtes Kapitel 

6. Februar 1827 (ZBL) in folgender Weise: «In gerechter Anerkennung der 
vielen Opfer die Sie diesem wichtigen Institut schon gebracht haben, und 
durch die Sie so kräftig zu seinem blühenden Zustand mitgewirkt haben, mußte 
die Gesellschaft lebhaft bedauern, daß Ihnen Ihre Verhältnisse nicht länger ge
statten, die Stelle eines Vorstehers zu bekleiden. Die Gesellschaft vertraut aber 
Ihrem vaterländischen Sinn, der Sie gewiß bestimmen wird, dem Lehrverein 
auch künftig noch einen Teil Ihrer großen Kräfte und wichtigen Zeit zu wid
men, und sie hofft die Kommission werde, wenn sie Ihre Entlassung von der 
Vorsteherschaft annimmt, bei der Wahl Ihres Nachfolgers alle mögliche Um
sicht eintreten lassen, damit das Institut des Lehrvereins durch diesen Wechsel 
so wenig als möglich gefährdet werde ... » Die Nachfolge Troxlers, als Vor
steher des Lehrvereins, übernahm wiederum Heinrich Zschokke. 

Als Troxler den Lehrauftrag an der aargauischen Kantonsschule erwartete, 
gab er sich Mühe, als zurückgezogener Stubengelehrter zu erscheinen, der von 
politischen Händeln nichts mehr wissen wolle. Aber die Katze läßt das Mausen 

nicht. Die unbeteiligte Zurückhaltung gegenüber den politischen Händeln 
konnten seinem regsamen Geist und seinem kämpferischen Temperament auf 
die Dauer nicht behagen. Im neugebackenen Kanton Aargau waren noch man
che Probleme der politischen Gestaltung im Flusse. Besonders aber wurde 
Troxlers Reizbarkeit herausgefordert, als seine Stellvertretung an der Kantons
schule nicht zu einer dauernden Anstellung führte. Am 27.April 1827 schreibt 
er an Münch: «Die Kantonsschule, an der nun ein zweiter Lehrer, der Dichter 

Fröhlich, angestellt wird, ist in raschem Zerfall. Es ist die Frage, ob sie künftiges 
Semester 40 Schüler haben wird. Der Lehrverein geht gut, ist aber für die 
Herren ein wahres Ärgernis und hat viele Anfälle bestanden. Sollte über solch' 
einen Zustand nicht endlich eine Stimme laut werden 3 ?» Die Briefe an Baltha
sar bringen Troxlers bittere Resignation klar zum Ausdruck. Er ärgert sich 
über Kleines und Großes, über die Erörterungen von Tagesfragen wie über 
den Geist der Zeit überhaupt. Da ist es zunächst die Frage über die Neuord
nung des aargauischen Justizwesens, die seinen Widerspruch herausfordert. 
Abhold den Berufsjuristen, hat er schon in seiner Rechtsphilosophie mit auf
fallendem Nachdruck die Geschworenengerichte befürwortet 4. Im Brief 
vom 8. Oktober 1827' schreibt er: «Eine kleine Schrift (man sagt, sie sei von 
Fürsprech Fetzer) über Justizeinrichtungen im Aargau macht jetzt hier ziem
lich Aufsehen. Die Zürcherzeitung enthält eine Anzeige. Diese genügt mir 
nicht, ich hätte mehr gelobt und mehr getadelt. Er sagt viel Gutes, aber die 
Hauptidee ist schief. Er will unsere Gerichte mit gelehrten Juristen besetzt, und 
die Herren Richter auch so besoldet wissen, daß Rechtsgelehrte die Stellen 
annehmen können, hofft zwar nicht, daß dies so bald geschehen werde usf. Ob die 
natürliche Jurisprudenz, denn es gibt gewiß eine solche wie eine natürliche 
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Logik, zunächst nicht noch (abgesehen von einer Kostspieligkeit, die uns er
drücken müßte) für unser Volk besser ist, als solch eine juristische Clerisry?: -
Zwar bin ich mehr dafür, daß unsere Gesetzgebung und unsere Gerichtsverfas
sung verbessert werden durch eigentliche Rechtskundige, aber nicht so a tete 

perdue einer positiven Wissenschaft, ... -. Überhaupt muß man sich beim 
Reformieren vor Reformen jeder Art hüten, welche ein Positives durch ein 
anderes Positives zerstören wollen, wie leicht kommt man in Fall, sich den 
bessern Ausweg zu verbauen. Die sogenannte Kirchenverbesserung, oder die 
protestantische Art, die Theologie zu behandeln, ist ein auffallend sprechendes 
Beispiel. So treibt man sich nur im Kreise herum, statt über ihn hinaus zu 
kommen.» In der Art wie die Neuordnung des aargauischen Justizwesens ge
plant wird, sieht Troxler den typischen Ausdruck der Eigenart des Zeitgeistes: 
«0 es ist traurig, daß Männer, wie Rousseau, nur rückwärts über die gegebene 
Zivilisation hinaus wollten, und nun eine Verzweiflung, einen Mißmut in die 

Zeit gebracht haben, welche jedes Hinauswollen in ganz entgegengesetzter 
Richtung, das Suchen eines Naturzustandes im Vorwärts schreiten, in der Voll
endung der Kultur, für phantastisch und revolutionär erklärt. Daher nun das 
trostlose, verwirrungsvolle Zurücksinken in ein selbst hinter wirklichem Bes
sern liegendes Altes ... Das muß aber die Menschen dahin bringen, daß sie 
es wieder wagen, wie unser einer, Revolutionär zu heißen, zu sein und zu 
bleiben.» 

Dann macht Troxler seinem Unmut Luft durch Hiebe auf Vock und die 
Kantonsschule. Wegen Disziplinarfehlern von Kantonsschülern habe man 

einen « Staatslärm » geschlagen: « Kaiser, der kriechende und Rauchenstein, 
der Pedant, spionierten, und V ock, den Sie kennen, feuerte und schnalzte, daß 
es wieder Spektakel war, der gute gewissenhaft ängstliche Pfeiffer ist krank ge
worden. Geht es so fort, so wird ein Kantonsschüler künftig den Staat noch 
mehr als 25 Louis d'or kosten.» Den Schluß des Briefes bildet eine Klage, daß 
Luzern nun nichts mehr bedeute für die Heranbildung der studierenden Jugend 
der Schweiz, daß dort die Philosophie « die herrliche Bildnerin in den Händen 
eines Halb-Blödsinnigen» sei und die ganze Ausbildung nur als Vorschule der 
Theologie behandelt werde. Die Enttäuschungen, die Troxler an den vom 
Staate geleiteten Schulen erlebte, bestärkten ihn in seiner eigentümlichen Auf
fassung, daß der Schule neben Staat und Kirche eine unabhängige Eigenstän
digkeit zukommen müsse. Das mag auch der tiefere Grund gewesen sein, 
warum Troxler im Jahre 1827 den basellandschaftlichen Schulinspektor Johan
nes Kettiger und den Seminardirekttor Sebastian Zuberbühler ermunterte, 
einen schweizerischen Lehrerverein zu gründen. Es vergingen Jahrzehnte, bis 
die bei den das Versprechen einlösten, das sie Trox1er gegeben hatten. 

Mit Artikelschreiben für verschiedene Blätter vermochte Troxler Enttäu-
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schung und Mißmut abzuregen. Zunächst blieb Luzern die Zielscheibe seiner 
journalistischen Angriffe. So zerzauste er unter anderem das Luzernische Sani

tätswesen, die Predigt des Pfarrers Sigrist von Ruswyl an der Sempacher 
Schlachtfeier im «Schweizerboten» (Nrn.18 und 19). Im selbenBlatte (Nr. 34) 
nimmt er auch Stellung gegen Eschers Schriften zum Gaunerhandel: sie seien 
«über alle Gebühr gelobt und getadelt worden, je nachdem eine Seite derselben 
ins Auge gefaßt ward. Wir stimmen denjenigen bei, welche an diesen Schriften 
das Verdienst preisen, das sie sich um die Öffentlichkeit des Rechtsverfahrens 
in der Schweiz erworben haben, finden aber auch die Urteile derjenigen be
gründet, die sich mit dem Ergebnisse dieser neuen Untersuchung nicht be
gnügen, und in den erwähnten Schriften leidenschaftslose Unparteilichkeit 
vermissen ... » Troxler ist jedoch auch mit Zschokke nicht immer zufrieden, 

weil er ihm wie ehedem 6 die Artikel entschärft. Am 5.August 1826 schreibt er 
an Zschokke: «Lieber Freund! Durch Deine Zensur hast Du doch den letzten 
Artikel im (Schweizerboten ) über das Theater in Luzern gar zu matt gemacht. 
Hier ist eine Berichtigung die Hr. Prof. Brandstetter, mein Freund aufgenom
men wünscht, und ein Zusatz von mir. Wie oft hast Du mir und andern ge
sagt: Warum nennt man die Leute nicht beim Namen? Hier hast Du den Namen von 
einem Erzpfaffen zu einer Tatsache} für die ich Dir persönlich stehe. Wenn Du 
dergleichen Infamien nicht öffentlich züchtigen willst, weiß ich nicht, wofür 
Du den Cotur (?) stock führst. Ich bitte Dich, nimm dies auf meine Gefahr 

unverstümmelt in Dein nächstes Blatt auf. Dein Troxler'.» 
Im französischen Sprachgewand erschienen die Troxler-Artikel des «Schwei

zerboten» im «Nouvelliste vaudois». Auch im Jahrgang 1827 des «Schweizer
boten » sind Troxlers polemische Geschosse vornehmlich gegen Luzern gerich
tet. Das gilt auch vom Artikel, wo Troxler erstmals in den Kampf um die 
Reorganisation des Bistums Basel eingreift. Salzmann, der in Aussicht stehende 
Bischofskandidat, war einer der entschiedensten Gegner Troxlers im Streit um 
den Lehrplan der Kantonsschule Luzern. Begreiflich, daß Troxler diese Persön
lichkeit nicht sonderlich genehm war und sein Mißvergnügen deutlich zum 
Ausdruck brachte. «Es wird bereits in öffentlichen Blättern gemeldet, daß der 
Bischof von Basel seine Stelle niedergelegt, und Rom, laut unverbürgten Nach
richten, den Herrn Probst und Vize-Internuntius Salzmann in Luzern für den 
bischöflichen Stuhl bestimmt habe ... Daß der Bischof von Basel seine Entlas
sung vor Konstituierung des Domkapitels, welchem die Wahl des Bischofs zu
käme, gibt, gewährt dem römischen Hofe den Vorteil, den Bischof ernennen 
zu können, der dann hinwieder auf alle Zeiten die Hälfte der Domherren er
nennen und folglich den gewünschten Geist fortpflanzen wird. Hr. Salzmann 
war lange Professor der lateinischen Syntax, und wurde dann im Jahr 18 19 auf 
einmal Professor der Dogmatik und Kirchengeschichte, hierauf schnell nach 
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einander Stiftsprobst, Provikar, und zuletzt Vize-Internuntius. An der Brauch
barkeit des Mannes läßt sich also nicht zweifeln.» 

In Sauerländers «Unterhaltungsblättern für Welt und Menschenkunde» 
mußte Troxler dem Willen des Verlegers entsprechend friedlichere Töne an
schlagen. Er schrieb weiterhin seine überaus zahlreichen Aphorismen unter 
dem Titel: «Zollfreie Gedanken» und lieferte kritische Literaturbesprechungen. 
Für Troxler besonders charakteristisch ist in Jahrgang 1827 der Aufsatz in 

Nr.27: «Psychologische Studien. Vom Wachen im Schlafe» (S.436/37). 
Seine Ansichten hat er in folgender Weise zusammengefaßt: «Aus den vor
stehenden Beobachtungen, die man noch in's Unendliche vermehren könnte, 
ergibt sich: 
I. Daß die Sinne allein einschlafen, während der Geist wachend bleibt. 
2. Daß einige unserer Sinne die unvollkommenen Bewegungen, die ihnen auf
stoßen, auf den Geist übertragen. 

3. Daß der Geist diese Bewegungen beurteilt und nur dann, wenn sie ihm 
wichtig genug scheinen, die Sinne weckt. 

4. Daß die Ursache, aus welcher der Geist die Sinne weckt, bald in der beun
ruhigenden Bewegung liegt, weil sie ungewöhnlich oder drückend ist, bald 
ihn bewegt, die Sinne zu ermuntern, weil sie das bekannte Zeichen des Augen
blicks ist, in welchem er es tun sollte. 
5. Daß die Seele die Macht hat, die Sinne zu erwecken, aber daß sie es nur dann 
kann, wenn sie die Erschlaffung besiegt, die sie fesselt, und daß diese Erschlaf
fung ein mehr oder weniger leicht zu besiegendes Hindernis sei, je nachdem 
sie stärker oder schwächer ist.» 

Als Troxlers Kampforgan erscheint in dieser Zeit der von C. C. Andre 

redigierte und im Verlag von Cotta in Stuttgart erscheinende «Hesperus ». 
Durch Jahre hindurch war Andre Troxlers unentwegter Mitstreiter. Als erste 
Begrüßung des neuen Mitarbeiters kann der Artikel «Geistiges Leben und 
Treiben in der Schweiz» gelten; der am 25.0ktober 1825 im «Hesperus» 
(Nr. 255) erschien, wo Andre in einer Würdigung des Lehrvereins schreibt: 
«Zu den ausgezeichnetsten Lehrern dieses Vereins gehört der berühmte litera
rische Märtyrer Troxler.» Münch berichtet: «lch hatte die Beiden zusammen
geführt, und den Spediteur von vielem gemacht, womit er jene Zeitschrift be
reichert, und an die fünf Jahre hindurch ununterbrochen, in politisch-kirch
lich-pädagogischer Richtung auf die Meinung zu wirken versucht hat 8.» Im 
«Hesperus» konnte sich Troxlers Polemik ungehemmter austoben. Mit der 
aargauischen Zensurbehörde führte er einen ständigen Kleinkrieg. Am 22.0k
tob er 1827 schrieb er an Münch: « ... Schlagt auf die Gläne, denn sie sind hohl. Dies 
ist mein Wahlspruch in Hinsicht auf die hiesige, tückisch jesuitisch und ma
chiavellistisch eingedrungene Zensur. Schauen Sie doch Nr.41 und 42 der 
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hiesigen Unterhaltungsblätter an! Ist das nicht infam, was da für Zensurlücken 
sind? Ich kann mich nicht mehr halten. Hier lesen Sie - und dann bitt' ich Sie, 
aufs Freundschaftlichste Sie beschwörend, senden Sie die beigelegten Blätt
chen so bald und so dringend für Aufnahme, als nur möglich, an Herrn Hofrat 
Andre für den Hesperus. Das Blatt wird hier auf dem Wasserleiste der Regier
räte gehalten. Nennen Sie dem Herrn Hofrat Andre mit vieler Ehrerbietung 
meinen Namen, und wenn' s nicht anders geht, soll er ihn nur gleich öffentlich 

nennen, oder beisetzen, wie er will. Ich fürchte nichts, da Recht, Vernunft, 
Gesetz und Gewissen auch Gericht für mich ist. Ich bin ganz unabhängig, hab' 
und will keine Gnade. Der Schlag aber muß geführt werden. Ich weiß auch, so 
wie er kömmt, so stäuben die Lalenburgerperrücken auseinander, und es gibt 
wieder Freiheit 11Iit Verantwortlichkeit, weil keiner mehr Zensor sein will 9 ... » 

Zunächst betätigt sich Troxler im «Hesperus» vorwiegend als Rezensent. 

In Nr. 241 des Jahrgangs 1827 veröffentlicht er eine Polemik gegen die aar
gauische Kantonsschule, die sich zu einem siebenjährigen, gelegentlich sehr 
erbittert geführten Kampf auswachsen sollte. Das Gewitter lag schon längst 
in der Luft. Zwei Briefe Troxlers an Rauchenstein vom 8. und lo.Dezember 
1825 10 lassen erkennen, daß es wegen der Kantonsschüler, die sich zugleich am 
Unterricht des Lehrvereins beteiligten, zu Unstimmigkeiten kam. Am I I. No
vember 1826 beschwerte sich Troxler beim Erziehungsrat: «Kaum hat Ihre 
verehrliche Zuschrift vom I. Nov. von den mir schätzenswerten Äußerungen 

von Achtung und Wohlwollen mich überzeugt, daß die beleidigenden Ausfälle 
über welche ich mich in einem Schreiben vom 8. Okt. beschwerte, von einem 
Lehrer der Kantonsschule herrühren, von dem ich Genugtuung zu begehren 
für was höchst Überflüssiges halte, so ergibt sich mit dem Herrn Rektor der 
Kantonsschule (Rauchenstein) nun ein neuer Anstoß.» Den Anlaß dazu gaben 
zwei Schüler der Kantonsschule, welche Troxlers Vorlesungen über Logik 
beim Lehrverein besuchten. In einem Schreiben der Kantonsschuldirektion 
vom 14. November 1826" an den Kantonsschulrat wurde gegen die Leitung 
des Lehrvereins Klage geführt, weil entgegen der Vorschrift Studierende zu
gelassen wurden, die das 18. Altersjahr noch nicht erreicht hatten. In einem 

Brief vom 3.Dezember an den Erziehungsrat bezieht Troxler Stellung gegen
über dem Vorwurf mangelnder Berichterstattung und der Zulassung von zwei 
Minderjährigen zu den Vorlesungen über Logik. Er beklagt sich über den 
«wirklich etwas unfreundlichen Geist gegen diese Anstalt, die früherhin als 
eine wohltätige Ergänzung der Kantonsschule betrachtet und behandelt ward.» 
Der Gegensatz zwischen Troxler und Rauchenstein spitzte sich immer mehr 
zu, besonders weil sich der Rektor der Kantonsschule über flegelhaftes Beneh
men von Studenten des Lehrvereins zu beklagen hatte. 

Troxlers Kampfartikel im «Hesperus» gegen die Kantonsschule erschien 
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unter dem Deckmantel einer Korrespondenz aus Freiburg im Breisgau und 
hat folgenden Wortlaut: «Der Zweck heiliget die Mittel - dieser, nicht ohne 
Vorteil von der frommen Kompagnie der Loyoliten praktizierte Grundsatz -
scheint auch, und namentlich in Besetzung pädagogischer Stellen, hie und da 
in der Schweiz an der Tagesordnung zu sein. Wer den blühenden Zustand der 
Central-Schule zu Aarau im Kanton Aargau in frühern Jahren kannte, als diese 
unter Evers 250 Schüler zählte, der wird sich, leider nicht zu seiner Freude, 
verwundern über deren gegenwärtigen Zustand. Fünfzig Schüler zählt die 
ehemals zahlreich besuchte Schule, und unter diesen meist solche, die man 
anderwärts auf Hochschulen Kümmel nennt, so daß selbst die schlechten, a la 
Loyola zugestutzten Mittelschulen gegenwärtig in brauchbarerem Zustande sind. 
Halb von der Stadt, halb vom Staate dotiert, halb Real-, halb Gelehrten-Schule, 
ohne festen Plan, Knaben von 14 Jahren aufnehmend und mit 18 entlassend, 
bleibt diese Schule gemächlich, wie die aufgeklärte Türkei und das kompli
mentöse China auf dem Punkte stehen, auf dem sie einmal vor fünfzehn Jahren 
war. Jetzt geht es mit dieser, durch den Wechsel verschiedener Lehrer immer 
mehr sinkenden Anstalt, wie dem Krebs in der Fabel; sie gibt durch Rück
wärtsgehen im Vorwärts gehen Unterricht. Ist deshalb vielen die Vermutung 
zu verargen, als bezwecke man absichtlich den Verfall der Central-Anstalt des 
Aargaues, um der katholischen Filiale in Baden desto besser aufzuhelfen? Dane
ben ist Protektion und Willkür im Spiele, wie die Wiederbesetzung der zwei, 
durch den Abtritt des verschollenen Harfenspielers F.ll.n (FolIen) und durch 
den Austritt des ins Appellations-Gericht gewanderten H ... erledigten Stellen 
beweiset. Beidemalen war der gesetzliche Konkurs ausgeschrieben und beide
mal umgangen.» Troxler führt nun aus, wie man es einrichtete, daß immer nur 
der zum vorneherein ausgewählte Kandidat ins Treffen kam. 

Troxlers Vorstoß verursachte gewaltige Aufregung. Im «Schweizerboten» 
und in der «Aargauer Zeitung» meldeten sich verschiedene Stimmen für und 
gegen die Kantonsschule zum Worte". Bezeichnend für Troxlers Rolle in die
ser Polemik ist das Brieflein an Münch vom 9.November 1827 (ZBL). «Weil 
heute der <Hesperus) aufgegangen ist mit einer starken Ladung auf hiesige 
Kantonsschule, muß ich Sie bitten - wenn es immer noch miJglich ist den Censur
artikel zurückzuziehen und in die Neckarzeitung, oder das Mitternachtsblatt über
gehen zu lassen. Wenn nämlich nun noch diese zweite Ladung im Hesperus 
kommt, fällt der ganze Teufelsverdacht auf mich, indem man leicht erraten 
kann, daß die Anzeige der Lucubrationen und der Hieb auf die Streichfreiheit 
im Aargau von mir. Zu diesem stehe ich gerne; aber ich mögte mir nicht noch 
Anderes dazu aufhalsen. Tun Sie, was Sie können sogleich. Ist aber der Schuß 
schon los - so ists auch gleich ... » Auch im «Hesperus» erschien eine Ent
gegnung, die deutlich Troxler als mutmaßlichen Verfasser der ersten Kri-
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tik anvisierte 13. Die geharnischte Widerlegung, die Irrtümer, übertreibungen 
und Entstellungen zurückweist und deutlich Rauchensteins Hand verrät, 
schließt mit der Kriegserklärung: «Wie aber? Können wir denn nicht auf 
einmal diese llias durch den Zorn auflösen, dem der Verfasser Lauf lassen 
möchte, weil ihm, der als ein großer Mann für beide Lehrstellen, auch für die, 
wo, wie er sagt, die septem dona spiritus sancti erforderlich sind, sich für tüch
tig hielt, weder die erste noch die zweite angetragen wurde? - Warum? werden 
die Behörden wissen. - Denn unser Verfasser vermag die Nichterlangung er
sehnter Würde so wenig zu ertragen, daß er sich sogar mit Ablehnung nicht ange
tragener zu brüsten pflegt. In solchen Windungen also bricht sich seine gede
mütigte Eitelkeit aus der Schnürbrust in die Luft herauf ... Wenn wir nun end
lich guten Grund haben, vor den Jesuiten uns zu hüten, so müssen wir es wohl 
noch mehr vor jener Sorte Liberaler, die sich, wie unser Verfasser, zum Wahl
spruch gemacht haben, die Mittel heiligen den Zweck oder: zum schlechtesten Zll/eck 
des Egoistlll1S auch die gehörigen Mittel! Wir aber unserseits erklären den Verfas
ser für einen ehrlosen Verleumder und schandbaren Lügner, und werden ihm 
uns ern Namen nennen, falls es ihm beikommt, den Versuch zu machen, ob obiger 
Titel ihm von den aargauischen Behörden bestätigt werden würde, oder nicht.» 

Dem Artikel Rauchensteins sekundierte im «Hesperus» (Nr. 299) eine Ein
sendung des Regierungsrates C. v. Reding 14. An Balthasar schrieb Troxler am 
4.Dezember 1827: «Den <Hesperus)werden Sie in Abschrift erhalten haben. 
Es hat hier gewaltig Spuk gemacht, wie Sie aus dem< Schweizerboten ) gesehen 
haben ... Auf eine lächerliche Weise hat sich das Sekretariat nicht nur einer 
Person, sondern auch einer Behörde eingemischt ... Kommts auf V ock an, so 
gibts noch viel Tolles, denn der Mann geht noch immer vorwärts - nämlich in 
dieser Richtung. Dabei mehrt sich aber die Zahl seiner Verehrer und Anhänger 
nicht, und seine Freunde verwandelt er in Sklaven wie den sogenannten Vaduz
peter (Kaiser), der Logik, Psychologie, und Vaterlandsgeschichte ungefähr so 
gut gibt als Meier Physik und Naturgeschichte. Fröhlich benimmt sich, wenig
stens öffentlich, selbständiger und würdiger.» Eine Einsendung in der «Zür
cher Zeitung» (1828, Nr.6) aus Troxlers Freundeskreis, wobei wohl Heinrich 
Zschokke maßgeblich beteiligt war, suchte einen Schlußstrich unter die leidi
gen Auseinandersetzungen zu ziehen durch folgende Erklärung: «Zwei Monde 
sind es nun, seitdem der Federkampf um den gleichstehenden oder veränderten 
Zustand der Aarauer Kantonsschule einheimische und fremde Blätter durch
zieht, und, bald in offene Angriffe ausfallend, bald in versteckten Rückzügen 
entweichend, von einer freien und unparteiischen Öffentlichkeit - Richter
spruch oder Präliminarien des Friedens erwartet. Unverhofft und spurlos er
schien und verschwand der erste Feind, der, vom < Hesperus) aus den un
glücklichen Pfeil ins Land des Schlummers abdrückend, ein Treffen entspann, 
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das von den unsanft aufgerüttelten noch halb verwirrten Gegnern vorläufig 
mit einer nur schwachen und Ziel verfehlenden Ladung erwidert ward. V or
auszusehen war die Gegenwehr; nicht vorauszusehen und darum überra
schend die Fortsetzung, in der ein bekannter und geachteter Vaterlandsfreund 
die (vielleicht zufälligen) Fehler des (Hesperus >-Artikels korrigierend, aber 
deswegen das Wahre des Aufsatzes desto deutlicher hervorhebend, mit Frei
mut und Klarheit bewies, daß die Sache, wie die Redensart ausdrückt, doch 
nicht ganz ohne sei. Wie dieser hierauf von der aktiv gewordenen Gegenpartei 
mit grobem Geschütz eifrig bedient, wie ihm aber eben dadurch in der beleidig
ten öffentlichen Meinung ein mächtiger Sukkurs geworden ist, wie sich ihm 
gleich ein mutiger und wohlbewaffneter Freund zur Seite gestellt, und jeder so
dann seinen Strauß zur großen Freude des Publikums ruhm- und siegreich durch
gefochten hat, ist bekannt und unbezweifelt in der Stimme der Mehrheit ... » 

Trox1er aber konnte es nicht verwinden, auch seinerseits im «Hesperus» 
(1828, Nr. 135) ein Schlußwort zu sprechen: «Der Zustand einer Schule ist 
wohl in unserer großen Tagesgeschichte eine kleine Sache; sie kann aber in 
einer auch nicht großen Republik, und unter gewissen Verhältnissen bedeutend 
und wichtig genug werden. Dies ist besonders der Fall, wenn die Hauptbil
dungsanstalt eines kleinen Staats, dessen ganze Kraft aufIntelligenz und Mora
lität der Bürger beruht, versinkt, weil es bei denjenigen, welche die Sache leiten 
sollten, an gehöriger Sachkenntnis, lebendigem Interesse oder am Ende gar an 
entschiedenem Wollen fehlt.» Dann weist Troxler auf acht Gebrechen der 
Kantonsschule hin: 1. Sie umfasse nur vier Klassen und sei ohne alle eigentliche 
sphilosophische Vorbildung. 2. Einen Zuschuß von400 Franken zur Erweiterung 
der Anstalt verweigerte die Behörde, um jährlich zu dem vorhandenen Su
stentationsfonds noch 8000 Franken für die neue Bistumseinrichtung hinzugeben. 
3. Darum habe man einem Lehrer, der schon mit drei Fächern bedacht war, die 
philosophische Vorbildung und Nachhilfe in Sprachunterricht aufgeladen, so 

daß an der Anstalt ein Mann von sieben Fächern existiere. 4. Die Schule stehe unter 

fünf regierenden Behörden: dem Rektor, der Lehrerkonferenz, der Direktion, 
dem Kantonsschu/rat und endlich dem Kleinen Rat. Das sei des Guten zuviel. 
5. Die Schulfächer selbst seien unbestimmt in ihrer Aufgabe, weil der spezielle 
Lehrplan fehle. 6. Der Wechsel sei zu häufig. 7. Es fehle an gehöriger Aufsicht 
und Leitung. 8. Es fehle auch an Schulgesetzen, welche die Willkür der Lehrer
konferenz im Richten und Strafen einschränken. 

Unterdessen hatte sich im Haushalt Troxlers ein bedeutungsvoller Wechsel 
vollzogen. Am r.Februar 1827 teilte er Münch mit: «lch schreibe Ihnen in den 
letzten Augenblicken unsres Daseins in Ihrer ehemaligen Wohnung. Ich bin be
reits mit meinem ganzen Hause aufgebrochen, um in mein Eigen vor der Aar
brücke zu ziehen ... » Dieses Haus zur «Aarmatte » blieb zeitlebens in Trox1ers Be-
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sitz, auch als er in Basel und Bern wirkte. Hier beschloß er sein kampferfülltes 
Leben. Mit den «Hesperus-Artikeln war der Streit gegen die Kantonsschule 
noch lange nicht erledigt. Er flackerte wieder auf, als Troxler 1831 nach Aarau 
zurückkehrte. 

Bedeutungsvoller wurde der «Hesperus» als Lautsprecher Troxlers in sei
nem Kampf gegen die Beteiligung des Aargaus an der Reorganisation des Bis
tums Basel. In dieser Angelegenheit gerieten Pfarrer V ock und sein ehemaliger 
Freund Troxler in schärfsten Gegensatz. Troxler bot alles auf, um die Beteili
gung des Kantons Aargau am neuen Bistumsprojekt zu verhindern. 

Schon im Brief vom 27. April 1827 beklagte sich Troxler Münch gegenüber: 
«Unsre junge Republik scheint eben in ihre Tölpeljahre getreten zu sein. Hat 
sie sich nun nicht auf einmal ganz unerwartet in ihrem Kirchengeschäft dem 
Nachfolger des Julius Verbusus (?) in die Arme, oder zu Füßen geworfen? Das 
ist ein dummer Staatsstreich, da Aargau nun jährlich 10 000 Franken zu zahlen 
hat und nichts gewinnt, die Summe nur wieder dem ohnehin übermächtigen 
Pfafftum, einem von der Nuntiatur abhängigen Bischof und Domkapitel, wie 
Chur, wie Freiburg etc. in den Rachen wirft. Und das ist dieselbe Regierung, 
welche im vorigen Jahr in Königsfelden einen katholischen Kaplan mit 50 

Louisdor anstellte, dagegen ihre Armut vorschützte, als es sich darum han
delte jährlich 25 Louisdor zu geben, um in die Kantonsschule eine wesentliche 
Verbesserung einzuführen. Das Schändlichste ist, daß im Lande außer dem 
gr. Rate kein Mensch ein Wort öffentlich über Unfug der Art sagen kann. Ich 
zweifle, ob in ganz Europa eine Presse mit mehr Willkür und Ängstlichkeit be
wacht wird, als unsere von dem Herrn von Reding, der von unserm Mont
rouge aus geleitet wird. Auf katholischer Seite ist kein Mann, der nicht ent
gegentritt, oder nicht mitmacht. V ock ist reif geworden zum Domherrn, spielt 
eine Rolle die zweifach ist, und ihn um die Achtung und Liebe aller Unbefange
nen bringt. Zschokke ist lange krank gewesen, und gescheit und gut, aber nicht 
fest und kräftig genug. Die Kantonsschule, an der nun ein zweiter Lehrer,Fröh
lieh, auf dem Wege der Intrigen angestellt wird, ist in raschem Zerfall. Es ist 
die Frage, ob sie künftig Semester 40 Schüler haben wird. Der Lehrverein geht 
gut, ist aber für die Herren ein wahres Ärgernis, und hat viel Anfälle bestanden. 
Sollte über solch einen Zustand nicht endlich eine Stimme laut werden? ... » 
In einem undatierten Brief an Münch vom Frühling 1827 kündet Troxler den 
Kampf gegen das Bistumsprojekt an: «Die Reihe der Tagesordnung ist jetzt in 
der Schweiz an die Kirchengeschichte gekommen. Da werden Sie reichen Stoff 
erhalten und ich will gerne zur Zeit Ihnen für dieß Gebiet Beiträge liefern. 
Behalten Sie mir die Rubrik offen ... » Am 4. Juli 1827 meldet er Münch: «lch 
bin keiner der Hundert und Fünfzig, welchen das Zimmer auf dem Rathaus, 
wo die Konkordatsakten deponiert liegen - für sie zur Einsicht - und so kenne 
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ich die Sache nur aus Zeitungen. Sie sollten wissen wie es in der Schweiz ist, 
daß es da mit der Öffentlichkeit ziemlich geheim zugeht. Wohl haben Sie recht, 
soviel ich davon weiß, daß unsere Regierungen in dieser Geschichte wieder 
eine erbärmliche Rolle spielen, und besonders die aargauische, und zum voraus 
die zwei von Ihnen genannten Herrn. Auch wäre der Weg, den Sie einschlagen 
wollen, der rechte - aber ich kann Ihren Wunsch nicht erfüllen, da ich hier nur 
Hintersäß, und Luzern fremd geworden von der ganzen Sache nicht mehr 
weiß, als jeder andere. Wenden Sie sich an Zschokke, der im großen Rate sitzt 
und mitwirkt, auch alle Auskunft und Einsicht sich zu jeder Stund von Rechts 
wegen verschaffen kann. Da im Ganzen die Junker und Pfaffen so ziemlich 
wieder am Brett und Steuer sitzen, und unsre Liberalen sich noch allzeit gän
geln lassen, hab ich mich ganz auf stille Studien, Praxis, Erziehung meiner Kin

der und Sorge für meine Familie zurückgezogen. Unsre geistlichen und welt
lichen Regenten stecken bis über die Ohren in Geheimnis und Finsternis, und 
treiben so ihr Spiel unterstützt von außen und wenig gestärt von innen. Ich 
mag nichts mehr tun, oder es biete sich wieder Zeit und Gelegenheit zu was 
Rechtem, zu was Radikalem ... » Die Zeit sollte bald kommen, wo Troxler aus 
seiner unfreiwilligen Ruhe aufgeschreckt wurde und wieder kräftig in die Po
saune der Opposition stoßen konnte. 

In einem Brief an Münch vom 10. Oktober 182715 begründet er seine Stel
lungnahme: « ... Ich teile Ihnen in Beilage eine treue Abschrift von dem Akten
stück mit, das noch nirgends in seiner vorliegenden neuesten Form erschienen 
ist. Die Opposition hatte im großen Rat darauf angetragen, die ganze Verhand
lung drucken zu lassen, ist aber nicht durchgedrungen. Da ich nun aus sicherer 
Hand das Aktenstück erhalten, so teile ich es Ihnen mit und ersuche Sie, es 
doch unverweilt mit ein paar tüchtigen Noten im <Hesperus ) einrücken zu 
lassen. Es wäre gut, wenn das Ganze nach kanonischem Recht beleuchtet 
würde.» Nach Troxlers Auffassung sind zuviel Domherren vorgesehen und 
keine Qualitäten für ihre Ernennung gefordert. Die Besoldung des Bischofs sei 

zu hoch und für dessen Wahl sei kein Informationsprozeß vorgesehen. Die 
Regierungen der paritätischen Kantone seien den andern gegenüber zurückge
setzt. Die Kantone müßten die Seminarien unterhalten, über deren Leitung man 
im ungewissen sei. Im Amtseid des Bischofs sei noch die Verfolgung der Ket
zer gefordert und die kirchlichen Vorrechte der alten Eidgenossen seien im 
Konkordat nicht verbürgt. Nicht einmal das Placetum regium hätten sich die 
Regierungen vorbehalten. Am 27. Dezember 1827 gab er Münch folgenden 
Situationsbericht: «Vor einiger Zeit äußerten Sie mir den Wunsch, daß doch 
etwas über die Errichtung des neuen Bistums Basel gesagt werden mägte. In 
der Tat ist die Sache vonhächster Wichtigkeit und läßt die schlimmsten Früchte 
erwarten. Bis zum Jahr 1827 stund Aargau in dieser Sache fest und gut. Aber 
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jetzt hat sich alles gewendet. Rom, die Aristokratenregierungen von Luzern 
und Solothurn haben ein gemeinsames Interesse und bereits haben sie auch die 
Häupter der meisten Kantonsregierungen für sich gewonnen. Bern und Solo
thurn haben bedingt (letzteres nach Hoffnung auf unsern Aargau) das Konkor
dat angenommen. In letzterer Sitzung waren tüchtige Kämpfe, eine kräftige 
Minderheit konnte kaum verhindern, daß die Ratifikation nicht folgte. Eine 
Kommission sitzt wirklich, die ihr Mögliches tun wird, aber da die beiden Bür
germeister für die Sache, welcher sie selbst so lange widerstrebt, gewonnen, ja 
eifrig glühend sind, so ist wenig zu hoffen. Ich weiß nicht, welch ein fataler 
Zauber auf einmal diese Herren zu ganz anderer Überzeugung und sie dahin 
gebracht, daß sie all das Verderbliche, Gefährliche, Kostspielige und Schmäh
lige, das in solch einem Konkordat liegt, nicht mehr sehen wollen ... » 

Am 3I.Dezemben827 erschien dann Troxlers erster Artikel im «Hesperus» 
(N r. 3I 3) zur Bistumsangelegenheit. Er trägt die bezeichnende Überschrift: 
« Wehklage aus der Schweiz)} und beklagt die Trennung vom Bistum Konstanz 
als « eins der größten Übel und Unglück, die unser Vaterland betroffen)}. Er 
möchte den deutschen Protestanten und Liberalen das Gruseln beibringen, in
dem er eine Ausbreitung des Jesuitenordens schildert, die nur in seiner Phan
tasie existierte, und das neue Bistumsprojekt als einen damit in Verbindung 
stehenden Anschlag auf die Volksfreiheit schildert. 

Unmittelbar vor der Sitzung des aargauischen Großen Rates, welche über 
den Beitritt zum Bistumskonkordat zu entscheiden hatte, veröffentlichte Trox
ler im «Hesperus)} (1828, Nr. 17 und 18) einen fanatischen Kampfartikel, der 
wieder darauf abzielte, den Protestanten Furcht einzuflößen. Mit wahrhaft 
schöpferischer Phantasie malt er folgendes Schreckbild: « Der sich eingestoh
lene Jesuitismus hat in der Schweiz von neuem seine Macht so sehr begründet, 
daß selbst aufgeklärte Staatsmänner, durch verkappte Mönche und Sendlinge 
wider Wissen und Willen bearbeitet, im gutmütigen Wahne stehen, ihrem Va
terlande einen Dienst zu erweisen, während sie doch bloß dahin wirken, ihm die 
Ketten geistiger Knechtschaft zu schmieden, so stark, als nur jemals geschehen 
ist. Ein auffallendes Zeichen der Zeit bietet sich in den neuesten Tagen beson
ders in den Umtrieben dar, welche von der apostolischen Partei in Helvetien 
gewagt werden, um das berufene Konkordat mit Rom, hinsichtlich der Reor
ganisation des Bistums Basel, bei den verschiedenen Regierungen durchzuset
zen. Nach zwölf jährigem Kampfe, welcher rühmlichst geführt worden war, 
und welcher den Regenten die ungeteilte Achtung aller Gebildeten und Hell
gesinnten im In- und Ausland erworben hatte, ist man jetzt auf den Punkt ge
kommen, einige der Teilnehmer durch Ermüdung, andere durch Überrumpe
lung, und noch andere durch Umstimmung zur Annahme jenes Konkordates 
zu nötigen, welches in seinem gegenwärtigen letzten Entwurfe das schlechte-
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ste unter allen bisher in Europa eingegangenen ist ... » Der Kanton Aargau gebe in 
diesem kirchenpolitischen Kampf den Ausschlag. Er sei bis anhin das Bollwerk 
des liberalen Geistes gewesen. «Von der Weisheit und Selbständigkeit des 
aargau' sehen großen Rates, der schon mehr als einmal gezeigt hat, daß er kein 
Drahtwerk, bloß gemacht zum Bejahen und Verneinen der Regierungsentwürfe 
sei, ferner von der aus seiner Mitte nochmals zur Überprüfung des fraglichen 
Dinges, ernannten Kommission und der hellen Gesinnung des Kirchenrates ist 
noch Heil und Rettung zu hoffen.» Dann hetzt er die Reformierten mit dem 
Hinweis einer allgemeinen Religionsgefahr auf. Sie hätten bis jetzt nur den 
«wohltätigen Geist der Wessenbergschen Verwaltung» erfahren. «Aber zittert 
vor einem ultramontanischen Bischof mit ZI Kapitularen, welche unbedingter 
Gehorsam gegen Rom und der Einfluß der Jesuiten beherrscht. Es sind größere 
Werke der Gewalt und der Weisheit durch den Geist des Ultramontanismus zu 
Grunde gegangen, als die Unschuld und der Friede eines Freistaats, wie der 
Eurige. Erhebt Euch darum noch einmal in aller Kraft gegen jene Ansinnen. 
Es gilt nicht nur die Wohltat Eurer katholischen Brüder, es gilt Eure eigene 
Sicherheit, den Glauben Eurer Väter, unsrer Aller gemeinsame Freiheit! » 

Der literarische Kampf in Zeitungen und Zeitschriften 16 genügte Troxler 
nicht. Mit Flugschriften sollte der Große Rat zur Ablehnung des Konkordates 
bearbeitet werden. Für die Z4 Seiten umfassende Broschüre «Stimmen über das 
Konkordat für die Wiederorganisierung des Bistums Basel, gesammelt und 
dem Großen Rate gewidmet von einigen Bürgern des Kantons Aargau » 17 hat 
Troxler die meisten Artikel beigesteuert. Die Schrift besteht aus folgenden 
sechs Beiträgen: 
I. Vorwort (von Troxler) 
z. Konkordat zur Wiederorganisierung des Bistums Basel nach der auf der 
Konferenz vom November 18z6 genehmigten Redaktion. 
3. Aus der «Allgemeinen Zeitung» 18z8. Beilage Nr. 4 (von Troxler). 
4. Aus der «Neuen Zürcher Zeitung» 18z8, Nr.6, den 19.Januar. (Autor 
unbekannt.) 
5. Aus der «Schweizerischen Monatschronik», Dezember 18z7. Solothurn 
(von Troxler). 
6. Aargau (von Troxler). 

Troxler schließt die Schrift mit den Worten: «Wenn man das Konkordat 
mit Aufmerksamkeit durchliest, so muß man wirklich erstaunen, daß die Re
gierung des Kantons Aargau von allen den bei der Losreißung vom Bistum 
Konstanz aufgestellten Bedingungen keine einzige durchzusetzen vermocht 
hat; ja es zeigt sich hier eines der glänzendsten Beispiele der unerschütterlichen 
Beharrlichkeit der römischen Kurie, indem dieselbe nicht nur von keinem 
Punkte abgewichen, sondern noch weit mehr zu erlangen im Begriffe steht, als 
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sie im Anfang gefordert hatte. Die materiellen, politischen und geistigen Inter
essen des Kantons sind in diesem Konkordate wahrhaft mit Füßen getreten ... » 
Im Hinblick auf die Bildungsbestrebungen des Kantons Aargau sei es beson
ders empörend, daß man «die Leitung und Aufsicht der Seminarien ausschließ
lich der geistlichen Gewalt» überlasse. Damit würden die Seminarien den Je
suiten in die Hände gespielt, welche von da an in den Kanton Aargau als in ein 
gelobtes Land einziehen werden, um den Keim des Lichts, der aufgehen sollte, 
zu zerstören, und Dunkelheit, Fanatismus, Intoleranz, Aberglauben und Pro
selytenmacherei zu pflanzen. «Möchten unsre Gesetzgeber dieses beherzigen, 
möchten sie in der Beratung dieser wichtigsten Angelegenheit, die ihnen je vor
gelegt wurde, sich weder durch höfliche Beschwatzung auf der einen noch 
durch leidenschaftliche Heftigkeit auf der andern Seite irre machen lassen, und 
nicht durch Annahme des Konkordates den bekümmerten Freund des Vater
landes zu dem Ausrufe zwingen: Mitternacht heißet die Stunde!» 

Noch bedenklicher wurden Troxlers Machenschaften, als er aus einem alten 
im «Schweizerboten» und im «Wegweiser» vor zehn Jahren publizierten 
Artikel 18 ein Flugblatt für die Konkordatsverhandlungen fabrizierte. Das Flug
blatt gibt sich als Wiedergabe eines angeblichen Schreibens aus Rom gegen die 
Befürworter des Nationalbistums. Adressat und Absender sind wohlweislich 
nicht genannt. Der Brief ist eine plumpe Fiktion. Das Flugblatt beginnt: «Der 
im Jahr 1818 in Konstanz erschienene (Wegweiser in der Eidsgenossenschaft ) enthält 
einen Brief aus Rom, der, wie gesagt wird, in schlechtem Latein geschrieben, ins 
Deutsche übersetzt ist. - Wäre dieser Brief unächt, so wäre die Schamlosigkeit 
aufs Weiteste getrieben. Wäre er aber echt, so muß man billig erschrecken, in 
was für Hände Ruhe, Ehre und heilige Angelegenheit der Schweiz dahingege
ben ist.» 

Laut Begleitbrief hat Troxler das Machwerk am 14.Dezember 1828 an 
Meyer-Zuberbühler in Trogen gesandt. Aus dem Titel der ältesten Fassung im 
«Wegweiser» ergibt sich, daß Troxler ursprünglich die Absicht hatte, eine 
ganze Serie solcher Mystifikationen zu fabrizieren. Das Flugblatt mit dem ge
fälschten Brief war zur Stimmungsmache für die Abstimmung im Großen Rate 
des Kantons Aargau vom 14.Februar 1828 über das Konkordat der Reorgani
sation des Bistums Basel bestimmt. Das bezeugt ein Bericht in der «Schweiz. 
Monats-Chronik» 1828, Nummer 2, Februar, Seite 49: «Von einigen Bürgern 
des Kantons waren die in verschiedenen öffentlichen Blättern über diesen 
Gegenstand erschienenen Artikel gesammelt ... und als Flugschrift den Mitglie-
dern des großen Rates zugesandt worden; ... andere frischten erst am V or-
abende der Entscheidung einen im Jahr 1818 im (Wegweiser> abgedruckten 
vielleicht unechten, doch nie widersprochenen Brief eines Römlings auf, der 
die Absichten der Kurie bei dieser ganzen Verhandlung ins Licht setzen sollte.» 
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Als dann der Große Rat das Konkordat nach zweitägiger Sitzung am 14.Fe
bruar 1828 ablehnte, geriet Troxler vor Begeisterung außer Rand und Band. 
Nach allen Seiten versandte er seine pathetischen Sieges berichte. Noch in der 
französischen Übersetzung des «Nouvelliste vaudois» sind die triumphieren
den Phrasen des Originaltextes spürbar 19. An Balthasar schrieb er am 17. Fe
bruar: «Letzten Mittwoch und Donnerstag hätten Sie hier sein sollen. So be
wegt und lebendig, und begeistert haben Sie unsere Republik noch nicht ge
sehen. Von allen Orten und Enden des Kantons waren Menschen hier, und alle 
teilnehmend an der Konkordatsverhandlung ; alle gegen die Sache, Katholiken, 
wie Protestanten. Die öffentliche Meinung hatte sich auf eine drohende Weise 

erhoben. Im Großen Rate ging es noch zu keiner Zeit so lebhaft und ernst zu, 
vielleicht ist auch noch nie so viel und so gut gesprochen worden. Auf einer 
Seite stunden die bei den Bürgermeister, Reding, J ehle, Friedrich, und der 
ganze kleine Rat mit Ausnahme von Suter und Forster (!!!) - auf der andern 
Bertschinger, Feer, Fetzer, Weißenbach, Hürner und Zschokke, und man kann 
wohl sagen, der ganze Große Rat - indem beim Abstimmen von 142 Anwesen
den sich kaum 12fiir erhoben. Unbeschreiblich war der Jubel über diesen Aus
gang, und der Sieg ward in Aarau, Zofingen, Lenzburg, Rheinfelden usf. mit 
Gastmählern, Beleuchtungen, in Aarburg mit Kanonenschüssen gefeiert. Von 
Bern waren Abgeordnete der Minorität hier, um bald den Erfolg zu kennen. 
In Solothurn soll die Freude ganz außerordentlich sein.» 

Im Bericht des «Hesperus» sagt Troxler: «Nicht ohne Grund hatten die 
Regierungen diesen Vertragsentwurf, bei welchem sich die auffallendste Über
legenheit der Unterhandlungskünste der römischen Kurie, nicht nur auf Ko
sten unserer Diplomatik, sondern der heiligsten Interessen des Vaterlandes 
erwiesen hatte, als Staatsgeheimnis im Kabinettsdunkel verwahrt. Kaum aber 

hatte sich im Aargau desselben die Öffentlichkeit bemächtigt, so erhob sich 
dagegen die öffentliche Meinung, wie ein aus tiefem Schlummer erweckter, 

zum Bewußtsein aufgeschreckter Riese ... » Dann folgt wiederum die Veröffent
lichung des ominösen Schreibens, das ein bedenkliches Zeichen dafür ist, wie 
weit sich Troxlers Leidenschaftlichkeit verirren konnte. Spätere Berichte im 
«Hesperus » handeln vom Fortgang der Konkordatsverhandlungen ZOo Nicht 

nur im «Hesperus », sondern auch im «Nouvelliste Vaudois» (1828, Nrn. 3,6, 
12,16,21,25,31), in Hottingers «Monatsblatt» (1827,Nr. 12), in der «Stutt
garter Allgemeinen Zeitung» (1827, Nr. 78; 1828, Nrn. 50, 53, 59, 60), im 
«Schweizerboten» (1828, Nr. 12), in der «Zürcher Zeitung» (1828, Nrn. 15,17, 
18,21,3 I),in Heinrich Nüschelers «Schweiz. Beobachter» (1828, Nrn. 2,19,20) 
und in dessen «Monatschronik» (1828, Nrn. I und 3)21 hat sich Troxler mit den 
Konkordatsverhandlungen auseinandergesetzt. 

Schließlich aber erhielt Troxlers kirchenpolitischer Kampfeseifer einen star-
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ken Dämpfer. Die Regierung des Kantons Aargau wollte sich nicht aus der 
Durchführung der Reorganisation des Bistums Basel hinausmanövrieren las
sen 2Z. So mußte auch Troxler die großen Erwartungen, die er an den 14. Fe
bruar geknüpft hatte, bedeutend herabmindern. Etwas kleinmütig äußert er 
sich am 2I.November 1828 im «Schweiz. Beobachter» (Nr. 22): «In einem 
gewissen Sinn könnte man allerdings die Februar-Sitzung <viel Lärmen um 
nichts) betiteln; anderseits ist aber dadurch wirklich Einiges gewonnen wor
den, und weit mehr hätte gewonnen werden können, wenn einige andere Diö
zesanstände, statt über das widerspenstige Aargau böse zu werden, den gün
stigen Augenblick klug benutzt hätten. Folgerecht kann man das Benehmen 
des Aarg. Gr. Rates, wenn man die Wahrheit sagen soll und will, nicht finden, 
weder folgerecht rücksichtlich der Gesamtheit, noch hinsichtlich aller einzel
nen Mitglieder. Doch sind wir über das Resultat nicht erstaunt, noch wollen 
wir es allzuschlimm ansehen. Konsequenz ist bei Einzelnen selten zu finden, und 
findet noch größere Schwierigkeit in großen Versammlungen.» 

Stärker kommt Troxlers Entrüstung und Enttäuschung in den Berichten im 
«Hesperus» zum Ausdruck. Am 19.November schreibt er in Nr. 278: «Ver
derblich nennen wir laut diese Unterhandlung, deren Ergebnis durchzudrücken 
man Himmel und Erde in unsern Tälern in Bewegung gesetzt hatte.» Am 
26.Dezember stellt er heilsam ernüchtert fest: « ... Rom und Bern haben ihre 
Zwecke durchgesetzt ... Da aber Hürner und Bertschinger, die man auch früher
hin in den Reihen der Kämpfer für Recht und Freiheit gezählt, sich hatten ein
schüchtern lassen, sprach endlich auch der Große Rat des Aargaus, jedoch mit 
einer geringen Mehrheit eine sehr bedingte Ratifikation aus. Allein so wie die 
Gesandtschaft des Kleinen Rates vom Aargau dem Internuntius GiZZi die 
Schlußnahme des Standes Aargau überbrachte, erfuhr dieselbe, daß die ganze 
Sache schon mit den Mitständen ins Reine gebracht worden, und man den 
Beitritt des Aargaus nicht abzuwarten für gut gefunden, ja daß es nur noch im 
Zweifel liege, ob der hl. Vater den Beitritt desselben unter den gesetzten Vor
behalten zugeben werde ... 23» 

Eine humoristische Beigabe zu seinen kirchenpolitischen Kämpfen hat 
Troxler mit seiner Travestie von Schillers Kapuzinerpredigt in «Wallensteins 
Lager» im «Hesperus» (1828, Nr. II5) und in der «Appenzeller Zeitung» 
(1828, Nr. 15) veröffentlicht. «Ernsthafte und heilsame Vermahnung. Abgehalten 
in Aarau den q.Februar im Jahr der Gnade 1828. 

Heisa, Jucheia! Dudeldumdei 
Das geht ja hoch her. Bin auch dabei! 
Ist das ein Ratsaal von Christen? 
Seid Ihr Jakobiner und Antichristen? 
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Treibt man so mit dem Papste Spott, 
Als repräsentierte er nicht Gott, 
Könnte mit dem Bannstrahl nicht drein schlagen? 
Ist's jetzt Zeit das Konkordat zu vertagen? 
Oder gar den Consens zu versagen? 
Quid sedetis otiosi? 
Was kehrt ihr dem römischen Stuhl den Hintern? 
Laßt hirtlos die gläubigen Schaf' überwintern? -
Soll das Bollwerk der Jesuiten fallen? 
Die Kirche kommen in weltliche Krallen? -
Luzern hat sich schon längst ergeben, 
Bern hat bereut sein unchristlich Leben, 
Solothurn abgeschworen den Grundsätzen, 
Lernet die Geistlichkeit wieder schätzen. 
Und hier liegt das Volk vor dem Rathaus, 
Und droht euch sogar mit dem Garaus? -
Liest nichts als den Schweizerbot 
Und treibt mit der Zuger Zeitung Spott; 
Fragt mehr nach der Einigkeit im Staat 
Als nach dem riimischen Konkordat; 
Bekümmert sich mehr um sein irdisch Teil, 
Als um sein ewiges Seelenheil, 
Die Nunziatur trauert in Sack und Asche, 
Ihr schwindet der Mut mit dem Geld in der Tasche. 
Es ist eine Zeit der Ärgernis und Pein, 
Ich prophezeih' auch Zeichen und Wunder: 
Denn stimmt ihr in den Traktat nicht ein, 
So fallt der Biefaisch' Komet herunter. 
Die Patrioten hängen Transparente 
Überall zu den Fenstern 'raus, 
Das ganze Land ist in Saus und Braus, 
Als ob es in allen Kirchen brennte; 
Der Kanton schwimmt in heillosen Schriften 
Die das angesteckte Volk vergiften! 
Daß Gott erbarm! das gottlose Aargau 
Macht dem Herrn ... das Haar grau! 
Die Aristokraten sind worden zu Apostaten, 
Wollen lieber ein Kapital, als ein Kapitel, 
Lieber ein Wüsttum als ein Bistum; 
Suchen statt des Landes Best', nur des Landes Pest. 
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Heißen die Jesuiten nur Jesuwider. 
Erhalten lieber Defllagogen, als Theologen; 
Und ihre junge Geistlichkeit 
Ist vor Gott eine Scheußlichkeit! -
Woher kommt das? Das will ich euch verkünden: 
Das schreibt sich her von euern Lastern und Sünden, 
Von euerem neuen Gemeinwesen, 
Euerem Schriften- und Zeitungslesen, 
Euerem Vereins- und Karbonarileben, 
Dem sich Jung und Alt ergeben. 
Statt nach Neapel und französischen Städten 
Schickt ihr die Söhne auf deutsche Universitäten; 
Und wahrlich, ich sage euch, die sind der Magnetstein, 
Die die Aufklärung ziehen in's Land herein. 
Auf das Denken, da folgt der Zweifel, 
Und dieser bauet das Nest dem Teufel! 
Da liegt in nuce der ganze Rest. 
Aposteriori probatum est. -
Ubi erit ecclesiae spes, 
Si negatur consensus ? Was sollen wir treiben, 
Was sollen wir essen, als Milch und Käs, 
Wenn ihr den Bistumsplan laßt sinken? -
Die fromme Stadt im Uechtland 
Weidet im Angesicht seines Hirten, 
Como tut gastlich den Bischof bewirten. 
Chur schläft sicher unter geistlichen Flügeln, 
Auch St. Gallen läßt sich wieder zügeln; 
Aber wer bei den Aargauern sucht 
Die Folgsamkeit und geistliche Zucht, 
Und suchte er Tag und Nacht, Land ein und aus, 
Vom Stall bis zum Regierungshaus, 
Wahrlich! der wird wenig finden, 
Und tät' er auch hundert Laternen anzünden. 
Zu Sancto Borromäo nach Mailand 
Kamen die Schweizer weiland 
Mit Rosenkränzen gelaufen, 
Taten sich um Bistümer raufen. 
Fragten ihn: Quid faciemus nos? 
Wie machen wir's, daß wir bleiben in Roms Schoß? 
Et ait illis: Und er sagt: 
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Haereticos concutiatis, 
Wenn ihr die Reformierten totschlagt, 
Et voluntatem meam facietis, 
Für einen Nunzius sorgt und seine Leut. 
Largi estote, gewissenhaft seid, 
Legatis vestris, mit euren Vermächtnissen 
So ihr laßt den Stiftern und Klöstern zufließen. 
Es steht geschrieben: Qui me odit, 
Et Patrum meum odit: 
Wer über die Geistlichkeit die Nase rümpft, 
Über das Konkordat schreit und schimpft, 
Gegen dasselbe die Hand aufs treckt, 
Der hat sancti Petri Stuhl befleckt. 
Und wo hört man mehr darüber lästern und schimpfieren, 
Als hier, wo ihr solltet in Fried und Demut regieren? 
Wenn für jeden Schimpf und Spott, 
So ihr ausstoßt, der allmähliche Gott 
Tät trocknen ein Tröpflein im Meer, 
So wären schon alle wüst und leer. 
Und wenn für jeden ketzerischen Satz, 
Der euch entschlüpft in eurem Geschwatz 
St. Michel müßt' machen ein Strichelein, 
Es wäre dafür der Himmel zu klein. 
Oder wenn jedesmal der liebe Gott 
Dafür eine Sekunde von eurem Leben nährn', 
Ihr läget alle schon lange tot, 
Und wäret ihr so alt, wie Methusalem. -
Vor der Revolution hat man auch regiert! 
Aber da haben die Obern sich anders geriert 
Denn wo steht in einem Protokoll geschrieben zu lesen, 
Daß sie bei Konkordat und Kapitulation hartnäckig gewesen? 
Muß man die Hand doch, sollt' ich meinen, 
Nicht mehr plagen, ein Ja zu unterschreiben, 
Als das Ganze zu streichen und zu verneinen! 
Aber wo das Holz nicht ist reif, 
Schnitzelt man vergebens eine Pfeif'. -
Wiederum steht geschrieben: Reddite 
Quae sunt Dei, Deo; dem Priesterstand 
Gebet zwei Dritteil von Geld und Land, 
Aber das gebt ihr lieber lüderlichen Weibern, 
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Euern heidnischen Romanen- und Zeitungs schreibern, 
Den verjagten Philosophen, die sich zu euch verlaufen. 
Was sagt die heilige Schrift? Non perdet 
Mercedem vestram: ihr werdet 
Es erfahren, ich sage es euch vor: 
Laßt ab von diesen sündlichen Kabalen, 
Wir schreiben sie uns hinter's Ohr, 
Um sie gelegentlich zurückzuzahlen!! -

Dixi! -» 

Das Spottgedicht ist der getreue Ausdruck von Troxlers Sieges stimmung 
am Tage nach der Ablehnung des Konkordates durch den aargauischen Großen 
Rat. So rasch konnte Troxler den Ausgang der Bistumsangelegenheit nicht ver
winden. Am 31. Januar 1829 berichtet er Münch: «Vor ein paar Tagen erhielt 
ich Ihren Brief vom 7.Jänner. Ihre Stellung im Kampf scheint mir die ganz 
rechte. Es wird gut sein, wenn einmal Licht in dies Dunkel (für uns entfernte) 
Ihrer Verhältnisse gebracht wird, auch wird es wohl tun, wenn Sie die Schweiz 
ein wenig mustern. Feer hat unlängst eine Flugschrift bei Sauerländer unter 
dem Titel: <Über das Bistum Basel in Bezug auf den Kanton Aargau> heraus
gegeben. Ich würde, wenn ich nicht die Portoauslagen für Sie gefürchtet, Ihnen 
selbe übersandt haben. Sie können selbe leichter durch den Buchhandel erhal
ten. Nächstens folgt ein groß Gemälde der kirchlichen Verhältnisse der 
Schweiz, umfassend, kühn und eingreifend; das sollen Sie gleich nach seiner 
Erscheinung erhalten ... )} Im selben Brief lesen wir auch eine Nachricht von 
Troxlers ältester Tochter Marie, der späteren Gattin Stauffers: «Ich war in der 
Zwischenzeit in Stuttgart, wo ich meine Marie zur Ausbildung ins Katharinen
stift brachte ... )} 

Im Brief vom 10. Juni 1829 kommt Troxler noch einmal auf den Bistums
kampf zurück: «Feer, Zschokke und Fetzer sind allein noch bis ans End und 
überdies hinaus fest und stark geblieben; HOrner, Bertschinger und Weißenbach 
sind abgefallen. Feer besonders hat noch kühn und stark gesprochen; begehren 
Sie von ihm einen kurzen Bericht über das Finale und seine Redel- Diese Rede 
soll dem ganzen Kampf die Krone aufsetzen, auch Gegner von Feer bewundern 
sie. Herzog aus Effingen spielte eine ganz erbärmliche Rolle. Er und Reding 
sind die Urheber der Machination gegen Zschokke ... )} 

Die Kampfeslust des streitbaren Troxler hat sich nicht nur in den lei
denschaftlichen Ergüssen seiner kirchenpolitischen und schulpolitischen Inter
essen erschöpft. Unerbittlich war sein Streben auf Erweiterung der demokrati
schen Volks rechte gerichtet. Mit großer Freude begrüßte er die Befreiung der 
Bürger seiner Heimatgemeinde Münster von der Bevormundung durch den 
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Stiftspropst'\ gegen die er schon während seiner Luzerner Lehrtätigkeit ge
kämpft hatte zs. Sein Herzensanliegen aber war die Pressefreiheit. In einem Ar
tikel des «Hesperus »vom 5 . November 1827 (Nr. 265) protestierte er gegen die 
Handhabung der Pressezensur durch den aargauischen Regierungsrat C. v. 
Reding. In der Tagsatzung Ende Juli 1828 kam es zu einer lebhaften Ausein
andersetzung über die Pressefreiheit. Troxler äußert darüber seine Freude in 
dem Artikel: «Auch einige Worte an meinen alten Freund (Schweizerbot )'6» 
Als Müller-Friedberg in seiner Berichterstattung im «Erzähler» die Stand
punkte der Tagsatzungsherren verwischen wollte, rief Troxler den Befürwor
tern zu: «Nein, ihr, die ihr für die Freiheit der Rede und der Schrift kämpfet, 
haltet fest an der heiligen Sache, die ihr verfechtet, und wenn die Mitwelt euch 
verkennen sollte: eine dankbare Nachwelt wird euch lohnen, und euch als Be
wahrer des Palladiums bürgerlicher und politischer Freiheit segnen!» Die 
Gründung der «Appenzeller Zeitung» durch den Arzt Dr. J. Meyer in Tro
gen verschaffte Troxler ein neues Forum zur Verteidigung der Pressefreiheit '7. 
Gegen Luzern, Zürich und St. Gallen richtete er die ersten Pfeile in der «Ap
penzeller Zeitung» für die Öffentlichkeit der politischen Geschäfte'8. Müller
Friedbergs Angst vor der Öffentlichkeit der Staatsgeschäfte demaskiert Trox
ler in ihrer ganzen Lächerlichkeit: «Auf eine verächtlichere Weise könnte die 
Politik der republikanischen Regierungen nicht sich kundtun, als sie in diesem 
Bekenntnisse erscheint. Diesem nach wäre aus den Ratsälen gerade, biedere 
und offene Sitte, männlicher und kräftiger Geist gewichen, und hätten einem 
hinterlistigen und ränkischen Treiben Platz gemacht. Die Ratsäle wären um
gewandelt in wahre Krämerbuden, wo mit dem Gemeinwohl wie mit einer 
gemeinen Ware geschachert und gemarktet wird, und wo derjenige der größte 
ist und der geachtetste, der das größte Trödlertalent besitzt. Sobald im Vater
lande überall solche Grundsätze geltend gemacht würden, dann ständen wir 
keinen Augenblick mehr sicher, daß nicht das ganze Vaterland von unsern un
gewandtem Krämern nach und nach in die Hände geschickter fremder Käufer 
übergeschachert würde. -» 

Als Müller-Friedberg auf seinem Standpunkt beharrte, schickte ihn Troxler 
mit folgender Abfertigung heim: «Der Erzähler von St.Gallen ist unermüdet, 
das bekannte Heimlichkeits-Projekt anzupreisen, und wird er, wie neulich im 
(Schweizerboten ) geschah, protokollarisch widerlegt, so macht er Seiten
sprünge und dreht und zerrt gerade wie ein sogenannter Tröler, der einen recht 
schlechten Prozeß hat. Von dem nicht unbekannten Redaktor der schweizeri
schen Artikel des< Erzählers) ist inzwischen noch Besserung zu hoffen, wenn ihn 
der Tod nicht überrascht, denn bekanntlich zeigte derselbe auf die Länge nie 
einen Starrsinn, und er ist aus so weichem Stoffe geschaffen, daß er schon die 
verschiedenartigsten Formen annahm 29.» Troxler ist konsequent in seinem 
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Kampf für die Öffentlichkeit der Staats geschäfte. Er bekämpft nicht nur die 
Heimlichkeit der politischen Tätigkeit, sondern auch die geheimen Gesell
schaften. « ... Wo Geheimnisse sind, fürchte ich Gaunerei. Die Wahrheit kann 
und darf vor Männern das Licht nicht scheuen. Es gibt keine Wahrheit, die 

man vor Vernünftigen verbergen müßte. Einweihung ist Entweihung des 
Menschensinnes. Der Staat hat also großes Recht, keine geheimen Gesell
schaften dulden zu wollen; so wie er großes Unrecht hat, die helle Untersu
chung der wichtigen Punkte des Gesellschaftsrechts zu untersagen ... 30» In der 
«Appenzeller Zeitung» und im «Schweizerboten» hat Troxler gegen Müller
Friedbergs Aussetzungen und Sticheleien ein ständiges Geplänkel geführt. Als 
dann aber Müller-Friedberg auf Troxlers Pseudonym {<Wahrmund » diesen als 
Heckenschützen hinstellte, platzte die Bombe des Troxlerischen Zornes. Im 

«Schweizerboten» vom 13.November (Nr. 46, S. 362/63) veröffentlichte er 
folgende Zuschrift: «Lieber {Schweizerbote ! ) 

... Ich bin von dem Erzähler von St. Gallen in Nr. 44 des< Schweizerboten ) und 
in Nr. 44 seines eigenen Blattes scharf auf das Korn genommen und Lügner 
und Heckenschütz gescholten worden ... Der Raum ist hier zu enge, um alle die 
Entstellungen und Verdrehungen, deren sich der Erzähler seit vier Monaten 
schuldig gemacht hat, zu erörtern; dieselben sind sattsam aufgedeckt im 
< Schweizerboten>, in der <Neuen Zürcher Zeitung), in der (Appenzeller Zei
tung) und in dem < Nouvelliste vaudois) ... Die Scheltung Heckenschiitz be
zieht sich auf eine angebliche Anonymität meiner Person. Ich frage nun aber: 

ist dem Publikum besser bekannt, wer eigentlich der Erzähler sei, als wer Wahr
mund ist? Ist es also nicht im höchsten Grade lächerlich, daß ein Anonymus be
ständig über Anonymität lärmt? ... Auf jeden Fall kann der Erzähler versichert 
sein, daß, wenn er der Unterschrift Wahrmund sich bedienen wollte, ihn niemand 
erraten würde, ihm wäre etwa der Name Windmund oder Drehmund anzuempfeh
len 31.» 

Mit dem Artikel «Über die Öffentlichkeit der Verhandlungen der Großen 
Räte» schließt Troxler den Jahrgang 1828 des «Schweizerbotem> ab. Diese Aus
einandersetzungen beweisen klar, daß die freiheitlichen Geister tüchtig am 
Werke waren und nicht erst auf das Signal von Frankreichs Julirevolution 
1830 warten mußten. In diesem Prozeß nationaler und demokratischer Er
weckung spielt Troxler eine führende Rolle. Im unerschrockenen Trogener 
Blatte veröffentlichte Troxler auch die scharfe Fehde gegen Bürgermeister 
Herzog von Effingen, weil er in der Tagsatzung das aargauische Votum «durch 
eine Mischung seiner persönlichen Gegengründe» schwächte. Troxler meint 
dazu: «Füglieh kann obigem Faktum, als Lösung des darin enthaltenen Rät

sels, folgende Betrachtung beigefügt werden: Herr Bürgermeister Herzog war 
früher von allen guten Aargauern und von allen guten Schweizern hochge-
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achtet; er war ein Mann des Volkes. Seit er aber vermeint hat, den geraden 
Weg eines schlichten Landesvaters verlassen und mit den vornehmen Herren 

kapitulieren zu müssen, hat er sich in die Abwege der höhern Staatsklugheit 
verirrt, wo wenig Heil zu finden ist. Sitzt er nun gleich mit Abraham, Isaak und 
Jakob zu Tische, so nimmt er doch nur den untersten Platz an der Tafel dieser 
Magnaten ein; wäre er aber beim Volke geblieben, dem er entsprungen ist und 
das ihn erhoben, so müßte er der ersten einer im Volke sein 32.» 

Herzog veröffentlichte in der «Aargauer Zeitung», im «Schweizerboten», 

in der «Neuen Zürcher Zeitung», in der Zürcher «Freitagszeitung», im 
«Schweiz. Beobachter» und im «Erzähler» eine Erklärung gegen Troxlers 
Artikel im «Nouvelliste vaudois» (Nr. 65) und in der «Appenzeller Zeitung». 
Troxler erwiderte kurz und bestimmt 33, daß die angefochtenen Artikel sich in 
den angegriffenen Stellen an die «Aargauer Zeitung» und die «Allgemeine 
Zeitung» anlehnen und die Referate dieser Blätter als wahr voraussetzen «weil 
sie nicht widersprochen worden sind». «Gegen diese zuletzt genannten Zei
tungen soll also Herr Herzog kämpfen, und er verkennt seinen Gegner, wenn 
er ihn in der Person des < Nouvelliste> und der <Appenzeller Zeitung> aufsucht. 
Hat die <Allgemeine Zeitung> etc. wahr berichtet oder nicht? das ist die Frage. 
Daß Herr Herzog das Aargauische Votum nicht oder verändert abgegeben 
habe, hat niemand behauptet 34.» Vierzehn Tage später in Nummer I2 des ge
nannten Blattes präzisiert Troxler nochmals seinen Standpunkt: «Vermöge 
der Nachrichten, welche die <Allgemeine Zeitung> über die Diskussion in der 
vierten Sitzung der diesjährigen Tagsatzung hinsichtlich der Presse geliefert 
hat, fallen auf den Bürgermeister Herzog zwei Anklagepunkte. Der erste läuft 
dahin aus, dieser Staatsmann habe damals die ihm zu verteidigen aufgetragene 
Ansicht seines Standes durch Einmischung seiner persönlichen Gegengründe 
in ihrer Wirkung auf das Auditorium geschwächt. Hierüber hat sich nun ein 
Federkampf erhoben, worin auch Herr Herzog, aber dem Fragepunkt auswei
chend, aufgetreten ist. So dürfen wir also diese Behauptung ernst wiederholen, 
weil dafür in der Tagsatzung selbst so viele bekräftigende Zeugen vorhanden 
sein müssen, als dort offene Ohren waren 35.» 

In einem längeren Artikel des «Hesperus » (Nrn. 230 und 23I) rückt Troxler 
unter dem Deckmantel eines scheinbaren Verteidigers von Herzogs Verhalten 

in der Tagsatzung den Widersprüchen der bürgermeisterlichen Erklärung zu 
Leibe. Er führt sie ad absurdum, indem er die Taktik eines vornehmen unpar
teiischen Sachwalters und Schiedsrichters annimmt, um zu zeigen, daß die An
nahme von Herzogs Erklärung auf offenkundigen Unsinn hinausläuft. Troxler 
geht aus von einer sich ihm anscheinend aufdrängenden Feststellung, daß alles, 
was über Herzogs Votum in der Tagsatzung geredet und geschrieben wurde, 
auf handgreiflichem Schwindel beruhen müsse: «Wir sind geneigt, zu glauben, 
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daß alles, was in öffentlichen Blättern erschienen, ein bloßer Spuk und Schwank, 
eine Mystifikation des Publikums gewesen, von irgend einem tückischen Feind 
der erwähnten, löblichen Magistratsperson, von einem verkappten Gegner, der 
auf falsche Angriffe wieder falsche Verteidigungen, auf erdichtete Anklagen 
unterschobene Rechtfertigungen folgen ließ - gegen und für. Alles ein Mach
werk! Diese Meinung hegen wir aus Gründen, die wir nun entwickeln werden, 
und zwar ganz vorzüglich aus dem, was als Rede und Selbstverteidigung des 
hochgeachteten Hrn. Bürgermeisters vorgegeben wird. Wir halten beides für 
unächt, oder wenigstens für sehr stark adalteriert, und zwar nach Grundsätzen 
der Kritik. Denn, wenn erwiesen ist, daß der Verfasser einer Verteidigungs
schrift das größte Interesse hat, entweder ganz zu schweigen, oder wenigstens 
sich ganz anders zu verteidigen, als in der quästionierlichen Schrift geschehen 
ist; so erklären alle Kritiker die Schrift für unterschoben, oder wenigstens für 
höchst verdächtig ... Auch zeigen sich die Wege, die man zu einer Verteidigung 
einschlagen läßt, durchaus nicht seinem Verstande angemessen ... Und wie wär 

es auch möglich, daß dieser gewandte und geschickte Diplomat sich auf eine 
solche Weise verteidigt hätte! Daß er, ohne kurz und bestimmt zu sagen, die 

Beschuldigung sei grundlos und falsch, sich vielmehr auf dreißig, dem Staat in 
Treu und Ehren gewidmete Dienstjahre berufen hätte, was, wie schon Cicero 
bemerkte, immer das schwierigste und ungültigste Argument ist. Würde also 
Hr. Bürgermeister, wenn er seine Verleumdung über eine, vor versammelter 
Tagsatzung gehaltene Rede hätte widerlegen wollen, nicht einfach auf das 
Protokoll der Behörde und das Zeugnis seiner hohen Kollegen sich berufen 
haben? ... Nun meine, wer es vermag, daß ein Mann, wie Bürgermeister Her
zog, sich so benommen haben soll. Im Großen Rat zu Aarau, wo Eid und Pflicht 
ihn band, als Mitglied des Rats, als Glied der Kommission und ihr Bericht
erstatter seine Stimme abzugeben, soll er sie einstimmig mit all' seinen Amts
brüdern für den Inhalt der Instruktion abgegeben haben, und auf dem Tage zu 
Zürich, da seine frühere Meinung und der Auftrag seiner Kommittenten ihn 
verpflichtete, die Instruktion vorzutragen und zu unterstützen, soll er gegen 
sie aufgetreten sein und sie bekämpft haben, oder in Aarau, wo er hätte reden 
sollen, soll er geschwiegen, und in Zürich, wo er hätte schweigen sollen, soll er 
gesprochen haben, und da und dort anders gestimmt gewesen sein, für diesel
be Sache in der gleichen Zeit!! - Nein, das ist rein unmöglich. Wenn es aber 
das ist, muß alles, was die öffentlichen Blätter uns bis jetzt als Anklage und Ver
teidigung von Hrn. Herzog gegeben haben, auch rein erdichtet sein, und der 
hochgeachtete Herr Bürgermeister muß, so weit er sich keiner Schuld bewußt 
ist, sich auch nie verteidigt haben. Wir stellen dies einstweilen zur Ehrenrettung 
dieser Magistratsperson auf, bis der Große Rat des Aargaus seine Gesandtschaft 
beurteilen wird. -)} 
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Diese mit scharfer Präzision auf Grund des Kontradiktionsprinzips durch
geführte Analyse von Herzogs Erklärung mußte den Grimm dieses Mannes 
herausfordern, der Troxler bald darauf in einer Eröffnungsrede des Großen 
Rates mit einer geharnischten Kriegserklärung antwortete 36. Vorher aber 

schlug sich Troxler noch mit den Staatshäuptern des Kantons Luzern herum, 
wo man begann, eine Verfassungsrevision in Erwägung zu ziehen 37. Troxler 
weist auf die Unregelmäßigkeiten und Nachlässigkeiten des Täglichen Rates 
hin, wie sie durch die Berichte der Prüfungskommission bekannt geworden 
seien. Als sich B. Meyer von Schauensee gegen die Trennung der vollziehen
den von der richterlichen Gewalt aussprach, geißelte Troxler diese Entglei

sung im «Hesperus» (N r. 272) durch Aufweis sich widersprechender Haltung: 
«Welcher mit dem Stand der Dinge Unbekannte sollte wohl vermuten, daß in 
einem Kanton der schweizerischen Eidgenossenschaft noch eine Regierung be
stünde, die zufolge der gegenwärtigen, nämlich im J. 1814 dem Volke wieder 
aufgedrungenen Landes-Verfassung die vollziehende und richterliche Gewalt unge
trennt in sich vereinte? - Und doch ist dies der Fall, und zwar in dem Vororte 
Lllzern! Die bösen Wirkungen dieser abscheulichen Verletzungen des Grund
satzes dieser zwei Gewalten) welcher jeder Theorie der Gesellschaft zu Grunde liegt, 
und in allen europäischen Monarchien, selbst in den absoluten, faktisch und 
gesetzlich besteht, fangen aber jetzt an, allgemein gefühlt zu werden, und be
reits ist der übelstand ernstlich im großen souveränen Rate zur Sprache ge
kommen. Wer sollte es nun aber glauben, daß die Urheber dieser Verletzung 
von Vernunft, Recht und Ordnung noch den Mut haben könnten, diese Ver
letzung als einen Hauptpunkt der Verfassung der Republik im J. 1828 zu ver
teidigen, und daß sie es wagen sollten, den Unfug mit dem Nimbus der Legitimi
tät zu schützen?! Und doch geschah auch dieses, und zwar von einem Staats

mann, der einmal einer der frühesten Anhänger der französischen Revolution, 
und eifrigsten Verteidiger, nicht nur ihrer Grundsätze, sondern auch ihrer 

Maßregeln, (der Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung ist zu lesen in 
der gedruckten Rede, welche Junker Franz Bernard Meyer von Schaunhofen 
im J. 1796 in Schlnznach gehalten) später als Minister der Justiz und Polizei der 
helvetischen Republik geglänzt hat. Derselbe Staatsmann, jetzt Seckelmeister der 
Stadt und Republik Lllzern zeigt sich jetzt als der heftigste und leidenschaft
lichste Gegner der Trennung der richterlichen von der vollziehenden Gewalt, 
und vergaß sich so weit, den Verbesserungs plan als einen illegitimen, aufrüh
rischen Schritt zu bezeichnen, und auszusprechen, an der Verfassung dürfe nichts 
geändert werden. Dieser kränkliche Einfall erregte freilich im Rate selbst nur 

Lachen oder Mitleiden. Was, ward dem Herrn erwidert, der Urheber eines 
Werks sollte kein Recht haben, es zu verbessern, und eine bürgerliche Gesell
schaft sollte verdammt werden können, zu ewigen Zeiten unter einer recht- und 
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vernunftwidrigen Anstalt zu leiden, weil diese ihr im Jahr 1814 von 30 Patri
ziern als ein Artikel der Verfassung ist aufgelegt worden? ... Die Zeit dürfte 
indessen nicht ferne sein, da in der Verfassung des eidgenössischen Vororts 
Luzern auch der Grundsatz auf gesetzlichem Wege Eingang finden wird, der 
nicht in allen Staaten Europas bloß, sondern in der ganzen zivilisierten Welt 
tatsächlich herrschend ist.» Denselben Artikel veröffentlichte Troxler auch im 
«Nouvelliste vaudois» (Nr.84, S. 341)38. Viel Pulver hat Troxler im Jahre 
1828 in kleinen Beiträgen für die «Appenzeller Zeitung» und den «Schweizer
boten » verschossen, auf die wir nicht im einzelnen eingehen können. 

Im ersten Jahrgang der «Appenzeller Zeitung» erschien ein Artikel, der für 
Troxlers Kampf für die Bundesreform programmatische Bedeutung hat. Es 
ist merkwürdigerweise der älteste jener Troxler-Artikel, von denen Manu
skripte erhalten sind. In diesem Aufsatz setzt sich Troxler erstmals für eine 
Verbindung des föderalistischen mit dem zentralistischen Prinzip nach dem 
Muster der Vereinigten Staaten Amerikas ein. Unter Hinweis auf einen Artikel 

der «Schaffhauser Zeitung» vom 13.0ktober 1828 weist Troxler zunächst auf 
die innere Zerrissenheit der Eidgenossenschaft hin: «Wegen des Mangels an 
Zusammenwirken des gesamten Staatsverbandes nehmen bald alle Unterhand

lungen mit andern Mächten ... eine unglückliche Wendung. Die Eidgenossen
schaft scheint mehr in der Einbildung, als in der Wirklichkeit zu bestehen; 
Landbau, Handel und Gewerbe sind den Launen und Bedrückungen der Frem
den preisgegeben, und der Degen, der uns schützen und schirmen sollte, ist in 
der Hand eines Kämpfers, dessen Arm durch 22 Fäden geleitet und sogleich 
gelähmt wird, und der seinem Untergang entgegengeht, weil ihm jeder Schüler 
den Vorteil abzugewinnen weiß.» Dann zeigt er die schädlichen Wirkungen 

der kantonalen Eifersucht auf und schließt den Artikel in folgender Weise: 
«Es bleibt uns wohl keine anderes Mittel übrig, als uns selbst zu helfen, ehe 
uns ein fremder Arzt seine Hülfe aufdringt, nach dem eine tüchtige Blut- und 
Geld-Abzapfung vorangegangen ist ... Bequemen wir uns, unter der Leitung 
einer kräftigen und von Kantonal-Ansprüchen unabhängigen Central-Regie
rung in diplomatischer, militärischer und merkantilistischer Beziehung zu 
stehen. Die Nordamerikanischen Freistaaten und andere Republiken sind uns 
mit ihrem Beispiel vorangegangen, und da die Erfahrung für eine solche Ver
fassung spricht, so dürfen wir uns der Nachahmung umso weniger scheuen, 
als wir zu der Einsicht gelangt sein müssen, daß ein Bund von 22 souveränen 
Ständchen ein Unding ist, und einem Kartenhaus gleich, das jämmerlich zu
sammen stürzt, sobald es von einem kräftigen Finger berührt wird. Wir bedür
fen, mit einem Wort, einer Regierung oder eines Systems, die dem Ausland 
Achtung und Vertrauen einflößen.» 

Nicht bloß auf Kirchen- und StaatspoIitik waren Troxlers Blicke gerichtet. 
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Auch die Kulturpolitik war ihm Herzenssache. Im Jahre 1828 hatten sich die 
bei Sauerländer verlegten Unterhaltungsblätter Maltens zur «Bibliothek der 
neuesten Weltkunde» umgestaltet. Für diese schrieb Trox1er zwei Abhandlun
gen. Die erste trägt den Titel: «Über die Gefahren des Unterrichts in den niede
ren Ständen» (S. 9-19). Trox1er tritt hier der zu seiner Zeit da und dort laut 
und leise geäußerten Meinung entgegen, daß die Bildung der niederen V olks
schichten der Revolutionsgefahr Vorschub leiste. 

Die zweite Abhandlung trägt den Titel: «Zweckmäßigkeit des wissenschaftli
chen Unterrichts in den höhern und in den Mittelständen.» Trox1er stellt 
zunächst fest, daß man allgemein Unwillen errege, wenn man von der Reform
bedürftigkeit des «bisherigen wissenschaftlichen Unterrichtssystems » spre
che. Er wendet sich gegen ein Übermaß der klassischen Studien: «Und somit 
fragen wir wirklich ausgezeichnete Männer, ob sie in der Tat glauben können, 
daß die sechs oder sieben Jahre, während denen sie in irgend einem Gymna

sium mit dem Deklinieren des Griechischen, dem Konjugieren des Lateini
schen, dem Skandieren der Daktylen und dem Drechseln der Hexameter sich 
gequält, ihre bewunderungswürdige Geisteseigenschaften sich wirklich ent
wickelt, ihr Genie sich wirklich entzündet habe, oder ob sie nicht vielmehr 
durch diesen schwerfälligen Mechanismus, bei dem sie nichts überdenken 
konnten, und bei dem sie, wie der Galeerensklave an sein Ruder, gefesselt 
waren, eine gewisse Austrocknung, ein gewisses Erstarren aller bessern und fei
nem Fakultäten verspürten, das eben so nachteilig auf das Erwachen ihrer 

Seelenkräfte, als auf das zarte Nervensystem ihres Gehirns sich fühlbar machte?» 
Mechanisches Lernen ersticke den Geist und unterbinde die Denkfähigkeit. 
«Der Jüngling muß nicht mehr einige Worte und Phrasen toter Sprachen aus
wendig lernen, sondern die Wissenschaften, die ihm für sein ganzes übriges 
Leben nützlich sein sollen, studieren. Das ist das neue System, auf welches sich 
künftighin der höhere Unterricht stützen sollte. Die heilsamen Folgen dessel
ben würden sich bald von selbst beurkunden, und seinen Nutzen mehr bewei
sen, als wir mit den schönsten Bildern unserer Einbildungskraft anzudeuten 

vermögen.» 
Die einseitige Beschäftigung mit dem klassischen Formalismus hemme die 

Jugend im Studium der positiven Wissenschaften. Die Unzulänglichkeit unse
rer heutigen wissenschaftlichen Erziehung sei also erwiesen. Troxler begründet 
seine Behauptungen, indem er auf die verschiedenen «Amtsausübungen im 
Staat» hinweist. Wozu dienen «lateinische und griechische Brocken dem 
Manne », der in öffentlicher Verwaltung, Gerechtigkeitspflege, Staatswirt
schaft usw. tätig ist. «Wäre es nicht tausendmal besser, er hätte, statt sein Ge
hirn mit lateinischem Plunder zu möblieren, sich rechtschaffen mit der Mathe
matik, der Geometrie, der Chemie, der Physik, der Staats- und Landwirtschaft 
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befreundet? -» Um seine Gedanken drastischer zu unterstreichen, wendet er 
sie auch auf den Beruf des Seelsorgers an. «Man begreift nach allem, wie not
wendig der wissenschaftliche Unterricht den höhern und den Mittelständen ist. 
Um unsere Bemerkungen noch auffallender zu machen, wählen wir nur zum 
Beispiel einen Landgeistlichen. Oft ist er der einzige Unterrichtete des ganzen 
Bezirks, Freund, Ratgeber, Beschützer seiner Pfarrgenossen, König seiner 
Herde; an ihn wendet sich alles, bei ihm sucht man Hilfe und Rat bei allen 
Ereignissen des Lebens. Ist jemand krank? Man geht zum Pfarrer, weil der 
Arzt zu weit entfernt wohnt. Findet eine Uneinigkeit, ein Zwist statt? Der 
Pfarrer wird zum Schiedsrichter erwählt. Er kann den Streit ohne Kosten be
endigen und die Parteien den habgierigen Krallen der Harpagone der Schikane 
entreißen. Will man ein Testament machen, eine Erbschaftsangelegenheit, eine 

Teilung beendigen? Man nimmt seine Zuflucht zum Pfarrer. Alle diese Um
stände, die sich unaufhörlich erneuern, machen es notwendig, daß der Geist
liche einige Gesetzkenntnis habe. Ist er außerdem noch in den Grundsätzen der 
praktischen Landwirtschaft, und in den mechanischen Künsten bewandert, 
wird er für seine Pfarrgenossen ein wirklicher Schutzgeist, ein Gegenstand der 
allgemeinen Verehrung und Liebe sein. Er wird den mächtigsten Einfluß auf 
sie ausüben, und sie mit den nützlichen Verbesserungen vertraut machen, 
gegen deren Annahme der Landmann sich immer sträubt. Ein allseitig ge
bildeter Seelsorger würde auch auf sittlich-geistigem Gebiete größeren Einfluß 
haben.» 

Die Krönung von Troxlers vielseitigem Schaffen im Jahre 1828 bildet das 
Erscheinen seiner «Naturlehre des menschlichen Erkennens oder Metaphy
sik ». Das Buch hat einen Umfang von 360 Seiten 39 und erschien im Verlag von 
H. R. Sauerländer. In seinen Briefen an Münch und Balthasar hatte Troxler 

immer nur von einer Logik gesprochen. Am 10.Januar 1826 schrieb er an 
Münch: « ... Meine Anthropologie laß ich immer mehr reifen für bessere Zeiten, 

wenn einmal das Menschliche nicht mehr so im Verschiß ist, wie jetzt. Ich ar
beite dagegen an meiner Logik, weil Denken Not tut. Ich weiß noch nicht, 
wann ich mit meinem V erstand zu Ende komme, und kann drucken lassen. 
Vielleicht bis Ostern.» An die gleiche Adresse schreibt Troxler am 27.April 
18 z 7: «Ich sitze an meiner Logik, welche ich ganz anders, als bisher die ver
nunft/ehrende Schriftstellerwelt getan, behandle. Schon bin ich ziemlich durch. 
Nur hab' ich noch keinen Verleger. Mit Herrn Sauerländer kann man selten 
Geschäfte machen, und auswärts hat's seine eigenen Schwierigkeiten bei Schriften 
der Art. Was raten Sie mir?» Noch am I.November 1827 schreibt Troxler an 
Balthasar: «Meine Logik, in der, wie ich mir schmeichle, mir eine eigne neue 
Schöpfung gelungen, macht mich oft selig. Ich bin noch mit keiner meiner 
Schriften so zufrieden. Ich las letzthin, um über Schreib art sein Urteil zu hören, 
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Zschokke einen Abschnitt vor, er bezeugte mir, wie ich sah, aufrichtigen Beifall 
der Darstellung wegen, und darin ist er kompetenter Richter und sonst nicht 
leicht zu befriedigen.» 

Einen knappen Monat später schreibt der unruhige und rastlose Philosoph 
am 4. Dezember an Balthasar: «Schon sind drei Bogen meiner Methapf?ysik, die 
nun der Logik, wie sichs ziemt, vorangeht, gedruckt. Sie wird über 20 Bogen 
stark. Ich bin ganz selbständig in meiner Idee. Sie werden zufrieden sein, da ich 
oft und viel mit Kant zu tun habe, oft geh ich über ihn zurück in die ältesten 

Schulen, und dann wieder zum neuesten, auch in der französischen Literatur. 
Befangenheit und Einseitigkeit wird man mir nicht vorwerfen. Ich las neulich 
Zschokke einen Abschnitt vor, er war mit der Sprache überaus zufrieden.» Am 
26.Mai erhält Balthasar folgenden Bescheid: «Sie erhalten auf meine schon 
vor 14 Tagen an Sauerländer ausgestellte Order meine Naturlehre des mensch
lichen Erkennens - und dies wird Ihnen sagen, warum ich so lang stumm war. 
Die Schrift - mein Innerstes offenbarend - mußte doch endlich heraus. Ich bin 
begierig, wie selbe auf Sie wirkt. Zschokke ist ganz entzückt über Inhalt und 
Form, obgleich mit meinem philosophischen Mystizismus, wie er es nennt, nicht 
ganz einig. Was mir von seinem Urteil am wichtigsten ist, das ist, daß er ernst
lich erklärte, die Schrift enthalte Prachtsstellen, und sei in Phantasie und Dik
tion hinreißend. Doch Sie werden selbst sehen, was daran ist und was nicht. Ich 
bin wenigstens bereit, die Thesen gegen eine Welt von Widersachern zu ver
teidigen. Daran kanns nicht fehlen, da ich Kant, Fichte, Schelling und Hegel 
ans Herz gegriffen habe. Sie kennen wie wenige Literatur und Geschichte der 

Philosophie - und so bitt ich bald um einige Zeilen oder Blätter darüber. Die 
Philosophen und Professoren müssen nun mich totschlagen, oder wenigstens 

mich, wie Saul unter den Propheten, unter sich stehen lassen. Schreiben Sie 
mir bald; ich möchte auch gerne wissen, was Girard und Widmer - mein a 
posteriori und apriori auf der Lehrkanzel - dazu sagen, was Rüttimann, den 
ich mit seiner Sippschaft wie Pontius ins Credo gebracht. Sie werden überhaupt 
finden, daß ich für einen Mann von 47 Jahren doch jugendlich mutig genug 
bin, und zuweilen Bart und Mantel ablege, um so freier zu philosophieren. 

Schreiben Sie mir doch bald. Jetzt kommt erst meine Logik nach, die aber so 
zu sagen fix und fertig ist, und noch dies Jahr erscheinen soll, so Gott mir Kraft 
und Gesundheit läßt. Meine Seelenleiden sind groß - groß wie sich selbe kein 
Menschen denkt ... » Troxlers Klage über Seelenleiden wird nur zu begreiflich, 
wenn man an den gewaltigen Kräfteverschleiß seiner lehrenden, medizinischen 
und denkerischen Arbeit denkt, an die unaufhörlichen Explosionen seiner 
Leidenschaft und seiner Reizbarkeit. Wie er in all dem politischen Getümmel 
auf einen Schlag gleich zwei größere philosophische Werke in die Öffentlich
keit werfen konnte, ist an sich schon eine sehr respektable Leistung. Ebenso 
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verständlich ist, daß unter solchen Umständen seine philosophischen Früchte 
nicht ausgereift sein konnten. 

Wie aus dem Brief des Troxler-Schülers, F. X. Wagner, cand. theol. vom 
6. August 1828 (ZBL) hervorgeht, war Troxler von einer Krankheit geplagt, 
als er seine Metaphysik abschloß. Das alles muß bei der Beurteilung seines Wer
kes berücksichtigt werden. 

Von bekannten platonischen und neuplatonischen Voraussetzungen aus
gehend, erörtert Troxler Gedanken rund um die Metaphysik herum, ohne sich 
um einen systematischen Aufbau einer Philosophie des Übersinnlichen zu be
mühen. Die Inhaltsangabe vermerkt folgende dreizehn Betrachtungen: I) V or
worte über die Wissenschaft. 2) Phantasien des Metaphysikers. 3) Philosophie, 
wahre und falsche. 4) Orientierung nach dem Urbewußtsein. 5) Seelenlehre mit 
zwei Psychen. 6) Eitelkeit der Spekulation. 7) Sinnlichkeit oder Sein im 
Schein. 8) Reflexion, oder des Geistes Rückkehr. 9) Raum und Ewigkeit, Ort 
und Zeit. 10) Metaphysik von Schlaf und Wachen. 11) Des Erkennens Urord
nung und Grundgesetze. 12) Religion, oder der Mensch in Gott. 13) Mysterium 
oder Gott im Menschen. 

Im «Vorwort über die Wissenschaft» führt Troxler aus, daß die Philoso
phie «seit dem Abfall von ihrem natürlichen Grunde im Menschen» in eine 
theoretische und praktische eingeteilt worden sei. Daraus habe sich der drasti
sche Gegensatz ergeben, daß die theoretische Philosophie ganz unpraktisch 
und die praktische «eigentlich theorielos» geworden. Damit habe sich die 
Philosophie selbst aufgegeben. Kant bedeutet «das Ende der vorhergehenden 
Vernichtung und der Anfang der Neuschöpfung». In der neuesten Philosophie 
habe die Anthropologie-Richtung sich in der Auffassung des Ich ohne das All 
erschöpft, während die sogenannte Philosophierichtung wieder das «All außer 
dem Ich» suchte. Bedeutungsvoll ist der Hinweis auf Theophrast von Hohen
heim (Paracelsus): «Was ist denn die Philosophie anders, als die unsichtbare 
Natur? Das ist das Wesen der Philosophie, daß sie im Menschen, wie außer
halb, unbegreiflich steht, wie einer, der sich selbst im Spiegel sieht» (S. 10). 
Die Ansicht des Paracelsus und Lehren der mittelalterlichen Mystik sich zu 
eigen machend, erklärt Troxler: «Und diesen dem Menschen eingeborenen 
und von dem .Menschen aus zu entbindenden Geist Gottes halten auch wir für 
die einzige Quelle der Philosophie; den dieser Geist in dem Menschen ist das 
sich selbst beleuchtende und erschauende Lichtleben oder Seelwesen, das 
Ewige und Alleine der menschlichen Erkenntnis, welches von dem Philoso
phen vor allem aus anerkannt werden muß» (S. 27). Darum ist Troxler über
zeugt, daß seine «Naturlehre des menschlichen Erkennens» die Grundwissen
schaft der Philosophie sein müsse und die Aufgabe der Metaphysik in der älte
ren Philosophie zu übernehmen habe. Philosophie soll nichts anderes sein 
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«als die menschliche Natur, wie sie ist und erscheint, als ihr eigener Gegen

stand in ihrer Selbsterkenntnis» (S. 12). Ohne diese Ur- und Grundphilosophie, 
die Troxler auch Anthroposophie nennt, kann keine der anderen philosophi
schen Wissenschaften bestehen. Zu diesen der Naturlehre des menschlichen 

Erkennens untergeordneten philosophischen Wissenschaften gehört auch die 
Logik, «welche nur irriger Weise der Metaphysik gleich oder an ihre Stelle ge
setzt worden ist». «Der in dieser Schrift nun erscheinenden Naturlehre des 
menschlichen Erkennens, als Metaphysik, soll unmittelbar nach vollendetem 
Drucke derselben die Logik, als Wissenschaft und Kunstlehre des Denkens 

nachfolgen» (S. 13). 

In der zweiten Betrachtung über die «Phantasien eines Metaphysikers» 
kommt Troxler auf das bereits erörterte Grundübel zu sprechen, «daß die 
Metaphysik seit jener unglücklichen Teilung, bei welcher sie wohl kaum mehr 
ihrer Sinne mächtig, der einen ihrer zwei Töchter, der Ontologie, die formlosen 
Wesen, und der anderen, der Logik, die wesenlosen Formen vermacht hat» 
(S. 14). Darum liege «der schönste und beste Teil der menschlichen Natur, 
jenes hohe, innere Gebiet, wo Diesseits und Jenseits sich berühren, noch in 
tiefem Dunkel begraben» (S. 14). «Indessen hat sich das Blatt auch wieder ge

wendet ... Es ist die Philosophie, und namentlich die Metaphysik, in Lehr und 
Tat wieder zu Ehren und Kräften gekommen» (S. 15). «Seit jenen schönen 
Tagen, es sind nun über zwanzig und sechs Jahre, da inJet1a der jugendlichen 
Seele des Verfassers der hohe Geist echter Philosophie zuerst in den Vorträgen 
seines unvergeßlichen Lehrers Sehe/fing mit hinreißender Macht erschien, hat er 
in der Philosophie gelebt. Der Verfasser hat seine Überzeugungen, seine An
sichten und Grundsätze über göttliche, menschliche und natürliche Dinge nicht 
verlassen, nicht verändert, nur tiefer begründet, geläutert und besser ausge

bildet» (S. 19)' 
Mit dem Titel «Naturlehre des menschlichen Erkennens» sagt Troxler, soll 

angedeutet werden, daß er in der Darlegung des Erkennens auf die Natur 
zurückgehe: «Mir schien das sogenannte Bewußtsein, welches die Philosophen 
erörtern und anzubauen gewohnt sind, das bloß im wachen Zustande sich 
offenbarende, und sogar das Gefühlssystem ausschließende oder verschlin
gende, die Intelligenz des Ichs, nur eine einseitige und beschränkte Sphäre in 

dem Gesamtgebiet der menschlichen Naturerkenntnis auszumachen. Es deuchte 
mir, die tiefen auf allen Seiten in die Natur einlaufenden und von ihr ausgehen
den Gründe und Quellen des verschiedenartigen Erkennens, welches aber am 
Ende denn doch wieder nur einen Hauptgrund und nur ein Urquelle haben 
könnte, seien nicht sattsam untersucht, so wenig als der Zusammenhang des 
Erkennens überhaupt in Hinsicht auf seine Entwicklung, sein Wachstum und 
seine Verbreitung gehörig dargestellt worden» (S. 21). Die «göttliche Idee der 
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christlichen Religion in ihrer Ureinfalt» ist nach Troxler der sicherste Leit
stern, um dieses Ziel des Erkennens zu erreichen. Er bezeichnet es als sein 
Hauptstreben, «das menschliche Erkennen aus sich selbst zu erkennen, die 
Philosophie daher mit der Anthropologie zu einer Anthroposophie welche 
Anschauung und Gegenstand in sich selbst hat, zu verbinden» (S. 23). Darum 
bezeichnet Troxler die menschliche Seele als das «Subjekt all unseres Philoso
phierens und ihr einziges Objekt die menschliche Natur». «Der Mensch, in 

allem, was er schaut und schafft, schaut und schafft nur sich selbst. Sein eigent

liches Wesen und Leben, seine Natur ist das, was er werden kann und werden 
soll» (S. 23). 

Diese Naturidee vermöge allein die Widersprüche der Doppelnatur des 
Menschen, der Identitätslehre und des Dualismus zu lösen. «Es genügt uns 
daher auch nicht, in der Erkenntnis oder Wissenschaft der Natur eine Tagseite 
und eine Nachtseite zu unterscheiden, so sehr wir auch die Einsicht verehren 
und so hoch wir das Verdienst anschlagen, das sich ganz vorzüglich der hehre 

stille Sohn der sternhellen Nacht, unser Jugend- und Studienfreund Schubert, 
um die Hervorhebung und Beleuchtung dieser Nachtseite erwarb. Es ist damit 
ein Riesenschritt in der Wissenschaft getan worden, den die Nachwelt besser 
als die Mitwelt anerkennen wird. Der Metaphysiker hat nur zu beklagen, daß 
Freund Schubert in seinem großen Gegensatze, den er in seiner hohen Einsam
keit gegen die Zeitrichtung der Wissenschaft bildet, dennoch von einer Ten
denz dieser Zeit sich hat hinreißen lassen» (S. 24). Er bemängelt bei Schubert, 
daß er sich nicht an Schellings Mittellinie gehalten und «das Sternenlicht der 
Nacht über den Sonnenglanz des Tages» hinauf setze (S. 25). 

Mit allen ihren Systemen habe die Philosophie «bisher noch lange nicht alle 

Arten und Grade des menschlichen Erkennens und Bewußtseins umfaßt, und 
gerade die ursprünglichsten und unmittelbarsten, welche über die Kreise der 
Gedanken und Gefühle hinausliegen, am wenigsten ergründet und erörtert» 
(S. 27). Die Philosophie soll den Ursprung erreichen aus welchem «die nur im 
reflektierten Bewußtsein getrennten und entgegengesetzten Erkenntnisweisen » 
emporsteigen und den Abgrund erfassen, in welchen sie zurückkehren. Troxler 
will also zu einem V or- und Überbewußtsein vorstoßen, das als Quelle aller 
Erkenntnis erfaßt werden soll. Indem die zeitgenössische Geistesgeschichte 
«uns in das Dasein und in die Geheimnisse eines bis dahin unbekannten und 
eigentümlichen Bewußtseins in dem Magnetismus und in seiner Clairvoyance 
hat blicken lassen» sollten «alle denkenden und fühlenden Menschen» ange
regt werden, «auf natürlicher Bahn über die alten Grenzen eines offenbar nur 
einseitigen und beschränkten Bewußtseins hinauszugehen ». Aus der geheim
nisvollen Urnatur und Übernatur kommt der Mensch und geht wieder in sie 
zurück. Dieses Verhältnis erhält in allen Religionsformen als exoterische Lehre 
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von Abfall und Wiedergeburt seine Ausdrucksweise. Aber nur die christliche 
Religion steige zur esoterischen Erkenntnis der als Geheimnis sich offenbarenden 
Bedeutung auf. Troxler hat eine ausgesprochene Neigung, katholische Glau

benslehren mit philosophischem Geiste zu durchleuchten. Der Mensch bewege 
sich nicht nur um die eigene Achse seines höheren Selbst, sondern suche das höch
ste Gut aller Erkenntnis (S. 3 I). Idealismus und Realismus erstreben beide das 
Absolute, zu dem Troxler einen eigenen Weg und «Plan zur Reise vorlegen » will. 

Die dritte Betrachtung will unter dem Titel «Philosophie, wahre und fal
sehe» die «natürlichen und geschichtlichen Verhältnisse », welche die philo
sophische Situation der Deutschen kennzeichnen, als Ausgangspunkt für die 
folgenden Darlegungen aufzeigen. Hegel habe in seiner Wissenschaft der 
Logik «die Lebensschwäche oder vielmehr die Todeslücke der in der neuern 
Zeit herrschenden Philosophie» «richtig aufgedeckt und klar nachgewiesen». 
Gegenüber der Ansicht, daß sich das Denken nach dem Gegenstande richten 
müsse, habe sich Hegel auf die Lehre festgelegt, das allein Wahre an dem Den
ken sei, was durch das Denken von den Dingen erkannt würde. Sein ganzes 
System auf diese Ansicht bauend, teilt Hegel die Logik «in eine subjektive und 
in eine objektive oder in eine Logik des Denkens und in eine Logik des Seins, 
die miteinander durch die Logik des Wesens vermittelt werden sollten, so daß 

die objektive Logik denn an die Stelle desjenigen treten müßte, was bisher 
Metaphysik genannt worden ist» (S. 34). Kant zu überwinden, der «von den 
Formen des Verstandes zu der sinnlichen Wirklichkeit zurückgewichen» sei, 
habe Hegel den letzten Schritt in die transzendentale Höhe des Idealismus voll
zogen und den reinen Gedanken zur Grundlage einer Phänomenologie des 
Geistes gemacht (S. 37). Empirismus und Rationalismus seien nur «einseitige 
Erklärungsversuche der menschlichen Erkenntnis ... Die eine dieser Ansichten 
verkümmert und zerstört unser Wissen, und die andere macht es übermütig 
und ausschweifend» (S. 40). 

Troxler ist von der zuversichtlichen überzeugung beseelt, den Gegensatz 
von Rationalismus und Empirismus überwinden zu können: «Wir behaupten 

demnach vielmehr, das Heilmittel der Philosophie liege außer und über all 
diesen philosophischen Systemen und Methoden, wo ihre Gründer es selbst in 
gewissen lichten Augenblicken erahnt haben, ja wir halten dafür, daß alle diese 
Systeme und Methoden an der einen und gleichen Erbsünde der Philosophie, 
oder vielmehr der Philosophen leiden, welche uralt und allgemein sich über 
alle, auch die entgegengesetztesten Ansichten des Intellektualismus in den ver
schiedensten Zeiten verbreitet hat, so daß wenn sie in allen übrigen Lehren 
und Grundsätzen von einander abwichen, sie im Erliegen unter dieser Erb
sünde immer und überall mit äußerst wenig Ausnahme Einstimmung zeigten» 

(S·43)· 
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Der göttliche Plato sei unter den alten Denkern der letzte gewesen, «der 
noch mit Bewußtsein und Einsicht aus einer religiösen Urquelle des Erken
nens seine Philosophie geschöpft hat, und darum mit seinen Ideen von Ratio
nalisten so wenig als von Empirikern, von Intellektualisten überhaupt nicht, 
verstanden werden kann. So wie sich in ihm auch Philosophie und Poesie noch 
nicht geschieden, nahm er nur eine, eine einzige, absolut innerliche Erkenntnis
quelle an, die nachher fast allgemein mit der im Gegensatz zur Erfahrung ste
henden Vernunft oder mit dem Verstande verwechselt ward. Aus dieser Ur
quelle des Erkennens flossen ihm, wie Erinnerungen aus einem höheren Zu
stande, seine Ideen als die Urbilder aller Dinge, mithin auch der Gedanken und 
Begriffe zu» (S. 44). Das Geratenste und Beste sei, «sich an das Erkenntnis
vermögen selbst zu halten, und die Dinge durch die Ideen zu erforschen» 
(S. 44). Aristoteles sei der erste gewesen, der seit Plato «auf verkehrte Weise» 
philosophierte, «gleichsam der erste in der philosophischen Erbsünde gebo
ren». Seit dieser Zeit sei die Philosophie «von Gott und dem Menschen zur 
Welt» abgefallen und in eine «weite und lange Irre» geraten (S. 45). Diese 
Philosophie des Intellektualismus habe den anfänglichen Zwiespalt der Er
kenntnis in sich aufgenommen und habe auch in ihrer letzten und höchsten 
Krisis nimmermehr «die verlorene und außer diesem Gebiete liegende Einheit 
der Urerkenntnis» erreicht (S.46). Aus dem «zwischen den beiden Haupt
gegensätzen der Philosophie liegenden Labyrinth», sagt TroxIer, gebe es keine 
Auswege, weder «durch selbstgeschaffene Glaubensphilosophien » noch «durch 
mystische Unphilosophien ». In diesen beiden gegensätzlichen Hauptrichtun
gen verkörpert sich die ganze Geschichte der Philosophie» (S. 50). 

In der vierten Betrachtung «Orientierung nach dem Urbewußtsein» feiert 
Troxler zuerst seinen Lehrer Schelling als denjenigen, der die «wahrhafteste, 
fruchtbarste, wissenschaftlichste und vollendetste Form» der intellektualisti
schen Philosophie geschaffen. Aber sowenig wie Schelling sei Leibniz «die 
wesenhafte und lebendige Vereinigung und Durchdringug von Geist und 
Natur in der Philosophie» gelungen. Doch seien die Standpunkte dieser beiden 
deutschen Philosophen «die höchsten, die sich in Geist und Natur außer dem 
Menschen ... erringen lassen». «Den Grund dieses Unvermögens und Miß
lingens weisen wir nun darin nach, daß von diesen Heroen der Philosophie der 
eine die Natur nur vom Geiste aus sah, der andere den Geist nur in der Natur 
betrachtete, keiner von ihnen aber Geist und Natur, wie sie Gott im Menschen 
verbunden, von dem rein menschlichen Standpunkte aus, in sich selbst ergrün
dete. So geschah es, daß dem einen das Reich der Freiheit von dem der Notwen
digkeit, dem andern das der Bewußtlosigkeit von dem des Bewußtseins sich 
ausschied, und weder Harmonie noch Identität wieder wahrhaft und wirklich, 
wieder so zu vermitteln vermochte, wie sie es im Wesen und Leben der mensch-
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lichen Natur sind» (S. 55). Mit nicht geringer Selbstgewißheit erklärt er 
dann, daß er schon in der vor 17 Jahren erschienenen Schrift «Blicke in 
das Wesen des Menschen» eine Hypothese aufgestellt habe, «welche als die 
wahrste und gewisseste allen andern Hypothesen ein Ende machen mußte» 

(S. 56). 
Man ist überrascht, mit welcher Dreistigkeit Troxler von einem entscheiden

den Beweis im Grundproblem des Erkennens spricht, wo er anderseits selbst 
zugeben muß, daß er weder Aufmerksamkeit noch Verständnis fand. Das Spiel 

der mehr oder weniger geistreichen Kombinationen und Antithesen hat ihn 
selbst dermaßen entzückt, daß es ihm als Wahrheits gewißheit einleuchtete. 
Troxler gibt dann eine Zusammenfassung seines ersten anthropologischen 
Versuchs, wobei man sich darüber wundern kann, daß Klugheit und Vorsicht 
ihn nicht von einer so unpassenden Verteidigung zurückhielten. In der in sich 
einigen und ewigen, von Gott ausgehenden menschlichen Natur fügen die 
Widersprüche von Spiritualismus und Materialismus, von Idealismus und Rea

lismus, die Lehre von Identität und Dualismus sich «natürlich zusammen ». Das 
eigentliche Wesen und Leben dieser Natur in ihrer «nur dem Gemüte erreich
baren Tiefe», ist «von den philosophischen Systemen gar nicht und den theo
logischen nur einseitig erkannt worden ». 

Sowenig das seelische Leben ohne Licht und das körperliche Leben ohne 
Wärme bestehen kann, ebensowenig darf das Seelenlicht des Urbewußtseins 
als etwas aufgefaßt werden, das in der Kindheit noch nicht vorhanden wäre 
und im Alter verlöscht, im Schlafe verschwindet oder in der Ohnmacht und 
im Tode ausgeht. Die falsche Philosophie habe die Welt vom Menschen und 
den Menschen von der Welt und beide zusammen, das heißt die ganze Natur 

von Gott abgetrennt. «Gott aber und sein Reich sind für den Menschen, so wie 
der Gottmensch selbst, geheimnisvoll und wunderbar mitten in der Natur und 
Geschichte der Erde erschienen, und wie er gelehrt und bezeugt hat mit Leben 
und Tod, nur in des Menschen eigener und freier innerer Natur zu suchen und 
zu finden» (S. 64). 

Immer wieder weist Troxler auf seine «Blicke in das Wesen des Menschen» 
hin und seine dort vorgetragene Lehre von der doppelten Antithese von Geist 

und Körper, Seele und Leib und dem Gemüte als einem Zentrum der polaren 
Gegensätze. «Das Gemüt muß als die innerste Tiefe, und die Sinnlichkeit als die 
äußerste Mitte der menschlichen Natur angeschaut werden. Da nun aber aus 
diesem Stande sich ergibt, daß eine Richtung und Bewegung der Erkenntnis 
von dem Gemüte aus zur Sinnlichkeit, und eine geradezu dieser entgegenge
setzte von der Sinnlichkeit zum Gemüte gehen müsse, so folgt, daß die mensch
liche Erkenntnis auch außer dem Urbewußtsein bis jetzt nur auf eine sehr be
schränkte und einseitige Weise betrachtet worden ist, da eben nur die von der 
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Welt zum Menschen rückkehrende, von der Sinnlichkeit zum Gemüt aufstei
gende, nicht aber die von dem Menschen zur Welt ausgehende und vom Gemüt 
aus die Sinnlichkeit begründende erkannt worden ist» (S. 79)' «Wir setzen 
nun dagegen eine höhere Ansicht fest, welche erkennt, daß die Noumenenwelt 
nicht aus unserer Vernunft stamme, und die Phänomenenwelt nicht das in der 

Erfahrung Liegende sei. Noumenenwelt liegt über und hinter uns und den 
Dingen, die Phänomenenwelt aber ist ein Erzeugnis beider, doch so, daß sie 
nur das Produkt von dem ist, was wir aufnehmen und auswirken» (S. 87). 

Die fünfte Betrachtung trägt die Überschrift: «Seelenlehre mit zwei Psy
chen.» Die Erkenntnis ist die umfassendste Sphäre der menschlichen Natur. 
Es gelte daher «die verschiedenen und abwechselnden Arten und Grade des 
Bewußtseins und der Erkenntnis» kennenzulernen. Sie seien einander «noch 
weit kontrastierender als Tag und Nacht entgegengesetzt», gehen über Wa
chen und Schlafen hinaus und bezeichnen «gleichsam des Geistes überirdische 

und unterirdische Geburt». «So wie nun die kühle, stille Mitternacht die zwei
fache Geburtsstätte ist, sowohl des frühern Morgenlebens, das wir schon im 
Vormittage verloren haben, als des spätern Abendlebens, das wir im Nach
mittage noch nicht erreichen können, und doch die Sonne immer am Himmel 
steht, so ist's im Menschen mit der Geistessonne, mit der ewigen alleinigen 
Erkenntnisquelle, welche dort im Osten noch nicht aufgegangen: Urbewußt
sein, und hier im Westen untergegangen: Geist der Vollendung wird, über 
dem Horizonte aber, vor, in, und nach dem Mittag uns nur gebrochene Strah

len und Ströme von Licht und Wärme sendet, so daß wir an Nebensonnen zu 

glauben anfangen oder gar die Sonne um die Erde kreisen lassen» (S. 96). 
] ene «geheimnisvolle und wunderbare Kraft im menschlichen Gemüte, die 

als Seele, als Wurzel und Wipfel, als Keim und Frucht des menschlichen Gei
stes erscheint» will Troxler als Phantasie bezeichnen, die aber nicht mit der 
von Vernunft und Gefühl geschiedenen kranken Tochter der Sinnlichkeit ver
wechselt werden dürfe, die man Einbildungskraft nenne. «Es ist dies ein traum

artiges Erkennen, in welchem aber alles Irdische, wirkliche Bewußtsein, wie 
es sich äußerlich in seiner Laufbahn und seinem Kreislauf zerlegt und bewegt, 
auf- und untergeht und uns das Urlicht nur im Sonnenschein oder Mond
schimmer zeigt» (S. 99)' 

Der Geist der Zeit deute einen Zustand traumartigen Erkennens an und sei 
mit seinem Wehen der Geister und Herzen gleichsam der Spiegel des Urbe
wußtseins der Natur. «Die im Geiste der Zeit verfaßten Zeitschriften zeugen 
alle dafür, daß sie die größte der in sie gefallenen Entdeckungen, nämlich die 
von unserm Landsmann Meßmer ausgegangene Wiederauffindung der uralten 
Vorwelt in der menschlichen Natur, einerseits nur als tierischen Magnetismus 
auffaßte, und andererseits die somnambule Clairvoyance nicht für das erkannte, 
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was sie ist, sondern geradezu mit ihrem höchsten Gegenteil, mit dem alle Sinn
lichkeit übersteigenden, alle Grade und Arten menschlicher Erkenntnis hinter 
sich zurücklassenden Schauen des Geistes der Vollendung verwechselte» 
(S. 101). 

Nicht aus dunklen Niederungen tierischer Schlaftrunkenheit dürfen Meß
mers Entdeckungen erklärt werden, ihr höchster Wert liege trotz allen Nutz
anwendungen der Naturkunde und Heilkunst in der «Erkenntnis des Zustan
des, der uns die bis jetzt verschlossene Natur dieser Tiefen, die völlig verlorene 
Quelle unseres Urbewußtseins, und des Urzustandes unserer Natur überhaupt, 
mit seiner prophetischen Richtung, das Hell-dunkel und Stille ben der Altväter 
unseres Geschlechts in der vorweltlichen Heimat wieder auffinden lehrte» 
(S. 102). 

Troxler bringt seine Lehre vom Urbewußtsein in Beziehung zu den Gedan
ken Böhmes und der mystischen Philosophie. «Hier ist wohl auch die Art zu 
erwähnen, wie die Mystik meistens den Menschen in Gott, so wie die Philoso
phie Gott im Menschen verlierend, dies Urverhältnis der menschlichen Natur, 
das anthroposophisch zu ergründen der Mensch sich begnügen soll, in theoso
phischen Spekulationen von sich auf Gott selbst übertragen hat, wie bei Böhme 
in der Aurora und dem Mysterium, bei Baader in Fermenta cognitionis, in 
Sehelfings Lehre von dem Grund und Ungrund in Gott, und besonders in dem 

neulich erschienenen Fragmente eines Systems spekulativer Theologie von 
Daumer nachzusehen ist» (S. 105). 

Der Theosophie hat Troxler vorzuwerfen, daß sie versäumt habe, sich an
throposophisch zu begründen. «In entgegengesetzter Richtung von den Theo
sophen irrten die Philosophen von der Anthroposophie ab. Sie gingen, wie 
jene vom Göttlichen, vom Irdischen aus und faßten die menschliche Natur nur 

in der Erscheinung. Diese Natur zersetzte sich ihnen daher in eine Doppelnatur, 
in welcher dann nimmer versöhnbar eine reingeistige Seele, und ein kraßkör
perlicher Leib außer einander zu stehen kamen, und ein von dem wirklichen 
Dasein, in welchem der Mensch auf Erden sich findet, ganz verschiedenes, und 
mit ihm nicht zusammenhängendes Leben erst in der Zukunft in einer andern 
Welt erwartet werden mußte» (S. 106). 

Die erscheinende Körperwelt ist «in einem ewigen Entstehen und Vergehen 
begriffen». «Wie der Körper am Menschen, so ist das Weltall in der Natur nur 
aus dem Gegensatze und der Wechselwirkung einer im Geiste werdenden, und 
einer im Geiste sterbenden Psyche hervorgegangen. Kein Wesen und kein 
Leben in der Natur besteht ohne Seele, und keine Seele wirkt und lebt anders, als 
in dem Gegensatz und in der Wechselwirkung von zwei Psychen, welche, wäh
rend die Seele als Ursein und Grundkraft zwischen und über ihnen waltend 
besteht, in der ihnen von Gott angewiesenen elliptischen Laufbahn, auf ent-
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gegengesetzte Weise unter einander kreislaufend, sich begegnen. Die eine be

seelt den Leib, die andere beleibt die Seele, und daraus geht das körperliche 
Wesen und Leben hervor und wieder dahin zurück, wo der Seele noch höhere 
innere Aufgaben warten}) (S. 89)' Das Gemüt ist der Mittelpunkt der geistigen 
Natur, «in welchem zwei Psychen sich, vom Urbewußtsein ausgehend und im 
vollendeten Geiste zurückkehren, trennen und einen}) (S. IZZ). 

Die sechste Betrachtung «Eitelkeit der Spekulation}) stellt zunächst fest, 
daß «eigene Prüfung und freie Forschung}) bei «Ungebundenheit und Über
bildung» auch «Zersetzung und Todesart» im Leben der Philosophie bedeu
ten können. «Dies ist nämlich die Erbsünde der Spekulation, daß sie ihre 
Früchte nur von ihrem Baume der Erkenntnis des Wahren und des Falschen 

liest, und sie dann doch für vom Baum des Lebens der Philosophie gelesene 
Früchte hingeben will» (S. 125). Das charakteristische Kennzeichen aller 
Spekulation bestehe darin, daß sie «immer ein Sein außer der Erkenntnis 
selbst» zu finden suche, «auf welches, als seine Realität, sich das Erkennen als 
ein dem Realen entgegengesetztes Ideales sich erst beziehen müsse, wodurch 

denn das Erkennen selbst seine Wesenhaftigkeit und Lebendigkeit verliert, und 

die Philosophie gleichsam außer dem Menschen ohne wahren Grund und Halt 
zu stehen kommt, oder eitle Spekulation wird» (S. 126). 

Die Grundfrage für jeden geistesmündigen Menschen beruhe auf der Unter
scheidung: liegt der Schein im Sein, oder das Sein im Schein? Sobald man sich 
auf den einen oder anderen Standpunkt festlege, so sei «der Knoten des Dua
lismus nicht aufgelöst, er ist durchschnitten worden, und wenn nun auch die 
Faden und Fasern wieder aufgefaßt zusammengeknüpft und in einen andern 
Knäuel gewunden werden, und man gibt diesem Knäuel eine Seele oder eine 
Identität, die im gemeinen Leben und Hauswesen bei dem kunstreichen Sy
stemwinden Knäuel-Seele genannt wird, so ist diese Identität selbst, da man 
nur rechts oder links winden kann, mit philosophischer Allgemeinheit und 
Notwendigkeit überall und allezeit wieder idealistischer oder realistischer Na

tur» (S. 134). 
Da aber nicht anzunehmen sei, daß der Herrgott «irgend etwas Idealistisches 

oder etwas Realistisches erschaffen habe», müsse die Frage aufgeworfen wer
den, welches das Ideale und Reale sei, das in der Erkenntnis gesucht werde. 
«Und daraus ergibt sich, daß beide auch unmittelbar in der Erkenntnis müssen 
gefunden werden können. Auch das Zu findende und das Suchende sind wieder 
Eines und Dasselbe, nämlich die Erkenntnis, die sich verhält, wie das Erken
nende und das Erkannte, das sich wieder selbst erkennt» (S. 135). Der Grund
fehler der Spekulation liege in der Annahme «eines Urgegensatzes von Erken
nen und Sein», «welche auf irgend eine Weise zusammengebracht werden sol
len ». «Das Objektive und Reale darf und soll der Mensch nicht außer sich 
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selbst suchen, denn es liegt in seiner absoluten Subjektivität und Idealität, die in 
Gott objektiv und real ist ... Eben das ist nämlich der alte Trug und Wahn, daß 
der menschliche Geist seinen göttlichen Schwer- und Lichtpunkt in dem Be
wußtsein des Gemüts verlassend, vorwitzig und selbstklug der Scheinwelt der 
Sinnlichkeit sich zukehrt und um sie spekulativ zu kreisen beginnt, wie die 
taumelnde Motte um das qualmende und versengende Nachtlicht. Da gibts 

keinen Übergang, sondern nur Untergang» (S. 139). Indem der Idealismus die 
Realität der Körperwelt aufhebe, beschränke er «Gott selbst von Seite seiner 
äußeren Offenbarung, von Seite der wirklichen Welt». Indem der Realismus 
«die Innenwelt im Menschen nur zum Erzeugnis der Einwirkung von außen 
macht, vernichtet er alle Idealität und verwandelt am Ende Gott selbst in ein 
bloßes Gedankending». «Der Realismus endet in einem heillosen Materialis
mus, der Idealismus in einem unsinnigen Spiritualismus. Beide müssen also 
von Grund und Wurzel aus zerstört werden als eine transzendente Schul
weisheit oder Spekulation, die zu Unphilosophie und Atheismus führt» 

(S. 147). 
Die siebte Betrachtung trägt den Titel: «Sinnlichkeit oder Sein im Schein.» 

Troxler geht aus von der Feststellung, daß die Fundamente der stolzesten Ge
bäude der Philosophie auf «dreierlei Terrain» stehen: Empirie, Reflexion und 
Spekulation. Gegenüber denjenigen, welche der Sinnes erkenntnis entschei
dende Bedeutung beimessen, weist Troxler auf die «untersinnliche oder vor

sinnliche Psyche» hin. 
Die untersinnliche Intelligenz, die man Instinkt nenne, sei dem Menschen 

zu eigen, «so gewiß als im Tier auch die übersinnliche der Anlage nach vor
handen ist; und so gewiß als durchaus keine Sinnlichkeit ohne diesen Gegen
stand denkbar ist, ist sie nur nach dem Wesens unterschied von Mensch und Tier 
im erstern in größerer Weite auseinander gelegt und auf entgegengesetzte 
Weise vorherrschend» (S. 33 I). 

Dann gibt Troxler eine überaus anschauliche Schilderung vom Reichtum 
des unbewußten Seelenlebens, die vielfach an ähnliche Ausführungen in Au
gustins «Bekenntnisse» erinnert. Die folgenden Ausführungen bezeugen sein 
tiefes seelisches Erleben und die große Variationsbreite seines Gefühlslebens: 

«Alle jene dunkeln Gefühle, das große Heer von blinden Antrieben, das Reich 
der unbestreitbaren Vorahnungen, die wunderbaren Emotionen, die den Men
schen oft richtig und sicher handeln machen, ehe er denkt und will, die vielen 
Erkenntnisse ohne Bewußtsein, die Einsichten vor aller Besinnung, die ge
heimnisvollen Hintergründe der ihrem innersten Wesen nach weissagenden 
Träume, und des auch dem lichtesten Tagleben zu Grunde liegenden, oft wun
dertätigen Nachtwandelns, die leisen Anregungen zur Gedankenbildung, die 
unwillkürlichen Spiele der bunten Lichter und Farben mit den Schattenbildern 
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und Wolkenzügen der Phantasie, die eigene, freie, von uns unabhängige Ver
kettung der Vorstellungen, die Einfälle, Zwiegespräche, die Poesien und Dra
men, welche die Seele als Dichterin, Schauspielerin und Zuschauerin oft ohne 
unser Zutun in sich aufführt, die still aufkeimenden Neigungen, die plötzlichen 
Affekte und Impulse im Wachen und im Schlafen, die in ihrem Grunde uns 
selbst verborgenen Anklänge unserer Stimmung, die Dur- und Molltöne des 
Humors und der Laune, die Vorspiele der Empfindung, die ersten Spuren des 
Temperaments, die tiefsten Anlagen des Talents, die Urzüge des Charakters, die 
ganze geheimnisvolle Mitternacht im menschlichen Gemüte, und die durchs 
Leben gehenden Morgenträume des Menschen zeugen samt und sonders von 
dieser untergegangenen, überschütteten und begrabenen Ur- und Vorwelt, 
von diesem unter Bergen und Tälern, Straßen und Dörfern, Sumpf und Moor 
liegenden, mit Erdfällen, Dunsthöhlen und Lavaströmen überdeckten, zum 
Teil in Staub und Asche verwandelten Pompeij und Herculanum, von den 
cyklopischen Mauern und unterirdischen Gängen und Schachten der mensch
lichen Natur» (S. 33 1). 

TroxIer wagt die Behauptung: «Doch es wird eine Zeit kommen, und sie ist 
nahe, wo die Anthroposophie die Naturerscheinung des Geisterreichs im 
Menschen dem Geiste erklären wird, wie die Physik den Regenbogen dem Ge
sicht und die Äolsharfe dem Ohr wirklich auseinandersetzt» (S. 333). 

Weil der Mensch in tieferer Innigkeit aus Gott hervorgegangen ist, als alle 
Geschöpfe, darum stellt er die hohe Mitte der Natur und des Weltalls dar, 
«darum geht auch das Prinzip und die Basis seines Erkennens ins Unendliche 
zurück ». «Der Mensch besitzt mehr Vernunft als das Tier, weil er tieferen und 
edleren Instinkt hat; das Tier scheint stärkeren Instinkt zu haben, weil es weni
ger von seiner schwächeren Vernunft beherrscht wird» (S. 341). 

In der achten Betrachtung über «Reflexion oder des Geistes Rückkehr» geht 
Troxler aus vom Selbstgefühl und Selbstbewußtsein. Hier eröffne sich das Ge
biet der Erkenntnis, welche als reflektive und diskursive bezeichnet werde. «Es 
ist das alte dunkle Labyrinth, in welchem sich die Spekulation von jeher ver
irrte, und aus welchem sie vergeblich den Ausweg suchte, indem sie die Ich
welt unabhängig vom Menschen oder das Weltich desselben unabhängig von 
der Welt setzte» (S. 150). Denn in beiden Systemen verliere sich der Mensch. 
Entweder setze er die Erscheinungswelt als das Ursprüngliche und Unabhän
gige voraus und unterwerfe sich ihr, oder er erklärt sein Ich als der Welt über
geordnet als Urerstes und Selbständiges. Auf beiden Wegen werde das Band 
der Natur zerrissen, indem Welt oder Mensch einseitig überhoben oder herab
gesetzt werden. «Subjektives und Objektives sind nur Erscheinungsweisen, 
nicht Wirklichkeiten, Apriori und Aposteriori sind nur Entwicklungswege, 
nicht Erkenntnisquellen. Alles ist der Mensch in sich und für sich selbst. 
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Er geht von einem Subjektiven und Apriorischen aus und durch ein Apo
steriorisches und Objektives in sich zurück. Das untersinnliche Seelen
wesen wird erweckt und bestimmt durch das Eingreifen der, als über
sinnliche Psyche sich circumflektierenden Seele, und kann bloß in ihrer, 

vermittelst dieser Wechselwirkung eintretenden Selbstbewußtwerdung zur 
Erkenntnis von sich in andern Dingen und von andern Dingen in sich ge
bracht werden» (S. 15 I). 

Die Urphänomene: «Raum und Ewigkeit, Ort und Zeit» sind Gegenstand 
der neunten Betrachtung. Trotz mancherlei «Versuchen der Transzendenz 
außer und über die menschliche Natur hinaus» habe die Philosophie weder die 

Wurzel noch den Wipfel des menschlichen Erkenntnisbaumes erfaßt. Sie sei 
weder in «die lichten Höhen der Offenbarung, wo der Stamm endet », noch 
«in die dunkeln Gründe des Naturwissens » eingedrungen, «wo der Stamm 
beginnt ». Die kritische Philosophie habe Zeit und Raum in ein ungleiches 
Verhältnis zueinander gesetzt. Diese «Verirrung und Verwirrung» habe «Zeit 
und Raum nur in ihren endlichen, weltlichen Verhältnissen, nur gleichsam als 
Dauer und Ort, und nicht in ihren unendlichen Beziehungen auf Gott, nicht als 
wahrer Raum und Ewigkeit betrachtet» (S. 199). «Allein es gibt eine Zeit und 
einen Raum, und auf ihnen ruht die Ordnung und Gestalt aller Dinge; sie sind 
dem Menschen und der Welt angeboren, nicht deren Geschöpf oder Werk, 
sondern das Erzeugnis der Natur, in welcher Mensch und Welt zusammen
hängen, und durch die sie auf Gott bezogen werden. Wann eine Seele lebt, und 
wo ein Leib weset, dann und dort ist Zeit und Raum, und sie sind selbst unter 
sich untrennbar, wie Leib und Seele, und haben ihre Tiefen und Höhen wie 
diese in dem wahren Raum und in der Ewigkeit, ohne die sie selbst kein Wesen 
und kein Leben haben würden. Der Raum stammt also nicht von außen, und 
die Zeit kommt nicht von innen, wie der Wahn dem Sinne es weis macht; sie 

werden auch nicht erzeugt und nicht empfangen in der Sinnenwelt oder Sinn
lichkeit, nur in dieser geboren und durch jene erzogen werden sie» (S. 201). 

Der wahre Raum ist die «göttliche Anwesenheit und Gegenwart im Gemüte », 
die Außenwelt und Innenwelt in sich umfängt und Ewigkeit ist, «das unend
liche und unsterbliche Sein des Menschen in Gott», das Vergangenheit und 
Zukunft in sich verschlingt. «Raum an sich ist also Anwesenheit, und Ewig
keit der Gegenwart Gottes in der Natur der Dinge, Offenbarung und Verwirk
lichung von demjenigen, was Anaximander als Unendliches, Pherekydes als 
Unsterbliches bezeichnet, Xenophanes aber inniger und tiefer als die Gottheit 
selbst angedeutet hat. Ort und Weltraum, und Zeit oder Zeitraum sind hin
gegen nur die Erscheinung von dem endlosen Wesen und ewigen Sein des 
Göttlichen in der Welt oder im Dasein und Wandel der Dinge» (S. 204). 

Es besteht ein bemerkenswerter Unterschied zwischen der hier vorgetrage-
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nen Lehre von Raum und Zeit und den entsprechenden Ausführungen in 
Troxlers «Elementen der Biosophie». Der Grund liegt darin, daß unser Philo

soph in jenen frühesten Studien seine typische Lehre vom göttlichen Sein im 
Menschen noch nicht zum Grundprinzip seines Denkens gemacht hatte. 

Die zehnte Betrachtung über «Metaphysik von Schlafen und Wachen», ist 
der bevorzugte Gegenstand von Troxlers Studien über das «Unter- und Vorbe
wußte». «Die gewohnte Gleichgültigkeit und der Stumpfsinn», mit denen die 
Philosophie «an den großen Phänomen des Wechsels von Wachen und Schla
fen im menschlichen Leben» vorbeigehe, ist für Troxler ein deutlicher Beweis, 

daß die Philosophie «ihre Gegenstände und Aufgaben» noch nicht «in ihrer 
wahren Tiefe und ihrem ganzen Umfange erfaßt habe ». 

Nachdem Troxler verschiedene Ansichten vom Schlaf vorgelegt hat, be
spricht er an Hand vieler Beispiele die Eigenart des Tierschlafes und kommt 
zum Schlusse, daß «die ganze Tierheit eine Art von Somnambule und Nacht
wandlerin ist ». Der Mensch wird im Übergang vom Wachen zum Schlafen 
und vom Schlafen zum Wachen aus einer seiner Welten in eine andere versetzt. 
«Dieser merkwürdige Augenblick ist nichts anderes als der Wendepunkt, wel
cher im Seelenwesen des Menschen die zwei Psychen, welche wir schon früher 
als die den Menschen auf den Geist, und den ihn auf den Körper beziehenden 
Leib unterschieden hatte, von einander scheidet» (S. 220). 

Mit allem Nachdruck betont Troxler, daß Schlaf nicht bloß die Aufhebung 
des uns im Wachen beherrschenden Bewußtseins sei, sondern Aufgang einer 
anderen Art und Weise der Bewußtwerdung und Selbstbestimmung bedeute. 
Es gebe aber Zeichen genug, daß die im Schlaf vorherrschende Psyche auch in 
der wachenden wiederkehre, wie auch Spuren vorhanden seien vom Auftau

chen der im Wachen waltenden Psyche in der schlafenden. «Die Sinnlichkeit, 
noch mehr aber ihre eigentliche Seele, die Phantasie, ist die seiende und wirk
liche Einheit der schlafenden und wachenden Psyche, daher das Traumartige, 
welches in der Erkenntnisweise der Sinnlichkeit sowohl als der Phantasie liegt» 
(S. 221). 

In der im Schlaf liegenden und sich im Traume offenbarenden Erkenntnis
weise offenbart sich nach Troxler die «Eigentümlichkeit des Urbewußtseins». 
«Das Träumen, dieses Wechselgespräch der zwei sehr redeseligen Psychen, das 
im Grunde niemals ganz verstummt, entspringt nicht bloß, wenn das Wachen 
ins Schlafen oder das Schlafen ins Wachen tritt, also nicht bloß als Widerschein 
oder Dämmerung, nicht nur als Nachhall oder Anklang der Sinnenwelt, was 
es auf äußerliche und zufällige Weise werden kann, sondern ist an sich ein 
wesenhafter und bedeutungsvoller Urzustand der menschlichen Natur, läßt uns 
in die Tiefen der ursprünglichen Erkenntnisweise blicken und ihre verkannte 
Beschaffenheit inne werden. Diese Erkenntnisweise ist nämlich ihrer Natur nach 
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poetisch von innen nach außen gerichtet, und prophetisch oder vom Anfang 
an der Zukunft zugekehrt, so wie die sie überschwebende unseres jetzigen 
Träumens in der übersinnlichen Psyche philosophisch, von außen nach innen 
gehend, und historisch, der Vergangenheit zugewandt, sich zeigt» (S. 224). 

Für diese Erkenntnisweise des Urbewußtseins beruft sich Troxler auf «alle 
U rkunden, Vermächtnisse, Hinterlassenschaften und Überlieferungen der 

menschlichen Urwelt von einem Erdpol zum andern», auf das ganze «Reich 
von Ahnungen, Vorgefühlen, Sehungen und V orhersehungen, wohin auch 
die sogenannten Kündungen, Gesichte und Erscheinungen gehören». «Es ist 
dies die Erkenntnisweise, von welcher von jeher sowohl die Gesichte der ein
fachsten Naturmenschen zeugen, welche sich bis auf unsere Tage hinab noch 
in dem Hochgebirge von Schottland und in den Alpen von der Schweiz aus bis 
Kärnten, Steiermark usw. erhalten haben, als auch die Sehungen der gebildeten 
Geistesmenschen nicht nur der alten, sondern auch der jüngsten Zeiten» 

(S. 226). Auch im Wechsel von Wachen und Schlafen ist der Mensch ein Spie
gel der großen Welt. «Ein einziger irdischer Tag des Menschen zeigt uns in 
seinem Umlauf die Geschichte des ganzen Lebens, so wie der organische Kör
per ein Bild des innersten Wesens der menschlichen Natur ist. Drum ehre und 
pflege gleich fern von geistlichem Hochmut und weltlicher Wollust, 0 Mensch! 
die geheimnisvolle und wunderbare Ebbe und Flut von Geist und Materie als 
das Walten und Werden des Göttlichen in dir!» (S. 228). 

Die elfte Betrachtung über «Des Erkennens Urordnung und Grundgesetze» 

beginnt TroxIer mit der Feststellung, daß die ganze neuere Philosophie auf der 
Kluft zwischen der Welt und dem Menschen aufgebaut sei. Diese Kluft sei 
entstanden, indem man die Mensch und Welt vereinigende Natur der Sinnlich
keit nicht erkannt habe. Der Kritizismus sei einerseits dieser Lösung am näch
sten gekommen, aber habe sie anderseits auch am weitesten verfehlt. Damit ist 
für Troxler wieder eine Auseinandersetzung mit Kant gegeben. 

Wenn die Entzweiung im menschlichen Wesen und Leben der Ausgangs
punkt des Philosophierens sei, werde «die eigentliche lebendige Natureinheit 
nimmermehr erreicht, und die Philosophie verliert ihre schönsten Früchte, die 
nur im Gemüte an den Strahlen des Göttlichen reifen» (S. 234). «Der mensch
liche Geist verwickelt sich in unauflösbare Schwierigkeiten und Widersprüche, 
wenn er keine absolute Substanz und Ursache als erreichbar annimmt, bloß in 
der Mannigfaltigkeit und Wandelbarkeit der Erscheinungen und Begeben
heiten sich umhertreibt und die Reihen und Folgen des Abhängigen und Be
dingten für unendlich hält; - und eben so, wenn er diese Reihen und Folgen 
abbricht und an die Spitze derselben allgemeine Gründe und notwendige Ur
sachen setzt, die er nur ersonnen oder willkürlich angenommen hat, und so das 
.Unendliche in das Endliche hineinträgt» (S. 235). 
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Bei Kant und seiner Schule und allen Schulen, die aus ihr hervorgegangen 
sind, zeige sich als gemeinsames Grundübel «ein großes, tiefes Mißverstehen 
der Erkenntnis ». Sie hätten alle das unmittelbare und ursprüngliche Erkennen, 
das allem andern Erkennen zugrunde liegt, ganz übersehen. Darüber hinaus 
hätten sie auch die Erfahrung mit Sinnesempfindungen und die Vernunfter
kenntnis mit Geistesanschauung verwechselt. 

Das ursprüngliche und unmittelbare Erkennen ist jene Urerkenntnis, wo das 
Vonsichausgehen und Insichzurückkehren das reflektive und diskursive Er
kennen begründet ist. «Das menschliche Gemüt kennt also außer sich selbst 
keine andere Realität als die Ideen und alle äußeren und inneren Gegenstände 
und Ereignisse nur durch Ideen, in welchen das Gemüt, wie die Sonne in ihren 
eigenen zurückgeworfenen Lichtstrahlen und freischwebenden Brennpunkten 
sich selbst Subjekt und Objekt ist» (S. 243). Nach Troxler liegt in dieser Auf
fassung «allein die Erhaltung des geistigen Bandes und der wahren Identität 
mit Gott, der Natur und der Welt, weil die in sich identische menschliche Natur 
allein das Band ist, das den Menschen mit Gott und Welt verbinden kann. Diese 
Ansicht ist daher auch das einzige und beste Mittel gegen den die Erkenntnis 
tötenden Materialismus, der die Ideen nur für Bilder der Objekte hält und wider 
den hohlen Formalismus, welcher die Ideen nur als gehaltleeren und für die 
Wirklichkeit bedeutungslosen Schein von einer isoliert für sich bestehenden 
Subjektivität ausgehen läßt» (S. 243). 

Die menschliche Natur ist für Troxler in allem «Ruhepunkt und Leitstern». 
«Der Mensch erkennt das All durch das, was in seiner Natur gleich der All
natur erscheint, so wie er die Natur im All insofern beherrscht, als sie seiner 
Natur entspricht. Das Verhältnis und die Beziehung von Natur und Natur 
beruht demnach darauf, daß Gleiches nur vom Gleichen erkannt und bestimmt 
wird.» Dieses Grundgesetz des Erkennens sieht er in den bereits gena=ten 
(siehe S. 334) Goetheversen ausgesprochen: «Wär' nicht dein Auge so=en
haft.» Die Idee dieses von Troxler immer wieder zitierten Verses geht aufPlo
tin zurück 40. 

«Dieser tiefe und innige Naturverband »ist nach Troxler der ausschließliche 
Grund von Wahrheit und Gewißheit. Der metaphysische Hauptgrundsatz aller 
Erkenntnis sei der «Grundsatz des Gleichseins der Natur in allem Wesen und 
Leben mit der göttlichen Einheit und Urheit im All ». Dieser Grundsatz müsse 
auf die wahre, die Physik und Metaphysik vermittelnde Logik und auf die For
menlehre und Wesenlehre vermittelnde Ontologie übertragen werden. Danach 
sei die klare und deutliche Erkenntnis das Kriterium der Wahrheit. Den zwei 
Richtungen des menschlichen Geistes, dem Erkennen und Wollen entspringen 
«die zwei ersten und höchsten, wesentlichsten und lebendigsten Kategorien und 
Archinomien, wofür die der Substantialität und die der Kausalität, nämlich die 
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im ursprünglichen und unmittelbaren Erkennen sich geltend machenden Ideen 
des Gegensatzes von Substanz und Akzidenz, und der Wechselwirkung von 
Ursache und Wirkung, anzunehmen sind, indem der Mensch sich alles, was 
erscheint, im Verhältnis zu einer Grundlage, und alles, was geschieht, in Be
ziehung auf eine Ursache denken und vorstellen muß» (S. 249). Je mehr von 
der physischen Seite die Selbstentwicklung seines Geistes angeregt und betä
tigt wird, fühlt der Mensch, daß ihm «die Kraft verliehen ist, in seiner eigenen 
Natur das Wesen und Leben der Dinge sowohl von innen in sich vorzubilden, 
als von außen in sich abzuspiegeln, durch einen dem Organismus und Lebens
prozeß der Dinge entsprechenden Reflex und Diskurs seines mittelbaren und 
abgeleiteten Erkennens, daher in ihm das ganze Begriffssystem der den Sub
stanzen und Akzidenzen so vollkommen entsprechenden Reihe der Subjektive 
und Prädikate, und der stete Urteilsprozeß der mit dem Flusse der Ursachen 
und Wirkungen so innig einstimmenden Gründe und Folgen» (S. 254). 

All unsere Begriffs- und Urteilsideen, mit allen auf die «Eindrücke und Anre
gungen von außen sich beziehenden Vorstellungen» und mit allen «von innen 
sich entwickelnden reinen und freien geistigen Anschauungen oder Ideen)} 
sind nach Troxler nichts anderes «als eine durch einen feststehenden Organis
mus und gesetzmäßigen Lebensprozeß der Erkenntnis begründende Metem
psychose, eine Reihenfolge von sich selbst anschaubaren Gestaltungen und Um
wandlungen unserer Seele». 

Die Formen dieses «feststehenden Organismus und gesetzmäßigen Lebens
prozesses » konstruiert Troxler nach seiner von ehedem beliebten Form des 
Tetrachtys, dem Viererschema oder dem gedoppelten Gegensatz. Die vier 
Sphären der Sinnlichkeit und Vernunft, der Erfahrung und des Verstandes mit 
ihren entsprechenden Funktionen «sind es nun, welche zusammen das organi
sche Ganze ausmachen und den Lebensprozeß der Denkkraft darstellen)}. 
Schließlich unternimmt es Troxler, Kants Kategorientafel nach dem Schema 
seiner Tetrachtys umzugestalten. 
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Kategorie 
der 

formalen 
Relation *) 
Wesenheit 

Materie Form 
Nichtigkeit 

1. 

Prinzip der 
Einstimmung 

und des 
Widerspruchs 

Principium 
Identitatis et 

Contradictionis 

Kategorie 
der 

mondalen 
Relation * *) 
Wirklichkeit 

Notwendigkeit 
Zufälligkeit 
Möglichkeit 

2. 

Prinzip des 
zureichenden 
und unzurei

chenden Grundes 
Principium 

Rationis suffi
cientis et 

insufficientis 

Relation 
Urkategorie 
Synthesis 

Antithesis Hypothesis 
oder oder 

Disjunktion Condition 
Analysis 

Kategorie 
der quantitativen 

Relation 
Einheit 

Allgemeinheit 
Besonderheit 

Allheit 

3· 

Prinzip 

des 
Umfangs 

Dictum 
de 

omni et nullo 

* Statt dieser Kategorie hatten die alten 
Logiker als Ausdruck oder Beziehung 
des Seins ihre sogenannten Universalien. 

Hauptgrundsatz 
Übereinstimmung und Folgerich

tigkeit 
Principium 

Subsumptionis et Conclusionis 
vel 

Exceptionis et Exclusionis 

Kategorie 
der qualitativen 

Relation 

Setzung 
Verneinung 
Bejahung 

Aufhebung 

4· 

Prinzip 

des 
Inhalts 

Determinatio 
et Abstractio 
omnimoda 

** Diese Kategorie kam in der alten Lo
gik als Ausdruck oder Beziehung des 
Wirkens unter dem Namen Modalpro
positionen vor. 

Die zwölfte Betrachtung trägt die verheißungsvolle Überschrift: «Religion 
oder der Mensch in Gott.» Troxler beginnt mit dem Hinweis, wie die geistig 
oder sinnlich spekulierende Philosophie die Menschennatur zerrissen habe, 
wodurch Existenz und Religion einander entfremdet wurden, «das Wesen in 
eine Welt von Diesseits und in eine ganz andere von Jenseits, so wie das Leben 
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in ein durchaus verschiedenes Jetzt und Dereinst geschieden, Gott und Mensch 

völlig getrennt werden» (S. 270). 

Die Philosophie habe im Werden alles anderen Seins das göttliche Sein ver

loren, indem sie «entweder sensuell und empirisch nur innerhalb der Schranken 
der Reflexion in einem Scheinbewußtsein sich bewegte, oder die Schranken 
übersteigend, rational und spekulativ ein Absolutes außer Gott setzte. Der 
Mensch muß von seiner tiefsten, eigensten Natur ausgehen, um zu seiner höhe
ren, wahren Selbstheit zu gelangen, darf, um sich selbst zu kennen, sich nicht 
verlassen» (S. 274). Der Grundirrtum der «spekulativen und transzendieren
den Philosophie liegt darin, daß man entweder aus keinem anderen Bewußt
sein, als dem zunächstliegenden des Verstandes schöpfte, welches doch nur auf 

den halben Menschen reicht und seine Gegenstände nur oberflächlich und ge

brochen auffaßt, oder dann zu Transzendenzen seine Zuflucht nahm, die wohl 
über die Vernunft und oft über alle Sinne hinaus, aber doch immer nur zu 
neuen abschweifenden Intellektualsystemen führten. Weder auf dem einen 
noch auf dem andern Wege konnte man zu dem Ziel alles Philosophierens, zu 
der tiefen Lebensmitte der Erkenntnis gelangen. Gerade so wie der Realismus 
den Menschen von sich selbst, der Idealismus von der Welt ablöste, so entzog 
die Transzendenz ihm die Sinnenwelt und die Empirie das ganze Reich des 

Übersinnlichen» (S. 275). 

Troxlers unmittelbares Bewußtsein «erwächst nur aus der gleichmäßigen 
Entwicklung und Durchbildung all der Elemente, Arten und Grade des Er
kennens, welche in seinem Beginn in untersinnlichen Gründen auch schon in 
ungeschiedener Einheitsanlage schlummern. Die höchste und lebendigste Er
kenntnisweise, deren der Mensch fähig ist, kann also nur eine, und muß eine 
allumfassende sein» (S. 276). Die zweite große Hälfte der Erkenntnis, die Emp
findungs- und Gefühlsseite, darf nicht mehr ausgeschlossen werden. Daher 
erklärt Troxler, er trage «keine Bedenken, den alten Gegensatz von Geist und 
Herz auch in der Idee aufzuheben ». Diese Einheit von Geist und Herz be

zeichnet er als Gemüt. Das Herz und Geist vereinigende Gemüt «ist die Quelle 
aller Idealgefühle oder Realgedanken ». «Die Erkenntnisweise dieser Ideen ist 
die der höchsten Unmittelbarkeit, ein der sinnlichen Empfindung entsprechen
des Anschauen in innerster Tiefe des Gemütes. Die Ideen, welche die Objekte 
dieses Schauens bilden, sind die ewigen Sterne, die am Firmament der Seele 
stehen und ihre Weltnacht erleuchten. Sie dürfen daher nicht zu bloßen Ver
nunftbegriffen und dunkeln Empfindungen herabgesetzt werden. Sie sind Ka

tegorien und Archinomien einer höheren Ordnung, nämlich des unmittelbaren 
Erkennens im Gemüte, und stellen den Urtypus des menschlichen Wesens und 
Lebens dar. Am tiefsten und im Innersten des menschlichen Gemütes wurzelt 
daher die Idee des Göttlichen. Die Uridee, welche die ganze menschliche Natur 
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trägt, ihr Wesen erhebt und ihr Leben bewegt, ist das Göttliche, welches die 

Alten schön und wahr als das höchste Gut bezeichneten. Nimmt der Mensch 
dieses Göttliche in den Tiefen seines Gefühls wahr, so wird er es als Quelle 
seiner Seligkeit inne, verwirklicht er es in seinen Handlungen, so offenbart es 
sich als Grund seiner Heiligkeit» (S. 278). 

Die Lehre von der Natureinheit des Göttlichen und Menschlichen sieht Trox
ler in Christus selbst verwirklicht und versinnlicht, und er verweist auf die in 
der Apologie vorgetragene Lehre Justins des Märtyrers, mit welcher die seine 
«ganz übereinstimmt». «Nach Justins Lehre ist der göttliche Logos die aus 

Gott unmittelbar erzeugte Substanz, die ursprüngliche Vernunft und Wahrheit, 

die sich in Jesus Christus als solche offenbart hat, das außer und über dem 
Naturmenschen stehende Prinzip der Vernunft, des vernünftigen Erkennens 
und Handeins, von welchem als der Urvernunft oder dem logos spermatikos, 
wie er sie nennt, jeder Mensch seinen größern oder geringern Anteil erhalten 
hat und dadurch ein vernünftiges Wesen geworden ist» (S. 281). «In diesem 
Sinn sprach Böhme von seinem Centrum, oder von dem inneren Grund der gehei
men Natur, den jeder Mensch in sich trägt.» 

Die dreizehnte Betrachtung «Mysterium oder Gott im Menschen» faßt Trox

lers Gedanken von der «Offenbarung des Göttlichen» im Menschen zusam
men und schließt das Buch mit einer von glühender Begeisterung getragenen 
mystischen Zusammenschau: «Daß dieses Göttliche in uns, unsere eigenste 
Natur, die uns also niemand nehmen und niemand geben kann; daß es, wie der 
Grund aller Tugend und Sittlichkeit, auch der Urquell aller Weisheit und ihrer 
Wissenschaft, der Philosophie, sei; daß das Menschliche auch dereinst jenseits 
in das Göttliche nicht auf- und übergehen könnte, wenn nicht das Göttliche 
diesseits und wirklich schon im Menschen wesete und lebte; daß der Mensch 
nicht nur im Ursprung aus Gott herkomme und in seiner Vollendung in Gott 
zurückkehre, sondern in seiner Wesenheit und Grundkraft auch ewig untrenn
bar in Gott bestehe und verweile; daß nur diese Ansicht das Geheimnis und 
Wunder der menschlichen Natur in ihrem bis jetzt noch so mißverstandenen, 
widerspruchsvollen Doppelwesen und Wechselleben aufhellen und erklären 
könne; daß diese über die von der tiefsten und innersten menschlichen Erkennt
nisquelle abtrünnigen Philosophien sich erhebende Naturlehre im vollsten 
Einklange mit der Offenbarung und mit dem Glauben an die Lehre Jesus 
Christus stehe; daß durch ihn das ewige Leben in die Welt gekommen und das 
Himmelreich mitten in uns Menschen, wie er in uns, und wir in ihm dem Sohn 
Gottes und des Menschen Sohn, der, weil der Göttlichste der Menschlichste 
und weil der Menschlichste der Göttlichste, das Mysterium der wesenhaften 
und lebendigen Eucharistie, die Hypostasis der göttlichen und menschlichen 
Natur in einander sei; daß endlich der Mensch von Gott ausgehend als abgefal-
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len erscheine und wirklich unvollkommen sei in bezug auf seine Rückkehr in Gott, 
welche durch den eingeborenen Gottmenschen in ihm vermittelt werde; von all 
diesem wollte der Verfasser vorliegender Schrift, wie er denn auch mußte, um 
das Wesen und Leben der Natur überhaupt in der menschlichen Erkenntnis 
darzustellen, aus dem tiefsten Grunde seines Gemütes Kunde und Zeugnis 
geben» (S. 321). 

Die dreizehn Kapitel von Troxlers Metaphysik sind eine beständige Ab
wandlung seiner Lehre von der inneren Erleuchtung mit eingestreuten kriti
schen Bemerkungen gegen die idealistische oder realistische Richtung. Trox
lers Metaphysik hat eine sehr verschiedene Beurteilung gefunden. Am besten 
hat ihn der jüngere Fichte verstanden und gewürdigt 41. Er anerkennt Troxlers 
Bemühen aus der Anthropologie zur Anthroposophie vorzustoßen. Die An
thropologie sei zwei extremen Standpunkten verfallen, indem man entweder 
den Menschen aus der Natur der Dinge oder die Welt aus dem Menschen begrei
fen wolle. Die Lehre von der Seele als Spiegel der Welt verspreche nicht nur die 
Versähnung zwischen Idealismus und Realismus, sondern bringe auch die tief
ste und lebendigste Einheit zwischen Gott und dem Menschen zum Ausdruck. 
Die Art der Polemik Troxlers gegenüber den verschiedenen philosophischen 
Richtungen entspricht 1. H. Fichte nicht recht: «Damit ist denn der Charakter 
seiner Polemik bezeichnet; sie ist selbst auf Negierung gerichtet, sie sucht über
all mehr den Widerspruch hervor, als die Seite der Bejahung und der gemein
samen Wahrheit; - eine Auffassungsweise, die weder in ihrem Tone erfreulich 
hervortritt, noch in ihrer Anwendung durchaus befriedigend und gründlich 
sein möchte, trotz des Scharfsinns, den Troxler dabei überall beurkundet.» 

Dann sucht Fichte die Kerngedanken von Troxlers Lehre hervorzuheben, 
indem er die Tetrachtys der vier Grundkräfte der Seele skizziert. «Nur das 
Zusammenwirken dieser vier Grundkräfte ergibt den ganzen Menschen und 
bildet die wahre Philosophie. Der Mensch sieht und bildet nur sich in allem, 
was er erkennt und tut. Er ist das vermittelnde Band zwischen Gott und Welt, 
nicht nur für sich, sondern für die ganze Natur. So wie der Mensch in der Welt 
ist, ist Gott in ihm.» 

Im folgenden meldet Fichte seine Einwände an: «Mit dieser Grundansicht, 
im großen und ganzen wenigstens, einverstanden, folgen wir selbst nur einer 
andern Einteilung und Anordnung des Bewußtseins, indem wir es sich selbst 
vor uns entwickeln lassen aus dem Momente seiner Selbstgegebenheit, nach 
der, wie wir glauben, einzig richtigen evolvierenden Methode der Philosophie, 
welche überhaupt in der Troxler'schen Darstellung noch allzusehr vermißt 
wird. Dennoch hätte unserm eigenen Streben keine ermutigendere Anregung 
und keine wichtigere Vorarbeit für den langen Weg zuteil werden können, den 
unseres Erachtens die Spekulation auf der neugebrochenen Bahn noch zurück-
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zulegen hat, als durch diese Theorie. Auch uns ist die Philosophie, wie schon 
angedeutet, die vollendete Selbstorientierung des Menschengeistes in sich, gleich
falls nicht in einseitiger Richtung, durch Hervorziehen irgend einer einzelnen 
Tätigkeit desselben, sondern in seiner ganzen Tiefe und Fülle ihn anerkennend 
und zum Bewußtsein bringend. Kein Gefühl, keine Ahnung der Seele darf 
unbeachtet oder ungedeutet bleiben, und der oft mißbrauchte Spruch: nihil 
humani a se alienum putare - muß in ihr eine Wahrheit werden.» Intensive wie 
extensive ist Philosophie die Geschichte der Selbstentwicklung des Geistes. 
In dieser Beziehung sei bei Troxler «vieles vorbereitet und angedeutet», aber 
«nicht zur geschlossenen Übersicht und Orientierung vereinigt». 

Ausführlicher noch als Fichte hat Erdmann Troxlers Metaphysik gewür
digt 42 • Zunächst stellt Erdmann fest, daß Troxlers Anthroposophie nicht auf 
die Kenntnis der Natur verzichten wolle; denn er betone die Übereinstimmung 
der Gesetze des Denkens mit den Gesetzen der Natur. Selbsterkenntnis sei 
auch Naturerkenntnis. Das sei aber nicht im Sinne von Schellings Identitäts
lehre zu verstehen. Denn die Einheit sei gegeben, bevor sich durch Reflexion 
Ideales und Reales entgegenstelle. Im unmittelbaren Erkennen des Urbewußt
seins ist diese Einheit gegeben. Man dürfe auch Trox1ers Lehre nicht mit jener 
Jacobi's verwechseln. Denn Jacobi spreche eigentlich nur von einer Sehnsucht 
nach diesem Erkennen und kenne nur ein einziges unmittelbares Erkennen, 
das Gefühl. Troxlers Anthroposophie nehme ein unmittelbares Erkennen über 
alle Vernunft und ebenso ein anderes unter der Sinnlichkeit an. Zwischen dem 
ursprünglichen, unmittelbaren Bewußtsein, wo das Ich mit dem An-sich der 
Dinge Eins ist und dem vollendeten Bewußtsein, wo beide wieder versöhnt 
sind, liegt die Spekulation. Da sie wesentlich Reflexion ist, fallen für sie Ideales, 
und Reales, Ich und Nichtich auseinander und sollen wieder auf einander bezo
gen werden. Das führe aber nur zu falschen Friedensschlüssen. Die Aufgabe 
des Anthroposophen sei durch Wesenserfassung der Reflexion sich über sie zu 
erheben. Das werde nur durch die Erkenntnis ermöglicht, daß es eine unter- und 
eine vorseelische Erkenntnis gebe, wo die unter- und vorsinnliche Psyche in 
dunkeln Gefühlen spreche und aus welcher erst die Sinnlichkeit sich entwickle. 
Darum sei die menschliche Sinnlichkeit weit erhaben über die Geistigkeit der 
Tiere. Weil jedoch Mensch und Welt nicht auseinander sind, sondern die Welt 
im Menschen, darf die untersinnliche Erkenntnis nicht als erste angesehen wer
den. Die dem Sinne inwohnende Energie ist gemeinschaftliche Natur beider 
und daher Übereinstimmung von Außenwelt und Innenwelt von selbst gege
ben. Die Lösung des Gegensatzes von Subjektivem und Objektivem liege über 
dem mittelbaren Erkennen, in der Erkenntnis, daß es weder bloß objektive 
noch bloß subjektive Realität gebe und daß Vernunft und Erfahrung eine 
Quelle hätten, die in beiden und außer beiden liege. Weil nur die Bewußtseins-
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dinge Realität hätten, seien die bloßen Wirklichkeits dinge ebenso unreal wie die 

bloßen Gedankendinge. Wohl habe die Reflexion einen Vorzug vor der Sinn
lichkeit, weil sie das innere Werden der Dinge erkenne, während die Sinnlich
keit beim Phänomen stehen bleibe. Aber sie sei doch nur eine Mittelstufe zu 
dem höheren unmittelbaren Erkennen, welches im Anschaun bestehe, das 
fromme Mystiker uns geschildert haben. 

Die elfte Betrachtung über «Des Erkennens U rordnung und Grundgesetze» 
hält Erdmann für besonders wichtig. Er faßt diese und die zwei letzten Ab
schnitte in folgender Welse zusammen: «Da alle Systeme nach Kant ihr Ge
bäude auf der Kluft bauen, die zwischen den Menschen und die Welt gesetzt 

ist, und daher dualistisch sind, so ist es ihnen unmöglich das eigentliche Verhält
nis der logischen Regeln und der metaphysischen Prinzipien richtig zu fassen, 
und sie konnten auch den Zwiespalt zwischen Erkennen apriori und a poste
riori nicht lösen. Er wird durch die anthroposophische Erkenntnis gelöst, 
daß, indem das Urgewissen in das reflektive und diskutive Erkennen übergeht 
es zum Vonsichausgehn und Insichzurückkehren wird, wodurch der Schein 
apriorischer Subjektivität und aposteriorischer Objektivität entsteht, obgleich 
eigentlich nur die sinnlich-geistige Spontaneität gegeben ist. Da in der mensch
lichen Natur das All zum Bewußtsein gekommen ist, so sind ihre Gesetze zu
gleich seine, die Urordnung und das Grundgesetz des Erkennens ist, daß das 
sonnenhafte Auge die Sonne erblickt, daß wie alle Natur Wesen (ens) und 
Leben (vis) ist, so alles Denken sich in Begriffen und Urteilen bewegt, kurz 
daß die wahre Logik die Physik und Metaphysik vermittelt. Darum seien Sub
stanzialität und Kausalität als Kategorien des Denkens auch zugleich die Grund
gesetze des Seins. Darum könne die berühmte Frage über das Verhältnis von 
Vernunft und Erfahrung nur in Troxlerschem Sinne beantwortet werden, daß 
beide nicht verschiedene Quellen der Erkenntnis, sondern nur die verschiede
nen Beziehungen des Geistes auf den Sinn und des Sinnes auf den Geist, darum 

aber untrennbar sind.» Im «Grundriß der Philosophie»43 weist Erdmann dar
auf hin, daß einerseits überraschende Einstimmung zwischen Troxlers Gedan
ken und den Ideen seines Freundes J. J. Wagner besteht, anderseits jedoch ein 
fundamentaler Gegensatz die beiden voneinander trenne. «Derselbe beginnt 
bei ihrer Erkenntnistheorie, wo Troxler das größte Gewicht legt auf das in
stinktartige unmittelbare Wissen, während Wagner sogar das Gedicht aus 
kühler Reflexion hervorgehn läßt. Er setzt sich fort durch ihre politischen und 
ethischen Ansichten, wo Wagner den Totalorganismen das entschiedene Über
gewicht einräumt, früher dem Absolutismus der Monarchen, bis zuletzt des 
Staats das Wort redet, während Troxler ein Republikaner ist, der Milton, 
Buchanan und Rousseau als seine Lehrer verehrt. Er sich zeigt endlich in den al
lerhöchsten Regionen indem Wagner Pantheist ist und nie das Verlangen trägt, 
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sein individuelles Dasein verewigt zu wissen, während nach Troxler die per
sönliche Unsterblichkeit die eigentliche Frage des Tages ist. Es hängt mit diesen 
Gegensätzen endlich zusammen, daß Wagner nur die ältesten, Troxler dagegen 
besonders die späteren Schriften Schellings gelten läßt.» 

Josefine Nettesheim schreibt in ihrer Monographie über den Dichterphilo
sophen Bernhard Schlüter (1959), daß dieser ein ausgesprochener Anhänger der 
Gemütsphilosophie des Schweizer Philosophen Ignaz Paul Vital Troxler war. 
Im Anhang (S. 189) findet sich ein Brief Schlüters an Kreuzhage, den Philoso
phen und Universitätsrat von Göttingen. Dieser Brief enthält zwei interessante 
Äußerungen: Einmal den bis anhin unbekannten Hinweis, daß Troxler 1831 

nach Göttingen empfohlen wurde und sodann das begeistertste Urteil über 
Troxler im ganzen zeitgenössischen Schrifttum. Schlüter schreibt: «Nun noch 
etwas Nagelneues im Gebiete der Wissenschaft, nämlich für mich und auch 
wohl für Dich. Troxlers Blicke in die menschliche Natur, dann seine Metaphy
sik und endlich seine Logik in drei Bänden haben mir eine neue Welt erschlos
sen. Polemisch gegen Hegel, dessen Schüler er war wie früher Schellings, ein 
energischer, klarer, vollendet schöner Vortrag, oft hoch poetisch wie ein Jean 
Paul, führt er, was Novalis und Jacobi nur ahnten und andeuteten, wie einen 
schimmernden Zauberpalast auf. Das Zentrum aber dieser neuen, ganz eigen
tümlichen Weltanschauung ist das menschgewordene Wort, der logos, Chri
stus in uns. Genie und Gelehrsamkeit, Scharfsinn, Phantasie und Tiefsinn, 
vollständige Kenntnis des Standes der Dinge und ein berauschter Freiheits
geist bezeichnen meinen Doktor, der ein Schweizer und ein wahrhaft emi
nenter Geist ist. Alles dies und meine Freude über einen Fund muß ich einge
stehen.» 

Auch Troxlers ehemaliger Kollege A. Menzel schrieb eine im allgemeinen 
sehr wohlwollende Besprechung 44• Einleitend weist er auf die Zersplitterung 
der Schule Schellings nach verschiedenen Richtungen hin. Die meisten Schüler 
des Meisters hätten die eigentliche Philosophie verlassen. «Troxler dagegen 
hat, nachdem er eine Zeidang geruht und stillgeschwiegen, sich eine neue Bahn 
gebrochen.» Menzel rühmt Troxlers Gelehrsamkeit, die fast alle Philosophen 
zum Worte kommen ließ und ihnen den zukommenden Platz in der Geschichte 
des philosophischen Denkens zugewiesen habe. Zugleich hebt er Troxlers 
Unparteilichkeit in seinem Werturteil hervor. Mit sichtlichem Behagen zitiert 
dann Menzel die Ausführungen Troxlers über Hegel und über «Die Erbsünde 
der Spekulation ». Er bestätigt das Verdikt über die Verstandesphilosophie als 
durchaus berechtigt. «Nun ist aber Troxlers tiefsinnige und kühne Lehre fol
gende: Die Einheit aller Dinge ist in der menschlichen Seele; in ihr liegt der Ab
grund des Göttlichen, wie die ganze Natur ... Der innerste Kern der Seele aber 
ist das Gemüt, und ihr Gegenpunkt, darin sie sich reflektiert, die Sinnlichkeit ... 
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Die erhabne Kühnheit dieser Lehre verbirgt in ihrer Poesie nichts destoweniger, 
wie es mir scheint, den alten, von Troxler selbst bei andern Philosophen auf
gedeckten Irrtum. Auch seine lebendige Einheit ist nur eine Voraussetzung, 
eine schöne Vorstellung statt eines trockenen Begriffs, ein Symbol statt einer 
Definition. Indem er die Scylla des Verstandes vermied, fiel er in die Charybdis 
der Phantasie. - Da ich aber schlechterdings von keinem Philosophen voraus
setze, daß er die Wahrheit gefunden, das Rätsel der Welt gelöst habe, sondern 
in jedem nur die Kraft und Grazie, das Würdige und Schöne des menschlichen 
Geistes suche und bewundere, so kann ich es auch Troxler zu keinem Vorwurf 
machen, daß ich bei ihm die Wahrheit noch nicht gefunden; ich halte mich nur 
an das großartige Bild, das sein Geist uns spiegelt, und stehe nicht an, es zu 
den erhabensten Erscheinungen im Gebiete der Philosophie zu zählen.» Men
zel weist dann darauf hin, daß Troxler an Paracelsus und Böhme anknüpfe und 
anerkennt, daß die Schulphilosophie sich wiederum der Mystik nähere. Den
noch habe Troxler vorwiegend die Geschichte der Schulphilosophie berück
sichtigt und den tiefen Zusammenhang der Mystiker aller Zeiten nicht klar ge
nug hervorgehoben 45. In der Besprechung über 1. H. Fichte, Bey träge zur 
Charakteristik der neueren Philosophie zur Vermittlung ihrer Gegensätze im 
«Literaturblatt des Morgenblattes für gebildete Stände», 1829 (S. 210) kommt 
Menzel auf Troxler zurück, indem er dessen «System» mit dem Denken Fich
tes vergleicht. Charles Secretan hat in seiner biographischen Skizze (Galerie 

Suisse, tome In, 1876, S. 119) Troxlers Mystizismus etwas präziser charakteri
siert, indem er dessen gnostizistische Tendenz hervorhebt 46• 

In kurzen Zusammenfassungen haben sich zu Troxlers Metaphysik geäußert: 
P. Gregor Girard 47, Noack 48, Werber 49, Eduard von Hartmann 50 und Eduard 
Fueter SI • 

Am schärfsten ist Herbart in einer umfangreichen Besprechung der «Halli
schen Literaturzeitung » über Troxlers Metaphysik hergefahren 52. Einleitend 
begründet er den großen Umfang seiner Besprechung mit dem Hinweis, daß 
Trox1er als belesener und geistreicher Schriftsteller zwar bekannt sei, aber eine 

Art des Philosophierens betreibe, die man längst als überholt ansehe. 
Als erstes wirft also Herbart Trox1er vor, daß er am Irrtum der Schule seiner 

Jugendjahre festgehalten habe und dort eine Totalität erzwingen wolle, wo 
keine vorhanden sei. Was der Denker als Einheit zusammenfasse, sei «der An
fangspunkt einer Schwärmerei, in deren Schoße gar mancher Irrtum verzärtelt 
und verzogen wird, der sich späterhin in die Welt nicht zu finden und zu schik
ken weiß. Darüber gehen Fleiß und Pünktlichkeit, die allein etwas ausrichten 
können, verloren, und ein spielender Witz tritt an deren Stelle.» Weiter erhebt 
Herbart den Vorwurf, daß Troxler die Kritik an Schelling zu leicht nehme. 
Wenn er Schelling und Hegel verbessern wolle, müßte er erstlich «nicht mehr 
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in Schelling's Schule befangen sein; zweitens müßte er uns die nicht eben 
leichte Frage beantworten können: welches der eigentliche, historisch bedeu
tende Fortschritt sei, den die Philosophie von Schelling zu Hegel getan habe? 
Alsdann erst möchte man weiter überlegen, ob, und wie nur fortzuschreiten, -
oder seitwärts oder rückwärts zu gehen sei?» Herbart stößt sich mit Recht an 
Troxlers Witzelei über Hegel, stellt dessen Verdienste für die Philosophie ins 
Licht und erteilt Troxler die Mahnung: «Wer in Dingen dieser Art nicht voll
kommen orientiert ist, dem darf man sagen, er kenne die Metaphysik nicht; 
selbst wenn er ein Buch unter diesem Titel geschrieben hätte ... Kritisch ver
gleichende Untersuchungen «leiden kein deutelndes Parallelisieren, sondern sie 
fordern Rechnungen, und solche metaphysische Arbeiten, welche Schritt für 
Schritt mit ähnlicher Pünktlichkeit vollführt sein wollen, als ob es Rechnungen 
wären 53. Davon hat Hr. Tr. keine Ahnung. Nach ihm hätte Schelling in der 

falschen Richtung, die er von seinen Vorgängern angenommen hatte, noch 
einen Schritt weiter gehn sollen. Über die Triade, bestehend aus Geist, Seele 
und Leib, hätte er sich erheben sollen zu einer <heiligen Tetrachtys), der höch
sten Naturentwicklung im Gegensatze und in der Wechselwirkung von Geist 
und Körper, als Urverhältnis, und von Seele und Leib, als ihrer Beziehung. 
Diese Ansicht ist <der alleingültige und ganz vollendete Schematismus); wobei 

wir zunächst zu erinnern haben, daß Schemata, nach der Vierzahl geordnet, 
uns längst in Menge zu Gesichte gekommen sind; aber noch keines, das mit Un
tersuchungen auch nur die entfernteste Ähnlichkeit gehabt hätte.» 

Den Überblick über Troxlers Lehre leitet Herbart mit folgenden Worten 
ein: «Ehe wir nun von dieser heiligen Tetrachtys das Weitere berichten, muß 
eine Übersicht gegeben werden, welche bei der fast gänzlichen Planlosigkeit 
des mehr deklamierenden als lehrenden, und in den verschiedenen philosophi
schen Lehrgebäuden zwar vielfach herumspukenden, aber nirgends einheimi
schen Buches, recht füglieh durch bloßes Abschreiben der Inhaltsanzeige ge

schehen kann.» Herbart rügt sodann Troxlers phrasenhafte Vergleiche, die 
nichts erklären und beweisen. «Man könnte daher wohl dem Hr. T. den Rat 

geben, sich ja recht dicht an seinen Meister Schelling anzuschließen, und an 
kein Überbieten desselben weiter zu denken. Er mag sehr zufrieden sein, durch 
jenen gehalten zu werden; fällt einmal Schelling, so ist Troxler ganz dahin, falls 
er nämlich in seinen zwei Psychen fortzuleben hofft. Kaum geboren, sind diese 
jungen Psychen auch schon anmaßend genug, zwei Psychologien für sich zu 
fordern, eine, welche sich mehr der Pneumatologie, und eine zweite, die sich 
mehr der Somatologie annähert.» 

Troxlers Absprechen über die philosophischen Systeme aus der Höhe des un
mittelbaren Wissens wird gebührend in die Schranken gewiesen: «Wenn aber 
wirklich dem Hrn. Tr. die Geschichte der Wissenschaft in so verworrenen 
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Zügen erscheint, daß er von Leibniz und Spinoza bis auf Schelling und Hegel 
nichts Besseres erblickt als ein leidiges und vergebliches Wechseln zwischen 
Rechts und Links: so liegt die Schuld an seiner mangelhaften Kenntnis der 
Wissenschaft, deren Namen er für sein Buch mißbraucht.» Troxlers Wort
schwall und die Abwandlung derselben Gedanken durch Kombinationen, 

Überfülle von Bildern und Vergleichen wird an Beispielen aufgewiesen. 
Bei einem Gesamturteil über Troxler, meint Herbart, müsse man den Ver

fasser von seinem Werke unterscheiden. Der Eigenart unseres Philosophen 
billigt er verheißungsvolle Qualitäten zu: er «zeigt uns bei aller Anmaßung 
einen redlichen Sinn, und ungeachtet der offenbaren Nachahmung eines an
dern dennoch viel eigenes Talent; ja bei aller Vernachlässigung des gründlichen 
Forschens doch eine weit umfassende Kenntnis der philosophischen Schrift
steller, samt der Fähigkeit, sich in den Geist derselben zu versetzen. Unstreitig 
sind hier solche Elemente beisammen, aus denen etwas ungleich Besseres hätte 

hervorgehen können.» Verständnisvoll weist Herbart auf die Lebensumstände 
hin, welche die Ausreifung des Denkers gehemmt haben. Und wenn Herbart 
erst gewußt hätte, in welches Tagesgezänke sich Troxler beständig verstrickte, 
als er rasch nacheinander die beiden umfangreichsten Werke schrieb, würde er 
ihm ohne Zweifel einige Ratschläge geistiger Hygiene erteilt haben. Mit auf
richtigem Bedauern sagt Herbart : «Wohl möglich, daß man die Schicksale des 
Vfs. mit in Anschlag bringen muß, um zu begreifen, wie es zugehe, daß er 
etwas so höchst dürftiges, wie dies Buch, dem Publikum als eine Metaphysik 
glaubte anbieten zu können. Er sagt uns, er habe einer Stadt und Republik 
seines Vaterlandes mehrere Jahre als öffentlicher Lehrer der Philosophie ge
dient; und daselbst hätte er in einem gewissen Erfolge seines Philosophierens 
es bald so weit gebracht, als Sokrates in Athen! Eine traurige Nachricht, die 
Rec. mit dem aufrichtigsten Bedauern gelesen hat. Ein denkender Geist bedarf 
Ruhe, wenn er sich entwickeln soll; harte Schicksale pflegen selbst in ihren 
Nachwirkungen der Heiterkeit und Beweglichkeit des Forschens zu schaden, 
nachdem sie schon überwunden, und in Beziehung auf das äußere Leben ver
schmerzt sind. In die angenommenen Meinungen bringen sie eine gewisse 
Unbeugsamkeit, welche unzugänglich macht für Alles, was zur Berichtigung 

auffordern könnte.» 
Die Leidenschaft Troxlers und der Enthusiasmus der Philosophie Schellings 

haben dem Werk des einzigen schweizerischen Metaphysikers den Stempel auf
gedrückt. Das hat auch Herbart empfunden: «Der Vf. sagt selbst: Für das, 
was man liebt, leidet man willig; und das, wofür man gelitten hat, wird einem 
noch teurer und werter. So ist's: und hier gibt es leider kein bestimmtes Ver
hältnis zwischen der Liebe, und zwischen der Wahrheit oder dem Irrtum in 

den Meinungen, worauf einmal in früheren Jahren die Zuneigung war gerichtet 
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worden ... Durch Philosophie sucht man dem Wechsel zu entfliehen; aber wer 
auf das Gemüt bauet, der gibt sich und seine Überzeugung dem Wechsel der 
Gemütsstimmung preis. Der Denker hofft zu denken für alle; aber die Enthu
siasten, weit entfernt einer allgemeinen Wissenschaft zu huldigen, entziehen 
sich ihr in dem nämlichen Augenblicke, in welchem sie fordern, daß andre 
so denken und fühlen sollen wie sie, während sie doch nicht denken und 
fühlen wollen wie andre. Betrachtungen dieser Art sind bekannt genug; der 
längst getadelten Gefühls-Philosophie haben sie jedoch keinen Abbruch getan. 
Und so wird leicht auch diese Gemüts-Philosophie, welche im angezeigten 
Buche herrscht, ihren Kreis finden und behalten. Dann können wir wenigstens 
den Namen zurückfordern, welchen sie sich zueignet.» Man könne, erklärt Her
bart, mit dem Gegenstand der Metaphysik nicht umspringen, wie man wolle. 
Gefühlsphilosophie sei noch keine Metaphysik. - «Sollte der Vf. sich hier zu 
streng beurteilt glauben: so sei ihm gesagt, daß niemand geneigter sein kann, 
die nachgewiesenen Fehler zu entschuldigen, als der Unterzeichnete, der sich 
vermöge eigner Erfahrung sehr genau in die Zeit jener Begeisterung, wovon 
sowohl Schelling als Troxler sind ergriffen worden, zurückversetzen kann. Er 
hat deren Vorteile genossen, aber auch deren Nachteile in sich selbst lange ge
nug empfinden müssen. Den gut gemeinten, aber ungestümen Eifer jener Spe
kulationen, die schon am Ziele zu sein glaubten, wo sie kaum Anfänge gewon
nen hatten, innerlich zu bändigen, und ihn in abgemessenes Fortschreiten eines 
besonnenen Forschens zu verwandeln, ist nicht leicht, aber notwendig. Ob die 
Erscheinungen der Zeit hieran mahnen, das mag der Vf. selbst bei sich reif
lich überlegen.» 

In Herbarts Sinn hat auch Anton Günther Troxlers Metaphysik und Logik 
einer sehr eingehenden Kritik unterzogen in dem Buche «Peregrins Gastmahl », 
eine Idylle in elf Oktaven aus dem deutschen wissenschaftlichen Volksleben mit 
Beiträgen zur Charakteristik der europäischen Philosophie in älterer und neue
rer Zeit (Wien 1830). Auf den Seiten 505-562 wird in einem Zwiegespräch ein 
Vergleich zwischen Troxler und Hegel durchgeführt und besonders die Lehre 
von der Tetrachtys als komische Konstruktion dargelegt. Der Studiosus, der 
Troxlers Standpunkt vertritt, beginnt seine Verteidigung in folgender Weise: 
«Ihm allein, fuhr er enthusiastisch fort, ist es gelungen: nicht bloß der eiteln 
Spekulation die Maske abzuziehen, sondern auch, mittelst glücklicher Führung 
der spekulativen Wünschelrute, jenen Punkt in der menschlichen Natur zu 
entdecken, auf dem das sterbliche Ohr das unterirdische Rauschen jenes Heil
brunnens vernimmt, dessen entbundener Wasserstrahl emporspringt ins ewige 
Leben.» Während auf den ersten 18 Seiten vorwiegend das Verhältnis von 
Immanenz und Transzendenz besprochen wird, beginnen auf Seite 524 die 
Ausführungen über Troxlers Viererschematismus. 
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Daß Troxier über Herbarts «große, unter aller Kritik schlechte Kritik»H 
erbost war, ist verständlich. Weniger begreiflich ist das Urteil von Iduna Belke: 
«Die Herbartsche Rezension zeugt wirklich von einer geradezu unglaublichen 
Verständnislosigkeit.» Gewiß, man kann auf Grund von Leisegangs Denkfor
men verschiedene Orientierungen des Denkens unterscheiden, die in divergen
tem Verhältnis zu einander stehen. Aber Belke hat vergessen, daß ihr Zitat von 
der «tötenden Waffe des Lachens»ss in keiner Weise zu Troxlers Verteidigung 
geeignet ist, sondern ihn im Gegenteil belastet. Es läßt sich kaum ein anderer 
philosophischer Schriftsteller aufweisen, der so oft und so scharf über die an
ders denkenden Philosophen die Lauge des Witzes, des Sarkasmus ausgegos
sen hat. Mit der Unterscheidung von Troxiers «organischem Denken» von der 
angeblich «atomistischen Denkform» Herbarts ist an sich noch nicht viel ge
sagt. Troxler spricht sehr oft von geleisteten Beweisen, wo kaum jemand außer 
ihm die Spur eines Beweises aufzuweisen vermag. Der Gegensatz beruht viel
mehr in der bildhaften Ideenschau auf der einen und der durch scharfe Analyse 
und gewissenhafte Synthese gewonnenen Erkenntnisse auf der anderen Seite. 
Wenn Troxler eine solche Ideenschau kraft unmittelbaren Erkennens schildert, 
ist das seine persönliche Sache und unter Umständen auch ein Verdienst. Aber 
etwas anderes ist es, wenn er seine Ideenschau als erweisbar darzustellen sich 
bemüht. Intuitionen des Einzelnen, die gar keine Beziehungen haben zum 
Erkennen und Erfahren der anderen sind wertlos. Wenn Troxier sich aus tief
ster persönlicher Neigung für die Gefühlsphilosophie entschied, hätte er eine 
so umstrittene Position nicht so sehr durch Angriffe als durch positive Darle
gungen verteidigen sollen. Wie sehr ihm sein Philosophieren Herzenssache 
war, beweist er in einem Brief an Balthasar vom 3.Februar 1832, wo er nach 
verschiedenen Anfeindungen seiner Bücher schreiben konnte: «lch gewinne 
immer mehr eine Philosophie lieb, welche des Herzens Gefühle in des Geistes 
Ideen aufnimmt. Sie ist die allein wahre. Die Gefühle sind dunkel aber warm, 
die Gedanken klar aber kalt - warum soll der Mensch nicht, wie die Natur, in 
seinem Forschen und Streben Licht und Wärme zu verbinden vermögen? Die 
göttliche Intelligenz einigt gewiß beides und ich finde in allen Strahlen und 
Strömen der Offenbarung die Spur dieser Einheit.» 

Troxier hat sich für die neuplatonische Tradition entschieden. Das neuplato
nische Geistesgut strömte Troxler nicht nur durch die Mystik des Spätmittel
alters, sondern auch durch die Naturphilosophie der Renaissance von der be
beseelten Welt, zu, und zwar stand der junge Troxier der Frühzeit vorwiegend 
unter dem Einfluß der Renaissance-Naturphilosophie eines Paracelsus, Hel
mont und Böhme, eines Campanella, Cudworth, Heinrich Moore, Glisson und 
der Gräfin Conway, während der reife Troxler sich fast ausschließlich auf die 
spätmittelalterliche Mystik festlegte. 
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In der Beilage irgendeines Briefes an Münch aus dem Jahre 1828 (wahr
scheinlich November oder Dezember), wo Troxler diesen bittet, sich für seine 
Metaphysik einzusetzen, erklärt er mit nicht geringem Selbstbewußtsein : 
«Mehrere bedeutende Männer vom Fache haben mir ganz enthusiastische 
Briefe über meine Metaphysik geschrieben. Es ist eine ganz eigentümliche Be
gründung der Philosophie - in der menschlichen Gemütstiefe, und daher ein 
wahres Evangelium der Freiheit, und rein christlich. Darum wäre mir gar viel 
daran gelegen, daß sie auch außerdeutschen Landen gehörig bekannt würde. 

In der< Revue trimestrielle > wird sie wohl angezeigt werden; stehen Sie in kei
ner Beziehung mit der <Revue encyclopedique>? Es wäre mir lieb, wenn dort 
auch ein treffend Wort darüber gesprochen würde. Ich wünschte, daß Sie dies 
wenigstens veranstalten mögten; aber es müßte bald geschehen, indem die 
Schrift schon vor einiger Zeit erschienen ist. In den «Berlinerblättern wissen
schaftlicher Kritik> hat Daub in Heidelberg eine Rezension angekündigt. Ein 
Beweis, daß man der Schrift Gewicht gibt, obwohl Daub für, ich gegen Hegel 
bin.» 

Troxlers reicher Geist und seine ungeheure Vitalität bringen ihn immer in 
Gefahr, sich im Reichtum der Welt zu verlieren. Seine unerschöpfliche Phan
tasie belebt einerseits die Darstellung, überwuchert aber oft die Gedanken
gänge und ertötet die Sachlichkeit. Seine Phantasie wurzelt in der Anschauung, 
in deren Wertschätzung sich Troxler als echter Schüler Schellings erweist. 
Troxler war, wie sein Lehrer Schelling, viel zu sehr Romantiker und zu wenig 
strenger Logiker, um immer die Konsequenzen seiner Gedanken abzusehen 
und seinen Begriffen eine festumrissene Prägung und wirklich eindeutige und 

bleibende Bestimmung zu geben. Wie der alternde Schelling in einem gewalti
gen Ringen durch die positive Philosophie sich den Fesseln der idealistischen 
Philosophie zu entwinden suchte, so hat auch Troxler an der Hand der mittel
alterlichen Mystiker und der Neuplatoniker den Weg zum ethischen Theismus 
gefunden. Die in den letzten Jahren vertiefte Kenntnis des Spätidealismus hat 
gezeigt, daß trotz Hegelianismus und Materialismus, Schellings und Troxlers 
Gedanken von Denkern aufgenommen wurden, die zur Klarheit kommen woll
ten über das Verhältnis Gott-Mensch unter Voraussetzung eines lebendigen, 
persönlichen Gottes. Rudolf Steiner 56 umschreibt den Kerngedanken von 
Troxlers Philosophie in folgender Weise: «Auch Troxler fühlte sich wie 1. H. 
Fichte mit dem Denken in einer übersinnlichen Welt drinnen stehend. Aber er 
empfindet auch, wie der Mensch, wenn er sich der Kraft entrückt, die ihn an 
die Sinne bindet, nicht nur vor eine Welt stellen kann, die im Hegelschen Sinne 
erdacht ist, sondern wie er durch diese Entrückung in seinem inneren Wesen 
das Aufblühen von rein geistigen Erkenntnismitteln erlebt, durch die er eine 
geistige Welt geistig schaut, wie die Sinne die Sinneswelt sinnlich schauen.» 
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Die zweite Periode von Troxlers zweitem Aarauer Aufenthalt 1827-1829 ist 
gekennzeichnet einerseits durch größere philosophische Arbeiten und ander
seits durch eine ebenso starke Anteilnahme an kirchen- und schulpolitischen 
Kämpfen. Als sich Troxlers Hoffnungen auf eine Anstellung an der Kantons

schule zerschlugen, sah er sich wiederum stärker in die Opposition gedrängt. 
Seine vorzüglichen Kampforgane wurden der« Hesperus», der « N ouvelliste vau
dois» und die «Appenzeller Zeitung». Die Reibereien zwischen Lehrverein und 
Kantonsschule veranlaßten den Kantonsschulstreit, in welchem Troxler als 
treibende Kraft tätig war. Auch im Kampf um das Bistumskonkordat leistete 
er der Opposition mit seiner wortgewandten Feder tatkräftige Schützenhilfe. 
In den Auseinandersetzungen über die Preßfreiheit und die Öffentlichkeit der 
behördlichen Geschäfte stand er in der vordersten Front. Er stellte sich gegen 
den ersten Anlauf der luzernischen Verfassungsrevision, deren Schwächen er 
erbarmungslos zerzauste. In dieser Zeit setzte er sich auch zum erstenmal für 

das Zweikammersystem einer neuen Bundesverfassung ein. Mitten in diesen 
vielseitigen Bemühungen, neben der Last der Arztpraxis, schuf er in raschem 
Wurf seine Metaphysik und seine Logik. Beides hat Troxler fast gleichzeitig 
geschrieben. In der obenerwähnten Briefbeilage kündet Troxler seine Logik 
mit einem Pathos an, das hohe Erwartungen rechtfertigen soll: «Die Logik 
wird noch mehr eingreifen. Da ziehe ich offen und tüchtig gegen Hegef und 

Bader aus. Sie wissen, daß beide die Philosophie dem Positivismus unterwerfen 
wollen, und daß ersterer der LegitilJlität, letzterer der Hierarchie huldigt. Mit 
Ernst und Wärme bestritt ich den Frevel, und zeige was recht und heilig ist. 
Man wird über mich herfahren, aber mich gefaßt und gerüstet finden. - Die 
Philosophie muß wieder frei werden, wie sie zur Zeit von Kant, Fichte und 
Sehe/fing war.» 
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- Die Staatsumwälzung im Kanton Aargau 

Zu gleicher Zeit wie an der Metaphysik, hat Troxler an der Logik gearbeitet. 
Die Metaphysik ist aus Vorstudien an der Logik hervorgegangen. Das wird 

auch durch eine Bemerkung Troxlers in einem Brief an Balthasar vom 28. Juli 

1829 bestätigt, wo er sich über die Aufnahme seiner Metaphysik äußert: « •.. Ich 

weiß auch, daß erst die Logik sie ins rechte Licht stellen wird.» Allerdings wäre 

die Logik früher erschienen, wenn sich ein Verleger gezeigt hätte. Vielseitige 
Inanspruchnahme und Betriebsamkeit waren jedenfalls für Troxler das gering
ste Hindernis. Am 16. September 1828 schrieb er an Balthasar: «lch bin ganz 

ungemein und vielseitig beschäftigt. Nebst dem Unterricht am Lehrverein, 

meiner immer starken Praxis, hab ich meine Logik in 14 Abschnitten nach ei

nem ganz neuen eigenen Plan bis auf die 3 letzten vollendet und sie soll noch 

dies Jahr im Druck wenigstens beginnen. Sind Sie es mit meiner Metaphysik, 

was mir von großem Wert und Bedeutung ist, so sollen Sie auch mit meiner 
Logik zufrieden sein. Ich hätte, bevor ich die Feder ergriff, selbst nicht ge

glaubt, daß noch so viel zu tun wäre. Die Lehre von der Erfahrung und die von 

der Sophistik sind so ziemlich ganz meine eigne Schöpfung. In ersterer fand ich 
seit Baco wenig geleistet, in letzterer seit den Megarikern, die sie übten, fast 

gar nichts, und doch ist dies eben der geistreichste Teil der Logik, ohne den es 
auch keine Dialektik gibt. - 0 daß mir gegönnt wäre, meinen Trieb nach Stu

dium, meinen Durst nach einem freien wissenschaftlichen Leben zu stillen! -

In der Praxis hatte ich das große Glück, diesen Sommer meiner guten alten 

Mutter das Leben zu retten, das hat mich mit der heillosen Heilkunst wieder in 

etwas versöhnt. Sie wissen, warum ich meine Kunst so schalt.» 
Unter mancherlei Sorgen und Nöten mußte die Logik erarbeitet werden. In 

dieser Hinsicht ist es nicht so verwunderlich, wenn der erste Band des bei Cotta 
in Stuttgart erscheinenden Werkes gleich mit einer Kriegserklärung beginnt, 

die wohl niemand gerade an solcher Stelle erwartet nätte. Troxler scheint das 
Unpassende selbst empfunden zu haben, indem er die nach verschiedenen Rich

tungen gezielten Hiebe in die Form einer Widmung an seine Gönner kleidet: 
«Den Männern der Gesellschaft für vaterländische Kultur, den Stiftern des 
Lehrvereins für eidgenössische Jünglinge in Aarau.» Ihnen dankt er zunächst 
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für die Aufnahme im Kanton «als ich mit wunder Seele von Schmerzen, nicht 
sowohl über das in meinem Heimatkanton persönlich erlittene Unrecht, als 
vielmehr über den von der daselbst wieder erstarkten Oligarchie mir mit schnö
dester Willkür entrissenen Wirkungskreis ins Aargau kam (v).» Beim Worte 
Willkür steht ein Vermerk, und in der entsprechenden Anmerkung lesen wir 
einen Hinweis auf die Verurteilung seiner Schrift «Fürst und Volk» ... Dann 
gehen wohlgezielte Hiebe zugleich nach Basel (VIII), Luzern und Freiburg: 
«Es war in jener guten Zeit ... da das fromme Basel, welches sich so eben erst 
hundertjährigen Schlummer aus den Augen gerieben, vom kurzen Wachen 
wieder schlaftrunken, seine Hochschule in ihrer Halbheit stehenließ, wie einst als 
Friedenszeichen mit aller Welt das alte Weib an der Spinnkunkel unter dem 
Stadttor; da das vorleuchtende Luzern, um unter günstigen äußern Auspizien 
seine versunkene Fritschizunft wieder emporzubringen, mit krampfhafter 
Hastigkeit rückgängige Bewegungen einschlug, und das hochgesinnte Frei
burg, wohl um nicht durch zu große Volksaufklärung seine Regimentsfähig
keit zu verlieren, die höchsten Lehranstalten samt Fonds und Jugend den 
Jesuiten überlieferte.» Die Ausführungen über die Zielsetzung des Lehrvereins 
schließt er ab mit einem deutlichen Seitenhieb auf die Staatsschulen, wobei 
nicht zuletzt die Kantonsschule von Aarau gemeint ist. Merkwürdig ist, daß 
unter den besonders verdienten Männern neben Zschokke auch V ock genannt 
wird. Das war wohl als letzter Appell ans Herz jenes Mannes gemeint, den 
Troxler einst so glühend verehrte. In den folgenden Ausführungen seiner Wid
mung spricht er über die pädagogische Tragweite der Logik. Über dem Streit 
zwischen Sprachstudium und Sachstudium, zwischen formaler und realer 
Wissenschaft vergesse man, daß der Mensch im Zentrum aller Bildung stehen 
müsse. «Unleugbar ist, daß es der Philosophie jetzt eben so sehr an Logik 
fehlt, als ehedem der Logik an Philosophie.» Von Kant weg hätte sich 
«dann die Philosophie in vielverheißendem Aufstieg fortgebildet der tief
sten Innerlichkeit des Gemütes zu ». Allein die Blütenreife der deutschen Philo
sophie sei «in eine alles erschütternde Zeitenwende gefallen und aus dem Ab
grund des vergötterten Mittelalters» seien «zwei großartig gespensterhafte 
Gestalten der Philosophie» hervorgestiegen, das dialektisch-sophistische Sy
stem von Georg Hegel und der Mystizismus Franz Baaders. «Diese Doktrin, 
welche sich im Geiste der Zeit religiöse Philosophie nennt, und jenes System, 
das als Seitenstück dazu am treffendsten politische Philosophie heißen könnte, 
gehen offenbar darauf aus, den menschlichen Geist und sein Forschen und 
Streben in kirchliche und staatsbürgerliche Abhängigkeit zu versetzen, hiemit 
im eigentlichen Sinne zu vernichten.» Diese Zeitphilosophie führe zum Posi
tivismus (XVI). 

Im ersten einleitenden Abschnitt hebt Troxler hervor, daß die Logik von 
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Hegel in mancher Beziehung Wertvolles enthalte. Sie habe «den einschlum
mernden Geist der Philosophie in Deutschland wieder erweckt ». Diese 
Fülle verschiedener V ersuche scheint Troxler ein Beweis zu sein, «daß 
wir noch gar keine Logik haben». Was von verschiedenen Seiten vergeb
lich angestrebt worden sei, habe ihn veranlaßt, dem Bedürfnis abzuhelfen. 
TroxIer ist der Überzeugung, daß er den anderen Versuchen gegenüber 
den Vorteil voraushabe, daß er an den Gegenstand herangehen könne, von 
einem selbständigen, philosophisch-anthroposophischen Standpunkt, der die 
Wissenschaft als unmittelbaren Gegenstand des sich selbst erklärenden Bewußt
seins auffaßt. 

Weder Hegels Spekulation noch die Empirie der Logik von Fries hätten die 
eigentliche Vermittlung von Philosophie und Anthropologie erreicht. Das sei 
nur möglich auf Grund des schon in Troxlers Metaphysik behaupteten Urbe
wußtseins. «Die beste Logik für Schule und Leben ist die Anregung und Ent
wicklung des Selbstdenkens ; diese setzt aber philosophische Einsicht in die 
Natur der Erkenntniskräfte, und in ihr gesetzmäßiges Wirken voraus» (S. 17). 

Im zweiten Abschnitt über das «Verhältnis der Logik zur Metaphysik, Psy
chologie und Ontologie» stellt Troxler zunächst fest, daß man längst erkannt 
habe, daß die Logik zu allen Wissenschaften in Beziehung stehe, zur Metaphy
sik und Anthropologie jedoch eine innigere Verbindung habe. Es bestehe je
doch Uneinigkeit über den Grund und die Art dieses Zusammenhangs, wobei 
die eine die Logik ganz mit der Metaphysik verbunden und die andere sie völlig 
von einander getrennt wissen wolle. So sei schließlich der Gegensatz von empi
rischer Psychologie und rationaler Logik, von Metaphysik und Anthropologie 
entstanden. Wenn man die einander bekämpfenden Ansichten analysiere, zeige 
sich, daß der Gegensatz durch die im Kritizismus begründete Aufspaltung von 
Philosophie und Anthropologie entstanden sei. «Man hatte nicht eingesehen, 
daß alle Philosophie im Grunde nur Anthropologie ist, und daß Anthropologie 
die ganze Philosophie ausmacht» (S. 26). Im menschlichen Gemüt wird die 
menschliche Natur als Subjekt und Objekt gegenständlich. Darum müsse auch 
die Anthropologie philosophisch, und die Philosophie anthropologisch wer
den. Die Philosophie und Anthropologie müsse ihren einseitigen Standpunkt 
verlassen, und sich zu dem sie vermittelnden der Anthroposophie erheben. «Die 
Anthroposophie ist Philosophie und Anthropologie zugleich und zumal. So wie 
sie daher dem überschwenglichen Streben der Philosophie ein sicheres Ziel 
setzt, gibt sie dem unzureichenden Forschen der Anthropologie einen tiefem 
Grund. Es muß daher im menschlichen Erkennen von dieser Anthropologie 
aus-, und auf sie wieder zurückgegangen werden, nämlich von der Anerken
nung der Einheit der Philosophie und Anthropologie im Ursprung und in der 
Vollendung der Erkenntnis» (S. 27). 



Logik 

Daraus leitete Troxler nun auch das Verhältnis von Logik und Psychologie 
ab. Indem sich beide gegenseitig und wechselweise bedingen und beide von der 
außen und über ihnen liegenden anthroposophischen Metaphysik begründet 
werden, bildet die Logik selbst einen Bestandteil der Psychologie. Diese habe 
ihre Form und Gestalt in der Logik, die philosophische Logik dagegen ihren 
Stoff und Inhalt in der Psychologie. Die menschliche Seele kann sich als Reales 
oder Ideales erfassen. Im erstern Fall entsteht die psychologische Logik, im 
andern Fall, die ontologische Logik, schlechthin Logik genannt. 

Der dritte Abschnitt trägt den Titel: «Idee der Logik, Wert und Einteilung 
derselben.» Troxler erörtert die Wesensbestimmung: Logik ist die Wissen

schaft und Kunstlehre des Denkens. Das Denken des Denkers ist Ursprung 
der Logik. Ihr Ergebnis ist die Wissenschaft des Denkens. In der Bildung und 
übung der Denkkraft des Geistes liegt der Wert der Logik. Die Behandlungs
weise der Logik ist dann zweckmäßig, «wenn die Regeln und Formen von dem 
lebendigen Prozeß des Denkens hergeleitet und durch Beispiel und übung 
uns ern natürlichen Geisteskräften gleichsam wieder einverleibt» werden. 
Troxler ist mit den gewöhnlichen Einteilungen der Logik nicht einverstanden. 
Drei Phasen lassen sich unterscheiden, wenn sich die Seele mit den Ideen be
schäftigt: « 1. das Auffassen der mitte1st der Sinnlichkeit ihr gegebenen Ein

drücke der Außenwelt; 2. die Tätigkeit der Seele oder die Wirksamkeit des 
reinen Verstandes, der Vernunft, oder die Offenbarung übersinnlicher Kräfte 
in den Ideen, und 3. die mittlere Sphäre zwischen beiden oder die Wechsel
wirkung beider, welche, Sinnlichkeit und Vernunft vermittelnd, die Gebiete 
beider scheidend und einend, in sie übergeht und in entgegengesetzter Rich
tung ausläuft» (S. 54). Weil die Logik dadurch charakterisiert ist, daß ihr Gegen
stand unmittelbar in der Selbsterkenntnis des Menschen liegt, ist sie eine zum 
selbständigen Ganzen ausgebildetes Teilganzes der Anthroposophie. 

Die « Organisation der geistigen Lebenssphäre des Menschen» bestimmt die 

drei Hauptteile der Logik: 
1. von der sinnlichen Wahrnehmung und der Erfahrung; 2. von dem Ver
stande und dem Raisonnement oder der Reflexion; 3. von der Vernunft im 
höchsten Sinne und der geistigen Anschauung (S. 57 i5 8). 

Im vierten Abschnitt spricht Troxler vom Bewußtsein als Quelle von Wahr

heit und Gewißheit. Er geht von der Voraussetzung aus, daß der Mensch alle 
Wahrheit und Gewißheit, so wie auch alle Gegenständlichkeit nur in der Idee 
habe und in den verschiedenen Arten und Graden der Ideen. Der Sinn wird 
beleuchtet durch das Licht des Geistes. Der Sinn ist der Spiegel, in dem der 
Geist sich sieht. Beide aber sind unzertrennlich. Der Sinn ist «der körperliche 
Geist und der Geist der innerste Sinn ». Im menschlichen Gemüte kommen die 

sinnlichen Objekte ebenso wohl wie die geistigen als Ideen vor. Die ganze 
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Ideenwelt, die in uns ist, ist ein Bewußtwerden dessen, was wir leiden und wir
ken, das Ergebnis dieser reinen Kraftäußerungen, «vermöge derer unser Geist 
sich auf sich selbst zurück wendet und im Sinne sich zum Gegenstande seiner 
Wahrnehmungen macht. Dies ist das wesentliche und lebendige Verhältnis in 
unserm Erkennen. Davon muß ausgegangen oder wenigstens darauf soll in 
der Philosophie zurückgegangen werden» (S. 70). 

Alle Ideen sind wirklich angeboren, aber alle müssen auch entwickelt wer
den. Sie kommen weder von innen noch von außen, sondern entstehen in uns. 
Das ist ihr gemeinsamer Grund. Verschieden sind die Ideen ihrer Entwick
lungsweise nach, «sie entspringen in sinnlicher oder geistiger Intuition und 
werden aposteriori oder apriori reflektiert, was ihnen denn auch den Reflexions
schein gibt, von da oder von dort entsprungen zu sein» (S. 72). Nur die angebore
nen Ideen oder die unmittelbaren und ursprünglichen Erkenntnisse, die der 
Mensch von sich selbst und durch diese von Gott und der Welt, vom Geister- und 
Körperreich hat, sind absolut wahr und gewiß. Diese unmittelbaren Erkennt
nisse sind unmittelbare Wahrheiten und Gewißheiten, welche durch die sinn
liche und geistige Intuition und durch das aposteriorische und apriorische 
Wissen nicht erzeugt und begründet, sondern nur entwickelt und erläutert 
werden können. In seiner eigenen Erkenntnis liegt alle Wahrheit und Gewiß
heit, welche der Mensch erreichen kann. Er kann weder über seine Sinne noch 
über seinen Geist hinausgehen, er erreicht im Sinne eine ideale Realität und im 
Geiste eine reale Idealität. Das Ansich beider ist göttliche Naturkraft, welche 
sich im Bewußtsein des Menschen offenbart und Prüfstein und Maßstab für alle 
Gewißheit und Wahrheit seiner Erkenntnis ist. Wenn die Wahrheit in eine 
materiale und formale und die Gewißheit in eine objektive und subjektive 
unterschieden werde, komme man zu zwei verschiedenen Erkenntnisquellen, 
zu der doppelten Grenze der Unmittelbarkeit des Sinnes oder des Geistes, zur 
Urwahrheit und Urgewißheit einerseits der Außenwelt und anderseits der 
Innenwelt zurück. Das Urwahre und Urgewisse aber könne nicht ein Doppeltes 
sein. Es sei ja eigentlich nur eine Doppelbeziehung oder eine zweifache Be
wegung, in welcher unser Gemüt sich selbst begegnet einerseits in seiner Er
kenntnis von sich in anderm und anderseits in seiner Erkenntnis von anderm 
in sich. Daher könne das Urwahre und Urgewisse nichts anderes als das Ur
selbstbewußtsein sein. Mit ihm ist für Troxler der einzige und ewige Quell aller 
Erkenntnis, die Quelle von Wahrheit und Gewißheit gefunden. Seine Entdek
kung, die Descartes nur von ferne geahnt habe, mit seinem Satz: Ich denke, also 
bin ich, setze in sich selbst ein höheres Sein voraus, als es aus dem Denken ge
folgert sei. Grund und Ursprung für Wahrheit und Gewißheit sei der sich selbst 
wahrnehmende und seiner selbst bewußte Geist. Wahrheit sei Übereinstim
mung des Geistes mit sich selbst, Gewißheit, Selbstüberzeugung des Geistes 
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von sich. «Darum ist bloße Einstimmung des Formalen oder Materialen in der 
Erkenntnis mit ihrem Urgrunde nur einseitige Wahrheit, und bloße Überzeu
gung von subjektiver oder objektiver Seite des Bewußtseins nur unzureichende 
Gewißheit» (S. 83). 

Wiewohl es nur eine Wahrheit und Gewißheit gebe, weil nur eine Überein
stimmung und Selbstüberzeugung des Menschen in sich möglich sei, so gibt es 
doch Arten und Grade der Wahrheit und Gewißheit. Diese hängen von den 
Erkenntnisweisen und Erkenntnisstufen im menschlichen Geiste ab. In diesem 
Sinne könne die Wahrheit als ein Qualitatives und die Gewißheit als ein Quan
titatives bezeichnet werden. 

In der Einleitung des folgenden Abschnitts zieht TroxIer die Folgerung 
dieser Ausführungen. Die verschiedenen Unterscheidungen der Logiker, wel
che verschiedene Qualitäten der Wahrheit und verschiedene Quantitäten der 
Gewißheit bezeichnen, lassen erkennen, daß alle Wahrheit und Gewißheit und 
alle ihre Arten und Grade nichts anderes seien als das Innewerden und die 
Offenbarung des Geistes in seinem Bewußtsein. Im ganzen Bewußtsein und in 
aller Erkenntnis gebe es keinen fremden Gegenstand und keine neue Tatsache 
als den Geist in seinen verschiedenen Entwicklungen und Gestalten, sei es als 
transzendentales oder empirisches Ich, als erscheinendes Nichtich oder als 
anschauendes Ich. Selbsterscheinung und Selbsterkenntnis des Sinnes und Gei
stes im Gemüte ist das Wesen des Bewußtseins. Es ist Wissen des Seins und 
Sein im Wissen. 

«Denkkraft, Verstand und Vernunft» ist das Thema des fünften Abschnitts. 
Erfahrung und Vernunft sind einander höchst ähnlich, weil beide außer dem 
Verstande sind. «Die Vernunft, die höhere Einheit von Verstand und Gefühl, 
die Vermittlerin von Sinn und Geist» ist über dem Verstande, die Erfahrung 
ist unter ihm. Vernunft und Erfahrung unterscheiden sich dadurch, daß letztere 
sich auf die erscheinende Außenwelt, die Vernunft aber auf die innere, höhere 
Welt gerichtet ist. Zwischen Erfahrung und Vernunft steht der Verstand «als 
Baum der Erkenntnis den Urquell des Lebens gleichsam überschattend ». Er 
ist «die rein logische und dialektische Kraft, die Geist und Sinn vermittelnd 
bald die Ideen und Prinzipien der Vernunft in die Erscheinung hervorbildet, 
bald die Daten und Fakten der Erfahrung in die Erkenntnis übersetzt» (S. 105). 
Auf diesem Verhältnis beruht die Reflexion und der Diskurs, wie sie sich in der 
Sphäre des mittelbaren und abgeleiteten Erkennens uns darstellen. «Die Denk
kraft, welche in ihrer Zentralfunktion nichts anderes als der Verstand ist, be
zieht sich nämlich in ihrer geistigen Richtung auf die Vernunft, und in ihrer 
sinnlichen auf die Erfahrung. Von der einen zur andern auf- und absteigend 
entzweit sie sich, einerseits an das Verhältnis der Substantialität, anderseits an 
das der Kausalität sich schließend, in die Begreifkraft und Urteilskraft; denn so 
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wie das Begreifen das Wesen, das Urteilen aber das Leben in der Denkkraft 
ausdrückt, so bezieht sich überhaupt der Begriff auf die Substantialität, das 
Urteil aber auf die Kausalität der Dinge. Im Begriff sucht der Verstand durch 
Gestaltung, im Urteil aber durch Bewegung seiner selbst die Natur der Dinge 
in sich inne zu werden oder zu offenbaren; daher schon in der Sprache jedes 
Nennwort ein Begriff, jedes Zeitwort ein Urteil ist. Das Denken des Menschen 
entspricht nicht bloß dem Sein und Wirken, sondern dem Wesen und Leben 
oder dem Werden des Weltalls, nimmt daher auch alle Gestalten der Dinge auf 
und macht alle Bewegungen mit» (S. 106). 

Daraus ergibt sich für Troxler Wert und Bedeutung der Verstandesformen 
und der Denkgesetze. Aus den Sinnen kommt alle Kenntnis, aber der Gegen
stand muß ihnen gegeben werden. Und alle Erkenntnis kommt aus dem Geiste, 
aber er muß vorerst erregt werden. Dem Stufengang der Natur gemäß ent
springen unsere Gedanken zunächst den Vorstellungen auf Grund der Wahr
nehmungen der Erscheinungswelt. Bevor wir die allgemeinen Begriffe und 
obersten Urteile kennenlernen, die als Verstandesformen und Denkgesetze 

vorausgesetzt werden, halten wir uns an die scheinbaren Elemente. Die Ver
standesformen und Denkgesetze können also höchstens für die Sphäre des 
Verstandes und Denkens Gültigkeit haben und dürfen nicht auf die Sphäre 
des unmittelbaren Erkennens angewandt werden. Und selbst in der beschränk
ten Sphäre des mittelbaren Erkennens sind sie nur einseitige Erscheinungen, 
«wenn sie nicht in ihrer wesentlichen Beziehung und lebendigen Bedeutung 
im Denkakte selbst aufgefaßt werden.» Der Denkakt ist selbst nur eine ver
mittelte Geistestätigkeit und kann daher auch nur ein beschränkter und be
dingter Ausdruck der Daseins- und Wirkungsweise der Geisteskraft an sich 

sein, für deren Urgesetz oder Übereinstimmung und Selbstüberzeugung das 
Bewußtsein anerkannt werden muß. « Diese Übereinstimmung und Selbstüber
zeugung ist, wie das unüberwindliche Streben nach Wahrheit und Gewißheit 
im Erkennen zeugt und bürgt, allgemeinstes und höchstes Bedürfnis des 
menschlichen Gemütes» (Il I). Die nach einem Ziele strebende Denkkraft ge
staltet sich anders in der sinnlichen, in der sinnlich-geistigen und in der geisti
gen Sphäre der Erkenntnis. 

Der sechste Abschnitt ist überschrieben: «Gewahrung und Wahrnehmung, 
Sinneserkenntnis und Erfahrungslehre.» Aus dem in Schule und Leben herr
schenden Vorurteile, «das sinnlich Wahrnehmbare an den Dingen sei die Er
scheinung, das übersinnlich Erkennbare hingegen sei die Wesenheit derselben 
oder das Ding an sich» sei die Lehre vom Phänomenon und Noumenon «in 
ihrer Trennung von einander und ihrem Gegensatz unter sich» entstanden. 
«Allein nur die Erfahrung ohne tiefern Grund, und nur die Vernunft ohne hö
heres Ziel sind unvereinbar und widerstreitend; dagegen führen die Erfah-
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rungskenntnis und die Vernunfterkenntnis in ihrer Beziehung und Vermitt
lung untereinander zu der eigentlichen philosophischen Einsicht, zu der Ver
nunfterfahrung, in welcher die Natur unseres Geistes und das Wesen der Dinge 
einmütig sich durchdringen. Der beziehungsweise Gegensatz, welcher mit 
dem Namen von Denken und Sein, Idealem und Realem, Subjektivem und 

Objektivem bezeichnet ist, läßt sich daher nicht in Einheit auflösen; wenn 
nicht erst der Urgegensatz, den man noch immer als Geist und Sinn, Spirituel
les und Materielles, als Doppelquell von Apriorem und Aposteriorem stehen 
ließ, zur Identität gebracht wird» (S. I I 8). Das sei von den Philosophen bis jetzt 
versäumt worden. Darum hätten sie den richtigen Einsatzpunkt der Logik 
verkannt. Wie der Sinn die Grundlage des Geistes sei, so sei «anderseits der 
Geist das Begründende für den Sinn; und die Logik kann auch in ihren ersten 
Teilen als Wissenschaft der äußern Wahrnehmungen oder Erfahrungslehre 
eben so wenig als nur mit Begriffen und Urteilen des Verstandes, auch nicht 
mit bloßen sinnlichen Eindrücken und Merkmalen beginnen, sondern muß 
vielmehr von dem Grund und Ursprung der Sinneserkenntnis und Natur
erscheinung ausgehen» (S. 120). Troxler sagt, er habe in seiner Metaphysik be
wiesen, daß der Geist «jenes unter- und vorsinnliche Wesen und Leben der 
Erkenntniskräfte der menschlichen Natur» sei, das aller Sinnlichkeit als Quell 
und Ursprung und als Ziel und Endzweck zugrunde liege. 

Nach Troxler besteht die Richtigkeit der sinnlichen Erkenntnis «zunächst 
in der Übereinstimmung der leidenden und tätigen Veränderungen in den Sin
neswerkzeugen mit den Einwirkungen von Außen und den Rückwirkungen 

von Innen, oder in der normalen Synthese der erscheinenden Dinge und der 
vorstellenden Kräfte in ihrer gegenseitigen und wechsel weisen Durchdrin
gung» (S. 131). Darin besteht die eigentliche Sensation oder das Naturnotwen
dige der Sinnes empfindung in körperlicher Richtung. Die Perzeption ist die 
geistige Richtung der Sinnes empfindung im innern Zusammenhang mit der 
übersinnlichen Gemütskraft. Die Perzeption fordert unverfälschte Auffassung, 

gehörige Achtsamkeit und Freihaltung von jeder Art Einmischung von Ein
bildungen und Vernunftschlüssen. «Sinnlich richtig wird also wahrgenom
men, insofern man sich überzeugen kann: 1. Daß die Veränderungen, welche 
man sich vorstellt, wirklich in unserer Sinnes empfindung stattfinden. 2. Daß 
die Vorstellung zu den Sinneseindrücken nichts hinzusetzt, nichts davon weg
lasse und nichts daran geändert habe. 3. Daß wirklich entsprechende äußere 
Gegenstände oder Ereignisse diese Veränderungen in uns hervorgerufen ha
ben. 4. Daß demnach auch die Erscheinung in unserm Sinne als \Virkung eines 
bestimmten Eindrucks vorausgesetzt werden könne» (S. 13 I). 

Dann zählt Troxler sechs verschiedene Möglichkeiten auf, die Gründe und 
Veranlassung von Sinnestäuschungen, Wahrnehmungsirrtümern, Illusionen 
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und Halluzinationen sein können. Aus dieser Übersicht leitet er dann sieben 
Regeln ab, wie man Unrichtigkeiten in der Wahrnehmung und Empfindung 
der Sinne vermeiden könne. Was dann schließlich die Empfindungs begriffe oder 
Sinnesurteile, das heißt die logische Anerkennung und Beurteilung der sinn
lichen Empfindungen und Wahrnehmungen betrifft, stellt TroxIer zehn Grund
sätze auf'. 

Im Anschluß daran gibt TroxIer die Mahnung, daß man sich ganz besonders 
in acht nehmen müsse, die Raumordnung und Zeitfolge der Erscheinungen 
nicht für Substanz- und Kausalverbindungen zu halten und Teilursachen nicht 
für Totalursachen zu nehmen. 

Im siebten Abschnitt handelt TroxIer über: «Vorstellung und Einbildung, 
oder ästhetische und logische Gedankenbildung.» So wie der Mensch denkt, 
wird er in eine neue Welt der Erkenntnis versetzt ... «Den Übergang und die 
Umwendung von sich als Sinnesempfindung zu sich als Denkkraft in der Er
kenntnis bildet die Vorstellung» (S. 174). «Die Vorstellung ist eine vergeistigte 
Sinnesempfindung, oder gleichsam eine vom Geiste selbst ausgehende An
schauung; daher ist sie erstens einer zweifachen Bewegung fähig, vermittelst 
welcher sie einerseits reproduktiv die äußere sinnliche Erscheinungswelt in 
sich aufnahm, anderseits produktiv die innere geistige Gemütswelt aus sich 
sinnbildlich entwickeln kann; zweitens zerteilt sie sich selbst in ein Doppel
gebild, vermöge dessen die Vorstellungskraft im Raume, anderseits in der 
Zeit sich über die Sinnes empfindung erhebt, und von der einen Seite erweitert 
und gesteigert als Einbildung, und von der andern als Gedächtnis sich darstellt. 
Die Vorstellungskraft ist insofern als das von sich ein- und ausgehende, auf
und absteigende Reflexionsvermögen oder Raisonnement der eigentlichen Phan
tasie anzusehen, welche wir längst für die geistige Produktionskraft oder für 
die Grundkraft eallr geistigen Vermögen, für das Urvermögen der Seele in der 
Erkenntnissphäre des menschlichen Gemüts, anerkannt haben» (S. 175). 

Die Denkkraft geht aus der Vorstellungskraft hervor und wirkt auf sie zu
rück. Die Erkenntnisweisen, welche wir Begriffe und Urteile nennen, seien 
weder ursprünglich noch selbständig, seien unvollständig und unzureichend, 
einseitig und unvollendet, «bloße Entwicklungsstufen und Ausbildungsarten 
der Erkenntnis» (S. 180). Sinnesempfindung und Vernunfterkenntnis seien 
nicht die eigentlichen Quellen der Begriffe und Urteile, sondern nur die Fakto
ren ihrer Bildung. Stoff und Form in einem Gusse kommt ihnen aus dem V or
stellungsvermögen. Als Teil und Akt der Phantasie, der Grundkraft geistiger 
Schöpfung entspringe es dem tieferen Grunde, «den wir bereits in dem Berei
che des tierischen und kindlichen Vorgefühls nachgewiesen haben. Ohne die sich 
darin offenbarende Urordnung und gleichsam vorbildliche Wirksamkeit des 
Grundgesetzes unseres Wesens und Lebens würde die Vorstellung selbst, wie 
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die Phantasie überhaupt, nur ein Chaos wilden Witzes und eitler Spiele sein» 
(S.181). 

Daher sei es ein folgenschwerer Irrtum der gewöhnlichen Logik, wenn sie 
mit Begriffen und Urteilen anhebe. «Ein Geist, dem sich eine innere höhere 
Erkenntnis durch Begriffe und Urteile aufschließt, muß sich nun aber bereits 

über die Sinnesempfindung, sinnliche Wahrnehmung und Anschauung, in 
den Bereich selbständiger und freitätiger Vorstellungen erhoben haben, wo ihm 
Einbildung und Gedächtnis zu Gebote stehen, und er mit Merkmalen und 
Bestimmungen seine neue höhere Ideenschöpfung beginnen und vollenden 
kann. Nur durch Einbildung und Gedächtnis, als den zwei besondern Rich
tungen des Vorstellungsvermögens, ist das Wesen und Leben der Natur in 
einer Art von Dingen und Zahl von Fällen erkennbar» (S. 188). 

Weil die Stellung und das wahre Verhältnis des Vorstellungsvermögens zwi
schen Sinnesempfindung und Verstandestätigkeit unzureichend erfaßt worden 
sei, werde noch immer die Einheit und Verschiedenheit der ästhetischen und 
logischen Reflexion, ihr gemeinsamer Grund und ihr sich bedingender Gegen
satz verkannt. 

TroxIer verweist wiederum auf die von ihm postulierte Ureinheit der polaren 
Gegensätze. Das erkennende Wesen gehe nicht von den einseitigen Erkennt
nisakten aus. «Der Ausgang aller Erkenntnis ist von der Natur, aus der leben
digen Tiefe des Prozesses selbst, der sich in seinen polarischen Akten nur offen
bart und verwirklicht, um zu höherer Potenz und Wirksamkeit emporzustei

gen ... Sowohl Begriffe als Urteile sind gleichsam nur Nebenprodukte auf dem 
Wege des Entwicklungsgangs der lebendigen Vorstellung zur wesentlichen 

Idee» (S. 194). 
Begriffe und Urteile sind als Ergebnisse des Begreifens und Urteilens leben

dige Akte des Denkprozesses, «welche nur in diesem als Ganzem ihren Grund 
und Ursprung haben, und nur im Zusammenhang mit diesem erkannt und 
bestimmt werden können. Das Denken wird nicht aus Begriffen und Urteilen 

zusammengesetzt, sondern entwickelt und offenbart sich durch Begreifen und 
Urteilen. Begreifen und Urteilen aber selbst, aus einer und derselben Grund
funktion hervorgehend, sind unter sich untrennbar, und es ist eben so unge
schickt, im Denken das Begreifen vor dem Urteilen vorauszuschicken, um die
ses aus jenem zu erklären, als den chemischen Akt in der Verdauung erst auf 
den mechanischen folgen lassen, und aus ihm herleiten wollen» (S. 201). 

Die Elemente und Prinzipien aller Begriffe und Urteile sind in der V orstel
lung gegeben, und der eine Grundakt, von welchem aus sich das Begreifen und 
Urteilen erhebt und entzweit, ist das Vergleichen. «So wie wir urteilen, indem 

wir begreifen, und begreifen, indem wir urteilen, so drängen sich unserer V or
stellung zugleich und zumal im Vergleichen der Gegenstände Binde- und 
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Scheidungs merkmale auf, und wir bringen bejahende und verneinende Be 
stimmungen ihres Verhältnisses hervor. Aus Merkmalen erwächst der Begriff 
des Gegenstandes der Erkenntnis, und dieser geht unmittelbar in das Urteil 

über, welches über das Verhältnis der Merkmale zum Begriff entscheidet» 

(S. 204/06). 
Weil Begreifen und Urteilen Denken besagt, das sich aus der tieferen Ein

heit im Vorstellen und Vergleichen erhebt, um zur höheren Einheit im Schlie
ßen und Folgern überzugehen, sei die Notwendigkeit einer «besonderen Be
trachtung der Begriffe und Urteile» gegeben. Deswegen vermittelt der achte Ab
schnitt Erwägungen «Zur Geschichte und Lehre der sogenannten Kategorien, 
Geistesformen und Denkgesetze». Zunächst setzt sich Troxler mit Kants Kate

gorienlehre auseinander. «Bei Anwendung dieser allgemeinen Gesichtspunkte 
auf Begriffe und Urteile zeigt sich viel Schwieriges, Unzureichendes und Wider
strebendes, noch ein größeres Mißverhältnis aber springt bei näherer Unter
suchung der Stellung und des Inhalts der dritten Kategorie, der Relation, in 
die Augen. Relation ist nämlich, da alle Reflexion und alle diskursive Erkennt
nis nur auf Relation beruhen kann, die Grundkategorie; und Substanzialität und 
Kausalität sind die zwei ursprünglichsten und unmittelbarsten Verhältnisse, die 

sich, wie in der Natur der Dinge, so auch in dem Wesen und Leben des Geistes 
ausdrücken, und die Gemeinschaft und Wechselwirkung von Wesen und Form, 

von Ursache und Wirkung darstellen» (S. 215). 
Weil aber die Relation in ihrer Einheit und Ursprünglichkeit als doppelseiti

ges Substantial- und Kausalverhältnis erscheine, so seien die übrigen Katego
rien an dieses Doppelverhältnis anzuschließen. 

Für Troxler ergibt sich nun folgendes Grundschema der Kategorien: 

«I) Als Substanzialität 
oder Relation 
Wesensseite und 

a) Quantität oder Zahl. Reflexion: 

Einzelheit, Thesis, 
Allgemeinheit, Synthesis, 
Besonderheit, Analysis, 

b) Formalität od. Form. 
Eigentümlichkeit, 
Wesentlichkeit, 
Zufälligkeit. 

Kategorie 

Hypothesis, 
Antithesis 

2) Als Kausalität 
oder 
Lebensseite 

a) Qualität oder 
Beschaffenheit. 
Bestimmung, 
Verneinung, 
Bejahung 

b) Modalität oder Weise. 
Notwendigkeit, 
Möglichkeit, 
Wirklichkeit» (S. 217). 

Man habe die Einseitigkeit und Unzulänglichkeit der Kategorien bisher zu 
wenig erkannt. Sie hätten nur eine Anatomie des Geistes vermittelt. Die dyna-



Logik 

mische Seite sei dabei zu kurz gekommen. «Wie nach unserer Ansicht nur in 
den Kategorien der Organismus der Reflexion sich darstellt, so bildet sich in 
den Denkgesetzen auf eine völlig entsprechende Weise der Lebensprozeß der 
diskursiven Erkenntnis ab. Die Denkgesetze dürfen aber eben deswegen nicht, 
wie gewöhnlich, vereinzelt unter sich aufgefaßt, und nicht mit willkürlicher 
Annahme, Verwerfung oder Beschränkung abgehandelt werden. Jedes Denk
gesetz hat, als naturnotwendiger Moment des geistigen Lebensprozesses, seine 
bestimmte Stelle in ihm, und ist als Ausdruck einer zum Ganzen erforderten 
Funktion zu betrachten» (S.220). Die Denkgesetze stellen die mehr seeli
sche oder dynamische Seite dar, während die Kategorien die leibliche und orga

nische Seite im Geiste zum Ausdruck bringen. So wie Troxlers Kategorien
tafel durch das Viererschema bestimmt ist, so ist die Tetrachtys auch bei den 
Denkgesetzen herrschend. Darum müssen die zwei Denkgesetze des Wider
spruchs und des hinreichenden Grundes ergänzt und vollendet werden durch 
ihre zwei Kehrseiten, nämlich das Prinzip der Einstimmung und jenes des 

Gegengrundes. Der Satz der Einstimmung und der Begründung beruhe auf 

der gleichen Naturnotwendigkeit des Erkennens und des Seins, und beiden 
eignet das Gemeinsame, daß sie einerseits eine Beziehung der Merkmale zum 
Ding und anderseits der Folge zum Grund ausdrücken. Denn keine Form 
könne ihrem Wesen widersprechen und keine Wirkung ohne ihre Ursache be
stehen. Ein und dasselbe Prinzip waltet in beiden, es ist «die Einheit und Gleich

heit der Erkenntnis und des Bewußtseins in sich selbst ». «Diese Beziehung oder 
Verknüpfung ist also nur verschieden und veränderlich dadurch, daß sie sich 
einmal in der Sphäre des Substanz- und das andere Mal in der des Kausalver
hältnisses verwirklicht finden. Dadurch sind nun auch die höchsten Denkge

setze in ein entsprechendes Verhältnis zu den Kategorien gebracht, und es sind 
uns Mittel und Weisen eröffnet, die übrigen untergeordneten und besondern 
Denkgesetze davon herzuleiten. Dies in Kürze zu veranschaulichen, stellen 
wir daher hier ein Schema der Denkgesetze auf, welches in uns ern sattsam 
erörterten Grundsätzen und der vorausgeschickten Kategorientafel hinrei
chende Erläuterung finden wird» (S. 225)' 

(<1) Principium Seite der Beziehung und Seite der I) Principium 
dicti de omni Einstimmung Vermittlung Begründung utrinque 
et nullo und des durch Setzen und der connexorum 

Widerspruchs. und Entgegen- Aufhebung 
setzen, Auf-
heben und 
Umkehren. 
Oppositio 



418 

2) Principium 
inconjungibi
lium et 
inseparabilium. 

Neuntes Kapitel 

contradictoria, 
adversa, 
privativa et 
repugnans. 

2) Principium 
exclusi 
medii» 
(S. 226). 

In der Ursprünglichkeit und Unmittelbarkeit des Erkennens sind die zwei in 
den Anschauungen von Raum und Zeit verzogenen Urphänomene des Sub
stanz- und Kausalverhältnisses begründet, «in welchen wir jetzt die Quellen 
der Kategorien und Denkgesetze nachgewiesen haben» (S. 229)' Darum gibt 
es nach Troxler schließlich «nur eine Kategorie und nur ein Denkgesetz, und dieses 

ist die in all ihren Formen sich selbst gleiche und sich selbst in all ihren Akten 
wiederholende Urtätigkeit oder absolute Spontaneität des Geistes. Der Aus
druck derselben als der höchsten Tathandlung des Ichs, indem es sich selbst in 
seinem Bewußtsein gegenständlich und tatsächlich wird, ist das Principium 
identitatis sive positionis» (S. 230). «Urordnung und Grundgesetz des Denkens 
und aller Erkenntnis ist demnach der Geist selbst, als Grund und Quell seiner 
eigenen Bewußtwerdung und Freitätigkeit - demnach Einstimmung mit sich 
und Begründung durch sich selbst, in bezug auf sich, als logische Erkenntnis 

oder Denkkraft, Widerspruchslosigkeit und Folgerichtigkeit, in bezug auf ihren 
Gegenstand Denkbarkeit oder allseitige Bestimmung. Alle sogenannten Katego
rien und Denkgesetze sind selbst nichts anderes, als eben so viele verschiedene 

Momente, oder zum Teil auch nur einseitige Auffassungen der sich in sich 
selbst begründenden und mit sich in ihren Äußerungen und Wirkungen über
einstimmenden Geistestätigkeit» (S. 23 I). 

Der neunte Abschnitt, der letzte des ersten Bandes, trägt den Titel: «Betrach
tung des Denkens in der Gestalt und Bewegung des Begreifens und Urteilens.» 

Durch das Vergleichen erhebt sich das Begreifen und Urteilen aus der Vor

stellung hervor. Wie die Vorstellung als Akt einerseits dem Begriffe und ander
seits dem Urteile gegenüber steht, so ebenfalls das Vergleichen dem Begreifen 
und Urteilen. Auf Grund des dynamischen Gesichtspunktes, den Troxler mit 
so großem Nachdruck hervorhebt, will er den Kategorien und Denkgesetzen 
keine selbständige Existenz zuerkennen. Sie sind bloßer Ausdruck «der inner
lich höchsten Gestalten und Bewegungen unseres Denkprozesses» (S. 240)' 

Der Prozeß der Begriffsbildung steht unter der Kategorie der quantitativen 
Relation, die Urteilsbildung «dagegen besonders unter der Kategorie der quali
tativen Relation und modalen Reflexion» (S. 242). Die Begriffbildung voll-
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zieht sich nun nach Troxler in vier Akten: I. in der unbewußten Wahrnehmung 
der Vorstellungen; 2. in der «Auffassung oder Verbindung der gemeinsamen 

und allgemeinen Merkmale », oder «Weglassung oder Absonderung der ge
meinsamen und allgemeinen Merkmale », 3. in der Auffassung und Verbindung 
dessen, was sich in den Vorstellungen Verschiedenes und Besonderes zeigt» 
und 4. in der Synthese. Durch die drei ersten Akte wird die «allseitige und 
vollendete Erkenntnis des Gegenstandes vorbereitet, indem durch diese Ent
gegensetzung und Wechselbewegung ein vierter Akt eingeleitet wird, der dem 

ersten, noch alles in sich einenden entspricht, und die höchste Synthese des 
vereinten Gemeinsamen und des zerstreuten Verschiedenen darstellt» (S. 255). 

Troxler will die Funktionen des Begreifens und Urteilens bei aller Unter
scheidung nicht ganz trennen und damit ihre «innere wesentliche Einheit ver
kennen». Begreifen und Urteilen sind nur «verschiedene Momente einer ein
zigen Handlung des Geistes, indem selbst keines dieser Momente ohne das 
andere für sich bestehen, kein Begriff ohne Urteil und kein Urteil ohne Begriff 
werden kann. Der Beweis dafür ist nur deswegen schwer zu führen, weil der 
Akt des Urteilens selbst in dem des Begreifens und der Akt des Begreifens in 
dem des Urteilens liegt» (S. 271). Anderseits besteht zwischen den beiden 

Prozessen des Begreifens und Urteilens ein relativer Gegensatz. «Der Unter
schied aber, der zwischen Begreifen und Urteilen im Denken selbst liegt, be
steht darin, daß das Denken im Begreifen mehr eine objektive Richtung und 
aposteriorische Bewegung, im Urteilen aber mehr eine subjektive und aprio
rische hat. Das Urteil liegt daher auch schon im Begriff, und der Begriff wird 
selbst zu seinem Urteil; nur sind im Begriff die Merkmale das Vorangehende 

und den Begriff selbst Erzeugende, im Urteil hingegen sind die Bestimmungen 
das Nachfolgende und aus dem Urteil sich Entwickelnde» (S. 272). Daraus 

ergibt sich wiederum die von Troxler so bevorzugte Tetrachtys: 

notio 
conceptus judicium 

notae (S. 274) 

In seiner Dissertation «lgnaz Paul Vital Troxlers Erkenntnislehre»' schreibt 
Edmund Endrich: «Jedenfalls liegt dieser Unterscheidung zwischen organi
scher Begriffsbildung und dynamischem Gedankenverlauf ein tiefer Gedanke 
zugrunde, den Wundt in folgende Worte kleidet: <Wie aus dem Gedanken

verlauf eine Begriffsbildung entspringen kann, so können auch umgekehrt aus 
einem Begriff Gedankenreihen hervorgehen, die regelmäßig, da sie durch den 
ursprünglichen Begriff zusammenhängen, die Form der Verkettung und häufig 
außerdem, wenn die Reihen rückläufig werden, die Form der Verwebung der 
Denkakte besitzen.) Der eine Vorgang, bei welchem der gedankliche Prozeß 
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sich zu bestimmten Akten absetzt, wird von Troxler als <Begreifen) bezeichnet, 

der zweite gleichsam freitätig aus einem Begriff hervorgehende Gedankenver
laufals <Urteilen)3.» 

Wie das Begreifen durch die formale Reflexion ergänzt wird, so muß das 
Urteil durch die modale Reflexion vollendet werden. «Die modale Reflexion 
gibt dem Urteilen erst seine objektive und reale Beziehung und Gültigkeit, gleich 
wie sie dem Begreifen erst durch die formale geworden ist» (S. 295). Die drei 
Reflexionsbestimmungen in der modalen Relation sind Mögliches, Wirkliches, 
Notwendiges. Troxler sucht das nähere Verhältnis dieser drei Begriffe mit der 
für ihn typischen Tendenz sie unter irgendeinem Gesichtspunkt zur Einheit 
zu bringen, in der Idee zusammenzufassen. «Die Wirklichkeit der Gegen
stände ist das erste, was der Mensch sinnlich auffaßt. Erst im Nachdenken 
kommt er dazu, Möglichkeit und Notwendigkeit von Wirklichkeit zu unter
scheiden, nämlich erst bei der Untersuchung, ob das Wirkliche sein könne und 

sein müsse» (S. 301). 
Bei TroxIer wird das logische Element des vollendeten Aktes mit dem psy

chologischen des Prozesses völlig miteinander verwoben und damit keine klare 

Unterscheidung zwischen Begreifen und Urteilen durchgeführt. Endrich ur
teilt: «Immerhin liegt der Polemik gegen die Einseitigkeit einer Abstraktions
logik nicht lediglich das rein äußerliche Interesse der Erfüllung der Tetrachtys 
zugrunde; die Bemerkung, daß der zunächst noch durch keine Reflexion zer
legte Totaleindruck der sinnlichen Vorstellung nicht durch Abstraktion allein, 
sondern durch gleichzeitige Determination begriffen wird, ist durchaus be
gründet. Nicht minder beachtenswert ist seine Unterscheidung zwischen wirk

lichen und scheinbaren Gattungsbegriffen 4». 
Auch dem zweiten Band seiner Logik sendet TroxIer wiederum eine Wid

mung voraus, die einen polemischen Angriff tarnen soll. In der Anrede an die 
«Eid- und Bundesgenossen der zweiundzwanzig schweizerischen Freistaaten, 
die am Staatsruder sitzen» vertritt Troxler den Gedanken einer nationalen 
Hochschule und übt scharfe Kritik an der Universität Basel. Dagegen wehrte 
sich de Wette durch einen Artikel «Basels Hochschule und die Schweiz s. » 
In seinem Buch «Basler Gelehrte des 19. Jahrhunderts» 6 schreibt His darüber: 
«So hatte der Luzerner Ignaz Paul Vital Troxler ... 1829 in der Vorrede eines 
Buches beleidigende und abschätzende Worte über die Basler Universität ver
öffentlicht, was eine überlegene Antwort de Wette's veranlaßte, sodaß Troxler 
nichts übrig blieb, als in phrasenreichen Ausflüchten die Sache zu verschleiern, 
zumal er inzwischen selbst Philosophieprofessor an der Basler Universität ge
worden war?» 

Der zweite Teil der Logik beginnt mit dem zehnten Abschnitt und handelt 
«von dem Raisonnement, den Vernunftschlüssen und Schlußreden, oder 
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Syllogismen». Gegenüber der bisherigen Auffassung der Darstellung der 
Syllogistik erhebt Troxler zweierlei Vorwürfe, die ihren Grund darin hätten, 
daß man schon Begriffe und Urteile, die Elemente des Schlusses, in ihrem natur
gemäßen Verhältnis zueinander verkannt habe. An die äußere Form sich 
klammernd, habe man es versäumt, in ihre Wesenheit einzudringen. «Der 
Syllogismus ward nämlich nur nach der Begriffsform, die für sein eigentlich 
Wesen gehalten wurde, konstruiert, dagegen der Urteilsakt, als dasjenige, was 
ihn belebt, war in ihm nicht beachtet worden, daher denn auch immer nur von 
einem Mittelbegriffe, und nie von einem Bindemittel die Rede war. So ward 
das eigentliche absolute Mittelglied nur schief und schielend aufgefaßt, und der 
Tiefsinn und die Herrlichkeit der Syllogistik ging verloren» (Il. Bd., S. 36/37). 

Auch hier findet Troxler sein Schema von der Tetrachtys verwirklicht. Weil 
in der Form des Syllogismus sich die innerste in allen Richtungen ausstrahlende 
Mitte des Denkprozesses sich uns darstelle, sei sie ebenso wichtig als Zeichen 
des Seins und der Kraft wie als Kriterium der Wahrheit und Gewißheit. «Der 
Denkprozeß aber ist der sich selbst durchsichtig gewordene Lebensprozeß im 
Wesenall der Dinge; daher ist der Umlauf der Gestirne, der chemische Prozeß, 
die Logik der Mathematik, und sind selbst alle Gestaltungen und Bewegungen 
des Tier- und Pflanzenlebens ihrem Wesen nach nichts anderes als ein großer 
Real- und Kausal-SyllogisflIus, in dem sich die göttliche Schöpferkraft geoffen
bart hat. Die Syllogistik ist Weltgesetz, wovon selbst alle Trinität, wie der 
Obersatz, Untersatz und Schlußsatz nur das oberflächliche Phänomen ist; denn 
das Geheimnis liegt in der Tetrachtys, und in dem Doppelreflexe, der ihrer 
Erscheinung zugrunde liegt. Die Syllogistik ist selbst nichts anders als die 
Wechselwirkung jener zwei absoluten Gegensätze, die wir als die Kontrapunkte 
der Inversion, und der zwei relativen, welche wir als die Brennpunkte der 
Reflexion bezeichnet haben, in dem menschlichen Geiste; und eben vermöge 
seiner Ebenbildlichkeit ist der Denkprozeß der Schlüssel zu allen Erscheinun
gen des Wesens und zu allen Bewegungen des Lebens in der Natur, im All der 
Dinge. Das Ur- und Grundgesetz der Syllogistik ist daher das der Entgegen
setzung und Wechselbeziehung der Reflexion und Inversion im menschlichen Geiste, 
und die Syllogistik ist selbst nichts anderes als die Scheid- und Bindekunst 
der Gedankenwelt» (S. ,8/39). 

Mit Recht hebt Endrich hervor, daß Troxlers Streben nach möglichster Ori
ginalität in der Auffassung der formalen Denkgesetze ihn dazu verleite, «in 
eine Sache mehr hineinzulegen als darinsteckt. Wie stets bei begrifflichen Pro
blemen, findet der Metaphysiker auch im Syllogismus das, was er zu finden 
wünscht: die Tetrachtys im neuen Gewandes.» In dem Syllogismus zeige sich 
«eine höchst merkwürdige, aus seiner Natur aber und aus unserer Ansicht des Le
bens überhaupt leicht erklärbare Doppelbewegung und Umkehrung. Der Schluß-
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satz war, wie gezeigt, vor dem Schließen und Folgern als Frage und Aufgabe 
vorhanden, was man mittelbar erkennen und im Wissen zur Einsicht bringen 

wolle» (S. 30). In den Prämissen spaltet sich sodann die Einheit in die beiden 
Seiten des Substanz- und Kausalverhältnisses, die Begriffsform und den Urteils
akt. Aus der Aufspaltung der Prämissen baut «die Vernunft aus den Materialien 

und Reagentien des Verstandes beider ein Ganzes» (S. 3 I). 
Gegenüber Troxlers Tendenz, die Schwächen der Aristotelischen Denklehre 

aufzuspüren und sie zu korrigieren, wendet Endrich ein: «Der Vorwurf der 
Nichtbeachtung des Urteilsaktes im Syllogismus seitens der Schullogik scheint 
uns nicht ganz berechtigt zu sein. Denn was hilft uns alle Gegenüberstellung 
von zwei Urteilsakten, wenn wir nicht ihren gemeinsamen Hauptbestandteil 

kennen, und was hilft uns alles unmittelbare Denken, wenn sich aus dem me
thodischen Zusammenhange bei jeder Operation das Begriffliche als Element 
des mittelbaren Denkens geltend macht, was endlich die Auszeichnung des 
Untersatzes als Repräsentanten des Urteilsaktes, wenn sich auch hier das meta
physische Idol in ein substanziell Begriffliches notwendig auflösen muß 9?» 

Mit größter Genugtuung hat Troxler die mit innerer Notwendigkeit sich 
ergebende Vierzahl der Schlußfiguren hervorgehoben, um seine Idee der Te
trachtys wieder zu besonderer Geltung zu bringen. Daraus geht nun auch her

vor, daß die Figuren selbst nichts anderes sind als die im Syllogismus vorherr
schende Begriffsform unter diesem Verhältnis; daher denn die dritte Figur den 
relativen Gegensatz zur zweiten, und die vierte den absoluten zur ersten Figur 

darstellt. Den relativen Gegensatz der zweiten und dritten Figur könnte man 
vielleicht dadurch erklären, daß in der zweiten und dritten Figur der Mittel
begriff zweimal Prädikat oder zweimal Subjekt ist. Aber bei einer solchen rein 
äußerlichen Erklärung will Troxler nicht stehenbleiben. Er gibt eine tiefere 
Begründung des absoluten und relativen Gegensatzes der vier Figuren: «Aus 
einer nähern Betrachtung erhellt, daß alle Arten von Sätzen am leichtesten und 

besten in der ersten Figur erwiesen werden können, weil sie die größte Weite 
hat und die natürlichste Ordnung. Die zweite und dritte Figur stehen sich ent

gegen. Ihre Form ist auf entgegengesetzte Weise bedingt und beschränkt, in
dem in der zweiten nur verneinende, nicht aber bejahende, und in der dritten 
nur besondere, nicht aber allgemeine Sätze zu beweisen sind. Die vierte Figur 
ist, in der Weise der Begriffsform und des Urteilsaktes das gerade Gegenteil und 
Widerspiel der ersten, daher kann in ihr weder bejahend allgemein, noch allge
mein verneinend, sondern nur von verneinenden Besonderheiten und beson
dem Verneinungen, und nur in einem umgekehrten Verhältnisse von demjeni
gen, in welchem die zwei mittleren, sich relativ entgegengesetzten Figuren 
zur ersten stehen, also nur auf die zwangvollste und verwickeltste Weise ge
schlossen und gefolgert werden» (S. 62). Unter Berufung auf Überwegs Logik [0 
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beurteilt Endrich die Ansicht Troxlers: «Eine Betrachtung der Modi: Cesare, 
Camestres, Festino, Baroco und Darapti, Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo, 
Ferison zeigt die Richtigkeit dieser Bemerkung; hier deuten e und a auf das 
Kausalverhältnis, da sie die Qualität des Urteilsaktes bestimmen, i und 0 auf 
das Substanzverhältnis, da sie seine Quantität hervorkehren. Völlig unerklär
bar und erzwungen erscheint jedoch die Annahme eines absoluten Gegensatzes 
zwischen der ersten und vierten Schlußfigur. Besonders Überweg hat darauf 

aufmerksam gemacht, daß neben der Vierteilung der Schlußarten eine Dreitei
lung in der Weise zu Recht besteht, daß danach die vierte Schlußart lediglich 
durch Unterteilung aus der ersten entstehe, wenn man sich nämlich zum Prin
zip macht, daß entweder der Mittelbegriff in einer Prämisse Subjekt, in der 
andern Prädikat oder in beiden Prämissen Prädikat oder in beiden Subjekt ist. 
Die durchaus einleuchtende Erklärung Überwegs, daß auch das aristotelische 
Einteilungsprinzip wahrscheinlich mit diesem übereinstimmend ist, und der 
Umstand, daß die vierte Figur sich bei Aristoteles nur angedeutet findet, können 
schon, abgesehen von der geringen logischen Bedeutung der vierten im Ver

gleich zur ersten, als weitere Gründe für die Unhaltbarkeit einer solchen Ge
genüberstellung gelten 1I.» 

Als sein besonderes Verdienst hebt Troxler hervor, daß er die enge Bezie
hung zwischen Schlußfiguren und Schlußmodi aufgewiesen habe. Mit der Ver
schiedenheit der Stellung des Mittelbegriffs sei notwendig auch eine «V erän
derung im Ausdruck des Bindemittels» verknüpft. «Die Figuren und die Modi 

sind in der Natur der Sache untrennbar, wie die Begriffsformen und Urteilsakte ; 
sind ja nichts anderes als der Ausdruck ihrer Gegensetzung und Bewegung; 
entspringen zugleich und zumal in der Syllogistik aus einem Quellpunkt » 

(S. 58/60). 
Die Formen des Syllogismus übernimmt Troxler von der traditionellen 

Logik mit dem einzigen Unterschiede, daß er die Modi nicht nach dem Schema 
der Merkworte aufführt, sondern als Regeln formuliert (S. 60). Bei der Ein
teilung der Schlüsse ist wiederum ein Viererschema wegleitend : Thesis, H ypo
thesis, Antithesis und Synthesis. 

Die disjunktive und hypothetische Schlußart stellt «die zwei Seitenpole der 
unbeschränkten und unbedingten Syllogistik dar. Die Kausalität ist das Grund

verhältnis der hypothetischen Syllogistik», die Substanzialität jenes der dis
junktiven. Hier waltet in der letztem die Begriffsform, in der erstem der Urteils
akt. Während die disjunktive Schlußart vorzüglich unter der formalen, steht 
die hypothetische besonders unter der modalen Relation, «doch so, daß beide 
in einander verflochten und von einander durchdrungen sind». 

Das synthetische Schlußverfahren bildet den Abschluß der Lehre von dcn 

Schlüssen. Troxler zählt dazu: den einfachen Kettenschluß, den bedingten 
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Kettenschluß, das Dilemma und den Gegen- oder Wechselschluß oder das 
Dilemma antistrophicum. Sorites und Dilemma wertet Troxler «als die zwei 
vollsten Exponenten und höchsten Potenzen der Schluß kunst ... in welchem 
alle Syllogistik sich erschöpft und der Denkprozeß sein ganzes Werk voll
bringt» (S. 76). Besonders hervorzuheben ist Troxlers Auffassung des Dilem
mas, das er als Dilemma antitheticum oder Sorites disjunctivus bezeichnet. Mit 
Entschiedenheit lehnt er die Ansicht ab, welche das Dilemma als hypothetisch
disjunktive Schlußart erklären will. «Diese Bestimmung ist falsch, denn durch 
sie wird die disjungierende Schlußart der hypothesierenden untergeordnet und 
die eine Hauptform des Sorites mit der anderen verwechselt» (S. 103). 

Endrich urteilt: Mit seiner Auffassung des Kettenschlusses und des Dilemmas 
besonderer Schlußformen steht Troxler völlig allein, und mit Recht. Denn 
wenn der Sorites, wie Troxler selbst zugibt, in einzelne förmliche Schlüsse 
aufgelöst werden kann, so ist nicht einzusehen, welches innere Prinzip ihm 
diese besondere Auszeichnung sichert. Konsequenterweise hätte dann auch 
dem Enthymen und Empicherem eine besondere Stelle zugewiesen werden 
müssen, während Troxler erklärt, daß sie eigentlich überhaupt nicht zur Logik 

gehören ".» 
Die Funktionen des Einteilens, Erklärens und Beweisens sind für Troxler 

dem Begreifen, Urteilen und Schließen völlig gleichberechtigte Formen. Er 
lehnt es ausdrücklich ab, diese Formen bloß als praktische Anwendungen auf
zufassen. «Allein warum und wie sollen Begriffe und Schlüsse mehr etwas Be
gründendes und etwas weniger Angewandtes sein, als Einteilung, Erklärung 
und Beweis? - und wie und warum sollen dagegen Einteilungen, Erklärungen 
und Beweise etwas mehr Angewandtes und etwas weniger Begründendes sein, 
als Begriffe, Urteile und Schlüsse? Das ist nicht abzusehen, und diese Ansicht 
und die darauf gebaute, verjährte, vorurteilsvolle und verderbliche Verunstal
tung der Logik konnte nur aufkommen, indem man sein Augenmerk bei den 
Begriffen, Urteilen und Schlüssen nur auf die Begründung, nur auf ihre Prin
zipien und Produktionen, bei den Einteilungen, Erklärungen und Beweisen ge
genteils nur auf die Anwendung, aufihre Effekte und Produkte richtete» (S. 158). 

Wenn im Begreifen, Urteilen und Schließen sich gleichsam die Richtung der 
Sinnlichkeit in der reflektiven und diskursiven Erkenntnis offenbart, so stellt 
sich im Einteilen, Erklären und Beweisen die Bewegung durch die Muskelkraft 

des Denkvermögens dar. 
«In den Definitionen» sieht Troxler «die Urteilskraft mit ihrem apriorischen 

Charakter vorwaltend, und dies gibt den Definitionen einen allgemein gülti

gen, bleibenden, reellen und objektiven Wert, welcher in der Wissenschaft und 
in ihrer Darstellung und Mitteilung dem der Einteilungen gleichkommt» 
(S. 199). In dieser Hinsicht habe der «scharfsinnige Hegel wieder eine Irrlehre 
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aufgestellt. Er habe geglaubt, den Unterschied zwischen dem Begriff und seiner 
Verwirklichung auch gegen die Definition geltend machen zu können. Er habe 
ganz irrig vorausgesetzt, die Definition solle der unmittelbare Begriff sein, und, 
ebenso irrig, der Inhalt der Definition werde aus dem unmittelbaren Dasein 
genommen. «Wir haben gezeigt, daß jede Definition den Begriff als bereits ge
bildet voraussetzt, und daß die Definition nichts anderes als Begriffsbestimmung 
ist; die Definition hat also mit dem unmittelbaren Dasein, wie Hegel die Er
scheinung nennt, ganz und gar nichts zu tun, und es ist demnach falsch, daß 
sie durch das sogenannte unmittelbare Dasein gerechtfertigt werden müsse. 

Wir haben ferner gezeigt, daß die Begriffsbildung auch nicht von dem unmittel
baren Dasein oder von der Erscheinung ausgehe, sondern, in der Verstandes
tätigkeit begründet, die Merkmale, welche ihr mittelst der Vorstellung aus der 
vorgehenden Sinneswahrnehmung eingeliefert werden, zur Einheit des Be
griffs bilde; es ist demnach auch falsch, daß der Begriff nicht in sich selbständig 
sei, und seine Beglaubigung an der Erscheinung zu haben suche» (S. 201). 

Troxler gibt sodann eine passende Warnung für Süchtige nach Begriffs
bestimmungen: « Wir schließen diese Abhandlung über die Definition mit 
einer Bemerkung, welche sowohl gegen die Definiersucht als Definitionsscheu 
gerichtet ist. Wie alles an seiner Stelle gut und außer dieser schlecht, so auch 
das Definieren. Dieses, wie das Einteilen, ist für das mittelbare Erkennen und 
seine Darstellung für die Sphäre der Wissenschaft und Demonstration be
stimmt» (S. 203). Über der Definition steht hinsichtlich Exaktheit und Bedeu
tung die Determination. In der «Geistesanschauung als Idee» kann die Defi
nition in Determination umgewandelt werden. «Dies geschieht, wenn die 
Definition sich nicht begnügt, bloße GrenzbestimulUng des Begriffs zu sein, also 

nicht bloß die nächste Gattung, unter welcher der Begriff steht und die ver

schiedenen Arten, die er umfaßt, angibt, sondern die wesentlichen Merkmale) 
welche er mit andern Gegenständen gemein hat) SOIVOh! als die) wodurch er sich /Jon ihnen 
unterscheidet) in ihrem innern Zusammenhange unter sich aufzählt) und also Verstan
desbegriff) lind Vorstellungsbild) oder Erklärung lind Beschreibung) unter sich wieder 
/Jereint. Die Determination, oder eigentliche Sachbestimmllng) sowohl in ihrer 

konkreten als abstrakten Richtung, erhebt sich also über die Definition und 
Description, beide durch das ihnen gegenseitig Fehlende gleichsam ergänzend 
und /Jollendend) und führt so über die übrigens zur Erkenntnis unumgänglich 
notwendigen Absonderungen der Verstandestätigkeit hinaus zur höhern in
nern Anschauung des Gegenstandes oder zur Idee.» Die Verkennung des « Ur
verhältnisses der sinnlichen Wahrnehmung zur geistigen Anschauung» habe 
die Determination zur Definition verunstaltet. 

Auch in anderer Hinsicht vertritt Troxler in der Lehre von der Definition 
eigenartige Ansichten. Logische Definition, Realdefinition und genetische 
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Definition sind für ihn ein und dasselbe. «Jene logische, oder eigentliche Defi

nition gibt nicht nur an, mit welchem Begriff dieser oder jener Namen ver
bunden werde, sondern erläutert die Sache durch Auseinandersetzung der in 
ihrem Begriffe enthaltenen Eigenschaften und Folgewirkungen, die Realdefini
tion wird dadurch genetisch» (S. 192/93). Der Begriff Realdefinition wird nicht 
aus dem Inhalt der Existenitaldefinition geschöpft, denn Troxler erklärt aus
drücklich: «Es wird ganz irrig vorausgesetzt, die Definition soll der unmittel

bare Begriff sein, und eben so irrig, der Inhalt der Definition werde aus dem 
unmittelbaren Dasein genommen» (S. 201). Dazu bemerkt Endrich: «Es geht 
hieraus hervor, daß Troxlers Ausführungen lediglich die Essentialdefinition 
betreffen, ohne daß selbst bei dieser infolge der dogmatisch gedrückten Dar
stellung das logische Element zu seinem vollen Rechte gelangt 13.» Sehr zu
treffend ist auch Endrichs Feststellung: «Mit der Behauptung, daß Einteilungen 
und Erklärungen etwas gleich Ursprüngliches wie Begriffe und Urteile seien, 
dürfte Troxler in der Geschichte der logischen Grundlehren allein stehen; 
auch ist diese Bemerkung um so weniger verständlich, als Troxler im weiteren 
Verlauf seiner Untersuchung ständig auf die Abhängigkeit dieser beiden syste
matischen Denkformen von Begriffen und Urteilen aufmerksam macht. In 

ähnlichem Sinne unvermittelt und nur psychologisch aus der Anlage seines 
gesamten Lehrgebäudes verständlich ist die Beziehung der Einteilung zum 
Begriffe einerseits und die der Erklärung zum Urteile andrerseits 14.» 

Mit Troxlers Lehre über das Wesen der Einteilung und Erklärung steht in 
unmittelbarem Zusammenhang seine Darlegung über den Beweis. Diese drei 

Geistesfunktionen bilden die Parallelkette zum Begreifen, Urteilen und Schlie
ßen. Wie bei allen andern Formen der Logik handelt es sich beim Beweis um 

ein vermitteltes Erkennen: «Wie das Schließen zu dem Begreifen und Urteilen, 
so verhalten sich die Beweise zu den Einteilungen und Erklärungen ... Im 
Felde des vermittelten Erkennens hat daher das Beweisen, wie das Denken, sein 
bestimmtes Gebiet, und zwei Schranken, innerhalb welche es gleichsam ver
wiesen ist. Es kann und darf nämlich so wenig bewiesen werden, was geistig 
evident als was sinnlich intuitiv ist» (S. 228). 

Den üblichen Beweisarten glaubt Troxler eine neue hinzufügen zu müssen. 
«Wie die abstrakt logische Division und Definition ... nur in der Annäherung 
zu dem konkret Ästhetischen und in Berührung mit der Ideenassoziation der 
Einbildungskraft ihre wesentlichere und lebendigere Erscheinungsseite ha
ben» (S. 247), so verhalte es sich auch bei der Demonstration. Die Beweisform 
der Rhetorik und Poetik sei der logischen Demonstration durchaus ebenbürtig, 
weil sie intuitiver und ästhetischer, (<Und eben deswegen naheliegender, ein
dringender, hinreißender, gemütlicher und populärer» sei. Da sie dabei nichts 
an Wahrheit und Gewißheit verliere, sei sie wirklich philosophischer sowie 
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poetischer als die abstrakt-logische. «Alle großen Volks lehrer trugen ihre 
Weisheit in dieser Beweisart dem allgemeinen Menschensinn vor. Der Lehrer 
aller Lehrer schloß und folgerte meistens in dieser Demonstrationsweise, in 

welcher er, die göttlichsten Wahrheiten in Sinnbildern und Gleichnisreden 
durch Natur und Geschichte veranschaulichend, sie allen Geistern faßlich 
machte, und ihr unsterbliche Verständlichkeit verlieh» (S. 247). Zur Erläute
rung führt Troxler Stellen aus dem Neuen Testament an. 

Der zweite Band von Troxlers Logik schließt mit drei religionsphilosophi
schen Kapiteln. Der fünfzehnte Abschnitt trägt die Überschrift: «Der Gei
stessinn und die ewigen innigsten Gemütsideen.» Hier kommt Troxler auf 
seine bereits in der Metaphysik geäußerten Gedanken zurück: «Alle Gegen

stände und alle Tatsachen sind nur in der Erkenntnis für uns, gleichsam nur 
von unserm Geiste entlassene Geister, so ist auch das Sein als das Andere inbe
zug auf das ihm gegenüberstehnde Ich nichts anderes, als ein entäußertes Ich im 

wahren Selbst des Geistes. Der Urgegenstand und die Haupttatsache ist aber das 
Ursein in seinem Ansich, in dem von sich und von andern bewußtwerdenden 
Urselbst, und so ist alles Sein, das uns erscheint, oder die Realexistenz, die wir 
nur vermöge unserer Erkenntnis allem beilegen, was wir Wesen und Leben 
nennen, von uns selbst angefangen und von diesem Mittelpunkt unserer 

Schöpfung aus fortgegangen bis zu Gott und Welt, samt und sonders nur 
untergeordnete, abgeleitete Wahrheit und Gewißheit der Erkenntnis» (S. 264/65). 
Unsern Gefühlserkenntnissen liegen Ahnungen und Gewahrungen zugrunde, 
die aller Sinneswahrnehmung vorangehen und die weit über alle Vernunfter
kenntnis reichen. «Der Charakter des philosophischen Denkens und Wissens 
ist demnach dieser: es ist ein das ursprüngliche Bewußtsein durch allseitige 
Rekonstruktion zur höchsten Einheit potenzierendes, das all die Gegensätze 
und Widersprüche, welche in dem relativen und diskursiven Denken auseinan
der, und einander wieder entgegen treten, aufhebt oder vielmehr zusammen
faßt und zu der höchsten und innersten Einheit, zu der die des Sinnes ergänzen

den und vollendeten Erkenntnis des Geistes emporbildet » (S. 252/84). 
Das sechzehnte Kapitel ist überschrieben: «Das Jenseits in der menschlichen 

Natur und die wahrhaft übersinnliche Erkenntnis, oder die Mystik, der Logos 
und die Offenbarung.» Troxler geht aus von der Unterscheidung der Refle
xions- und Intuitionsphilosophie. «Die Philosophie wird also nur durch My
stik ergänzt und vollendet, und Mystik ist selbst der edelste und vornehmste 
Teil der Philosophie. Was man mit Recht Mystik nennt ist wahre Metaphysik, 
die Philosophie das eigentliche Übersinnliche» (S. 324). Alle Philosophie, 
sagt Troxler, müsse zurückstreben zur Tiefe des Gemüts, zur «lebendigen 
Erkenntnis als Quell der lnnewerdung und 0 jJenbarung alles Obersinnlichen ». «So 
gewinnt die höhere innere Philosophie, oder die eigentliche Metaphysik, hier 
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einen Inhalt, dessen Bewußtwerdung bisher, obwohl in einem zu beschränkten 
und verzogenen Sinne, als mystische Theologie bezeichnet worden ist» (S. 33 I). 

Als siebzehntes und letztes Kapitel folgt eine Abhandlung über: «Erkennt
nis durch Zeugnis und Beifall, Autorität und Glaube, ihr Prinzip und Krite
rium.» Troxler erörtert hier im Sinne seiner Metaphysik Probleme, welche in 
der neuscholastischen Philosophie am Abschluß der Criteriologie behandelt 
werden. «Zur Untersuchung und Bestimmung der Wahrheit und Gewißheit, 
der Existenz und Wirklichkeit von Gegenständen in der Natur und von Tat
sachen der Geschichte» (S. 398) sei dem Menschen kein anderer «Prüfstein 
und keine andere Richtschur» gegeben, «als seine eigene Erkenntnis von sich 
selbst und von der Natur der Dinge». Diese Erkenntnis müsse aber, «wenn sie die 
Natur und Geschichte in ihrer ganzen Tiefe und in ihrem vollen Umfange ver
stehen und beurteilen will, durch fremde Erfahrung auch des Entfernten und 
Vergangenen erfüllt und gereift sein». Troxler beruft sich auf die Glaubensre
gel des Vinzenz von Lerin und fordert, daß der Philosoph sie auf sein Denken 
anwende: «Was von allen Menschen, zu allen Zeiten, an allen Orten für wahr 
und gewiß ist gehalten worden, das ist auch zuverlässig wahr und unfehlbar 
gewiß, und zwar nicht nur für Menschen, sondern auch objektiv und real und 
wirklich in Gott und Welt.» Dem Verstande unerfaßbar sei die Wunderwelt, 
die über die Naturwelt hinausgehe und doch ewig in ihr liege. Der Mensch müsse 
aus seiner Naturwelt in jene Wunderwelt sich zu erheben wissen; und das ist 
möglich, indem das Jenseits seiner geheimnisvollen und wunderbaren Natur 
nach auch schon im Diesseits liegt, und wenn auch nicht gänzlich und vollends, 
wie dereinst in seiner wirklichen Verklärung und Vollendung, doch an den 
zwei über die Sinnenwelt hinausgehenden Endpunkten seines Wesens und Le
bens, wenigstens teilweise, erreichbar ist. Die gesamte Naturwelt hat insofern 
selbst nur ein Symbol der Mythe jener Wunderwelt, worauf alle Prophetie hin
deutet und von welcher Thaumaturgie ausgeht, indem die ganze Naturwelt in 
und außer dem Menschen nur ein Interim und Provisorium ihrer Zukunft und 
Innerlichkeit ist. Das einzige und alleine Geheimnis und Wunder ist daher am 
Ende aller Ende Gott, dessen Geist sich in Christus offenbart hat, der in uns 
allen verborgen liegt, und dessen Verwirklichung allen Menschen verheißen 
ist» (S. 407). Mit dem Hinweis auf das Johannesevangelium (XIV, 9ff.) findet 
Troxlers Logik ihren mystischen Ausklang. Zu diesem Finale der Logik sei auf 
Troxlers Bemerkung im Brief an Balthasar vom 22. Januar 1830 hingewiesen: 
«Zschokke ist ganz enthusiastisch für Alles bis auf die letzten zwei/drei Ab
schnitte, in welchen ich geschwärmt haben soll! um so interessanter wär es mir 
nun, da ich gerade darein mein Bestes setzte, von Ihnen darüber Ihre Bemer
kungen zu vernehmen. Hätt ich da geträumt oder geschwärmt - zeigte mir das 
ein Mensch - so wär ich unglücklich - dies unter uns.» 
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Endrich 15 rechnet es Troxler als besonderes Verdienst an, die Grundgedan
ken Schellings für eine Logik nutzbar gemacht zu haben. Er schreibt über das 
Verhältnis des Schülers zu seinem Meister: «Troxler entfernt sich in bewußter 
Weise von dem Grundgedanken der Transzendentalphilosophie Schellings, 
wenn auch nicht geleugnet werden kann, daß die Einwirkungen Schellingscher 
Gedanken für die Bildung des Troxlerschen Geistes grundlegend und bestim
mend gewesen sind. An der Identität des Subjektiven und Objektiven ist 
beiden gelegen. Beide wollen das Denken aus der Äußerlichkeit seiner Form 
in den lebendigen Zusammenhang des sich kontinuierlich entwickelnden Selbst
bewußtseins hinüberretten, wollen sich der dem Geiste innewohnenden Ge
setzmäßigkeit bewußt werden, ohne einer einseitigen Methode bei der Auf
findung, Schöpfung und Bildung der Momente des Denkprozesses den V or
rang einzuräumen, wollen mit einem Worte transzendentalen Idealismus und 
Realismus miteinander vereinigen 16.» 

Es ist Schellings Geistesgut, wenn Troxler im fünfzehnten Abschnitt seiner 
Logik schreibt: «Aus dem von uns Vorausgesetzten ergibt sich nun, daß alle 
Wahrheit und Gewißheit der Erkenntnis, so wie die Erkenntnis selbst, und 

überhaupt all ihre Arten und Grade an sich nichts anderes sind, als das Inne
werden und die Offenbarung des Geistes in seinem eigenen Bewußtsein» 
(S. 263). Aber Troxler vollzieht eine bedeutende Ausweitung jener Schelling
schen Forderung, für alles Entgegengesetzte eine Einheit zu suchen. Er wendet 
sie auf die gesamte Logik und das Denken überhaupt an. Die Richtungen der bei
den Denker gehen bei der Durchführung dieses Gedankens auseinander. «Für 

Schelling ist Anschauen gleichbedeutend mit Begrenzen, wodurch er zu der 
Annahme einer Indifferenz aller Gegensätze des Subjektiven und Objektiven 
und zu einer intellektuellen Anschauung dieser absoluten Identität getrieben 
wird, und die Fähigkeit dieses intellektuellen Anschauens wird zur ersten Be
dingung der philosophischen Betrachtung gemacht, das heißt es ist ein beson
derer Erkenntniszustand erforderlich, um philosophisch produktiv zu sein. 
Das bedeutet aber nichts anderes als eine Zweiheit von Erkenntnisquellen 
annehmen, und gerade von dieser Entzweiung des Denkens wie sie sich bereits 
bei Kant in der Entgegensetzung von Verstand und Vernunft, Rezeptivität 
und Spontaneität findet, will Troxler nic:lts wissen. Mag diese Abweichung in 
Systemen immerhin prinzipieller Natur sein, so läßt sich doch nicht verkennen, 
daß diese Standpunktsfrage für die Beurteilung der Grundgedanken nicht von 
allzu großer Bedeutung ist. Gewiß, die Logik war von Schelling stiefmütterlich 
behandelt worden, sie war für eine intellektuelle Anschauung wertlos, und die 
Nutzbarmachung der Schellingschen Grundprinzipien für die Logik ist Trox
lers Verdienst 17.}) 

Troxlers größtes Verdienst aber sieht Endrich besonders darin, daß er Schel-
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lings Grundgedanken in ein neues und einzigartiges Gewand gekleidet habe. 
«Wir müssen bei dieser Gelegenheit auf die beiden Erscheinungsweisen der 
Logik überhaupt hinweisen, die analytische und die emanatistische Logik (cf. 
B. Lask, Fichtes Idealismus und die Geschichte, Tübingen und Leipzig 1902, 

S. 26-75). Dem analytischen Logiker wird das empirisch Gegebene zum We
sentlichen, <der Begriff zu einem künstlich ausgesonderten Teilinhalt ohne ei
gene Existenzfähigkeit, der durch Auflösung des ursprünglich Verbundenen 
entsteht und sich lediglich als Produkt des Denkens> erweist (ebenda S. 25). 
Der emanatistische Logiker verschmäht dagegen< die Inhaltsarmut des Begriffs> 
(ebenda S. 57) macht das begrifflich Allgemeine zum Prinzip und sucht auf 
diese Weise das Irrationale, wie es die inhaltsleere Formallogik als außer sich 
gesetzt hat, zu einem Rationalen, Begreifbaren, das heißt in kontinuierlichem 
Übergang der gedanklichen Entwicklung zu machen 18.» Endrich meint, daß 
gegenüber der transzendentalen Logik Kants einerseits und der Reallogik in 
der Entwicklungslinie Fichte-Schelling-Hegel anderseits Troxlers Logik ihre 

eigene Stellung behaupte. «Sie zeigt weder jene souveräne Verachtung des 
formallogischen Materials noch begnügt sie sich mit einer unkritischen Wie
dergabe desselben; bei alledem soll aber doch der emanatistische Charakter der 
Reallogik gewahrt bleiben. So ist denn im Grunde auch für Troxler das logi
sche Denken nur ein kontinuierlicher dynamischer Prozeß, aber eben die for
male Logik hat längst die Stufen bezeichnet, auf denen der Organismus des 

Geistes sich entwickelt. Die logischen Grunderscheinungen können deshalb 
ohne irgendwelches Vorurteil von Troxler rein an sieh betrachtet und unter

sucht werden, sie erhalten keine untergeordnete Bedeutung als Vorstufen einer 
transzendentalen Logik und werden andrerseits ebenso wenig in das Prokru
stesbett einseitiger Forderungen gepreßt, so etwa, daß der Begriff das wahrhaft 
Erste ist und alles auf die Leistung des begrifflichen Prozesses ankommt; auf 
allen Stufen des Lebensprozesses des menschlichen Geistes wiederholen sich 
nach Troxler gewisse Grundformen.» «Das eine und gleiche Gesetz der Er
kenntnis waltet als eine andere Regel und Form in dem Sinne, als eine andere in 
dem Verstand und der Vernunft und wiederum als eine andere in dem Geiste 

oder Gemüte» (Troxler, Logik Bd. I, S. II2). «So bleibt also trotz aller Kon
tinuität des Ganzen die Selbständigkeit jedes Gebietes, also auch der Logik im 
engeren Sinne gewahrt, was weder der transzendentalen noch der emanatisti
schen Logik gelungen war. Damit steht zugleich die Möglichkeit fest, Troxlers 
Verdienste um die Logik anzuerkennen und zu würdigen, wenn gleich die 
Grundtendenzen seines Systems im allgemeinen nicht anerkannt werden kön
nen I9.» 

Darin liegt der tiefere Grund, weshalb Troxlers Logik in der Geschichte der 
Philosophie keine großen Wellen geworfen hat. In den «Heidelberger Jahr-



Logik 431 

büchern der Literatur '0 » gibt August Ernst Umbreit eine kritische, im ganzen 
aber anerkennende Besprechung. Nach einleitenden Ausführungen über den 
Ansatzpunkt des troxlerschen Denkens schreibt er: «Gern möchten wir dieses 
noch weiter auseinander setzen, um jeden möglichen Mißverstand zu vermei
den und das Angedeutete gehörig zu beweisen, müßten wir uns nicht erinnern, 
daß wir hier keine Abhandlung über die Philosophie zu schreiben haben, son
dern nur eine Rezension über ein philosophisches Buch, das aber eine ganz vor
zügliche Beachtung verdient, nicht nur, weil es einen Gegenstand behandelt, 
der so wohl durch sein eigenes Wesen, als auch durch die auffallendsten Urteile 

über ihn, eine hohe Wichtigkeit hat, sondern auch, weil es einen Gegenstand so 
auffaßt und behandelt, daß man es freudig begrüßen kann, als die klare Mor
genröte einer neuen philosophischen Zeit. Gar wohl ist dieses Buch eine recht 
erfreuliche Erscheinung; denn es ist ein Beweis, daß der menschliche Geist zum 
Bewußtsein seiner selbst gekommen ist, freilich aber ist dieser seiner selbst
bewußte Geist nicht dasjenige, was eine bekannte Schule auch mit diesem Na

men belegt. Das Selbstbewußtsein, wie es uns aus diesem Buche entgegen
schimmert, ist das Selbstbewußtsein des in freier Bewegung seiner vollen 

reichen Menschheit leuchtenden Genies, während jenes nur das eines in Ein
seitigkeit bewegenden Erkennens ist.» 

Mängel in Troxlers Logik sieht Umbreit darin, daß er «die verschiedenen 
Bestimmungen des lebendigen Ich nicht bestimmt genug aufgefaßt» habe, und 
daß die « Künstlichkeit der Sprache» und die spielerischen Antithesen auffallen. 
Er will Letzteres nicht als eigentlichen Vorwurf geltend machen, sondern aus 
der «geistvollen Auffassung» und «lebendigen Durchdringung» des Stoffes 
erklären. 

Die Besprechung schließt mit folgendem zusammenfassendem Urteil: «so 

schließen wir also die Anzeige dieses trefflichen Werkes, das auch das große 
Verdienst hat, das eigentliche Logische mit einer Innigkeit und Lebendigkeit 
erfaßt zu haben, wie man es schwerlich wo anders finden wird. Freudig bewegt 
schließen wir mit der S. 350 Bd. I befindlichen Stelle: <Die in den jüngsten 
Tagen vielfach u.s.w. geahnte Umgestaltung der Philosophie, die neue glän
zende Periode, die ihr bevorsteht, macht einen größern und bedeutende rn Ab
schnitt in ihrer Geschichte aus, als irgend eine andere ihrer Epochen, denn es 

ist der Silberblick ihres Lebens, ihr Mittel- und Hochpunkt, ihr Wendepunkt 
vom Diesseits zum Jenseits. Die Naturerkenntnis, auf welche sie nun ausgeht, 
ist eine übersinnliche, und göttlich ist die ewige Wirklichkeit, an der sie sich 
erfrischen wird.») 

Als bedeutungsvollste Stellungnahme zu Troxlers Logik kann die Bespre
chung von De Wette in den theologischen Studien und Kritiken gewertet wer
den 'I. Sie will den Theologen eine Orientierung geben, «was sie in dieser Kri-
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tik aller Erkenntnis angeht, und was höchst anziehend für sie sein muß, schon 
um des leidigen Gegensatzes zwischen Naturalismus und Supernaturalismus 
willen, der darin auf die uns richtig scheinende Weise aufgehoben ist. Die Leser 
dieser Zeitschrift erinnern sich, daß ich in einem frühern Hefte die Einigung 
beider in die Anerkennung eines Geheimnisvollen im Menschen oder einer ge
sunden Mystik setzte. Herr Troxler kommt auf dasselbe Ergebnis und hat die
ses Unbekannte im Menschen auf eine höchst tiefsinnige und geistreiche Weise 
zur Anerkennung gebracht». De Wette ist der Meinung, daß Troxler die Mitte 

einzunehmen suche zwischen der «objektiven Philosophie Hegels und der sub
jektiven Friesens, welche er als die bei den ausgezeichneten philosophischen 
Gegenfüßler unserer Zeit ansieht. Jedoch scheint er sich letzterm mehr zu 
nähern, als er selbst zugibt.» Dann weist De Wette auf Troxlers anthroposo
phischen Standpunkt hin und bemerkt: «Wir überlassen es dem Meister der 
anthropologischen Philosophie Fries sich gegen die Anklage der Einseitigkeit 
zu verteidigen, und bemerken nur, daß dieser Philosoph bei seinem nüchternen 
Gange eben dahin kommt, wo der Verf. steht, und ebenfalls eine objektive 

Einheit des Subjekts und Objekts zugibt, aber nur für die alles besonnene Den
ken abschließende Ahnung oder ästhetische Weltansicht, während Herr Trox
ler sich gleich von vorneherein auf diesen objektiven Standpunkt stellt, der 
doch eigentlich über die Wissenschaft genommen zu sein scheint. Aber die 
Lehre Troxlers möchte leicht mehr Glück machen, als die von Fries weil die 
klare, schrittmäßig gehende Besonnenheit leicht als flache Nüchternheit miß
verstanden wird. Immer wird diese neue anthroposophische Logik ein heil
sames Gegengift gegen die hohle und übermütige Logik Hegels sein, und diese 
Philosophie scheint uns von Hrn. Troxler ganz in ihrer Richtigkeit dargestellt 

zu sein.» 
Dann bespricht De Wette Troxlers Kampf gegen die zwei verschiedenen 

Quellen der Erkenntnis als Grundirrtum der neueren Philosophie. Er weist auf 
den Unterschied von Schellings intellektueller Anschauung und Troxlers 
Intuition hin. Troxlers Idee sei «nicht nur bloß Gedanke und ebensowenig nur 
Gefühl; sie ist überhaupt weder ein bloßer Exponent, noch auch eine bloße Po
tenz der Erkenntnis, sondern die Erkenntnis selbst in ihrer innigsten und tief
sten, wesentlichsten und lebendigsten Einheit und Vollendung ; Gefühle und 
Empfindungen, Vorstellungen und Gedanken sind selbst nur die Mitlauter des 
Worts, und die Farbstrahlen des Lichts, das in den Ideen hervorbricht. Hiermit 
erklärt sich denn der Verf. gegen unsere Lehre, daß der letzte lebendige Quell 
der Ideenerkenntnis im Gefühle liege. Aber wir verstehen unter diesem Gefühle 
nicht ein mittelbares und auflösliches, sondern ein unmittelbares und unauf
lösliches, also dasselbe, was Herr Troxler das geistige Schauen nennt. Und 
eigentlich ist es nur ein Wortstreit, in dem er mit uns befangen ist. Es fragt sich 
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nämlich nur, ob wir dem Sprachgebrauche treu bleiben, wenn wir die unmittel
bare Erkenntnisquelle Gefühl nennen (denn von der Sprache muß sich alle 
gesunde Philosophie entwickeln); daß wir dies aber tun, möchte ich noch immer 
behaupten, wie denn Herr Troxler selbst dieser seiner Ideenlehre eine Stelle 
von Pascal vorangesetzt hat, worin das Sentiment als der letzte Grund der hö

hern Erkenntnis bezeichnet wird, und er selbst für das geistige Schauen das 
Wort Gemütsempfindung, ja sogar Religionsgefühl gebraucht. Sollte sich der 
Verfasser nicht des Fehlers schuldig gemacht haben, der so oft im wissenschaft
lichen Streite begangen wird, den Gegner nicht verstehen zu wollen?» 

Mit Troxlers Stellungnahme gegenüber Kant ist De Wette durchaus einver
standen: «Sehr gut zeigt der Verf. den Fehler der kantischen Kritik, die Ideen 
bloß auf die praktische Vernunft zu gründen; sie liegen nach ihm über der 

theoretischen und praktischen Vernunft. Ferner zeigt er, daß der Ideenerkennt
nis die höchste Realität und Objektivität zukommt. Der Mensch sieht und bil
det nur sich in Allem, was er erkennt und tut; er ist aber das vermittelnde Band 
von Gott und Welt und nicht nur für sich, sondern für die ganze Natur so wie 
er in der Welt ist, ist Gott in ihm, und so durch ihn das All nur eine Natur, er 
für sich aber mitten in ihr, Alles von sich aus entwickelnd und aus ihr Alles 
wieder in sich zurückbildend.» 

Den Abschnitt: «Das Jenseits in der menschlichen Natur und die wahrhaft über
sinnliche Erkenntnis, oder die Mystik, der Logos und die Offenbarung» hebt de Wette 
als den für Theologen anziehendsten Abschnitt hervor. Er weist darauf hin, 

wie Troxler auf die Erkenntnislehre Platons zurückgehe und den Gegensatz 
von Sinnlichkeit und Vernunft verurteile. «Sehen wir von der Verschiedenheit 
ab, daß Herr Troxler das Göttliche als über der Vernunft liegend, aber doch in 
sie eintretend ansieht, ich hingegen dieses Göttliche immer nur so, wie es in die 
Vernunft eintritt, betrachte, ohne es doch in das niedere Geistesleben herabzu
ziehen, eine Verschiedenheit, welche, wenn sie nicht auf einem Wortstreite der 
verschiedenen Bedeutung von Vernunft beruht, doch wenigstens leicht aus
geglichen werden kann: so sind wir ganz einstimmig.» Es ist naheliegend, 
Troxlers Konstruktion der Seelenvermögen den Ideengängen des ihm geistes
verwandten J. J. Wagner gegenüberzustellen. Nach diesem ist Intelligenz und 
Natur als zweiteilige Wurzel die Mutter alles Idealen und Realen, das sich nach 
den Gesetzen des Binomiums aus ihr entwickle. Aus der Intelligenz gehe Geist 
und Wille ht>tvor, deren Produkt er als Gemüt bezeichnet. Aus dem Gemüte 
erst entspringt die Phantasie und die Vernunft, deren Produkt sich wieder in 
Verstand und Einbildungskraft trennt und neu vereinigt zum Sinn wird, der 
sich in Bewegung und Empfindung enthüllt. 

Andere Autoren, wie Allihn ", Dürr 23, Erdmann 24, Girard 25, Noack 26, 

Rosenkranz 27 und Schultheß 28, äußern sich zu Troxlers Logik teils bloß hin-
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weisend oder bloß allgemein lobend, oder allgemein ablehnend. Als Troxler 
bereits schon in Basel wirkte, erschien im Jahre 1830 der dritte Band seiner 
Logik unter dem Titel: «Bildungsgeschichte der Wissenschaft mit Literatur 
und Kritik.» In seiner Geschichte der Logik (1. Bd. IV) weist Prantl darauf 
hin, daß Troxler weitgehend von Walchs Kompendium abhängig sei: «Auf 

Walchs eigentümlicher Gelehrsamkeit aber fußen ausschließlich auch jene 
Neueren, welche wie z. B. Troxler oder Bachmann u. A. es für nötig fanden, 
ihren Compendien der Logik einen sogenannten Überblick oder Abriß der 
Geschichte dieser Disziplin beizufügen; die Quellen selbst hat keiner derselben 
gesehen, geschweige denn forschend benützt ... » 

Nicht in beschaulicher Ruhe hat Trox1er die beiden bedeutendsten philoso

phischen Werke, die Metaphysik und die Logik geschrieben. Da waren die 
Spannungen im Kreis seiner äußeren Wirksamkeit, die immer nur notdürftig 
überbrückt wurden. Die Rivalität zwischen Kantonsschule und Lehrverein 

sollte nicht zur Ruhe kommen. Troxler hielt sich nicht gern an die Bestimmun
gen des Kantonsschulrates 29. In seiner Geschichte der aargauischen Kantons
schule 30 berichtet Bronner vom pöbelhaften Auftreten der Studenten des Lehr
vereins gegenüber Rauchenstein, dem Rektor der Kantonsschule (S. 84) und 
fällt ein scharf ablehnendes Urteil über die Haltung der Studierenden: «Eine 
bedeutende Anzahl Schüler der Kantonsschule besuchte die Vorlesungen des 
Lehrvereins, machte mit den leichtsinnigen Zöglingen derselben, die nicht mehr 

als drei Lehrfächer besuchen mußten, und kein Examen zu bestehen hatten, also 
volle Zeit fanden, in Wirtshäusern umher zu schwärmen, sehr nachteilige Be
kanntschaft. Ja der Verein veranlaßte einige, von der Kantonsschule abzutre
ten, und zu der viel freiern Studienanstalt überzugehen. Die Kantonsschüler 
waren überhaupt neben so manchen leichtfertigen Gesellen viel schwerer in 
sittlicher Ordnung zu erhalten. Die eingebildeten Akademiker spotteten der 

durch Servitut beschränkten Gymnasiasten und trieben sie durch Wort und 
Beispiel gar frühzeitig zum Burschenwesen an. Mehr als ein Professor fürchtete 
die ganze Anstalt sei ersonnen, um die bestehende Schule zu untergraben und 

die zerfallende unter die Botmäßigkeit eines schlauen Mannes zu bringen.» 
Außerdem wurde Troxlers Streitlust durch alle möglichen Vorfälle jener 

brodelnden Zeitstimmung herausgefordert. Jede Gelegenheit nahm er wahr, 
um in der «Appenzeller Zeitung», im «Schweizerboten», im «Schweiz. Be
obachter», im «Bayerischen Volksblatt», im «Nouvelliste vaudois» und im 
«Hesperus» zu allem und jedem, was ihm nicht paßte, Stellung zu beziehen 3 1

• 

Er kämpft gegen die Jesuiten 32, gegen Görres 33, gegen die waadtländische Sekte 
der Momiers und die Maßnahmen gegen sie 34, gegen die durch die waadtländi
sehe Regierung vollzogene Suspension Monnards vom Lehramte 35, gegen das 
Militär-Strafgesetzbuch für Schweizer Regimenter in fremden Diensten 36 und 
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gegen die Privatapotheken schweizerischer Ärzte 37• Er wettert über Kanzel
rnißbrauch 38 und spottet über das Bankett bei der Bischofsweihe in Solothurn 39. 

Sehr einlässlich erörtert er auch die Befreiung seiner Heimatgemeinde von der 
Bevormundung durch den Stiftsprobst40. Von einem unveröffentlichten Hetz
artikel gegen den Cölibat der katholischen Geistlichen ist das Manuskript noch 
erhalten 41. Es umfaßt 12 Quartseiten und trägt den Titel: «Hirtenbrief eines 
neuen Blutzeugen über den Wert der Ehelosigkeit der katholischen Geistlichen 
herausgegeben von einem Seminaristen.» In einem kurzen Artikel über «Fühl

losigkeit gegen Schmerz» in der «Bibliothek der neuesten Weltkunde » (1829, 
S. 179/80) weist Troxler Übertreibungen der Mesmerianer hinsichtlich des 
magnetischen Schlafes in die Schranken mit dem Hinweis, daß solche Erschei
nungen auch beim natürlichen Schlaf auftreten. 

Im «Hesperus» 1829130 veröffentlichte Troxler unter der besonderen 
Rubrik «Quodlibet aus der Schweiz» eine Fülle von Kurzberichten über uner
bauliche Begebenheiten in der Schweiz, wobei er selbst ungeziemende Witze 
nicht verabscheut 4 '. Die bedeutendsten Vorstöße von Troxlers Polemik galten 
der Preßfreiheit sowie der Öffentlichkeit der staatlichen Verwaltung und der 
politischen Geschäfte. Eine Reihe von Artikeln über Freiheit der Presse er
schien aus Troxlers Feder in der «Appenzeller Zeitung»43, im «Schweizer
boten», im «Schweiz. Beobachter», im «Bayerischen Volksblatt», im «He
sperus» und im «Nouvelliste vaudois »44. Mit Troxlers Vorstoß für die Preß
freiheit steht in notwendigem Zusammenhang sein Einsatz für die Öffentlich
keit in der Führung der Staatsgeschäfte 45. Die verkappte Taktik von Politikern, 
die sich den Anschein volksverbundener politischer Tätigkeit gaben, geißelte 
Troxler im Artikel: «Die Vermählung von Heimlichkeit und Öffentlichkeit»46 
mit folgenden Worten: « ... Die Heimlichsten aller Heimlichen haben, nach

dem sie sich mit Händ und Füßen, aber umsonst dagegen gesträubt und ge
wehrt am Ende auch die Öffentlichkeit neben der Heimlichkeit zu tolerieren 
und sogar zu patentieren angefangen, aber das Verborgenbleiben für sich behal
ten, und das Aufspürenlassen gegen andere einführen wollen. Die Öffentlichkeit 
ist die legitime ihnen zur Rechten zugesegnete Frau worden, aber die Heimlich
keit ist ihre Mätresse zur Linken geblieben, und alle Affektion und Prädilektion 
ist noch auf Seite der letztern. Der sich daraus ergebende Stand der Dinge ist 

nun dieser: Die Herren haben die Heimlichkeit mit sich ins Gemach genommen 
und leben höchst getraut und vertraut mit ihr; wenn sie aber ausgehen, geru
hen sie nun die Öffentlichkeit, weil es Sitte und Anstand fordert, mit sich zu 
nehmen, jedoch, um sich nicht viel zu vergeben, nur wie eine Blendlaterne} 
damit sie, während sie selbst im sanften Dunkel der Laternenohren und Wände 
stehen, andere, wie sie wollen, von vorn und von hinten beleuchten können. 
Das Manöver hat man sogar bereits in die gelehrte Kunstsprache übergetra-
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gen, und den Beleuchter Provo kat und den Beleuchteten Provokant genannt, frei
lich auch ein wenig verkehrt, wie's dann beim magischen Laternenmonopol 
zugeht ... » 

Diese Haltung Troxlers mußte zu fortdauernden Auseinandersetzungen mit 
dem «Erzähler» Müller-Friedbergs führen. In der «Appenzeller Zeitung» vom 
26. September 1829 schrieb Troxler, des «Erzählers» «Strafpredigt wird aller
dings vielen Aargauern gefallen. Wir zählen zu ihnen alle, welche früher der 

Freiheit und Gleichheit Hosianna gesungen haben, und sie jetzt mit mehr oder 
weniger Heftigkeit und Roheit von der Gewaltstufe herab zur Urfehde nöti
gen; endlich jene Eingedrungenen jeder Art und Farb~ die wie Froschlaich 
aneinander hängen, das Euter des Staats in den Mund nehmen, sich mit ihren 
Söhnen, Vettern und Klienten daran voll saugen und nun die wegen Übersätti
gung über den Mund strömende, geronnene Milch als <aargauischen Patriotis
mus} vermarkten ... » Die von St.Gallen ausgehende reaktionäre Parole «Ehr
furcht den vaterländischen Verfassungen» 47 paßte Troxler so wenig wie die 

politische Einstellung des «Waldstätterboten », der sich allen Reformen wider
setzte. Aber auch der «Schweizerbote », der im Streit der Geister einen über
legenen Standpunkt einnehmen wollte, hat gelegentlich immer wieder Troxlers 
Mißfallen erregt. Am 10. Oktober 1829 schrieb er in der «Appenzeller Zei
tung»: « ... In der helvetischen Dampfkutsche, in welcher der alte Erzähler 
sitzt und seinen Wetter- und Hexensegen nach allen Winden streut, steht der 

Waldstätter hintenauf und rückwärtsgekehrt spielt er geigend seiner Hunds
jadt vor. Nach vorn gerichtet auf dem Kampfkutschenbock war noch ein Platz. 

Da hinauf hat sich nun einer, die vielschildige Gilde des Schweizerboten (Nro. 

37 und 40) vorhaltend, geschwungen, und hat mit der Friedfertigkeit geprahlt, 
welche die Neapolitanerhelden dem Rottenfeuer der Mädchenaugen trotzen 
und gegen Weinflaschenbatterien anrennen lehrt ... 48» Vierzehn Tage später 
widmete Troxler unter dem Titel «Der Erzähler» Müller Friedberg ein Ge
dicht von sieben sechszeiligen Strophen, deren die ersten beiden folgende 
Charakteristik geben: 

«Hörst du den Nachbar, 

Den wack'ren Kumpanen, 
Der als Amme die Zeit 
Möchte mahnen, 
Der als Erzähler die Märchen stets liebt 
Und sich auf beiden Achseln wiegt? 

Ach wie süß tönt's 
Wenn er will scharwenzeln, 
Gläser und Brillen 



Für die Pressefreiheit 

Und Zöpflein läßt schwenzelnl 
Tros Tyriusve nobler Confraterl 
Ruft Loyolas General Pater! <0» 
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Hohe Wellen warf der Kampf um die Preßfreiheit im Kanton Aargau. 
Bürgermeister Herzog hatte seinen versteckten und vermeintlich schlau ge
tarnten Kampf gegen die Preßfreiheit in der Eröffnungsrede im Großen Rat 
mit Ausfällen gegen Heinrich Zschokke, den bedeutendsten Mann der schwei
zerischen Presse, eröffnet. Zschokke legte darauf seine Ämter nieder. Die Ent
rüstung im Lager der Reformer war groß. Die Herausforderung rief Troxler 
auf den Plan so. Herzogs Rede enthielt auch scharfe Seitenhiebe gegen Troxler 
und seine Gesinnungsgenossen 51. Sie bildete gewissermaßen die Ouvertüre zu 

den unerfreulichen Verhandlungen über das Pressegesetz, welches der Kleine 
Rat als seine höchst merkwürdige Schöpfung dem Großen Rate genehm 
machen wollte. Im Gesetz waren erstaunlich hohe Strafen vorgesehen. Nicht 

nur die Verfasser von Einsendungen und Artikeln, sondern sogar die Leser 
der Zeitungen mit mißliebigen Nachrichten sollten die Härte des Gesetzes 
fühlen. Auch waren die Ausdrucksweisen des Gesetzes vielfach ungenau und 
konnten mißdeutet werden. Kritik ausländischer und inländischer Regierungen 
war untersagt. Ein pressefeindlicher Geist durchwehte die ganze Gesetzesvor
lage. Herzog gab sich den Anschein, die Pressefreiheit zu verteidigen und nur 

den :Mißbrauch der Presse zu unterdrücken 52. 

Einen Monat vor der berühmten Großrats sitzung hatte Troxler im «Hespe
rus » (29, April) die Praxis der aargauischen Zensur verhöhnt: «Wir möchten 
diesen gerechten und heiligen Eifer aber damit trösten, daß eine solche Zensur 
nur sich selbst äfft, indem ja nun bereits die von Herrn v. Reding gestrichenen 
zwei Stellen in vier andern, unter Zensur herausgegebenen, Schlveizerblättern 
besonders ausgehoben, als im Aargau gestrichen, erschienen sind. So steht auch die 
Zensur wieder unter Zensur, und das unbefugte Gestrichene taucht mit neuen 
Zügen und mit verstärktem Interesse wieder auf.» 

Auch in der «Appenzeller Zeitung» zog Troxler tüchtig vom Leder, so daß 
selbst deren Redaktor zauderte, solche Ergüsse zu publizieren: «Wäre dieser 
Aufsatz nicht aus solcher Quelle geflossen, so würde mich nicht einmal die lei
seste Versuchung angewandelt haben, ihn aufzunehmen, da ich nicht zweifeln 
darf, daß nicht fast mit Extrapost eine grimmige Klage an die hiesige Obrigkeit 
einlaufen werde. Und auf diesen Fall hin, nehme ich die Freiheit, Sie um die 
nötige Instruktion zu bitten, die aber möglichst bald mir zugehen sollte. Sie 
dürfen zwar darauf rechnen, daß ich nichts unversucht lassen werde, den Ein
sender nicht zu nennen, obgleich mir die bisherigen Erfahrungen in ähnlichen 
Dingen wenig Hoffnung gewähren. Seit beiläufig 10 Monaten selbst Mitglied 
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des Gr. Rats, hatte ich das Mißgeschick, keiner einzigen Sitzung (und deren 
mögen 6 oder 7 gewesen sein) beizuwohnen, ohne publizistische Gefechte be

stehen zu müssen (Briefv. J. Meyer v. 7. März 1829, ZBL).» 
Der allgemeine Unmut wuchs, als Herzog seine Rede drucken ließ. Troxler 

war sofort bereit, ihm diesen faux pas in der «Appenzeller Zeitung»" und im 
«Hesperus» anzukreiden und zugleich folgende Mahnung zu geben: «Die 
öffentliche Meinung will heutzutage höher geachtet sein, als die Kabinetts
politik, und der Staatsmann darf nicht vergessen, daß die Schriftstellerwelt eine 
höhere Macht ist, als jede Staatszensur. Rede und Schrift sind nicht mehr Sache 
des Staats oder der Kirche, nicht mehr dieses oder jenes Volkes, sondern der in 
allen Staaten und Kirchen lebenden und in allen Völkern sich entwickelnden 
Menschheit. Sie sind daher auch noch ein wenig souveräner als schweizerische 

Kantonsregierungen ... » Redaktor Meyer von der« Appenzeller Zeitung» wegen 
der Troxler-Artikel beständig drohender Maßnahmen der aargauischen Regie
rung gewärtig, konnte am 28. März 1829 (ZBL) mitteilen: «Bisher hat meines 
Wissens die Aargauer Regierung, der vorigen Artikel wegen, noch keine Klage 
bei unsrer Obrigkeit erhoben, ich war sehr froh, daß wenigstens der diese 
Woche in hier abgehaltene Gr. Rath damit unbehelligt blieb. Sie kennen ge

wiß auch das vertrauliche Kreisschreiben des Vororts Bern über Fremdenpoli
zei und Preßangelegenheiten. Es läßt einen harten Kampf erwarten auf nächste 
Tagsatzung und es bedarf Vereinigung aller Kräfte der Freunde des Lichts, um 
nicht zu unterliegen. Die Appenzeller-Zeitung ist darin ... auf eine so leiden
schaftliche Weise angegriffen, daß ich mich sehr versucht fühlte, eine förmliche 
Klage gegen den Vorort Zu erheben, und von demselben Genugtuung zu fordern.» 

Mit seinem Vorstoß gegen die Preßfreiheit erlebte Herzog zum erstenmal 
eine politische Niederlage. Der Große Rat bestellte eine Kommission zur Prü
fung des Gesetzesentwurfes und lehnte am 6. Juni die Vorlage ab. Man fand 
den Zeitpunkt unpassend und rügte die Ungenauigkeiten und Unbestimmt
heiten des Textes und die zu hoch bemessenen Strafen. Der unerwartete Wider
stand veranlaßte den Kleinen Rat, die Vorlage zurückzuziehen. Er wagte sich 
an keinen neuen Entwurf heran und hob durch einfachen Erlaß vom 7. De
zember 1829 die Zensur auf. 

Troxler jubelte und zerzauste «das verunglückte Preßgesetz im Aargau» im 
«Bayerischen Volksblatt» 54 und in der «Appenzeller Zeitung» 55. Im «Bayeri
schen Volksblatt » trug der Artikel bei der Unterschrift Herzog von Effingen 
die Note: «Man denke sich hierunter keinen Herzog, wie unsere deutschen 

Herzoge und die Ducs der Franzosen, sondern den Sohn eines Schweinehänd
lers von Effingen, dessen Vater zufällig Herzog hieß 56.» Diese Note und Trox
lers Artikel im «Beobachter» veranlaßten den Pfarrer Rahn von Windisch mit 
dem Flugblatt «Sendschreiben eines Aargauers an Herrn H. Nüscheler, Redak-
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tor des «Schweiz. Beobachters» und der «Schweiz. Monatschronik » für den 
angeschlagenen Ruf des aargauischen Bürgermeisters in die Schranke zu treten. 
Troxler parierte den Hieb mit vier bissigen Artikeln in der «Appenzeller 
Zeitung», von denen der zweite eine grimmig sarkastische Interpretation des 
Namens Rahn = lateinisch rana = Frosch oder Kröte zum besten gibt. Er zählt 
mit lateinischer Bezeichnung die verschiedenen Arten dieser Tiere auf und gibt 
entsprechende auf die Person des Angegriffenen gemünzte Hinweise. «Da uns im 

schwarzblauen Tierkreise des Aargaues ein neu es Zeichen aufgegangen ist, 
welches zu der Himmelsabteilung oder dem Erdgeschlechte der Ranae gehört, 
und eine in Ton und Sprache überaus wohl gehaltene Beschreibung davon in 
der H** Glyptothek angekommen ist, so fordern wir alle Naturforscher auf, 
uns in der Bestimmung dieses Wesens oder Unwesens beizustehen ... Nichts 
steht fest, als daß das Zeichen oder das Tier eine Rana ist, aber man weiß selbst 
nicht einmal, ob Frosch oder Kröte, noch weniger zu welcher der verschiedenen 
Unterarten, deren es bekanntlich eine Menge gibt, man dasselbe heimführen 
soll ... 57» 

Im Schreiben vom 12. Dezember 1829 äußerte sich Redaktor Meyer zu 
diesem Artikel: ~(Das ist eine bittere Arznei, die Sie dem Herrn Rahn zu 
schlucken gaben. Ich gestehe offen, daß ich meinen schon bekannten Grund
sätzen gemäß, mich nicht so leicht entschließen konnte, den Artikel aufzuneh
men. Indessen tat ich es. Die Omissionen werden Sie mir nicht übelnehmen. 
Was in einem naturgeschichtlichen Handbuch nicht im mindesten anstößig 

sein kann, würde doch in einem, von einem sehr gemischten Publikum gelese
nen Zeitungsblatte nicht immer hingehen. Wir Ärzte haben uns in dieser Be
ziehung sehr in Acht zu nehmen; was in unserer Sprache rein ist, das ist in der 
Alltagssprache der meisten Leute anstößig und zum Skandal. Doch hierüber 
braucht der Jünger den Meister nicht zu belehren; - im Grund genommen 
machen die Weglassungen die Sache für den Pfaffen nur schlimmer; man wird 
mit vorzüglicher Gierde nach dem Blumenbach - der nicht gar selten ist -
greifen, und die Exegese mit besonderem Scharfsinn gerade an diesen Stellen 
vornehmen. Mich solls wundern, was der Herr dazu machen wird. Reden und 
Schweigen ist beides fast gleich schlimm für ihn ... » 

Um nachdrücklicher den politischen Kampf führen zu können und mehr 

Raum für seine Veröffentlichungen zu gewinnen, legte Troxler dem Herausge
ber der «Appenzeller Zeitung» den Plan der Gründung einer Zeitschrift vor. 
Dieser erwiderte ihm am 13.Juni 1829 (ZBL): ~(Eine Zeitschrift, wie Sie sol
che vorschlagen, würde mir deswegen ungemein gefallen, weil man in eine 
solche mehr konsequente Einheit und weit mehr Gediegenheit bringen könnte. 
Allein der Absatz bliebe auf die gebildeten Volksklassen beschränkt; der gro
ßen Mehrheit müßte sie fast ungenießbar bleiben. Daß man ins ganze Volk ein 
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regeres tätigeres Leben bringe, und ihm den ächten, wahren Sinn einpflanze 
für das, was zu seinem Heile dient, das meine ich, tue vor allem Not; und darin 
glaube ich, hat die App. Ztg. sich einen etwelchen Vorzug vor den meisten 
übrigen Schweizer blättern errungen, daß sie, wie wenige derselben, das Inter
esse aller Stände, - sei's auf eine angenehme oder unangenehme Weise - in 

Anspruch nimmt, mithin vielleicht volkstümlicher ist als keines der übrigen 
Journale.» 

In Gemeinschaft mit Dr. R. Tanner stritt Troxler in der «Appenzeller 
Zeitung» für die Reform des aargauischen Staatswesens, indem sie Personen 
und Zustände, die zu lange Amtsdauer der Behörden, das undemokratische 
Wahlsystem und die überbordenden Kompetenzen der Regierung angriffen. 
Im Hinblick auf die Aufhebung der Zensur am 7. Dezember schrieb Troxler: 
« ... Die Welt ist geteilt in Hinsicht der Gesetzgebung für die Presse zwischen 
Freiheit und Zensur ... Da verfiel man auf den göttlichen Einfall, die Zensur auf
zuheben} aber die Freiheit nicht einzuführen ... 58» Gleich in der ersten Nummer 

des Jahrgangs 1 8 30 der «Appenzeller Zeitung» berichtet Troxler vom neuer
bauten Sitzungssaal des Großen Rates: «Für die Sitzungen des großen Rates 
vom Kanton Aargau ist hinter dem Hause des kleinen Rats ein eignes Gebäude 
errichtet worden. Den mittlern Raum, den Hauptteil nimmt der Sitzungssaal 
ein; unter ihm ist der Staatskeller angebracht, und über ihm soll das Naturalien
kabinett und die Büchersammlung des Kantons Platz finden. Das Gebäude ist 
also nach seinen drei Abteilungen ein physisches, politisches und moralisches 

oder intellektuelles Wesen, und zeugt in dieser Hinsicht von der fortschreiten
den Humanisierung der Baukunst.» Troxler findet es aber beklagenswert, daß 
der auf öffentliche Kosten erbaute Sitzungs saal keinen Platz für zuhörendes 
Publikum aufweise und die «fürsichtigen Landesväter» sich ins Heimliche 
setzen wollen. Wiewohl Troxler im Frühling dieses Jahres von Aarau Abschied 
nahm, hat er die Taktik der Nadelstiche gegen Herzog sowohl in der «Appen
zeller Zeitung» 59 wie im «Quodlibet aus der Schweiz» des «Hesperus » weiter
geführt. 

Nachdem die aargauische Regierung von einer Klage bei ihren außerrhodi

schen Kollegen Abstand genommen, war es begreiflich, daß sie dafür die «Ap
penzeller Zeitung» selbst mit Repressalien bedachte. Am 19. Dezember 1829 

meldete Meyer: «Was sagen Sie dazu, wenn ich die Aargauer Regierung recht 
tüchtig angreife wegen ihrer niederträchtigen Verfügungen gegen die Appen
zeller-Zeitung? Beispiellos ist doch, bei Gott I daß ein Blatt, 20-30 Stunden 
vom Verlags ort entfernt, eine Preiserhöhung von Fr. 3.- auf Fr. 8.40 erleidet. 
Mich wunderts, daß unter solchen Umständen ein einziges Exemplar ins Aar
gau gelangt. - Soviel ich bisher spüre, steht es mit dem Kredit der A. Z. an 
den meisten Orten gar nicht schlimm und sie dürfte, allem Anschein nach, we-



Zusatl"l/enarbeit 1IIit der «Appenze!lerzeitung» 441 

nige Leser verlieren ... » (ZBL). Mit der Zeit bildete sich zwischen Redaktor 
Dr. Meyer und Troxler eine Art Gemeinschaftsarbeit auf Gegenseitigkeit aus. 
Troxler, dem die Appenzeller Zeitung als Podium seiner Auseinandersetzun
gen zur Verfügung stand, wurde anderseits von Meyer zu Hilfe gerufen, wenn 

er von seinen Gegnern in die Enge getrieben wurde. Als er wegen eines Arti
kels über die außerrhodischen Schulen von protestantischen Geistlichen ange
griffen wurde, zahlte er eine Buße von 20 Fr. und bat Troxler und Usteri drin
gend, die Angelegenheit an die große Glocke zu hängen. «Die Sache ist für 
die Publizität in der ganzen Schweiz wichtiger, als man glauben möchte, denn 
wenn ich hier nicht anderwärts Hülfe und Beistand finde, so bin ich für die 
Zukunft der Gefahr ausgesetzt, bei jedem freien Wort, das die App. enthält, 

beim Kopf genommen zu werden. - Meine erste Bitte an Sie geht demnach 
dahin: Sie möchten eine Kritik des berührten ... Broschürchens (von Pfarrer 
Etter von Stein A. Rh.) für die nächste Nr. des Schweizerboten verfertigen, 
bitte so scharf und ironisch zugleich, wie es dasselbe verdient und dabei etwa 
die Bemerkung einfließen lassen, daß es unbegreiflich sei, wie in dem für auf

geklärt gehaltenen Appenzellerland so dummes Zeug an das Tageslicht zu 
treten wage, oder dgl. So was wirkt bei unserm ehrgeizigen Volk, das für 
fremde Urteile sehr empfänglich und empfindlich ist. Zudem ist der Schweizer
bote hiezu das geeignetste Blatt, weil es hier häufig gelesen wird und viel gilt. 
Nach dieser Kritik dürfte es dann sehr zweckmäßig sein, 8 Tage später mit 
Beziehung auf die N. Z. Zg. eine Kritik des Urteils vom Gr. Rat - das genug 
Stoff darbietet zu geben. Mehrere der angesehensten Ratsglieder werden es 
selbst gerne sehen, denn Viele mußten diesmal nur dem Drang der Umstände 
nachgeben. Ich zähle zuversichtlich auf Ihren Beistand und bin zu Gegendien
sten jederzeit bereit. Nur für den Augenblick muß ich mich einwenig hüten 
und den Sturm vorüberziehen lassen; allein weit entfernt mich erschrecken zu 
lassen, werde ich mit erneutem Mut den einmal betretenen Pfad wieder fort

wandeln ... » (Trogen, 3. Okt. 1829, ZBL). 
Um Troxler dar an zu erinnern, daß er von Meyers Gegenleistungen abhän

gig sei, meldete er ihm gleich im folgenden Brief vom 14. Oktober 1829, daß 
er wegen des Artikels gegen Rahn viele Scherereien habe: «Einen harten Stand 
hatte ich und habe ich zum Teil jetzt noch wegen der <Rana>, die mir unzählige 
mündliche und schriftliche Vorwürfe zuzog, und die dem Kredit der Ztg. viel 
geschadet haben soll. Sie werden diesen Schaden wieder zu ersetzen wissen ... » 

Ein andermal bittet Meyer, Troxler möge bei Zschokke auskundschaften, 
wer einen gegen ihn gerichteten Artikel im «Schweizerbotem> veröffentlicht 
habe: «Ungern sah ich den zweiten Artikel im Schweizer boten, mit G. C. W. 
unterzeichnet; es ist mir damit ein schlechter Dienst geschehen. Was der Schwei
zerbote wegen eines injuriösen Aufsatzes gegen mich, der ihm zugekommen 
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sei, erwähnt, hat ein maliziöses Aussehen. Entweder hätte er ihn aufnehmen, 
oder dessen auch nicht gedenken sollen. Da es mir daran nicht wenig liegt, den 
Inhalt desselben zu erfahren, so muß ich Sie wieder belästigen und Sie bitten, 
sich bei Zschokke darnach zu erkundigen. Den Inhalt und den Artikel woher 
er kam, werden Sie gewiß von ihm erfahren, und weiß ich letzteres, so dürfte 
der Name des Einsenders bald erraten sein ... » (Brief vom 27. Oktober 
1829). 

Ob Troxler der zweiten Bitte wegen des G. C. W. gezeichneten Artikels 
entsprochen hat, läßt sich nicht mehr feststellen. Auf alle Fälle war Meyers 

Aufregung über diese Einsendung durchaus unbegründet. Der Artikel ist ein
deutig zu seiner Verteidigung geschrieben und verurteilt scharf die Haltung 
des außerrhodischen Großen Rates gegenüber der Preßfreiheit. Aber offenbar 
war es Meyer unangenehm, daß nach der Erklärung des Pfarrers Etter noch eine 
Verlautbarung erschien. Er hätte wohl lieber die Streitsache unter Stillschwei
gen erledigt gesehen. Troxler hatte nämlich der ersten Bitte Meyers entspro
chen. Bereits am 8. Oktober (Nr. 41, S. 324) erschien im Schweizerboten seine 
Entgegnung auf Pfarrer Etters Schrift «Ernstes Wort zur Beherzigung für das 
gefahrbedrohte Appenzellervolk ». In diesem offenbar von Zschokke gekürz
ten Artikel gab Troxler zu, daß der Verfasser der angefeindeten Artikelserie 

«Verschiedenes über Schulen» (App. Ztg. Nr. 32, 35, 36) neben «vielen wohl
gemeinten und gutgedachten Bemerkungen» sich «von seinem Eifer gegen 
unleugbare Mißbräuche so sehr hinreißen ließ, daß er in Einigem dem Rechten 
und Guten zu nahe trat.» Die Kampfschrift des Pfarrers aber habe über das 
Ziel hinausgeschossen und sei «mit sehr unheiligen Andichtungen, Schimpf
reden und Verwünschungen» zu Felde gezogen. Im Geiste des von Meyer ge
gebenen Ratschlags schließt Troxler: «Es ist zu hoffen, daß das verständige 
und biedere Appenzellervolk den gleisnerischen Aufhetzer nach den Worten 
richten werde, die er S. I 5 anführt: (Nicht alle die Bibelsprüche anführen, sind 
evangelisch; auch der Fürst der Finsternis nimmt Lichtgestalt an. Prüfet!}» 

Die Erwiderung des Pfarrers Etterin Nr. 43 des« Schweizerboten» (S. 33 7/38) 
ist dreimal so lang wie Troxlers Artikel und weist dessen Anwürfe entschieden 
und scharf zurück: «Wohlan, ich fordere den Verfasser auf, auch mit seinem 
Namen hervorzutreten, und aus der Flugschrift zu beweisen: a) Wo sind un
heilige Andichtungen, wenn man dies nicht mit Entdeckung unheiliger Äuße
rungen und Absichten verwechselt? b) Wo sind Schimpfnamen, die sich die 
Betreffenden nicht durch ihr unchristliches Treiben selbst gegeben haben? 
c) Wo sind Verwünschungen, von denen ich Gottlob, wenigstens gegen keine 
Person, in meinem Innern etwas finde? - Das beweise er, wenn er kann ... » 

Der von Meyer bestellte zweite Artikel, der auf Usteris Entgegnung hätte 
Bezug nehmen sollen, erschien nicht mehr. Offenbar paßte die Auseinander-
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setzung Zschokke nicht recht, der ohnedies kein Freund von in die Länge ge
zogenen Pressefehden war. 

In allen politischen Auseinandersetzungen dieses Jahres war Troxlers vor
wiegendes Interesse nach Luzern gerichtet. Bei der in Frage stehenden Verfas
sungsänderung sprach er ein entscheidendes Wort mit, wiewohl nur ganz 

wenige seine Einmischung wünschten. Am 29. Januar 1829 hatte Jakob Kopp 
mit seiner Rede für die Gewaltentrennung den Widerstand der Revisionsgeg
ner gebrochen. Als die Gebrüder Pfyffer und mit ihnen auch der bäuerlich

liberale Staatsrat Jos. Krauer, ja sogar der diplomatisch gewandte Rüttimann 
und sein Kollege Amrhyn sich Kopp anschlossen, brach die Opposition zu
sammen. Am 6. Juni entschied sich der Große Rat nach langen Debatten für 
Gewaltentrennung. Der Kleine Rat wurde auf 19 Mitglieder reduziert und das 
Appellationsgericht selbständig gemacht 60. Auch hatte man die Vertreter der 
Landschaft ein kleinwenig vermehrt. Troxler aber forderte die volle Wieder
herstellung der Volks rechte von 179861. Die Revision schien ihm nur eine 
Vermehrung der Amtsstellen für Patrizier und eine Befestigung des Familien

regiments von 1814 zu bringen. Zunächst machte er seinem Ärger Luft in dem 

Artikel des «Bayerischen Volksblatts» vom 14.Februar 1829. Er schildert hier 
die schweizerische Aristokratie als eine «über Vernunft und Recht sich erhe
bende Kaste». «Diese Kaste hat gewöhnlich kein Eigentum und noch weniger 
Adel der Gesinnung, auch keine geschichtlich ausgezeichnete Abkunft. Es sind mei
stens Pächter, Schreiber, Metzger, Krämer, oder so was dergleichen, die sich 

durch ein gewisses Geschick oder Zufall zur Regimentsfähigkeit empor ge
schwungen, und diese nach und nach zur sogenannten Junker- oder Familien

herrschaft ausgebildet haben. Das ist ihr Verdienst um das Vaterland, welches sie 
dann, auf eine skandalöse Weise den Habsburgern, Wittelsbachern und Hohen

zollern in Ebenbürtigkeit und Legitimität sich gleich setzend, regieren, was aber 
ein Mißbrauch des Wortes ist, indem es heißen sollte - vom Wohle des Ganzen 

zehren! So wird die Aristokratie zur Kakokratie, und nimmt einen höchst ver
derblichen, und schamlos gegen Licht, Freiheit und Gleichheit vor dem Ge
setze gerichteten Charakter an, der seinem Eigennutze auf gemeinste Weise 
fröhnt, und sogar die Grundsätze, auf welchen Verfassung und Geschichte 
ruht, umkehren und dienstbar machen will ihren Zwecken, Gelüsten und 

Machwerken.» 
Dann weist Troxler auf Luzerns politische Verhältnisse hin, wobei er beson

ders Rüttimann und dessen Schwager Meyer von Schauensee aufs Korn nimmt. 
Er spricht von seinen Schriften «Fürst und Volk» und der «Philosophischen 
Rechtslehre», wie er durch sie in Ungnade gefallen sei und schließt den Artikel 
in folgender Weise: «Solch ein brutaler, alle Anmaßungen des Papismus und 
Absolutismus übersteigender Kasten- oder besser Faktionsgeist, der sich nicht 
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begnügt, seine Machwerke in der Wirklichkeit bestehend und unangetastet zu 
sehen, sondern verlangt, daß sie auch vom Gedanken nicht verletzt werden, ein 
Geist, der die Freiheit des Unterrichts durch Lehrer, deren Wahl immerhin und 
deren willkürliche Absetzung nötigenfalls in der Hand der Regierung liegt, als 
einen Frevel zum voraus verhüten und die Wissenschaft seiner Inquisition und 

Zensur unterwerfen will- ist unerhört und beispiellos geblieben, bis ihn die zwei 
verschwägerten] unker von 1821 an bis 1829 auszuüben versuchten. Deswegen 
ziehen wir sie hier öffentlich mit Namen und Taten vor ein allgemeines Gericht 
der Menschheit, denn nicht die Grundsätze dieser oder jener Partei, nicht die 
Gesetze dieser oder jener Staatseinrichtung, nicht die Vorschriften der Moral 
und Religion sind durch eine solche Kakokratie verletzt - mehr! die Schranken 
der Zivilisation sind dadurch gebrochen, und zu Füßen getreten ist alle Huma
nität. Somit kann und soll hier die zivilisierte Menschheit richten, wir stehen 
zu den Tatsachen und verbürgen ihre Wahrheit.» Dieser Artikel ist gleichsam 

die Vorankündigung einer sensationellen Manifestation, die Troxler einen 
Monat später gegen Rüttimann richtete 6 •• Dieses zwölf Spalten umfassende 
von Troxler mit Namensunterschrift gezeichnete Sendschreiben an Rüttimann 
erschien auch als Broschüre 63 • Wiewohl selbst Ludwig Snell das große Ver
dienst Rüttimanns um die Abschaffung des Pressekonklusums in der Tagsat
zung rühmte, verfolgte Troxler seinen alten Widersacher mit unversöhnlichem 
Haß 64. 

Schon in dem von Troxler inspirierten «Vorspruch der Redaktion» wird 
höhnisch festgestellt, daß das konstitutionelle Bayern einen Vergleich mit 
Staaten, die den täuschenden Namen Republik führen, gut aushalten könne. 
Im «Vorspruch des Verfassers » weist Troxler auf das ihm im Jahre 1821 ange
tane Unrecht und gibt dann den tiefem Grund seines Sendschreibens an. Die 
Veranlassung aber ergab sich für Troxler durch einen Artikel im «Schweizer
boten» Nummer 8, wo der Inhalt von Rüttimanns Rede für die Gewaltentren

nung wiedergegeben wurde. Diese Ausführungen reizten Troxlers Widerspruch 
und das Sendschreiben ist als Entgegnung und Verhöhnung jenes Votums auf
zufassen 65. Es ist eine argumentatio ad hominem, wo die Gedanken der Rütti

mannschen Rede mit seiner früheren Einstellung beleuchtet werden, um ihn als 
widerspruchsvolle Karikatur zu verspotten. Rüttimanns Hinweis auf die wegen 
fehlender Gewaltentrennung vorgekommenen Justizmorde in der alten Eid
genossenschaft hält Troxler das ihm angetane Unrecht, den Staatsstreich von 
1814, den Tod des Schultheißen Keller und den traurigen Gaunerhandel, die 
Opfer der luzernischen Parteiwillkür (Jakob Schmidli ab der Sulzig und Plazi
dus Schumacher) entgegen. Troxler gibt Rüttimann zu bedenken, daß eine 
Repräsentativverfassung, «wie die von Nordamerika unserm Volke wieder 
seine natürlichen und geschichtlichen Rechte, die Wahlen seiner Beamten, ge-
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setzliche Einrichtungen geben, und es vor schmutziger und schamloser Olig
archie» schützen werde, die von England werde <<unsern Bürgern eine Habeas
Corpusakte und das Recht der Bittschriften und des Widerstandes bringen, 
unsere Wohlfahrt auf was Solideres als auf fremde Kriegsdienste und Ordens
bänder gründen und uns vielleicht in Stand setzen, nicht bloß vom Staate zu 

leben, und unsere Schulden zu bezahlen»; die von Frankreich endlich werde 
<<unsere Repräsentanten lehren, worin die wahre Illustration besteht, und wie 
man sich von Jesuiten und von in- und ausländischem Pfaffenregiment frei 
mache, uns zeigen, wie man vilaine Ministerien los wird, und sich gegen will
kürliche Plätzevergebungen und Absetzungen schützen kann ». 

Troxlers Sendschreiben wurde in der schweizerischen Öffentlichkeit mit 
gemischten Gefühlen aufgenommen. Der «Erzähler» warf ihm vor 66, daß er 
«die Sache des Vaterlandes mit seinen persönlichen Dolenzen vermengt» und 
Anlaß zur Vermutung gegeben habe, daß «persönliche Rache und Groll seine 
Feder geführt» hätten. Auch sei es eigenartig, daß ein «Sendschreiben über 
heimatliche Dinge und Undinge» in einem ausländischen Blatte erscheine. 
Noch unwilliger äußerte sich die «Neue Zürcher Zeitung »67: «Diese Schrift 
darf sich aber kaum des Beifalls jener Menschen zu erfreuen haben, die bloß 
das Gute wünschen und suchen und nicht immer nur die Person ins Auge 
fassen ... Aber daß jetzt nach so vielen Jahren diese Schrift erscheint und zwar 
dadurch veranlaßt, weil man in Luzern Verbesserungen in der Verfassung vor
zunehmen entschlossen ist und Hr. Schultheiß Rüttimann mit Kraft und Nach
druck für die beabsichtigten Reformen sich erklärt hat, darf mit Recht jedem 
Unbefangenen auffallen. Herr Troxler hätte allerdings besser getan, statt von 
so mancherlei verschollenen Dingen von seiner Persönlichkeit zu sprechen, und 
sich der Morgenröte einer bessern Zukunft, die seinem heimatlichen Kanton 
endlich entgegen zu leuchten scheint, aufrichtig zu erfreuen, die Verdienste aller 
jener, die zur bevorstehenden heilbringenden Reform Hand bieten, seien diese 
wer sie wollen, anzuerkennen und der Wahrheit eingedenk zu sein, daß alle 
unsere lebenden und wirkenden Staatsmänner eine der furchtbarsten Revolu
tionen, welche die Geschichte kennt, durchlaufen mußten und daß es das größte 
aller Unglücke für uns wäre, wenn wir nun immer uns gegenwärtig die Fehler 
und Verirrungen nachweisen wollten, die wir in der zurückgelegten stürmi
schen Zeit uns haben zu Schulden kommen lassen und nicht lieber gemein
schaftlich, allseitig die gemachten großen Erfahrungen benutzen, manches 
Schlimmes, was die Zeit erzeugte, verbessern und dem Vaterland durch solide 
Institutionen einen so glücklichen Zustand zu verschaffen suchen, als die Ver
hältnisse nur immer gestatten ... Wir hegen beinebens das Vertrauen, daß die 
Troxlerische Philippica auf die Erörterung der Verfassungsverbesserungen in 
Luzern keinen nachteiligen Einfluß haben werde.» 
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Den Kritikern wollte Troxler in einem Artikel des «Schweizerboten» erwi
dern. In einem undatierten Brief an Zschokke schreibt er dazu: «Gefallen muß 

Dir mein Zwiegespräch - und ich bitte Dich nun demselben unfehlbar im 
nächsten Blatte Raum zu geben. Es liegt mir aus vielen Gründen daran. Der 
Erzähler hat alles vorgebracht, was gegen das Sendschreiben gesagt werden 
kann und gegen Form und Art seiner Erscheinung. Darin hat er mir einen 
Dienst geleistet, indem er mir schicklichen Anlaß bietet, mich zu verteidigen 
und gegen ferneres Einreden der Art zu verwahren. Laß doch auch für Kor

rektheit sorgen. Jeder glückliche Waffengang der Art frommt dem Ganzen. 
Der Geist ist durch den Ungeist, der herrschen wollte, allgemeinen geweckt 
worden. Dein ergebenster Dr. Troxler» 

Mit Verbissenheit führte Troxler den Kampf gegen die luzernische Ver
fassungsrevision weiter, besonders in der «Appenzeller Zeitung », dem 
«Schweizerbotem> und im «Hesperus». In einem undatierten Brief an Meyer, 
den Herausgeber der «Appenzeller Zeitung», vom Jahre 18z9 heißt es: «Mein 
Grundsatz ist, keinen Anlaß vorbei gehen zu lassen, wo ich dem Vaterland 

einen Dienst leisten zu können glaube. Ich tue es besonders gerne durch Ihr 
Blatt 68.» In einem Artikel vom z.Mai in der «Appenzeller Zeitung» tritt er 

den liberalen Gesinnungsgenossen in Luzern entgegen: « ... Darum möchte ich 
warnend besonderns unsern neuerungslüsternen Liberalen zurufen: Wenn Ihr 
nicht im Stande seid, das faule, brandige Fleisch, das an Eurem Staatskärper 
nagt völlig auszuschneiden, so laßt es, es wird ihn verzehren, oder er wird es 
ausstoßen; oder wenn Ihr es nicht vermöget, ihn radikal zu heilen, so überlasset 
lieber die Kur Euern Nachkommen, als daß Ihr ihnen einen Zustand der Dinge 
überliefert, in dem auch sie, wie Ihr, unrettbar verkrüppeln und versiechen 

müssen.» Hier liest man zum erstenmal das Wort radikal, von dem Troxler sich 
rühmte, es in die schweizerische Politik eingeführt zu haben 69. Als man Trox

ler auf die Vorteile der Verfassungsänderung aufmerksam machte, erklärte er in 
einem «Frischhans Theiling im äußern Weggis » gezeichneten Artikel der 
«Appenzeller Zeitung» (S. 101 /oz) er könne mit dem besten Willen «den 
edlen Geist» «der so laut verkündeten und gepriesenen V erfassungsverbesse
rung nicht auffinden», «so lange man neben dem einen großen Haushalt im 
Staat noch eine Versorgungs anstalt für Familien und Individuen sucht, und 
Stellen in Rat und Gericht, wie Sine-curen, Chorherrenpelze oder fremde 
Kriegsdienste betrachtet» 70. Vierzehn Tage später trat Kasimir Pfyffer in der 
«Appenzeller Zeitung» dem eigenwilligen Troxler entgegen. Troxler schlug 
zurück mit dem Artikel: «Besser oder schlimmer?71 ». Darauf replizierte Kasi
mir Pfyffer in Nummer z9, Seite 143 mit folgender Einleitung: «Luzern. Nach
dem in der Appenzeller-Zeitung gegen die in Luzern stattgehabten Verfas-
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sungsänderungen zuerst ein Frischhans Theiling, dann ein Bletz von der Ro
sen aufgetreten ist, erscheint nun auch ein Solo Landston. Unverkennbar für 
jeden Luzerner sind diese drei fingierten Namen nur drei Masken einer und 
derselben Person ... » An J. J. Heß schrieb K. Pfyffer: «Unsere gnädigen Her
ren dürfen sich nun glücklich schätzen und den Liberalen Dank wissen. Denn 
während ringsum das Wort Verfassungsänderung Feldgeschrei (ist), hört man 
in unserm Kanton nichts. Es ist nur Troxlers verlorene Stimme, die im <Ap
penzeller> widerhallt ... » 

Auch im «Schweizerboten » wurden die Klingen gekreuzt zwischen Troxler 
und den Freunden der luzernischen Verfassungsrevision. Gegen Troxlers 
Artikel «Das Hintennach der Verfassungsänderung»7Z erschien die Erwide
rung: «Ein Wort gegen Verdächtigung 73 .» Troxlers Gegenschlag erfolgte 
unter dem Titel: «Nicht Verdächtigung sondern Wahrheit.» Er rechtfertigt 
seinen Standpunkt und schließt den Artikel mit der geharnischten Erklärung: 
«Der Eiferer gegen Verdächtigung tut endlich gegen uns, die wir über den 
Wert und das Glück der von ihm in Prosa besungenen und in Poesie beschrie

ben Verfassungs änderung anderer Meinung sind, groß mit dem Weidspruch: 
<lch bin kein Freund von gewaltsamer Staatsreform.> Darauf habe ich ihm nur zu 
erwidern: <lch, meinem Charakter, meiner Gesinnung und meinen Umständen nach, 
weit weniger noch, als Du! > Mein Fortkommen ist unabhängig, und ich trage 
keine Partei, die sogenannte liberale so wenig, als die servile in meinem Herzen, 
sondern nur mein Vaterland, die Freiheit der Bürger, das Recht des Volks. 
Wahr ist's, ich hasse jede Halbheit und allen Vergleich, wo es Grundsätze, wo 
es Gleichheit vor dem Gesetz und Wohl des Ganzen gilt. Da kenne ich auch 
keine Zeit und kein Beispiel - als die Zeit der ewigen Bünde und das Beispiel 
der Väter der Eidsgenossenschaft. Kann ich nicht im Rat und nicht mit Tat 
wirken, so geschehe es durch freies Wort und offene Sprache vor dem Publi
kum. Drum lob' ich auch das Freiheitsgesetz der Presse Luzerns mehr, als seine 
Verfassung und ihre Änderung. Ich verlange keine Stelle und keinen Einfluß. 
als welchen dieses Gesetz gibt der Freiheit des Geistes, der Gesinnung und ihrer 
Wirksamkeit aufs Öffentliche. Darin wird mich aber auch niemand irre machen. 
Auf dieser Bahn werdet ihr mich immer finden, ihr Großen und ihr Kleinen! » 

Troxler war über Zschokke nicht sonderlich erbaut, als er Georg Krauer die 

Spalten des «Schweizerboten » öffnete, um ihn anzugreifen. Am 9. Juli, am 
selben Tage, wo der Artikel erschien, schrieb er: «Du hast nun den Jörgli 
Krauer in seinem trunkenen Jubellied über die Verfassungsänderung und auch 
sogar in Verdächtigung eines angeblichen Verdächtigers und Revolutionärs 
u.s.f. sich frei aussprechen lassen. Ich wollte nicht, daß Du anders getan. Aber 
nun ist die Reihe noch einmal an mir, gemäß dem Grundsatz: Plik, Replik und 
Duplik. Hier ist diese, lies sie, und ich denke Du wirst sie männlich und würdig 
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finden. Nimm sie jetzt nur unfehlbar in die nächste Nummer des Schweizer
boten auf - dafür schick ich sie Dir schon heute. Ich war gestern wieder im 
Kanton Luzern, in Aesch und Mosen, wie neulich in Büren, Triengen und 
Münster. Ich stehe Dir dafür, daß die Stimmung so ist - ich sprach auch solche, 
die überrascht, die Dankadresse unterzeichneten, und - es nun bereuten. Die 

Besinnung kommt in solchen Fällen hintennach, aber sie muß bei den stumpf
sinnigen geweckt werden. Lies auch die letzte Stelle im beikommenden Brief, 
den ich von Snell vom Rigi erhielt, aber schick mir den Brief zurück. Um Deinen 
freundnachbarlichen Stand zu den Luzerner Liberalen nicht zu stören, habe ich 
wieder einen gründlichen aber schlagenden Artikel in die Appenzeller Zeitung 
abgesandt, worin klar gezeigt wird, daß die Gewaltentrennung nur täuschend 
ist, indem die Gewalten nun (weil bei fortbestehenden Familienherrschaft das 
Gesetz gegen nächste Verwandtschaft oder Glieder des Rats und des Gerichts 
aufgehoben ist, nämlich jetzt nur noch für jede Behörde in sich gilt) eigentlich 
ärger als zuvor gemischt werden können. Glaub mir einsweilen, Du wirst dich 

überzeugen, es ist eitles und schlechtes Machwerk und die Pfyffer sind nicht 
lauter - denk an den Gaunerhandel und ans Konkordat bei Eduard! Kasimir 
will ins Gericht. Mich freute das verdiente Lob des Gesetzes für die Preßfrei
heit. Der Entwurf ist aber ein Werk von Kopp dem ältern, Staatsschreiber, der 
zuweilen Amrhyn beherrscht.» Nicht bloß auf die demokratischen Rechte des 
Luzerner Volkes war Troxlers Augenmerk gerichtet, in allen schweizerischen 

Kantonen sollte das Volk zur Wahrung der demokratischen Rechte aufgerüttelt 
werden. Ein Artikel vom 26. März des «Schweizerboten » behandelte prinzi
piell die Frage «über Verfassungsänderungen in der Eidgenossenschaft»74. 
Ein weiterer Artikel wirft die Frage auf: «Wem steht in freien Staaten das 
Recht zu, die V erfassung zu verändern; und wie sollte es geübt werden?» In 
diesem Artikel vertritt Troxler wiederum die Vierteilung der Staatsgewalt: in 
eine gesetzgebende, vollziehende, richterliche und verwaltende. Was er in 
seiner Rechtsphilosophie als «aufsehende» Behörde bezeichnet hat, wird jetzt 
die verwaltende Gewalt genannt. Troxlers Wegleitung über Verfassungsände
rung vom 26. März wurde auch vom «NouvelIiste vaudois» übernommen". 
Auch das «Quodlibet aus der Schweiz» im «Hesperus» (Nr. 181, S. 720) mußte 
für Troxlers Polemik gegen die luzernische Verfassungsänderung herhalten. 
Sehr richtig bemerkt Götz 76: «Seine schroffe, intransigente Natur begriff die 
Notwendigkeit von Übergängen und Kompromissen nie; was seinen Ideen 
nicht ganz entsprach, erschien ihm nur als schlechtes Flickwerk. Dazu gesellte 
sich eine ihm zeitlebens eigene Heftigkeit. Schlimme Erfahrungen hatten diese 
seine Leidenschaft nicht dämpfen können. Je mehr er von der Gerechtigkeit 
und Wahrheit seiner Anschauungen überzeugt war, um so ungestümer trat 
diese Erregbarkeit bei ihm zu Tage. Ihr zur Seite ging ein hohes Selbstbewußt-
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sein. Daraus mag sich auch nicht zum geringen Teil der Oppositionsgeist 
Troxlers erklären.» Nur zu gern erfüllte Troxler Meyers Bitte, ihm noch mehr 
Artikel in seiner «Kraft- und Saftsprache» zu senden". Bald jedoch bereute 
er seine unvorsichtige Aufforderung'8. 

Am 30. Januar 1830 war Troxler zum Professor der Philosophie und Päd
agogik an der Hochschule zu Basel ernannt worden und Ende April in die Rhein
stadt umgezogen. Aber die Professur hinderte ihn nicht, in das politische Zeit
geschehen tatkräftig einzugreifen. Die Juli-Revolution in Frankreich hat auch 

in der Schweiz die Wogen des politischen Lebens hochgepeitscht. In der 
«Appenzeller Zeitung» gab Troxler dem Jubel seines Herzens über den Um

sturz in Frankreich ungehemmten Ausdruck. Am 14.August schreibt er: 
«Karl X., dieses Werkzeug der Jesuiten und Aristokraten gestürzt! Der Mann, 
der mit alter, schwacher Hand das Rad der Zeit aufhalten, die Freiheiten und 
Wahlrechte seines Volkes durch den Hauch seines königlichen Mundes weg
blasen wollte - der Mann vom Throne geworfen, ein verachteter Flüchtling! ... 
Welch ein Schauspiel für die Völker, welche mit Frankreich bis jetzt die glei

chen Sorgen teilten I Welch eine Lehre für die Staatsmänner, die sich aufKarl X. 
Pfad verleiten ließen?'9 ... Werden unsere Polignacs bald einsehen lernen, 
daß man sich nicht ungestraft der öffentlichen Meinung entgegensetzt, nicht 
ungestraft des Volkes heilige Wahlrechte antastet. Irret nicht! das Jahr 1814 
ist vorüber, und was damals ging, geht jetzt nicht mehr. Wir sind um sechzehn 
Jahre älter und um manche Erfahrung reicher. Wir zählen 1830. Mitternacht ist 
vorbei, der Tag bricht an. Die Eule fliegt ächzend in die Finsternis des Waldes 
und der Mensch wacht auf und begrüßt mit Wonneschauer die aufgehende 
Sonne der Humanität.» Troxler kann sich nicht genug tun im Lobpreis der 
Umwälzung in Frankreich. Das «herrliche Aufleben Frankreichs» gibt ihm 
Anlaß zu einem «vaterländischen Memento»8o. Eine Woche darauf preist er 
«die neueste französische Revolution als die wahre eigentliche Restauration 
und Wiedergeburt der Dinge ». Im « Wort ans Schweizervolk »81 ruft er dem 
Schweizervolke zu: «Vernommen hast du ihn wohl, den rauschenden flügel
schlag des sich wieder erschwingenden Geistes deiner uralten Freiheit - aber 

ob auch verstanden? Was im Schoße der ewigen Berge vor fünf Jahrhunderten 
dein Hirtenvolk ausgeführt, das tat unlängst eine wahrhaft große Nation in 
ihrer Hauptstadt. Sie zerschlug die Ketten und Bande willkürlicher, mißbrauchter 

Gewalt und stellte den Urzustand alles Volkslebens, Gleichheit vor dem Gesetz, 
Freiheit im Dasein, und Würde des Menschen wieder her - und das mit einer 
Mäßigung, Klugheit und Seelengröße, welche nur der deiner Altvordern 
gleicht. Paris ist ein Grütli im Großen geworden. Des Geistes Ruf ist aber nun 
auch an dich ergangen, und widerhallt an deinen Alpenfirsten und in deinen 
Felsentälern.» Man solle sich wieder daran erinnern, daß es das Recht des Volkes 
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sei, die Verfassung sich selbst zu geben. Mit einem Seitenhieb nach Luzern 
bemerkte Troxler, seit 1814, wo die Grundgesetze eigenmächtig verbildet 
worden seien, habe das Volk keine Freiheit mehr. Seiner Heimat gilt denn auch 
die Mahnung 8, in der «Erinnerung an die Eidgenossen von Luzern », daß die 
«politische Todsünde» von 18q wieder gutgemacht werde. Am 2.. Oktober 
erteilt er den führenden Magistraten Luzerns die nachdrückliche Warnung: 
«Der Kredit hat ein Ende.» Mit dem Artikel von der «Westgrenze der Schweiz» 

vom 9. Oktober will Troxler auch den übrigen Kantonsregierungen Angst 
einjagen wegen eines angeblich bevorstehenden europäischen Krieges. 16000 

Mann seien in unmittelbarer Nähe der Schweiz zusammengezogen. Die neue
sten Ereignisse in Belgien lassen einen allgemeinen Krieg «zwischen den 
Herrschsüchtigen und Freigesinnten unter allen Völkern» befürchten. Frank
reich aber könne die schweizerische Neutralität nicht mehr anerkennen, so 
lange in Bern, Luzern, Freiburg und Solothurn «die Ausgeburt der heiligen 

Allianz» herrsche. Die Verfassungen dieser Kantone seien daher nicht mehr 
«mit der Einheit, Freiheit und Stärke der Schweiz» verträglich. 

Dieser Artikel hat Troxler einen Gesinnungsfreund abspenstig gemacht. 
Nüscheler sah darin eine Aufforderung an Frankreich, in der Schweiz zu inter
venieren 8'. Troxler wies den Vorwurf entschieden zurück mit dem Hinweis, 
daß man durch die Verfassungs revision, «welche die Einigkeit und Stärke der 
Eidgenossenschaft wieder herstellen », dem Eingreifen Frankreichs zuvor
komme. Er erteilt Nüscheler die Lehre: «Beobachten Sie, Beobachter von 
Zürich, die Schweiz also künftig ein wenig besser. Wir haben heutzutag fast 
eben so viel Schweizerisches außer der Schweiz, als Unschweizerisches in der 

Schweiz. Lassen Sie das gut sein, wenn es Ihnen recht ist, aber beschönigen Sie 
es nicht, und dann - muß ich Sie bitten - möchten Sie sich gefälligst in Hinsicht 
aufIhren Ausfall gegen mich gesagt sein lassen: - Meine Meinung war diese: -
Zu den vielen in innern Verhältnissen - und zwar ganz vorzüglich in diesen -
liegenden Gründen, welche unumgänglich dringend eine Veränderung in der 
bekanntlich unter Begünstigung der nun gestürzten heiligen Allianz von der 
alten Oligarchie listig und gewalttätig eingeführten Staats einrichtung von 

Berti, Luzern, Freiburg und Solothurn, erheischen, gesellt sich nun noch der um

gewandelte Stand der Dinge in ga1iZ Europa, und zunächst in dem mächtigsten 
Nachbarstaat, Frankreich. Die Zeit der Interventionen ist allerdings vorüber -
also ist es töricht, diese zu fürchten und sich dagegen zu ereifern; es sind nur 
in der Schweiz, in Neapel und in Spanien noch Reste davon; - aber die Zeit der 
Invasionen ist ewig, so lang es nämlich verschiedene Staaten gibt. Künftig wer
den wir also diese, erstens zu verhüten und wenn dies nicht möglich, abzu
weisen haben ... »84. In derselben Nummer der «Appenzeller Zeitung» stand 
auch Kar! Schncll für Troxlcr ein. Als Nüschclcr höhnisch darauf hinwics, daß 
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von einer Truppenansammlung in der Nähe der Schweiz keine Spur vorhanden 
sei, erwiderte Troxler schlagfertig: «lch muß widerrufen ... Von ostensiblen 
Truppen ist also vor der Hand nichts zu fürchten für unsere legitimen Schweizer
regierungen. Nichts, ganz und gar nichts haben Hochdieselben zu fürchten, als -
zwei ganz unbedeutende, nichtige Dinge für sie; nämlich den Geist der Freiheit, 
der in ganz Europa erwacht ist, und das dumme unreife Volk von zweiundzwan
zig Freistaaten ... »85 Am 6. November veröffentlichte Troxler in der «Appen
zeller Zeitung» einen Aufruf an das Schweizervolk, wo er Richtlinien gibt für 
eine Revision der Kantonsverfassungen und des Bundesvertrages : «... Als 
unmittelbar aus dem schweizerischen, auf Natur und Geschichte beruhenden, 
Staatsrecht fließende Forderungen und als Grundlagen zur Konstituierung einer 
wahren zeitgemäßen Eidgenossenschaft des Schweizervolkes, die nur aus gleich
artigen Gliedern erwachsen kann, ergeben sich folgende zeitgemäße Ansprüche: 

1. Allgemeine und unbedingte Anerkennung der Souveränität des Volks durch 
die ganze Schweiz, und daher als Grundton aller Verfassungen, entweder 
eigentliche, oder repräsentative DCflJokratie (nämlich Stellvertretung des Volks 
durch Gr. Räte). 

2. Rechtsgleichheit für alle Schweizerbürger von einem Kanton zum andern, 

und in religiösen und bürgerlichen Verhältnissen; ungehemmter freier 
Verkehr, Handel und Wandel, mit darauf berechneter Gesetzgebung und 
Einrichtung in Geld, Maß, Gewicht, Zoll usf. 

3. Wo immer repräsentative Demokratie angenommen ist, auch unmittelbare 
Volkswahlen und Wahlfähigkeit, bestimmt nach Eigenschaften und geord
net nach dem Grundsatze der Gleichheit; Wählbarkeit frei gegeben. 

4. Strenge Trennung der Staatsgewalten; scharfe Schranken gegen Vorrechte 
der Orte, der Familien und Personen; eben so gegen Verwandtschaft der 
Mitglieder in den Staatsbehärden, Lebenslänglichkeit der Ämter und Er
schleichung der Erblichkeit des Regiments. 

5. Aufhebung des bleibenden Amtes von Schultheißerei und Bürgermeister
tum; Verwandlung in monatlich wechselnde Präsidien und Ausschließung 
Aller vom Rate, welche diese Stelle zu verwalten nicht im Stande sind. 

6. Unabhängigkeit der G. Räte von den Kleinen, Öffentlichkeit der Sitzungen 
und Verhandlungen derselben, um sie mit dem Volke zu verbinden, nebst 
einem Anteil der Initiative zur Gesetzgebung. 

7. Die Freiheit des Geistes in jeder Hinsicht und seines öffentlichen Organs 
der Presse, aufgenommen ins Grundgesetz und gesichert durch Geschwo
renengerichte. 

8. Unbeschränktes Versammlungs- und Petitionsrecht der Staatsbürger. 
Häusliche und persönliche Freiheit, geschützt gegen polizeiliche Eingriffe, 
so wie bessere und freiere Ausbildung der Gemeindeverfassungen. 
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9. Vorbedacht in den Kantonseinrichtungen, daß ein allgemeiner und kräfti
ger Bundesstaat mit einer die allgemeinen Interessen diskutierenden Tag
satzung durch fernere Entwicklung entstehen könne. 

10. Abschaffung der Vororte, Staatsräte und diplomatischen Kommissionen; 
dagegen Einführung einer gehörig beschränkten und kontrollierten Zen
tralgewalt. 

Es sind dies wesentliche Bestimmungen einer republikanischen und mit sich 
selbst übereinstimmenden Verfassung der Schweiz; es sind die allgemeinen 

Bedingungen der Rechtsgleichheit und Freiheit der Bürger, der Selbständigkeit 
des Verbandes der Kantone, der Einheit des Ganzen und seiner Unabhängig
keit von außen. Das Meiste, mit Ausnahme des letztern fand sich bereits in den 
mit List und Gewalt zerstörten Mediationsverfassungen verwirklicht, welche 
zehn Jahre lang des Volkes Ruhe und Glück besser als irgend andere vor und 
nach ihnen begründet hatten.» 

Auch im «Hesperus» vom 5. und 6. Oktober hatte Troxler unter dem Titel 
«Wie denkt die Schweiz über die Revolution in Frankreich?» von der Reor

ganisation des Schweizerbundes gesprochen. Hier wendet sich Troxler gegen 
jene Liberalen, welche dem absoluten Einheitsstaat das Wort reden. «Allein 
unklug und ungerecht denken sie für das Ganze der Schweiz, daß sie für dieselbe 
eine Zentralregierung mit Aufhebung aller Kantonalregierungen wünschen 
und ernstlich wollen. Unklug: denn wie können Völkerschaften von den ver
schiedensten Anlagen und Kulturstufen unter Eine Gesetzgebung gebracht 
werden? Wie läßt sich alles Historische und Lokale auf einmal zertrümmern ? 
Welche Übereinstimmung läßt sich von den Repräsentanten von 22 Völker
schaften ungleich an Sprache, ungleich an Religion, ungleich an Sitten, un
gleich an Interessen, ungleich an Bildung, erwarten? und ist eine solche Zen

tralregierung nicht der leichte Übergang zur Monarchie, welche jeder Schweizer 
verabscheut, keiner wünschet? - Ungerecht: jeder gewaltsame Übergang von 
einem Extreme zum andern, von völliger Zersplitterung in unbedingte Einheit, 
führt tausend Handlungen des Druckes und der Ungerechtigkeit herbei. Bei 
einer solchen Umgestaltung würden gerade die freiesten Kantone, die demo
kratischen, welche zugleich die ältesten, und zugleich die Gründer der schwei
zerischen Freiheit ihre unbedingte Volksfreiheit verlieren und sie an ein paar 
Repräsentanten veräußern müssen - ein Zwang, der Freiheit und Gerechtigkeit 
gleich gehässig wäre. Ja diese demokratischen Kantone, klein in Bevölkerung, 
arm in Finanzen, um Jahrhunderte zurück in der Bildung, würden auf einmal 
von der fünf Jahrhunderte langen Souveränität zur politischen Nulle herab
sinken.» Troxler weist sodann auf Nordamerikas herrliches «Beispiel» als 
«das nachahmungswürdigste für die Schweiz» hin 86. Luzern sollte Hauptstadt 
der Schweiz werden, weil Bern und Zürich «sich die Ehre so wenig gönnen 
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als einst Athen und Sparta. Auch hat Berns Regierung nicht den Geist, welcher 
eine freie Verfassung beleben und verbürgen würde ... Der Unterricht würde 
sich in einer schweizerischen Hochschule zentralisieren, die am passendsten in 
das ächt wissenschaftliche Zürich könnte gesetzt werden. Eine polytechnische 
Schule in Aarau würde für die Verbesserung und Freiheit der Gewerbe ge
deihliche Früchte hervorbringen; so wie eine landwirtschaftliche Anstalt in 
Hofwyl und ein Schullehrer-Institut in einem der Urkantone, das Fortschreiten 
des Volkes in Wohlstand, Sittlichkeit und geistiger Entwicklung leiten und 
befördern würde. Thun würde seine Militärschule behalten und Bern nähme den 
obersten Gerichtshof der Schweiz in seine Mitte auf.» 

Unermüdlich führte Troxler den Kampf um die Regeneration der Kantone 
in der «Appenzeller Zeitung» weiter. Die «Medizinische Homilie für Schwei

zer» erinnerte daran, daß im Jahre 1814 durch fremden Einfluß «eine physische 
und moralische Pest» in die Schweiz geschleppt wurde. «Im Jahre 1798 fanden 
sich durchreisende Ärzte, welche Heilung der Nation versuchten, aber nur um 
ihres eignen Vorteils willen. Die Kur war kostbar, und nur palliativ, und so wie 
die Ärzte wieder mit unsern Schätzen aus dem Lande waren, brachen die alten 
Übel wieder los. Nach verschlafenem Rausche trat Katzenjammer ein, welchen 
sich die alten wohlmeinenden Hausväter zu Nutzen machten, um die alte Moral 
und die alte Hausordnung wieder einzuschwärzen 87.» Im Nachläufer der 
«Appenzeller Zeitung» vom I. Dezember äußert er seinen Grimm über die 
politischen Verhältnisse in den Kantonen Aargau, Solothurn und Bern. Er leitet 

seine Philippika mit folgenden Worten ein: «Wären sie es wert, so müßten 

jetzt einige Schweizerregierungen einem wahrhaft Mitleid erregen. W·ie gewon
nen, so zerronnen, kann man jetzt bald von ihrem Regimente sagen. Die Frucht 
der Sündensaat von 1814 geht überall auf.» Die Sicherheitsmaßnahmen der 
bernischen Regierung beurteilt Troxler als Bedrohung mit einem Bürgerkrieg 88. 
Weil Mitte Dezember in den Großen Räten die Tagsatzungsabgeordneten ge
wählt wurden, richtete er einen Aufruf an die Repräsentanten des Volkes 89. 

«Das gesamte Schweizervolk wird diesmal zu Gericht sitzen und strenge 
Rechenschaft fordern von seinen Stellvertretern. Darum hütet Euch wohl, 
solche zu wählen, die in vergangenen Tagen des Volkes Zutrauen verscherzt, 
oder solche, die es noch nicht auf irgend eine ehrenhafte Weise erworben ha
ben. Das Licht der Öffentlichkeit hat bereits die Taten mancher beleuchtet und 
die öffentliche Meinung sie gerichtet. Heller als je wird die Öffentlichkeit dies
mal leuchten und eindringen in alle verborgenen Falten. Wer dieses Licht nicht 
ertragen mag, der werde der Einwirkung desselben nicht ausgesetzt! » Auch zu 
dem von Schweizern in Paris verfaßten Entwurf einer neuen Bundesverfassung, 
der in jenen Tagen als Petition in Umlauf gesetzt wurde, nahm Troxler Stel
lung 90. «Was den Zuruf aus Paris insbesondere anbetrifft, so finden wir mit der 
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Genfer-Zeitung, es sei, trotz des Wahren und Guten, das er enthält, dabei Kot 
im Sack. Er verrät sichtbar die Absicht, eine auf Militärgewalt basierte Zen
tralität zu gründen, eine Diktatur, dergleichen wir in Südamerika und in Polen 
erblicken, wo der Drang der Umstände sie begünstigte oder auch nötig machte. 
Aber die Schweiz ist gottlob nicht in einer ähnlichen Lage, und solche Knall

schüsse, kommen sie woher sie wollen, aus Paris oder Bern, sollen uns nicht in 
ein Bockshorn hineinjagen. Wir wollen hierin mit Besonnenheit und Umsicht 
zu Werke gehen. Inzwischen ist aber darum nicht unnütz, daß sich die öffent
liche Meinung allmählich auch über diesen Gegenstand ausspreche. Wenn ir
gendwo die Besserung von unten herauf Platz finden muß, so ist dies der Fall mit 
dem Bundesvertrag ; - warum? weil er von oben herab verdorben wurde. Zuerst 

also gereinigte Kantonalverfassungen! Wir erhalten sie, wenn durch treues und 
eifriges Zusammenwirken aller derer, denen in das Rad der Zeit einzugreifen 
gegeben ist, die aristokratischen Elemente ganz und gar entfernt werden, wenn 
in den neuen Verfassungen der Grundsatz bürgerlicher Gleichheit wohl be
gründet und für alle Zeiten gewährleistet wird, und wenn die Verfassungen in 
jeder Hinsicht dem Geiste des Volkes angepaßt werden.» 

Gelegentlich wurden Troxlers Kampfartikel selbst dem weitherzigen Re
daktor Meyer in Trogen zu scharf. 

In einem undatierten Brief Meyers an Troxler lesen wir: «Mir kommt das 
traurige Geschäft zu, Gletscherwasser auf Ihren Feuerherd zu gießen. Wahr

lich, teuerster Freund, so weit sind wir in unserem zerrissenen Vaterland noch 
nicht, um mit Glück das Äußerste und Höchste zu wagen. Ihr (unleserliche 
Streichung), ein Erguß der glühendsten und reinsten Liebe für die hl. Freiheit, 
läßt sich ohne große Gefahr im jetzigen Moment noch nicht unter das Volk 
bringen. Es ist dasselbe nicht genug vorbereitet. Unter den Notablen ist zuwenig 
Zusammenhang, zuwenig Einverständnis; sie sind zu zerstreut im Lande; nir
gends ist ein fester Kern; noch kein Mittelpunkt um den man sich sammeln 

kann. Wir haben kein Paris. Ein solches muß erst erbaut werden. Diesen Bau 
übernehmen Sie! Laden Sie die Gutgesinnten zu einer Versammlung ein, da 
Sie jetzt eben Ferien haben. In einem solchen Nationalkonvent sollten die 
Grundlagen des neuen Schweizerbundes entworfen, der Bund beschworen 
werden. Das muß durchaus vorausgehen, wenn wir nicht mutwillig das Vater
land einer anarchischen Verwirrung aussetzen, nicht nutzlos die besten Kräfte 
aufopfern wollen - Bedenken Sie, mein Teuerster, die eigentümlichen Verhält
nisse der Schweiz - bedenken Sie voraus, - was Sie vielleicht noch nicht genug 
bedacht haben - daß, wenn wir nicht mit vereinter Kraft auftreten können, die 
Aristokratie in den Demokratien ihre mächtigste Stütze finden wird. Das Volk 
der demokratischen Kantone wünscht fast durchgängig keine Veränderung; 
ja es verwünscht gerade das, was wir am eifrigsten wünschen - mehr Zentrali-
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sation. Ich versichre Sie, daß es ein Leichtes wäre, in unserm Kanton z. B. 
die Volks wut gegen diejenigen, die solche Vorschläge machten, aufs Äußerste 
aufzuregen, obgleich auch hier die kleine Zahl der Einsichtigen für Einheit 
ist ... » 

Unterdessen hatte Frankreichs Julisonne die politischen Früchte im Kanton 
Luzern im Sinne Troxlers zur Reife gebracht. Er ließ den Freunden in seiner 
engeren Heimat keine Ruhe. Das Chronik on Luzernense 9J gibt den getreue
sten Bericht von Troxlers Wirksamkeit. «Im Laufe des Weinmonats 1830 er

gingen von einem Freiheitsfreund am Rhein dringende Mahnungen und Auf
forderungen an seine Freunde im Kanton Luzern, denen die aristokratische 
Verfassung abhold und Rechtsgleichheit über alles war, worin er sie auf die 
Größe des Augenblicks für Rettung aus dem Verderben und auf die leichte 
Möglichkeit zur Ausführung der nötigen Schritte aufmerksam machte, vor
stellend, daß jetzt der Augenblick vorhanden sei, sich aus der tiefen Sklaverei 
zu retten ohne besondere Gefahr ... » Troxler verfaßte auch eine geeignete Vor
stellungs schrift an der er «mehrere Nächte mit Ruhe und Besonnenheit gear
beitet». Diese schickte er «an seinen alten Unglücks- und Gefängnisgefährten, 
Dr. Köpfli in Sursee, welchen wir seitdem nur den kleinen Lafayette nannten
auch er schon alt und grau immer noch derselbe feurige Republikaner ist, der 
er vor 16 und 20 Jahren war. Lafcryette teilte Troxlers Schreiben, dem Hr. Amts
schreiber Schnyder, Kantonsfürsprech Ant. Schnyder, Kantonsfürsprech J. 
Bühler, Paul Troxler und Heinrich Baumann v. Willisau und Dr. Steiger mit, 
um sich darüber zu beraten, ob man diese Vorstellungsschrift zum Unterzeich
nen in Zirkulation setzen und so zur Rettung des Vaterlandes vom Druck einer 
frechen Oligarchie der Stadt Luzern den ersten Schritt tun wolle oder nicht.» 

Die Vorstellungs schrift fand volle Zustimmung im Kreise der Gesinnungsge
nossen. «Hingegen hegten sie für das Unterschriften sammeln einige Bedenken. 
Bittschriften an die Regierung mit kollektiven Unterschriften waren nämlich 
verboten. Man setzte deshalb auf den Allerseelenmarkt, der immer viele Leute 
nach Sursee zog, eine neue Beratung an. Die Bittschrift sollte unterdessen in 
drei Exemplaren abgefaßt werden. Nun wurde endlich auch Kasimir Pfyffer 
auf die Pläne der Landschaft aufmerksam. Doch die führenden Politiker der 
Revision von r829 wollten noch nicht aus ihrer Zurückhaltung hervortreten.» 

Am 7. November schrieb Pfyffer an J. J. Hess: « Bei uns fängt es an, sich zu 
regen, und wie ich voraussah, so wird die Bewegung nicht mehr bis zum neuen 
Jahr zurückgehalten werden können. Jüngster Tag scheint man sich entschie
den zu haben, einzulangen; Sursee soll der Zentralpunkt sein. Das Begehren 
wird vorzüglich das Repräsentationsverhältnis und die Wahlform betreffen. 
Mitglieder des Großen Rates haben bis anhin keinen Anteil, und man hat sich 
bloß in engem Kreis besprochen, ob man sich der Bewegung bemächtigen und 
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sie leiten, oder dieselbe sich selbst überlassen wolle. Bis jetzt ist man mehr der 
letzteren Ansicht, weil man auf der einen Seite doch keinen Dank ernten, son
dern Revolutionär heißen müßte, und weil man auf der andern Seite durch 
Entgegenkommen die Forderungen allzu hoch spannen könnte. Endlich weil 
man vernahm, daß es schon zu spät sei, als daß es den Anschein haben könnte, 
der Anlaß sei von oben herabgekommen"'.» 

Am zahlreich besuchten «Seelenmarkt», am 8. November in Sursee wollten 
sich Troxlers Gesinnungsgenossen wiederum über die Verbreitung der Vor
stellungs schrift beraten. «Im Hause des Dr. Köpfli versammelten sich aus ver
schiedenen Gegenden dreizehn Männer, die bald einig waren, sogleich mit dem 
Unterzeichnen zu beginnen. Ungleicher waren die Ansichten, wie eine große 
Zahl von Unterschriften beschleunigt gesammelt werden konnte. Die Jüngern 
und Feurigen wollten große Versammlungen anstellen und die Sache dem 
Volke öffentlich vortragen; es wäre dieses, meinten sie schon, an sich selbst 
feierlich und imposant. Geheimes Herumbieten der Vorstellungs schrift als 
beabsichtige man Schlechtes und mit Furcht sei in dieser so gerechten Sache 
zu verwerfen. Die Bedächtigeren hingegen hielten es für klüger und angemes
sener anfänglich im Stillen zu prüfen, ob die Sache Eingang finde oder nicht. 
Man erinnere sich ja vom Jahre I8I4 her ... Das Verbot kollektive Unterschrif
ten zu sammeln, bestehe noch, diese Meinung behielt die Oberhand ... So 
wurde dann auch beschlossen und man war einverstanden, das Unterzeichnen 
nur auf zwei Exemplaren zu beginnen. Durch die Nachlässigkeit des Beauftrag

ten lag nun aber kein Ausfertigungsexemplar vor und der Markt konnte nicht 
benützt werden. Am Abend des folgenden Tages fand man sich wieder zusam
men und es unterzeichneten zunächst 30 angesehene Männer von Sursee, 
Münster und Willisau. Bald scheute man sich nicht mehr ganze Gemeinden zu 
versammeln und unterzeichnen zu lassen. Bis zum 2r. November wuchs die 
Zahl der Unterschriften auf 317°93.» 

Wie das Feuer im Föhnsturm, so griff die Bewegung rasch um sich. Kasimir 
Pfyffer war noch immer von der Täuschung befangen, die Bewegung auffangen 
und abstoppen zu können. Aber sie erlangte unter der Führung der Landschaft 

eine unwiderstehliche Wucht. «Sie war hauptsächlich gegen die Vorrechte der 
Stadt gerichtet und erstrebte die Rechtsgleichheit des Bauern- und Bürger
standes (Segesser, Erinnerungen, 8I; vgl. Emil Dürr, Urbanität und Bauern
tum in der Schweiz. Ihr Verhältnis von I798 bis heute. Die Schweiz. Ein natio
nales Jahrbuch I934. Erlenbach-Zürich I934. I45 f.). Der größere Teil des 
Landvolkes hatte eine demokratische Verfassung nach dem Vorbild der Län
derorte im Auge. Im Amt Hochdorfhatte sich hieraus noch eine neue Richtung 
entwickelt. Sie stand unter der Führung von J osef Leu von Ebersol und Be
zirksarzt J osef Scherer von Hochdorf. Unterstützt wurde sie von einem großen 
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Teil der Luzerner Geistlichkeit und setzte sich für die Erhaltung der demo
kratisch-kirchlichen Tradition des Kantons ein. Dieser vorwiegend bäuerlichen 

Volkspartei schloß sich die konservative Gruppe um Schultheiß Rüttimann 
an. Die Aristokratie hatte als Partei ihre Bedeutung verloren. Der demokratisch
konservativen Allianz stellte sich die liberale Partei unter Führung Kasimir 
Pfyffers entgegen, welche die städtische Intelligenz, den Bürgerstand und die 
meisten Beamten auf dem Lande erfaßte. Mit ihnen verband sich die altliberale 
Fraktion Amrhyns 04.» Von der mächtig gewordenen Volksbewegung geben 
auch die Berichte Zeugnis, welche J ost Morel und Oberamtmann Peyer über 
aufwühlende Umtriebe und hetzerische Reden von Georg Krauer und von 
Propagandaversammlungen an den Schultheißen sandten OS. Sämtliche Land

jägerposten erhielten Weisungen über «Verhaltungsmaßregeln bei bewegten 
Zeiten». Georg Krauer hatte sich wiederum auf Troxlers Seite geschlagen, ja 
er gebärdete sich als Demagog so wild und unbesonnen, daß seine Gesinnungs
genossen ihm die Wirksamkeit unterbinden mußten. Bei einer Volksversamm
lung in Sursee wurden achtzehn Vertreter zur Überreichung einer Bittschrift 
an die Regierung gewählt. In der Kommission, welche die Unterschriftensamm
lung an die Hand nahm, sass auch Troxlers Bruder Paul, der Friedensrichter 

von Münster. 
Der Rat verfügte die Einsetzung einer 17ßliedrigen Kommission zur Prü

fung der Volksbegehren. Dr. Kasimir Pfyffer führte den Vorsitz in diesem Aus
schuß, der einmütig erklärte, daß auf das Volksbegehren eingetreten werden 
solle. Bereits am 26. November erließ der Große Rat das Revisionsdekret. Am 
29. November und 6. Dezember gingen wahrscheinlich von Troxler verfaßte 
Schreiben der Bürgerschaften von Sursee und Sempach ein, die auf Grund der 
«ewig wahren» Grundsätze der Volkssouveränität die Aufhebung der 1814 
wieder eingeführten Repräsentationsvorrechte forderten, «um den Keim der 
Zwietracht und des Mißtrauens zwischen den Land- und Stadtbewohnern» 
nicht noch mehr zu fördern. Auf den I. Dezember wurden die Parteiführer der 
demokratischen Verfassungsreform nach Sursee zusammengerufen. In einem 
Schreiben an Balthasar vom 21. November (Nr. 258) legt Troxler ausführlich 
die Gründe, Absichten und Ziele seines Kampfes für eine neue Verfassung dar: 
«Welch ein herrlicher Zeitpunkt böte sich nun dar, um die Todsünde von 18I4 
wieder gut zu machen. Aber ich sehe wohl ein, noch ist man innerlich unbe
kehrt und möchte nur temporisieren und intrigieren, wie jetzt fast alle Schwei
zerregierungen tun. Sie mögen es sich daher auch erklären, wenn Sie mich auch 
hie und da unter den Kämpfern der ersten Reihe entdecken und mich selbst 
Scharen aufwecken und ins Gefecht bringen sehen. Ich halte dies für Recht und 
Pflicht, und hab dem Vaterland geschworen, es unaufhörlich zu tun, bis es eine 
andere Ordnung der Menschen und Dinge hat, oder ich nicht mehr bin. Ich 
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handle in dieser Stimmung und Gesinnung selbst auf die Gefahr hin, daß man 
mich für stürmisch, leidenschaftlich und rachsüchtig. erklärte. Ja, meine Seele 
glüht vor Haß und Liebe, aber weiß Gott, sie sind edlerer Art, und mein gan
zes Leben wird einst die beste Schutzrede meiner einzelnen Handlungen sein. 
Sie werden nächstens zu Gesichte bekommen eine neue Flugschrift vom Ver
fasser der Schrift: «Fürst und Volk ». Der Titel ist: «Ein Blatt aus der Ge
schichte Luzerns ». Es wird Lärm geben und Staub aufwerfen, wie mein Send
schreiben an Rüttimann; man wirds wieder unzeitig und animös und aufrüh

rend finden. - Alles wahr dem Schein nach - an sich ists nichts als Nemesis und 
Züchtigung Unverbesserlicher und Verschrobener. Der Lärm wird sich legen 

und ein halb Jahr nachher wird man wieder sagen, er hatte recht -. Als Arzt hab 
ich die Maxime Si quid movendum) prim/Im move! meine spätern Mittel sind alle 
mild. Das Verfassungswerk sollte, gewissen unreinen Händen und unfähigen 
Köpfen entrissen, Zu einer freien öffentlichen Angelegenheit gemacht werden. Ich 
gestehe Ihnen, daß ich dahin arbeite. Dieses) unbedingte Anerkennung der Sou
veränität des Volks) repräsentative Demokratie (ein Wort, das ich in Kurs ge

bracht) sind die Grundideen, von welchen ich ausgehe. In ihrer Verwirkli
chung liegt die Wiederherstellung der Freiheit und der Einheit unseres Vater
landes, seine Kraft und Größe. Zu ihrer Verwirklichung kann und muß auch 
das Volk in Bewegung gesetzt und mit den Gegnern Krieg auf Leben und Tod 
geführt werden. Was im Wege steht, muß untergehn, nur so wird wieder eine 
Schweiz. Wir wollen nicht 1798, nicht 1802, nicht 1814 - wir wollen die ewigen 
Grundsätze, wie sie der Eidgenossenschaft ursprünglich zugrunde lagen mit 
all der Entwicklung, welche sie in Amerika, England und Frankreich erhalten 
haben und so weit sie auf unsere Staaten anwendbar sind. Diese Ansicht schließt 

sowohl die Herrschaft der Stadt als die des Landes aus - will Einheit beider 

und Repräsentation der Gesamtheit. Eine Aristokratie muß durchs Ganze ge
hen und ihre Elemente aus allen Regionen ziehen, die intellektueller und morali
scher Kraft und Bildung. Nur in dieser liegt Rettung und Friede, und Glück und 
Segen. - Zu verwirklichen ist sie schwer, das ist aber auch das einzige, was sich 
gegen sie - oder nicht gegen sie, sondern gegen uns - sagen läßt. Oft schon 
und viel hab ich darüber hin und her gedacht. Was ich in praktischer Beziehung 
ersann, hab ich in einem Aufsatze: <Milder Rat in wilder Zeit>96 entwickelt.» 

Troxler rechnete damit, daß die Hl. Allianz und besonders Metternich die 
Umwälzung in Frankreich nicht ruhig hinnehmen werde und eine Restauration 
der alten Ordnung erzwingen wolle. Vielleicht hoffte er auch im stillen, daß 
ein Krieg eine allgemeine demokratische Neuordnung bringen würde. Das 
Schreiben vom 21. November ist auch deswegen bemerkenswert, weil Trox
ler hier hervorhebt, daß er das Wort «repräsentative Demokratie» in Umlauf 
gebracht habe. In einem Nachtrag zu obigem Brief wehrt sich Troxler gegen 
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das Vorhaben der Regierung, das Verfassungswerk durch eine von ihr bestellte 

Kommission vornehmen zu lassen: «Ich wünschte zur Ehre und zum Besten 
meines Vaterlandes Luzern, daß die Regierung, wie 1798, der ganzen Schweiz 
mit einem guten großen Beispiel voranginge, bis jetzt hat es noch keine getan -
und doch wird keine widerstehen können dem jetzt überall im Volke erwachten 
mächtigen Geiste. - Wenn die Regierung von Luzern glaubt, den Sturm zu be
schwichtigen dadurch, daß der kleine Rat dem großen eine Kommission vorschlägt - so 
wird sie sehr irren. Das Volk will jetzt eine Bürgschaft und eine Genugtuung für 
den Unfug von 1814. Diese Regierung soll sich das Verfassungs werk nicht 
arrogieren. Es geht uns alle an. Die Regierung soll eine Deputation aus dem 
Volke durch unmittelbare freie Wahl einberufen - sie mag dann auch ihrerseits 

zu der konstituierenden Versammlullg Deputierte aus dem großen Rate senden, in 
gleicher Zahl; und diese Versammlung soll dann nach freier Wahl aus Kantons
bürgern in oder außer ihrer Mitte einen Ausschluß (= Ausschuß) bilden, der 
einen Verfassungsentwurf bearbeiten und ihr zur Diskussion vorlegen soll, um 
dann zur Annahme oder Verwerfung vor die Urversammlungen gebracht zu 
werden. Es ist dies ein Vermittlungsvorschlag, und die Regierung Luzerns würde 
gewiß wohl tun, sans rancune darauf einzugehen. Dies Volk hat seine Kraft 
und seine Zeit kennen gelernt, und Freunde gefunden, die ihm Rat und Bei

stand leisten. Widerstand gegen vernünftige und billige Forderungen kann nur 
zu einem neuen bösen Extrem führen, bei welchem bloß die Stadt zu verlieren 
hat. Zögern ist gefährlich und noch gefährlicher, Auswege zu suchen.» 

Unter dem Titel «Das Luzernervolk gut und schlecht geführt» schildert 
Troxler in der «Appenzeller Zeitung» (Nr. 50) die Situation in den ersten De
zembertagen: «Vor einem Jahr war lärmender Jubel, den man vom Pilatus bis 
zum Hauenstein und weiter erschallen ließ, über die angebliche, in diesem 
Blatte zur Zeit beleuchtete Verfassungsänderung - es war ein Windei, welches 
der eitle Liberalismus in das faule Stroh der Oligarchie gelegt hatte. Die Fami
lienherrschaft unwissender und am Volksmark zehrender Faulenzer, bestand 
nach wie vor, und der hohle Liberalismus zu Stadt und Land hatte sich damit 
vermählt und befreundet. Als daher die Sage ging, der Radikalen einige, mei
stens junge Männer aus einer bekannten Patriotenschule, wollten unter der 
Gunst der Zeit noch was anderes und zwar was Rechteres als die Machenschaft 
von 1829, erklärten sich viele der sogenannten Liberalen gegen sie und arbeite
ten ihnen entgegen. Die RadikalelIließen sich aber nicht entmutigen und appel
lierten an des Volkes gesunden kräftigen Sinn. Es ward eine Vorstellllllgsschrift 
entworfen, denn Bittschriften einzureichen war verboten, und das Volk soll 
seine Rechte nicht erbetteln. Diese Schrift ward in Umlauf gesetzt, und ganze 
Gemeinden (hie und da mit Ausnahme des Dorfschulzen) drängten sich herbei, 
sie zu unterzeichnen. Es wurden Abschriften verlangt und ganze große Volks-
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versammlungen wie in Hitzkirch und vor Sursee abgehalten, und das Werk ge

fördert unter den Augen der Polizei, welche im Jahr 1814 bei einem ähnlichen 
Anlasse, als das Volk bat, seine Stellvertreter wählen zu dürfen, frevelhafte 
Exzesse begangen, und im Angesicht derselben Regierung, welche damals unter 

dem Schutz des schändlichen Machwerks, das sie Verfassung nannte, tyranni
sche Inquisition und Justizmorde ausgeübt hatte ... » 

Über Troxlers Vorstellungsschrift 97 schreibt Aebi9s : «Deswegen lag ihm 
nichts so sehr am Herzen, als die Art und Weise, wie die Souveränität des V 01-
kes einerseits bewahrt, anderseits durch die Verfassung mit dem öffentlichen 
Leben vermittelt werde: es war seine wissenschaftliche und moralische über

zeugung: Die Souveränität des Volkes ist die Grundbedingung von Existenz 
und Leben eines Volkes I Da sie also nicht veräußert werden kann ohne Auf
hebung der Existenz des Volkes, so kann sie auch nicht auf Stellvertreter 
übertragen werden; ein Verfassungsartikel in diesem Sinne war in Troxlers 
Augen eine große Anomalie. Ein anderer Punkt, dem Troxler Eingang zu ver
schaffen suchte, war eine besondere Art der Repräsentation. Er sprach es näm

lich in mehreren Briefen aus, das bloße und bare Kopfzahlsystem sei einseitig 
und könne gewalttätig werden; daher müsse ihm ein Damm entgegengesetzt 
werden in einer Repräsentation der geistigen Elemente des Staates. Zu diesem 
Behufe verlangte er einen besonderen, darauf bezüglichen Artikel in der Ver
fassung und zwar die Vorschrift von Kandidatenlisten.» Troxler forderte, «daß 
in dem nächstens dem Volke vorzulegenden Verfassungsentwurf durch einen 
eigenen Artikel erklärt werde: daß jede künftige Verfassungsänderung nur 

durch das Volk in seiner Gesamtheit ausgesprochen werde, daß der Beschluß 
und die Proklamation vom 26. November 1830 den Souveränitätsrechten des 
Volks auch in den spätesten Zeiten keinen Eintrag tun solle noch könne.» 

Zur Einschüchterung der Regierung hatte Troxler gegen Ende November 
1830 die Broschüre «Ein Blatt aus der Geschichte Luzern» veröffentlicht 99 • 

Sie vermittelt die Darstellung, die der seinerzeit von Rüttimann gestürzte 
Schultheiß Krauer vom Staatsstreich von 1814 gegeben hat. Nur Vorwort und 
Schlußwort sind von Troxler. Archivar Keller warf ihm in seiner Schnft «Kurze 
Darstellung der Regierungsänderung des Kts. Luzern im Jahre 1814» vor, daß 
Troxler das Manuskript «leidenschaftlich bearbeitet» habe, daß Krauer nie so 
geschrieben habe, wie Troxler glauben machen wolle. Auch Joh. Rütter wand
te sich in einem öffentlichen Sendschreiben gegen Troxler und wies ihm neben 
sechs historischen Unrichtigkeiten nach, daß die Regierung der Mediationszeit 
das Vertrauen des Volkes verloren hatte. Dazu habe Troxler ganz besonders 
beigetragen, «durch das Beispiel des frechen Trotzes auch gegen diese Regie
rung, und daß er solche, die er jetzt seine Freunde nenne, damals so wenig ge
schont habe, als andere, denen er damals Freundschaft geheuchelt habe. Ja, 
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nachdem er im Innern des Kantons Zwietracht angefacht, habe er, als ihm ge
schienen, die Gelegenheit zur Befriedigung seines grenzenlosen Ehrgeizes sei 
gekommen, sich zu einem philosophisch-politischen Bückling gegen den öster
reichischen Minister herbeigelassen, und dabei Regierung und Volk auf gleich 

schmähliche Weise herabzusetzen gesucht. S. 13 wird der erste Philosoph der 
Schweiz und berühmte Heilkünstler des Staatsorganismus gar noch mit dem 
bekannten Basler-Lälli verglichen, der jeden Vorübergehenden aushöhne»'oo. 

Im Anschluß an diese Feststellung warfen Troxlers Gegner unter seinem 
Namen jenen berüchtigten Brief an Ritter von Lebzeltern in die Öffentlichkeit, 
wo Troxler sich 1814 so verächtlich über die Unmündigkeit des Volkes und 
undemokratisches Unwesen geäußert hatte. Die Broschüre trägt mit Anspie

lung auf die Troxlersche Tendenzschrift den Titel: «Blätter aus dem Wort bei 
Umbildung eines Freistaates oder Sendschreiben am ersten Hornung 1814 an 
S. Excellenz den Herrn Ritter von Lebzeltern, K. K. österreichischer Minister 
in Zürich. Abgedruckt aus den Zeichen der gegenwärtigen Zeit. Luzern 1. J ahr
gang 2. Heft. S. 152» von «Dr. Troxler von Münster, dem Vaterlands- und 
Volksfreund ». Er konnte den empfindlichen Schlag, den seine stürmische Un
vorsichtigkeit herausgefordert hatte, nicht wirksam parieren. Im «Schweizer
boten» (1831 Nr. 2) äußert er sich gegenüber Rütters Schrift: «Nur Banditen 
und ihre Söhne können solche Machwerke verfertigen, wie dieses im Namen 
Rütters erlassene öffentliche Sendschreiben ». Der «Waldstätter-Bote» 101 

schrieb zu Troxlers Entgegnung: «Herr Doktor Troxler hat dem Hrn. Rütter 
im <Schweizer boten> öffentlich geantwortet. Er wagt es nicht, die aufgedeck
ten Lügen zu leugnen. Schiebt sie aber auf Rechnung seines seligen Freundes 
und hat vergessen, daß er selbst für jede Unrichtigkeit mit 50 Louis d'or haften 
zu wollen, erklärte: < Statt die übrigen schweren Beschuldigungen zu widerlegen, 

spielt er den Witzigen gegen Hrn. Rütter und rennt dann wieder mit Banditen
Söhnen u. dgl. auf andere los und hat sich bereits den Titel eines< schurkischen 

Verleumders> eingeerntet.» Troxler gab seine Erwiderung auch als Flugschrift 
unter dem Pseudonym Binauchnochda heraus 102. 

Der Volks bewegung tat Troxlers Schlappe keinen Eintrag. Am 5. Dezember 
reichte das Land Entlebuch, wo Dr. Krauer gerade Propagandareden hielt und 
Freiheitsbäume aufstellen ließ, seine eigenen Forderungen ein. Man verlangte 
hier besonders religiöse Garantien und bürgerliche Rechtsgleichheit. Die Par
teien aber sonderten sich immer schärfer und gingen ihre eigenen Wege. Unter 
Ausschluß der konservativen Vertrauensleute Josef Leu und Dr. Scherer be
riefen sie auf den 5. Dezember eine Versammlung nach Sursee, wo neuerdings 
die Forderung nach einem Verfassungsrat erhoben wurde. Zwei Tage später 
berichtet der Oberamtmann von Sursee, letzte Nacht sei Professor Troxler in 
Münster angekommen und habe verlangt, daß kräftiger vorwärts geschritten 
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werden müsse. Es sei fast außer allem Zweifel, daß am nächsten Donnerstag 
viele Hunderte in Luzern eintreffen werden, um die Regierung zur Auflösung 
zu bewegen. Auch Schultheiß Amrhyn schrieb an seinen Sohn, den Kanzler, 
von Putschabsichten Dr. Krauers und Hauptmann Stalders 103. In der Sitzung 

des luzernischen Großen Rates vom 9. Dezember 1830 stellt die Verfassungs
kommission den Antrag, die Revision einem Verfassungsrat zu übertragen und 
ihm den Kommissionsentwurf zur Verfügung zu stellen. Als der Verfassungs
rat am 30. Dezember zusammentrat, begannen die heftigen Kämpfe um die 

Wahlart des Großen Rates und das Repräsentantenverhältnis. Am 4.Januar 
1831 hatte der Verfassungs rat seine Verhandlungen beendet und am 30. Januar 
wurde die Verfassung vom Volke angenommen. Troxler aber führte die um 
sein «Blatt aus der Geschichte Luzerns» entstandene Polemik gegen Rütter 
und Rüttimann noch weiter in der «Appenzeller Zeitung» und im «Schwei
zerboten }) 1

0
4. Der Artikel im letztern Blatt ist als Erwiderung aufRütters Send

schreiben berechnet und wird mit dem Motto eingeleitet: «0 weh! da kommt 
nun gar ein Geist in weißem Zwillich, Alle guten Geißen geben gute Millich! Tra
vestierter Telemach von Kasperle.» Merkwürdigerweise äußert hier Troxler 
bereits Befürchtungen wegen des im Wurf befindlichen Verfassungswerkes 

und kündet «Eine Geschichte des Verfassungsverrates von 1831» an. Am 
10. März veröffentlichte Troxler ebenfalls im «Schweizerboten» noch einen 
mit der feierlichen Namensunterschrift «Professor und d. Z. Rektor der Uni
versität Basel» gezeichneten Nachtrag zur Polemik unter dem Titel: «Aus dem 
Brief eines Toten über einen Toten»: «In den Jahren 1 814 bis 1 819 als der von 
der Regierung verdrängte Volksfreund auf seinem stillen Landsitz bei Roten
burg wohnte, erleichterte der Mann oft sein Herz mit Zürnen und Klagen über 
die Zeit, die damals drückend auf dem Kanton Luzern lastete. Dereinst werd' 
ich vielleicht das Publikum mit all diesen durch ihren Inhalt für den Historiker 
und Politiker interessanten Briefen bekannt machen. Der nachfolgende Brief 
liegt zu jedermanns Einsicht urschriftlich in meiner Hand ... » Auch die andern, 
zahlreichen Briefe Krauers sind noch erhalten in der Zentralbibliothek Luzern. 

Die Luzerner Verfassungsbewegung warf ihre Funken auch ins aargauische 
Freiamt. Am 28. November schrieb Bürgermeister Fetzer von Aarau an Schult
heiß Amrhyn: «So wie man dort sagt und vielleicht auch glaubt, sind dort 
einige Gemeinden von Aargau aus, zum wahren Revolutionsgeist aufgeregt 
worden; so erzählt man sich hinwieder in unserem Kanton, wie unsere Frei
ämter von den dortseitigen Hitzkircher und andern luzernischen Nachbaren zu 
dem gegenwärtigen Revolutionstaumel hineingerissen worden seien. Das Rat
samste wird sein, hierüber in keine Abrechnung zu treten, sondern vielmehr 
aus den allseitigen Tagesereignissen sich zu überzeugen, daß bald überall in der 
Eidgenossenschaft der böse Neuerungsgeist seinen heillosen Spuk treibe, tau-
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send, vor kurzer Zeit noch ruhige Gemüter davon ergriffen seien und daß es 
nun wohl an der Zeit sein möchte, vonseite der Regierungen dem stark be
wegten Volke so viel zu gewähren, als mit der künftigen Wohlfahrt eines jeden 
Kantons verträglich sein mag. Daß die grenzenlos unverschämte Preß freiheit, 
unsere Ustrianer, Troxlerianer, Zschokkianer etc. mit ihren treuen Handlan
gern mehr als die Pariser-Ereignisse daran schuld sind, kann von keinem Ver
ständigen mehr bezweifelt werden; von ihnen wurde schon lange das Feuer 

gescheuert, und nun mögen auch die einen vor der Größe der Gefahr etwas 
scheu werden, während die andern in die Hände klatschen und jubilieren. Auch 
in unserm Kantone haben wir etwa ein halbes Dutzend Führer und Verführer 
die in unglaublich schneller Zeit einen großen Teil unseres Volkes zur bürger
lichen Raserei brachten. Doch die Druckblätter die ich Euer Excellenz im An
schluß mitzuteilen die Ehre habe, werden Ihnen über den Hergang der neuesten 
Auftritte im hiesigen Kanton viel Aufschluß geben und sie zugleich überzeu
gen, daß wir um das größte Unglück, Aufstand und Anarchie abzuwenden, zu 

außerordentlichen Konzessionen unsere Zuflucht nehmen mußten, deren man 
sich zu einer andern Zeit zu schämen hätte, und wodurch man selbst gegen die 
Miteidgenossenschaft sich versündigen würde. Aber geschieht hier viel ande
res, als dort in Luzern, in Zürich, St. Gallen und Thurgau, und vielleicht sehr 
bald auch in Solothurn, Bern und Freiburg ? In hiesigem Kanton ist, wie man 
glauben darf, die größte Gefahr bestanden. Allein wie wir mit einer neuen 

Kantonsverfassung, die wir nun bald zu erwarten haben, fahren werden, steht 
erst noch zu gewärtigen; auf jeden Fall schlechter als bisher. - Aber wie wird 
die Schweiz während ihren vielseitigen Staats- und Regierungsänderungen und 
während sozialer bedenklicher innerer Bewegung, - von außen wohl ruhig 
und ungestört bleiben, da sich bereits von Norden her, und von anderen Seiten 
kriegerische Gewitterwolken zusammenziehen?! - In was für einer verhäng
nisvollen Zeit müssen wir abermal unsere schweren politischen Rollen spielen! » 

In einem Artikel der «Appenzeller Zeitung» vom 15. Dezember verherrlicht 
Troxler die Erfolge des Freiämterzuges und feiert den Sieg der aargauischen 

Volkserhebung. Er leitet aus diesen Ereignissen die Lehre ab: «Lernen wer
den endlich unsere Regierungen, daß man mit dem Schweizervolke nicht un
gestraft spielt.» Auch Müller-Friedberg ist der Ansicht !Os, daß Troxler bei der 
Staats umwälzung in Aarau seine Hand im Spiel gehabt habe: «Nach einer 
nicht ganz verwerflichen Sage, die mit der Überzeugung der aufmerksamsten 
Beobachter zusammentrifft, war es ein vielberufener, geistreicher Bürger des 
Kantons Luzern, ein abgesagter Feind jeder Stabilität, der gleichwohl im eige
nen, viel bewegten Kanton nie zu vollem Zutrauen kam, Dr. Troxler von Mün
ster, damals Professor in Basel, der aus dem Hintergrunde unabläßlich aufstö
rend auf den Aargau gewirkt hat.» 
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Es ist bezeichnend, daß die «Aargauerzeitung» 106 es nach dem Freiämter
zuge für angezeigt fand, ihr Publikum ebenfalls an Troxlers Brief an Ritter von 
Lebzeltern zu erinnern, indem sie die darin enthaltenen Klagen über den «rohen 
Volks willen », über die «ebenso unsittlichen als einsichtslosen und ränkevollen 
Volkswahlen» den Lesern zum besten gab. An die Wiedergabe des berüchtig
ten Textes schloß die Redaktion die Bemerkung: «Wer allenfalls nach Noten 
zu diesem Text verlangt, der lese die neuesten Geistesprodukte eines gewissen 
deutschen Pcrtinax 10'.» 

Philosophische Forschung und politischer Kampf gehen nicht gut zusam
men. Troxlers Logik mit ihrem neuplatonisch-mystischen Gepräge mehr auf 
Intuition als auf Abstraktion angelegt, hat eine sehr verschiedene Beurteilung 
erfahren. Sicher hätte dieses umfangreichste Werk Troxlers eine bessere Aus
reifung erhalten, wenn er in beschaulicher Ruhe und nicht mitten in politischen 
Fehden es geschaffen hätte. Die Julirevolution in Frankreich gab das Signal 
für die Verfassungskämpfe in der Schweiz. Und wie Troxler beim Ausgang der 
Mediation sich in den Strudel der politischen Auseinandersetzungen stürzte, so 
wollte er auch im Finale der Restauration als Kontrapunkt die Melodie bestim
men. Den Verfassungsänderungen in den Kantonen Luzern und Aargau hat er 
entscheidend zum Durchbruch verholfen. 
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Prozeß mit der lt/zernischen Regierung (I8JoJJI) 

Wiewohl der Lehrverein in Aarau einen mäßigen bis schwachen Besuch auf

wies, genoß Troxler in den Reihen der studierenden Jugend eine abgöttische 
Verehrung I. Am 27. Januar 1830 empfahl die Kuratel der Universität Basel in 
einem Schreiben an den Bürgermeister' die Berufung Troxlers als Professor 
der Philosophie. Am 30. Januar vollzog sodann der Kl. Rat dessen Ernennung 
zum ordentlichen Professor der theoretischen und praktischen Philosophie 
und der Pädagogik. Das Protokoll der Sitzung enthält auch eine ausführliche 

Qualifikation von Troxlers Schriften. Die Berufung Troxlers kam ins Rollen 
durch den Brief von Prof. Gerlach vom 12. Januar 1830: «Ihr jüngstes philo
sophisches Werk, das Lehrbuch der Logik, hat durch seine ausgezeichnete 
Trefflichkeit bei mehreren Freunden der Hochschule einen schon früher ge
hegten Wunsch erneuert, den geistvollen Verfasser für unsere Anstalt zu ge
winnen. Vor mehreren Jahren scheiterte ein ähnlicher Versuch an dem Ent
gegenwirken einer damals wichtigen Partei. Jetzt wo dieser Einfluß vernichtet 
ist, und der Herr Bürgermeister Wieland entschlossen ist, die Lehrstelle der 

Philosophie nicht mehr provisorisch sondern bleibend zu besetzen, sind die 
Aussichten so günstig wie möglich, so daß wir des Gelingens beinahe gewiß 
sind. Daher wir Ihre Bereitwilligkeit zur Annahme der Stelle erwarten um die 

nötigen Schritte zu tun. Es ist seit den mehrfachen Angriffen auf unsre lücken
hafte Universität eine erhöhte Tätigkeit bei der Behörde sichtbar; und Sie 
selbst haben durch Ihren gründlichen Tadel dazu mitgewirkt. Hoffentlich wer
den Sie in Ihrer angekündigten Replik dieses Verdienst dadurch erhöhen, daß 
Sie noch mehr die Aufmerksamkeit auf wirkliche Mängel lenken. Zur Beset
zung der erledigten Stellen sind neuerdings wieder mehrere bedeutende Män
ner in Vorschlag gekommen, unter ihnen auch Usteri ... » 
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Man sei, führt Gerlach weiter aus, auf dem besten Wege, die Idee einer 
schweizerischen Hochschule zu verwirklichen, aber dazu bedürfe es «der Mit
wirkung der bedeutendsten Männer in der Schweiz, und deswegen setzen wir 
so großes Vertrauen auf Sie. Möchte es daher in Ihren Wünschen liegen und 
durch Ihre Verhältnisse nicht unmöglich gemacht werden hieher zu kom

men! Ich weiß daß Sie eine selbst weniger reichlich belohnte Wirksamkeit im 
Unterland selbst der glänzendsten Anstellung im Auslande vorziehen; es wird 
also nur darauf ankommen, ob Ihnen Basel dafür der zweckmäßigste Ort 
scheint. Indessen ersuche ich Sie vorerst den Inhalt dieses Schreibens nicht 
weiter bekannt werden zu lassen, weil voreiliges Handeln sehr leicht neue 
Hemmungen herbeiführen könnte. Dagegen wäre mir angenehm, wenn Sie 
Ihre Antwort beschleunigen wollten, weil gerade jetzt ein sehr günstiger Zeit
punkt ist, den man nicht unbenutzt vorbeilassen muß ... » 

Troxler muß auf diesen Brief postwendend geantwortet haben, denn bereits 

am 18.Januar 1830 antwortete Gerlach: «Ihre gütige Zuschrift hat mich mit 
der innigsten Freude erfüllt, und unserer lang genährten Hoffnung neue Stärke 
gegeben ... Sie wissen der feste Gehalt eines Professors an der hiesigen Hoch
schule ist 100 Louisd'or ... » Die Lehrer der philosophischen Fakultät, heißt es 
weiter, seien zu zwölf Lehrstunden verpflichtet, wovon vier am Pädagogium -
dem Lehrerseminar. Dazu kämen Kollegiengelder im Betrage von 400-600 
Franken jährlich. 

Troxler scheint Einwände wegen des Unterrichts am Pädagogium erhoben 
zu haben, ein Umstand, der später zu den ersten Mißhelligkeiten führte. Im 
Schreiben vom 2I.Januar suchte ihn Gerlach zu beschwichtigen: «lch beeile 
mich Ihr geehrtes Schreiben zu beantworten, um alle Hindernisse zu beseitigen, 
welche unsern Wünschen entgegen treten ... Der Umstand mit dem philosophi
schen Unterricht an dem Pädagogium wird sich umso leichter beseitigen lassen, 
weil die gesamte philosophische Fakultät nächstens ein Gutachten eingeben 
wird, worin Sie den philosophischen Unterricht bloß der Universität zuweisen 
will. Es ist dies nur noch eine Grille eines einflußreichen Mannes, der aber hö
hern Erwägungen (?) gerne seine Überzeugung opfern wird. Also, wenn nicht 
alle Sterne trügen, wenn die vereinten Bemühungen aller Glieder der Univer
sität ... noch etwas gelten, so werden Sie einen Ruf unter den von Ihnen be
grenzten Bedingungen erhalten. Jetzt muß ich nur noch die Bitte wiederholen, 
mir diese bedingte Zusage zu geben ... die man etwa einem Gliede des Erzie-
hungsrats vertraulich mitteilen könnte ... Wählen Sie, edler Mann, schlagen Sie 
ein! ... » Diese von Gerlach verabreichte Beruhigungspille für Troxler sollte 
später eine sehr giftige Wirkung ausüben. 

Troxler hatte gerade vom Theologiestudenten Wagner einen niederschmet
ternden Bericht über die Schulverhältnisse in Basel erhalten 3. Die Frucht dieses 
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Berichtes waren etwelche Bedenken, die er Gerlach gegenüber anmeldete. Sie 
sind aus dessen Antwortbrief vom z6.Januar klar erkenntlich: «Jede Ihrer 

Mitteilungen steigert meine Achtung und Bewunderung für Sie. Wohl kann 
ich begreifen, daß bei einem so ernstem Schritte wie die Anschließung an die 
Basler Hochschule, mancherlei Zweifel in Ihrer Brust aufsteigen; aber die 
Größe der Idee meinte ich, möchte dennoch jede Bedenklichkeit niederschla
gen. Ich darfIhnen mit voller Gewißheit sagen, daß man jetzt bei der Behörde, 
wie im Kreise der Regenz mit meinem Eifer an der Verwirklichung jener Idee 
arbeitet ... Wir hatten mit Dummheit, Verkehrtheit, intensivster Befangenheit, 

nicht mit einer politischen Faktion zu kämpfen ... » Er gibt sodann Troxler 
Aufschlüsse über den Studienbetrieb in Basel und weist ihn an, auch bei Prof. 
Hanhart Auskünfte dieser Art einzuholen. Am 5. Februar schreibt Gerlach 
hinsichtlich der schwebenden Meinungsverschiedenheit wegen des Unterrichts 
am Pädagogium: «Ich war heute bei dem Hrn. Bürgermeister, um ihm die 
nötige Auskunft zu geben über die Worte am Schluß Ihres Antwortschreibens. 

Nach einigem Hin- und Herreden hat er sich vorläufig geneigt erklärt, Sie auf 
die von Ihnen selbst vorgeschlagene Weise vom Pädagogial-Unterricht zu dis
pensieren, so nämlich, daß die hinlänglich gereiften Schüler der untersten 
Klasse unentgeltlich Ihre akademischen Vorlesungen besuchen dürften. Im fer

nern Gespräch äußerte er ferner daß man später noch weiter gehen könnte, 
wenn Ihre Tätigkeit durch die Akademie ganz in Anspruch genommen würde; 
kurz er erklärte sich in genannter Hinsicht befriedigend, nur der Ausdruck 
Bedingung hatte ihn ein wenig beunruhigt. Die philosophische Fakultät wird 
aber nichts desto weniger darauf antragen, den philosophischen Unterricht für 

unsere Jugend des Pädagogiums ganz zu streichen, und höchstens eine Art 

praktischer Logik in Verbindung mit deutscher Sprache zu statuieren, die Hr. 
Professor Sartorius zu lesen hätte. So dürfen Sie diesen Punkt als erledigt an
sehen, und wenn auch nicht als eine condido sine qua non, doch als eine zu 
unseren Gunsten gm/achte Konzession in Anspruch nehmen. Der Bürgermeister 
ist sehr willig und legt viel zu großen Wert aufIhre Persönlichkeit, als daß er 
nicht alle nur einigermaßen billigen Erwartungen befriedigen sollte ... » So 
wurde Troxler auf jenen faulen Kompromiß gewiesen, der bald den ersten 
Anstoß mit den Behörden auslösen sollte. 

Im selben Brief teilt Gerlach mit, daß er, Troxlers Einverständnis voraus
gesetzt, vier bis sechs Stunden Logik und ebensoviel Stunden Anthropologie 
in psychischer und physiologischer Beziehung in den Lektionskatalog setzen 
würde. 

Schon am 9. Februar gibt Gerlach seinen Erklärungen über den Unterricht 
am Pädagogium eine einschränkende Bedeutung: «Veranlaßt durch Ihr letztes 
Schreiben ersuche ich Sie, in meinen Äußerungen über den fraglichen Gegen-
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stand ... meine persönlichen Ansichten von demjenigen zu trennen, was ich mit 
Beziehung auf hiesige Ansichten und Verhältnisse bemerke. Daß ich einen 
ächt philosophischen Unterricht durchaus nur an einer Hochschule für mög

lich halte ist eine schon oft von mir verfochtene Behauptung, selbst in Wider
streit mit geachteten Gegnern. Somit kann ich Ihre gemachte Bedingung nur 
auf das Wesen der Sache gegründet finden ... und werde sie ferner unterstüt

zen ... » Am 17. Februar meldet Gerlach, daß er acht Stunden für Troxler an

gesetzt habe, zu denen noch die von ihm vorgeschlagene Vorlesung über Ge

mütskrankheiten hinzukäme. Auch empfiehlt er ihm, sich über die Verhältnisse 
an der medizinischen Fakultät bei Prof. Jung zu erkundigen. Die Aufschlüsse, 
die Troxler von den Professoren Hanhart und Jung erhielt (MS-Sammlung, 

Marta Troxler, ZBL) stehen in krassem Gegensatz zu den Schilderungen des 

Theologiestudenten Wagner. Sie wurden von Troxler in seiner «Gesamthoch

schule der Schweiz» verwendet. Die Berufung des streitbaren Politikers er

regte allgemeine Überraschung, zumal er vor kurzer Zeit der Basler Universi

tät mit scharfer Kritik zugesetzt hatte. So schrieb die «Appenzeller Zeitung»': 
« ... Während Hr. Dr. Troxler in Aarau die mit schweren Kosten wieder her

gestellte, wenn auch noch unvollkommene Universität einem alten Weibe mit 

der Kunkel vergleicht, dennoch aber, um das Wunder voll zu machen, bald 
darauf sie, die Alte, zur Ehehälfte wählt ... » Im «Erzähler» 5 äußerte sich Mü]
ler-Friedberg: «Weder seine Eigenschaft als Katholik, noch seine freimütige 
Darstellung der Schwächen der Hochschule schadeten ihm. Unter dem Jubel 

der Studenten vernimmt man die Stimmen etwelcher Basler, welche meinen: 

Nun endlich haben die Extreme ihren Zenith erreicht.» In seiner Geschichte 

der Universität Basel schreibt Edgar Bonjour: «Es zeugt von der politischen 

Unvoreingenommenheit der Basler, daß sie ... den bereits fünfzigjährigen 
Feuergeist wählten, von dem doch so radikale Schriften ausgegangen waren. 
Aber man hatte ja mit politisch Verfolgten bisher gute Erfahrungen gemacht, 

und Troxler hielt man für einen Freiheitsmärtyrer, weil er von der konservati

ven Luzerner Regierung als Lyzeumslehrer entlassen worden war. Auch an 

seinem Katholizismus nahm man nicht Anstoß. Und von seinem philosophi

schen System hieß es gutachtlich: <Weit entfernt, den Lehren des Christen
tums zu nahe zu treten, spricht es vielmehr zugunsten des Offenbarungsglau
bens. ») 

Wyß konnte nicht so unrecht haben, wenn er meint: «Troxler hatte mit 
seiner Polemik erreicht, was ihm wahrscheinlich als Ziel vorgeschwebt war: 
die Aufmerksamkeit der akademischen Kreise wurde auf ihn gelenkt.» Im Brief 

an Balthasar vom 9. Februar 1830 erhalten wir eine anschauliche Schilderung 
der Geschichte von Troxlers Berufung: «Wie wunderbar fügte sich nicht diese 

neue Wendung meines Lebens? Wie konnt ich von dem scharfen Tadel meiner 
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Vorreden gegen die alma mater in Basel mir noch ein Ergebnis versprechen? -
und doch hat dies das Eis gebrochen. Schon lange zwar, gleich nach meiner 
Verstoßung in Luzern, hegten einige Lehrer dortiger Hochschule den Gedan
ken, mich nach Basel zu ziehen. Der Plan scheiterte an den Pietisten, welche 
nichts von der Anstellung eines Katholiken wissen wollten. Jetzt da der Pietis
mus seit einiger Zeit gesunken, faßten einige Lehrer und Studierende, veran
laßt durch meine sie sehr ansprechende Logik, die Idee mit neuer Lebhaftigkeit 
auf, und kamen überein, das Rektorat von Hr. Professor Snell zur Durchset
zung zu benutzen. Die Studierenden gaben Bittschriften ein, und die Profes
soren, worunter vorzüglich Hr. Gerlach, Hanhart, und einige andere Ihnen 
nicht bekannte, fingen an, die Behörden zu bearbeiten, wo sie günstig Gehör 

fanden. Auch Herr Dewette erglühte wahrhaft für mich, las in den Sitzungen 
Stellen aus meiner Logik vor, um die Geister für mich zu stimmen. Inzwischen 
hatte man mich angefragt, Freund Kortüm aber in seiner wohl begründeten 
Mißstimmung mich gewarnt. Er überzeugte sich aber dann doch bald, daß in 
Basel ein anderer Geist erwacht und die Stimmung im allgemeinen für mich 
günstig und entschieden sei. Wie vom Sturm ward nun die Sache getrieben. 
Briefe von allen Seiten kamen mir zu und folgten so rasch aufeinander, daß ich 
kaum Zeit fand zu antworten, und als ich noch kaum bei den Präliminarien der 

Unterhandlung zu stehen glaubte, ich mit Knall und Fall zum Professor vor
geschlagen und auch ernannt war. Man hatte mir zuletzt gemeldet, der Vor
schlag der Curatel, der einstimmig sei, würde Samstags vor Rat gelegt werden, 
und ich erwartete frühestens am Sonntag den Erfolgsbericht. Und denken Sie! 
Samstags als die Abenddämmerung hereinbrach, hörte und sah man in der 
Wohnstube gegen die Straße einen großen Familienwagen mit fünf Pferden 
bespannt und dicht beladen in gestrecktem Trab vorbeijagen - man wunderte 
sich, was das sei, und ließ es dabei bewandt sein. Ich war auf meinem Zimmer 
noch ohne Licht im Gespräch mit einem Besuche. Da hören wir Töne, wie 

Glockenklang, und ich rufe, es brennt. In dem Augenblick tritt meine Frau 
hastig ins Zimmer und ruft: Troxler, was ist das? - eine Schar junger Leute vor 
deinem Fenster, die singen! - Ich eile hinab, hör zu, seh zu - es sind mir ganz 
fremde junge Männer. Ich staune; endlich erkenn ich ein Gesicht - von einem 
Zögling des Lehrvereins, den ich in Basel wußte. Nun erst geht mir Licht auf, 
und ich ruf aus: Ah!, erst jetzt seh ich wessen Nation! - Mein Gott, ists mög
lieh? - Sie kommen von Basel! Es war grimmig kalt; ich mache sie ins Haus 
treten. Nun werd ich beglückwünscht als Lehrer. Überrascht, bewegt, wie ich 
war, fand ich kaum Fassung und Worte. - Es war ein Lebensaugenblick, der 
jenem in Luzern glich, da mir auch die begeisterte Jugend nach meiner Frei
sprechung den schönen Kranz wand und brachte. Doch war in diesem Mo
mente mein Stand noch höher und meine Freude reiner. Es war auch eine edle 
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Schar, darunter berühmte Baslernamen, Bernoulli, Buxtorf usw., auch der 
Sohn von Dewette. Ich wußte noch nicht, daß dieser in der Zahl, auch nicht, 
was sein Vater für eine Rolle gegen mich gespielt 6. Im Gespräch hatte ich aber 
mit hoher Achtung seiner und meiner Stellung gegen ihn erwähnend, erklärt, 
daß ich nun doch mein Wort würde lösen müssen, und mir nun das erste Ver
dienst um die Universität für freie öffentliche Besprechung ihrer Lage mir er
werben wolle. Am meisten glaubte ich dadurch den Hochsinn der Regierung 
und meiner Gegner zu ehren usf. Das gefiel der Jugend, wie alles, was aus rei
ner freier Brust kommt - und lachend führte mir einer den heitern jungen De

wette vor, den ich bitte, treu seinem Vater meine Worte zu melden. Auf fol
genden Tag bereitete meine Frau auf meiner kleinen Villa ein nettes Frühstück, 
wozu sich die Eingeladenen einfanden; da kam auch expreß Hr. Professor Ger
lach und brachte mir mein Diplom. Welch ein Sonntagmorgen dies war, darf 
ich Ihnen nicht erst sagen.» 

Kaum war Troxlers Berufung bekannt geworden, legten sich auch schon die 
ersten Gewitterwolken über das sensationelle Ereignis. Im «Schweiz. Beob
achter» vom 4. Februar (Nr. 5), dessen Redaktor Nüscheler sich mit Troxler 

überworfen hatte, erging eine erste Warnung an die Adresse Basels: der Beru
fene werde das erwiesene Vertrauen wie bis anhin durch Aufdecken der Fehler 
der Behörden und einzelner Personen vergelten. Die Troxler feindlich ge
sinnte «Aargauerzeitung» veröffentlichte einen angeblich aus Basel stammenden 
Bericht zur Berufung 7 : «Ein Teil unserer guten Bürger ist sieges- und freude
trunken wegen des doppelten Heldenmuts, den unser Erziehungsrat und un
sere hohen Behörden an den Tag gelegt haben, weil sie einen Katholiken an 
unsere Hochschule zu rufen sich nicht besannen und obendrein einen solchen, 
der das alte, trümmervolle und nur halb restaurierte Gebäude nach den modern

sten Regeln der Kriegskunst bombardierte. - Zwar ließ einer ihrer Generales, 
dem der Heldenmut eben so angeboren zu sein scheint, als dem Wetterhahn die 
Höflichkeit, sich nach jedem Wind zu drehen, ein Manifest ergehen, das wie 
bekannt, auf den marzialischen Gegner gleich einem Medusenschild gewirkt, 
und seitdem sind statt Bomben und Granaten nur kleine Raketchen aufgeflo
gen ... Doch den wichtigsten Umstand hätte ich bald vergessen. Es ist bekannt, 
daß bei uns zweierlei Bürger sind und so zu sagen ein doppeltes Regiment ist, 
nämlich die Alt-Gläubigen und Neu-Gläubigen oder Vernünftler. Ich will 
mich nicht zum Richter über diese Parteien aufwerfen, was sich hier auch nicht 
schickte; ich berühre sie nur um des logischen Zusammenhangs willen. Die 
Alt-Gläubigen nämlich, wie die öffentlichen Blätter längst schon zum Schrek
ken von so vielen verkündet, waren alles Ernstes daran den Herrn Tholuk un
ter den vorteilhaftesten Anerbietungen für unsere theologische Fakultät zu 
gewinnen. Dem System des politischen Gleichgewichts zufolge dachten nun 
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die andern auch an eine Stütze oder Heerführer, wie das bei großen und kleinen 
Welthändeln ja die gewöhnliche Politik nötig macht und ohne alle Kasuistik 
zur Tugend erhebt. - Allein Herr Tholuk bedankte sich höflich, indem er sei
nen großen Wirkungskreis nicht mit einem kleinen vertauschen wollte. Die 
Gegenpartei hatte aber, wenigstens nach dem Erfolg zu schließen, mit ihrem 
Vordermann ein viel leichteres Spiel, da derselbe einem, wie es scheint, weni
ger großen und zumal kranken Publikum nun zu entreißen war, dem er freilich 
vielfach teuer sein mußte.» Troxler merkte sogleich, daß als Verfasser des Ar
tikels nur seine alten Gegner an der Kantonsschule, Kaiser und Fallen, in 
Betracht kommen konnten. 

Die Person der beiden Artikelschreiber und die Anspielung, daß er leicht 
für Basel zu gewinnen gewesen sei, versetzten Troxler in eine unbändige Wut. 

Umsonst war Wilhelm Snells wohlgemeinte Mahnung im Briefvom 2. Februar 
1830 (ZBL): «Eine unangenehme Geschäftslast hat mich gehindert, weiter zu 
schreiben. Auch jetzt nur einige Worte in einer Sache, die mir zu eilen scheint. 
Ich bitte Sie im Namen der Freundschaft lassen Sie sich nicht in einen weitern 
Federkrieg mit der Aargauer Zeitung etc. ein. Überlassen Sie diese gemeinsamen 
kleinen Angelegenheiten uns hiesigen! Wir wollen den Herren auf gewohnte Art 
dienen: es hat uns noch keiner das letzte Wort gehalten. Ihre Erklärung im 
Schweizerboten hat hier einen unangenehmen Eindruck gemacht. Die Basler 
fanden den Ton zu heftig und zu persönlich. Sie sind überhaupt nicht gern 

verteidigt: am wenigsten mit Lebhaftigkeit und Grobheit, weil sie sich vor 
solchen Eigenschaften auch an ihren Freunden fürchten! Sie kennen unsere 
Leute noch nicht recht ... » Troxler leitet seine zornige Erklärung im« Schwei
zerboten»o mit den Worten ein: «Mit einem Preß schmuggler, welcher, ohne 
schreiben und lesen zu können, sich mit plumpem Betrug als Herausgeber eines 
öffentlichen Blattes darstellt, und ohne Verstand und Gerechtigkeit sich zum fei
len Werkzeug seiner Einrücker hingibt, ist es schwer, sich einzulassen, ohne 
sich zu beschmutzen. Ich würde also, um die Sprache zu reden des Herrn Peter 
Kaiser von Vaduz 10 (den viele für den jetzigen Geheimschreiber der Zeitung 
halten), mit <verächtlichem Stillschweigen> über solch einen Blattdrucker und Ge
heimschreiber hinweggehen, wenn ich nicht reden müßte, um Verächtlichkeit 
von mir abzuhalten. Der von demselben aufgenommene Aufsatz beleidigt die 
hohe Regierung von Basel, die Bürgerschaft und die Studierenden daselbst, Hrn. 
Tholuk, und meinen hochachtbaren Kollegen, Hrn. Prof. Dewette, wie mich. 
An der blinden Brutalität erkenne ich den Esel im Kornfeld, der sich übrigens 
nicht mit dem Ajax noch mit einem andern Helden HOJJJers vergleichen läßt.» 
An Follens Adresse geht die Anschuldigung: «Jener Aufsatz rührt nämlich 
von keinem ehrlichen und ehrliebenden Schweizer her. Alle Spuren der Ver
mittlung durch seine hier sich befindlichen Geistes- und Herzensverwandte, so 
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wie die Malzeichen des Tiers, führen auf einen an Seele und Leib verdorbenen ehe
maligen Demagogen, und nachherigen Speichellecker aller Großen und Gewaltigen zu
rück, der von jeher nur giftiges Unkraut unter die vaterländische Saat auszu
streuen bemüht war.» Diese Erklärung Troxlers wurde in der außerordentli

chen Beilage zu Nr. 17 der «Aargauerzeitung» abgedruckt. Der Text ist einge
leitet mit Glossen unverhohlener Schadenfreude über Troxlers hemmungslosen 
Zornesausbruch. 

Nach dieser Richtung zielt auch die Erwiderung auf Trox1ers Erklärung 
in der folgenden Nummer der «Aargauerzeitung»: «Seit wann aber ist 
denn H. T. so zartfühlend geworden? ... Der Einsender kann nichts anders 
als mit wahrem Bedauern über Herrn T. sich äußern, daß er sich so gar sehr 
überschätzt, und jeden andern neben ihm für einen Esel hält, sich selber aber 
von besserer Rasse; daher denn auch wahrscheinlich seine Quersprünge! - Mit 
innigem Bedauern muß Einsender ersehen wie sich ein Mann an seiner Würde 

so sehr vergibt, wie ein Mann, welcher im Begriffe steht, aus seinem kleinen 
Wirkungskreise heraus zu treten, um endlich eitlem edlen Berufe entgegen zu 
gehen, sich sofatal dem Publikum verkündet! ... » Weil Troxler auch den Her
ausgeber J. J. Christen recht derb hergenommen hatte, wendet sich der Ein
sender in einer längeren Anmerkung besonders an ihn: «Es ist schon recht 
Herr Christen, daß Ihr dem Herrn Dr. Troxler und seinen aufrichtigen und 
wohlerfahrenen Freunden ihr Unrecht so nach Eurer Weise mit aller Gelassen
heit vor Augen gehalten habet; allein das hilft nicht. Den Narren, die mit den 
Hahnenkämmen auf Eseln reiten und mit Bengeln um sich werfen, muß man 
mit dem Kolben lausen. Wer sich öffentlich so ehr- und schamlos beträgt, wie 
Herr Dr. Troxler es in seiner Erklärung im Schweizerboten getan hat, kann 
auf Schonung keinen Anspruch mehr machen ... Wahrlich Herr Troxler, es 
gehörte der Hochmut des Frosches in Äsops Fabel dazu, der sich die Größe 
des Ochsen zum Ideal wählte, wenn Sie es noch wagen sollten, in Aarau öffent
lich zu erscheinen! oder wissen Sie es allein nicht, daß Sie seit dem 25 sten dieses 
das Gespräch der Kinder sind! Ganz gewiß wird Sie die, mit fremdem Witze 
zugestutzte Anmerkung bald eben so gespensterhaft verfolgen, wie der Hr. 
Schultheiß Rüttimann und der Hr. Prof. Follen, die Ihnen zur fixen Idee ge
worden zu sein scheinen, so grausenhaft wiederkehren in allen Ihren Schrei
bereien. Der Hr. Christen hat ganz recht; Sie müssen über alle Maßen außer 
sich sein, daß Sie im Ernste glauben, es werden, wenn Sie begleitet von der 
meuterischen Klicke, den plumpen Betrügern, dem Unverständigen und Gerechtigkeits
losen, den feilen Werkzellgen, den Blinden und Brutalen, den Demagogen und Spei
chelleckem, den Großen und Gelvaltigen, den Frömflliem und Vemünftlern, den 
schlechten Christen und Allerschlechtesten, den Verrufenen und Lügnem, den frevel
haften Verletl!Jldern und Elenden, den Wichten und Toren, den Pinseln und Flegeln, 
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den Sottisen und dem läppischen Gefasel, den Lichtscheuen aus den Dachshöhlen und 

Buschkleppern, den Beschmtltzten und Verächtlichen, den Köchen und Kellnern, 
dem handgreiflich Erlogenen usw., welchen Sie in der heißen Brunst das Heiligste 
zu organisieren, das Dasein gegeben haben, auf dem, - in dem glorreichen 
Schmugglerkampfe mit eigener Hand erbeuteten Esel, den Preßbengel in der 
Rechten, die spottwohlfeile Druckerschwärze des Schweizerboten in der Lin
ken und dem, mit Ihren notorischen Bezüchtigungen vollgestopften Sack 
voran, wahnsinnig freudetrunken Ihren Einzug in Basel halten, Alt und Jung, 
wes Glaubens sie auch sein mägen, beim Anblick dieses modernen Bacchus 
ihre Knie beugen und sich Ihrem Gefolge anschließend unter Ihrer Anführung 
um Himmel und Hölle streiten.» 

Troxlers zweite Erklärung im « Schweizerboten » vom 4. März ist wohl 
etwas ruhiger, aber dem Gehalte nach zu wenig überzeugend. In der Einlei
tung lesen wir die geschmacklose Bemerkung: «Ein Teil meinte, ich hätte 
kein Pech angreifen sollen, und müsse es mir nun zuschreiben, daß einer im 
Rausch seinen Mistwagen vor dem Landsitz, auf welchem ich bekanntlich im 
Elend lebe, umgeworfen habe. Nun das werde ich als Dünger für meine Matte 
brauchen, und ich erwarte von dieser Ausgabe dicken, fetten Graswuchs für 

mein Vieh.» Dieser Hieb wurde Troxler prompt heimgezahlt. Im Fortgang der 
Polemik stellt die «Aargauerzeitung» I I fest, daß Troxler mit Hilfe von Zschok
kes Blatt den Klagen über mangelnde Winterfreuden abgeholfen habe. «Das 
große Faschingsspiel mit den Anhängseln, den Babiolen und Badinerien, das er 
zum Abschlies aus Dankbarkeit für die gastfreundliche Aufnahme im Aargau 
mit dem Schweizerboten für das gesamte schweizerische Publikum aufgeführt 

hat, ist eben so geistreich als geschmackvoll, und erinnert ganz an die guten 
alten Zeiten, wo die Jesuitenzäglinge die schaulustige Menge von Stadt und 
Land mit derlei Zügen erbauend unterhielten. Hat man nur einmal an solch 
einem Schauspiele recht mit ganzer Seele Anteil genommen, so ist man voll
kommen von der Lehre der neue rn Ästhetiker überzeugt; ein einziges Theater
stück, zumal ein solch antik - modern - romantisches wirkt mehr, als die Stun
den der Andacht. Daher darf sich die Welt Glück wünschen, daß sich die zwei 
gräßten Geister unserer Zeit, der letzte Philosoph und der erste Schöngeist zur 
Kultur des armen Schweizerlandes tin/er der Einsegnung des großmütigsten aller Mäzene, 
welcher jedem tiefgefühlten Bedürfnis mit den größten Aufopferungen abhilft - öffentlich 
vermählt haben.» Auch der Herausgeber Christen meldete sich nochmals mit 
einer persönlichen Erklärung (S. 76) zum Worte: «Im Traume habe ich mir 
nicht gedacht, daß der hochgelehrte Herr Professor Troxler sich mit einem 
ehemaligen Fuhr- und Packknecht in einen öffentlichen Briefwechsel einlassen 
würde; am allerwenigsten aber, daß der Mist so viel Reiz für ihn haben sollte; 
daß er einen Mistwagen, den einer im Rausche vorm Bärenhaus, seinem Land-
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sitz - hat stehen lassen, sogleich abladen, und mit eigener Hand in seine Matte 
tragen würde. Was teure Arzneien nicht wirken, das hat also der Mist bei dem 
Doktor zustande gebracht; er fängt wieder an, zu sich selbst zu kommen; 
schon schlägt er nicht mehr mit Flegeln und Bengeln drein, und bittet das 
verehrliehe Publikum am 4. März, es möchte seine Erklärung vom 18. Hor
nun erst den 27. in diesem Monat lesen.» Die Anzeige schließt mit der Anspie
lung: «Daß er, um es in der Luzernersprache zu sagen, des Kaisers Büebli ist, 
weiß man doch nur in Münster. Er hätte dies in Aarau früher sagen sollen, dann 
hätte man ihm schon länger mit Pfauenfedern aufwarten können, mit denen er 

sich am liebsten aufzuputzen scheint.» (Troxlers Großvater wurde in Münster 
«Kaiser» genannt.) 

Natürlich hat Troxler auch die «Appenzeller Zeitung» in den Kampf ge
zogen". Der Artikel: «Die christliche Aargauer Zeitung» war scharf gegen 
Vock gerichtet: «Ein an sich edler und geistvoller Mann, der mit den größten 
Auszeichnungen von Talent und Charakter alle Schwächen und alle Folgen 
eines unnatürlichen Standes und Berufs, wie in der jetzigen Welt der des 

römisch-katholischen Geistlichen ist, hatte die Aargauer-Zeitung vor einem Jahr be
gründet. Schon diese Begründung, deren Zweck uns hier nicht wei ter angeht, gab 
Anlaß zu merkwürdigen Kombinationen von Willkür und Zufall. Kein römisch
katholischer Geistlicher kann heutzutage frei und offen im Weinberg des Geistes ar
beiten, um wie viel weniger den Beruf eines Publizisten oder Zeitungsschreibers 
ausüben! Sie sind auch in dieser Hinsicht Verschnittene. Der Gedanke solch einer 
Gründung von Seite eines Mannes, dessen Beiträge zum neuen schweizerischen Mu
seum man einst mit größtemBeifalllas, und dessen geistige Geschichtsbehandlung 
in der Heftletja jetzt noch ungeteilten Beifall findet, - war, um wenig zu sagen, 

nicht glücklich. Doch begünstigten Umstände und besonders der, daß die Regie
rung des Aargaus in ihren Zensur- und Konkordatsangelegenheiten ein halboffi
zielles (d. h. offiziöses) Blatt haben wollte, sein Aufkommen, und es muß der 
Wahrheit zu Ehren gesagt werden, das Blatt hielt sich, mit Ausnahme einer 
einzigen Infamie, klug und ziemlich mäßig in den ihm von seiner Farbe vorge
zeichneten Schranken ... Der Herausgeber, wofür Buchdrucker Christen vorge

geben ward, ehemaliger Fuhr- und Packknecht, war ein eigentlicher Knecht, viel
leicht der unwissendste und rohste aller Herausgeber, den bis jetzt die Erde trug ... 
Dieser Mensch war also das Pedal, das der geschickte Organist nach Belieben 
trat, wie er denn auch bald dies bald jenes Register anspielte. Die löbliche Zensur 
zog den Blasbalg, wie wir im Kantonsschulstreit und in der Einsiedlerfehde ge
sehen haben. Die vox humana lag gedämpft im Hintergrund, bis sie endlich 
sich entschloß, gänzlich im Choral des Dom- und Chorgesangs einzugehen ... 
Der Aargauer meinten ja viele, sie hätten, wie der Titel sagt, eine Aargauer
Zeitung, und wußten nicht, daß sie je eine so arge Gauerzeitung werden sollte ... )) 
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Vock antwortete in überlegenem, ruhigen Tone in einem Artikel der «Aar
gauer Zeitung» über die Aufgabe und Würde der Publizistik. In einer Fußnote 
wendet er sich allerdings mit aller Schärfe gegen die Schreibweise Troxlers in 
der «Appenzeller Zeitung»: «Vide u.a. das gegen die Aarg. Zeit. und deren 
Redaktion erhobene jämmerliche Not- und Zettergeschrei eines, von einem 
Blitzstrahle schwer verwundeten Reptils in der letzten Nummer der Appen

zeller Zeitung, welche seit Jahr und Tag den eckelhaften Exkrementen jenes 
parasytischen Gewürms zum Paradebett dient, dessen ganzer Lebensprozeß 
darin zu bestehen scheint, sich kontinuierlich im eigenen Kote herumzuwälzen, 

wovon wir übrigens um so weniger weitere Notiz nehmen werden, als wir es 
stets andern überlassen, um die Gunst jenes gefiederten und ungefiederten 
Pöbels zu buhlen, welchen solcher und ähnlicher schon so oft in jenem Blatte 
zur Schau getragener Köder als Lockspeise oder gar als Nahrungsstoff dienen 
mag 13.» Auf diesen Artikel antwortete Troxler durch seine mit der Unterschrift 

versehene Erklärung in der «Appenzeller Zeitung» vom 27. März: «Aus dem 
Wuste pöbelhaften Schimpfens und Lästerns, von welchem die übrigens äus

serst gehaltlose Aargauer-Zeitung jetzt lebt, erhebt sich endlich in Nro 2I eine 
bestimmte Anklage gegen mich ... Ich erkläre hiemit frei und offen, daß ich, so wie 
einst in der Nemesis, in dem deutschen Beobachter und Oppositionsblatte, in 
den europäischen Annalen, im Schweizerboten und Wegweiser in der Eidge
nossenschaft, in dem neuen schweizerischen Museum u. s. f., so in neuerer Zeit 
in dem Hesperus, in dem Bayerschen Volks blatt, in den Unterhaltungsblättern, 

in der Appenzeller-Zeitung, und auch in französischen Blättern eine Menge 
Aufsätze und Nachrichten über den Kanton Aargau, so wie über Luzern und an
dere Kantone meines Gesamtvaterlandes der Schweiz geliefert habe. Es geschah 
immer mit reiner Vaterlandsliebe und mit rücksichtsloser Freimütigkeit, in 
treuem Sinn für Wahrheit und in ernstem Eifer für alt eidgenössisches Recht und 
gesetzlicher Freiheit. Ich bekenne öffentlich, daß nur dies meine Auffassung und 
Darstellung der Menschen und Dinge leitete, und daß ich niemals gefragt, ob 
für Große oder Kleine, Sterne getrübt oder Wellen aufgeworfen würden. Irren 
konnt ich, aber lügen nicht. Noch hab' ich keine Zeile von meiner Hand ver
leugnet und mein Name war immer zu erfahren gewesen, wie ich ihn meinen 
kühnsten Angriffen auf Personen und Anstalten stets beifügte. In dieser Gesinnung, 
mit der ich meine schriftstellerische Bahn betrat, bis jetzt fortsetzte, und noch 
nicht aufgeben werde, fordere ich nun den Verfasser des obenerwähnten 
Artikels in der Aargauerzeitung auf, sich Zu nennen, und die Aufsätze Zu bezeich
nen, die er für ul/lvahr und verleumderisch erklärt. Sind diese Aufsätze von mir, so 
werd ich nicht nur ihm, sondern auch seinen hohen Gönnern Rede stehen und 
zwar jetzt, da ich noch unter derselben Botmäßigkeit in diesem Schweizergau 
an der Aare lebe. Erscheint aber der Mann oder Bube nicht, so weiß man, 
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daß von ihm so viel, wie vom s. g. alten ehrlichen Schweizer aus Basel zu 

halten ist.» 
TroxIer hatte die Absicht, den «Vaduzperer» in der «Appenzeller-Zeitung» 

besonders aufs Korn zu nehmen. Aber Meyer ging nicht darauf ein. In dem 

oben erwähnten undatierten Brief (siehe S. 454) antwortet er: «Mit dem unbe
deutenden Peter Kaiser in Aarau kann ich mich in diesem wichtigen Moment 
nicht befassen; überhaupt muß ich in der Ztg. alles weglassen, was ein allzu 

lokales, oder bloß ein persönliches Interesse hat ... » 
In den Briefen an Balthasar suchte Troxler seine etwas allzu massiv vorge

tragene Verteidigung zu rechtfertigen. Er stellt fest, daß er nicht so sehr den 
Herausgeber der Zeitung schlagen, sondern seine Hintermänner treffen wollte: 
«Nur dürfen Sie nicht glauben, daß es mir in dem fulminanten Artikel, wie ihn 
fast all meine Korrespondenten nennen, eigentlich um Christen zu tun war. 
Ich wußte, wer seit V ocks Austritt an der Aargauerzeitung arbeitete, und wozu 
dies Blatt bestimmt war. Hätte dies Blatt auch unter der neuen Redaktion in 

einen ehrlichen offnen Kampf gegen uns Publizisten und Opponenten sich ein
gelassen, würden wir ihm standgehalten haben wie sichs ziemt. Aber nichts, 
urteilte ich, könnte mir nachteiliger und verdrußlicher sein, als wenn die mir 
gehässige Follensche Clique, wie sie deutlich das Streben verriet, mich immer
fort necken und placken würde. In dem lügenhaft von Basel aus datierten Arti
kel erkannte ich den undankbaren Rachsüchtigen, der einige Zeit vorher im 

Beobachter eine Sottise auf mich geschleudert hatte. Drum war ich gleich zur 
Hand. Mein Angriff auf Christen war planmäßig und durch gerichtliche V or
gänge motiviert. Ich hielt ihn nicht für so dumm, daß er standhalten, und die 

Geheimschreiber nicht für so schlecht, daß sie ihn im Stich lassen würden. 
Darin hab ich mich verrechnet, aber zurück konnte ich nun auch nicht mehr, 
und da ich einmal drin war, war es mir auch wieder recht und zog ich es vor, 
lieber öffentlich beschimpft und beschmutzt, als länger heimlich verleumdet 
und verdächtigt zu werden. Gegen jenes schützt die Publizität, und gegen die
ses mutiges Auftreten in ihr, wenn man gutes Bewußtsein und Gewissen hat. 

Ich versichere Sie, wertester Freund, daß mir eigentlich von der Stund an wohl 
war, da ich mich in offenem Kampf sah, und jedermann - hier wenigstens -
lobte dieses an mir, daß ich so entschieden und gerade mit meinem Namen 
auftrat ... Wichtig ist noch in No 2r der Aargauerzeitung der mit einem Stern
chen bezeichnete Aufsatz über den Kanton Aargau, der einzige der nicht bloß 

Schimpf und Lästerung enthält. Er soll von Rahn herrühren und trägt wirklich 
alle Spuren dieses herzoglichen Satelliten. Dieser Aufsatz, ohne es zu wollen, 

gibt Licht über den Quell der ganzen Intrigue, denn auch all die Mittelpersonen, 
die zwischen denjenigen, welche durch uns Publizisten verletzt worden, und 
zwischen Christen stehen, sind wie dieser auch nur gedungene und begünstigte 



Stürmischer Abschied von Aarau 477 

Werkzeuge. Es ist der Hoheitsschmerz, der über den zerstörten Nimbus des 
Dreigestirns im schwarzblauen Feld - des ausgearbeiteten Kindes der Revolu

tion, aufschreit - hinc illae lacrimae ... Ruchlosers und Schändlichers hab ich 
nichts erlebt, als das Manöver dieses Gelichters war. Ich hab es aber auch laut 
gesagt, die Luzerner seien edler und größer im Parteikampf, als dieser Auswurf 
von Schweizern, denn in Luzern haben außer Sr. Excellenz Rüttimann und 
Meier nur Buben Bubenstücke gegen mich ausgeübt und niemand hat es ver
sucht, mich moralisch zu entehren politischer Zwecke wegen 14.» 

Es ist bezeichnend, daß Troxler sich auch in dieser Sache über die Haltung 
Zschokkes zu beklagen hat. Er hielt sich immer zurück, wenn Troxler nach 
seiner Ansicht über das Ziel hinausschoß. Im genannten Brief meint er: 
«Zschokke hat durch seine Unfestigkeit und seine Apathie viel verdorben, sein 
Mut geht immer nur bis auf eine gewisse Weite, dann steht man allein, doch 
verläßt er die gute Sache nicht ganz, wenn er sich auch aus dem Kampf zieht. 
Mit Vock wär ich weiter gekommen im Wirken und Handeln.» Im folgenden 
Brief an Balthasar vom LApril beruhigt Troxler seinen Freund über die Ein
drücke, die der wilde Pressekampf in Aarau bei den Baslern veranlaßt hatte. 

«Die Freunde versichern mir, daß in Basel die Sache nicht großen Eindruck 

macht, indem die Gegner zu bald so krasse Gemeinheit und Albernheit durch
blicken ließen. Auf mich sei man allgemein nicht weniger gut zu sprechen, als 
zuvor. Ich machte bei mir die stille Bemerkung, daß es doch auch sein Gutes 
habe, wenn man als hitzig und heftig bekannt sei. Ich tröstete mich gleich an
fangs mit dem Spruch: die Basler hätten die Katze nicht im Sack gekauft. Auch 
will ich Ihnen im voraus bekennen, daß ich auf diesen Gedanken wieder in 

meiner Schrift, die jetzt gedruckt wird, gebaut habe; versteht sich, daß ich 
gegen niemand grob oder grell drein fahre; aber manche werden über meine 

Wahrheitsliebe und Freimütigkeit staunen, wenigstens werden nur wenige so 
was von einem Neuangestellten erwarten. Die Schrift hat eine geschichtliche und 
wissenschaftliche Grundlage.» 

Troxler verweist hier auf seine demnächst erscheinende Schrift «Die Ge
samthochschule der Schweiz und die Universität Basel», die seinen früheren 
Angriff rechtfertigen und zugleich die passende Ouvertüre für seine Lehrtätig

keit in der Rheinstadt bilden sollte. Der Briefwechsel mit Balthasar beweist, 
daß jene Kritik in engstem Zusammenhang mit Troxlers Berufung steht. Pro
fessor Dewette war in einem Artikel der «Neuen Zürcher Zeitung» und in 
einer eigenen Schrift «Basels Hochschule und die Schweiz» zur Verteidigung 
gegen Troxler angetreten IS. In auffallend freundlichem Ton antwortete dieser 
in einer Erklärung im «Schweizerboten »16: «Herr Dewette, Doktor und Pro
fessor der Theologie in Basel, hat geglaubt ... die Hochschule seines Kantons 
gegen einige von mir über dieselbe in den Vorreden des ersten und zweiten 
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Teils meiner Logik ausgefällte Urteile in Schutz nehmen zu müssen. Mit freu
diger Überraschung sehe ich, wie der große deutsche Gelehrte in seinem jun
gen Burgersinn mit meiner alten Vaterlandsliebe um die Wette eifert. So weit 
ich dem hochgeehrten Herrn an Gelehrtheit und Berühmtheit nachstehen mag, 
fühle ich mich auf diesem von ihm betretenen Boden so heimisch und fest, daß 

ich mir es zur angenehmen Pflicht gemacht haben würde, vor dem Richterstuhl 
der ganzen SchweiZ, vor welchen ich von Herrn Dewette zitiert bin, sogleich zu 
erscheinen, und meine allerdings nicht schmeichelhaften Behauptungen gegen 
des Herrn Universitätsrektors wohlgemeinte Rügen freimütig zu verteidigen. 
Allein die Zeitenwende des Neujahrs und die mit derselben für mich verbun
denen Geschäftsfälle machen es mir unmöglich, in den nächsten vierzehn Tagen 
einzutreten. Ich muß also um einen kleinen Verzug einkommen, und das über 
mich aufgerufene Gericht bitten, mich vor Ende Januar 1830 nicht in contu
madam zu verurteilen. Mich stärkt und tröstet inzwischen in meiner 
Stellung der Umstand, daß der Herr Zensor meinen Grundsätzen und 

Forderungen, insofern sie sich auf die Idee einer schweizerischen Gesamthochschule 
beziehen, vollen Beifall gibt. Mich erhebt dazu noch das Hochgefühl, daß ich 
es mit der ganzen Schweiz eben so wohl meine, als Hr. Dewette mit Basel. In Hin
sicht auf Basel aber hab' ich, was ich unmittelbar nicht suchte, bereits mir das 
Verdienst erworben, daß nun auf meine Anregung der Stand der Dinge da
selbst durch einen höchst sachkundigen Mann zu öffentlicher Besprechung ge
kommen ist.» 

Noch am 22. Januar, acht Tage vor seiner Berufung schrieb Troxler an Bal

thasar: « Sie werden sowohl Dewettes Zitation, als mein Aufschubbegehren 
gelesen haben? - Das Lustigste an der Sache ist, daß sowohl meine kurze Kri
tik der Universität als mein Versprechen, mich zu stellen, in Basel den größten 
Beifall fand. Ich hab mehrere Briefe von dort und auch Subsidien zum Kampf 
erhalten. Ich werde inzwischen diesen Kampf ruhig, würdig und edel, wie es 
schon der Gegner fordert, aber auch freimütig und, wie ich hoffe, siegreich 
führen. Ich nehme kein Zeitungsblatt dazu, sondern schreib eine eigne kleine 
Schrift, in welcher ich erst die Idee einer Gesamthochschule der Schweiz auf
stellen und ausführen, dann die Basilea (die ich nun durch und durch kenne) 
damit messen werde. < Ich will rügen und tadeln) - hab ich selbst nach Basel 
geschrieben, <aber nicht um zu stören und hindern, sondern um zu fördern 
und bessern). Dieser Erklärung ungeachtet ist es - das weiß ich aus guter 
Quelle - dem großen Dewette nicht wohl bei der Sache, seit er meinen Mut 
und die Stimmung des Publikums erkannt hat. Er ist durch eine kleine Ani
mosität in diese Fehde geraten. Er hielt mich nämlich für den Verfasser der 
Kritik seines Melchtals und wollte wie ein echter Hebräer das jus talionis an 
mir üben. Sehen Sie, so mag wohl noch mancher ungerechte Verdacht auf mir 
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ruhen. Die Publizistenwelt ist eine geheimnisvolle, und jetzt sind der Köpfe 
und Federn gar zu viele in Bewegung 1 » 

Rasch reifte nun in Troxler der Gedanke, die Erwiderung zu einer eigenen 
größeren Schrift auszugestalten, die einerseits eine galante Rechtfertigung und 
anderseits ein Vertrauensvotum für die Hochschule in Basel bedeuten sollte. 

Im Brief an Balthasar vom 1. April gibt er bereits einen Überblick, der fünf 
Abschnitte umfassenden Schrift. Am 12.April meldet er: «Der Druck meiner 
akademischen Schrift rückt vor, ich hoffe, bald selbe Ihnen vorlegen zu kön
nen.» Sie erschien im Umfang von 170 Seiten im Verlauf des Monats Mai un
mittelbar vor Troxlers Antritt des Lehramtes 17. Die programmatische Publi
kation beginnt mit der angefochtenen Vorrede in Troxlers Logik, dann folgt 

Dewettes Replik und Troxlers Duplik, ferner eine Geschichte der alten Uni
versität Basel und eine ausführliche Schilderung ihres gegenwärtigen Bestandes. 
J. A. Henne charakterisiert in seiner sehr breitspurigen Besprechung 18 die 
einzelnen Kapitel in folgender Weise: «Er legt hier einige wichtige Akten
stücke vor die Nation: 1. seine Baslerrüge, lauter Geißel und Stachel, aber von 
einem Schrot und Korn, das nur den Zweck für das Beste der so laut fordern
den Zeit beweist. 2. Dewettes nestorisch vermittelnde, begütigende, humane 

Antwort, ein Meisterstück ihrer Art. 3. Gedrängte Geschichte von Basels frü
herem Glanze, seinem Lau- und Todwerden, und endlichem völligem Ver
wesen. 4. Endliche Versuche, die Hochschule herzustellen, und ihre so wie des 
gegenwärtigen Zustandes Würdigung.» 

Die gediegendste Besprechung erschien in den «Schweizerischen Literatur
blättern für das Jahr 1830» (S. 228-232). Sie schließt: «Würdiger konnte der 
berühmte Lehrer seine Stelle an der Universität kaum antreten als mittels dieser 
Schrift, die neben der Gewährleistung der Einsicht zugleich ein Pfand des 
Eifers und der Pflichttreue ist, womit er seine Kräfte dem weiteren gedeihlichen 

Aufblühen der Anstalt widmen will.» Die Rezension in der literarischen Bei
lage des «Hesperus» 19 drückt die verheißungsvolle Hoffnung aus: «Dem 

hochsinnigen Troxler aber wünschen wir von Herzen Glück zu seinem neuen 
Wirkungskreise. Möge er am Rheinstrom nun besser verstanden und erkannt 
werden, als einst an der Reuß!» Sehr zutreffend hebt Alfred Wohlwend von 
Troxlers Universitätsbuch hervor: «Die Haupttendenz dieser Schrift ist unver
kennbar: Es geht Troxler um die geistige Selbständigkeit und Unabhängigkeit 
der Schweiz. Diese aber wird nach seiner Ansicht kaum gewonnen werden 
ohne eine eigene ausgebaute Hochschule. Er geht dabei von dem Grundsatz 
aus, daß jedes Volk seine ihm eigentümliche Geistesrichtung habe und daher 
in der Befriedigung seiner höchsten wissenschaftlichen Bedürfnisse sich vom 
Ausland unabhängig machen müsse 20.» 

Mitte Mai übersiedelte Troxler nach Basel. Am 12. meldet Wilhelm Snell: 
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«Ihre Effekten sind angelangt und besorgt ... Die Aargauer H- (Hure - Aar
gauer Zeitung) scheint nun das Maul halten zu wollen und dann wird alles 
bald verklungen sein: im Appenzeller wird ebenfalls ein Artikel erscheinen ... 
von allem was die H- ge schwatzt kann nichts Sie kränken und niemand kann 
Ihre Person antasten ... » Die studentische Jugend gab Troxler «das Ehrenge
leite von Rheinfelden bis Basel und bewies damit ihre Bewunderung für den 
Verkünder der modernen freiheitlichen Staatsrechtslehren und für den mutigen 
Verbündeten der Luzerner Zofingersektion 21.» Am 1. Juni hielt er die An
trittsrede, die mit zustimmender Anerkennung, ja mit begeisterter Bewunderung 

aufgenommen wurde. Am 7.Juni schrieb A. Vinet seinem Freund Charles 
Monnard ": «Sa douceur et sa gravite ont surpris. Les etudiants se pressent a 
ses le<;ons.» In der Antrittsrede sprach Troxler «Über Philosophie, Prinzip, 
Natur und Studium derselben». Er gibt eine Zusammenfassung seiner bereits 
in der Metaphysik und Logik dargelegten Erkenntnislehre. Nnr die unmittel
bare Intuitionserkenntnis vermittelst des Urbewußtseins ist die alleinige und 
ewige Quelle der Wahrheit. Sie ist das, was wir geistiges Schauen nennen! 
«Die Außenwelt», sagt Troxler, «strahlt nur unseres eignen Wesens Innerstes 

und Höchstes auf uns zurück, und die eine und selbe göttliche Natur liegt in ihr 
als Urgrund, welche sich uns als Endzweck all unsers Dichtens und Trachtens 
so wie auch als Gegenstand unsers tiefsten Innewerdens und höchsten An
schauens darstellt.» Wieder beruft er sich auf den bekannten Goethe-Vers als 
adäquaten Ausdruck seiner Erkenntnislehre'3. Troxlers Bestreben richtet sich 
auf die Herstellung einer Einheit aller Spekulation. Er will eine Anthropologie 
begründen, welche die Friessche Trennung einer physischen und psychischen 
Anthropologie vermeidet und stellt die Forderung auf: «Es wäre gut, wenn 

von jedem Philosophen, der ein neues System aufstellen will, als Probestück 

ein Bild seines Menschen, und als Inauguraldissertation nichts weniger als seine 
Anthropologie gefordert würde.» 

Ein großer äußerer Erfolg war Troxler in diesem Sommer auf der J ahres
versammlung der Naturforschenden Gesellschaft in St. Gallen am 25. Juli be
schieden. Sein Vortrag über den Kretinismus, der erst 1838 im Druck erschien, 
gab die Anregung zu mannigfachen Bestrebungen und einer umfassenden 
Enquete über die Verbreitung dieses Volksübels. Das Problem war von da an 
das medizinische Hauptanliegen Troxlers, das ihn namentlich in seinen letzten 
Lebensjahren sehr intensiv beschäftigte 24. 

Troxler hatte sein Lehramt noch nicht angetreten, als bereits die ersten Un
stimmigkeiten zwischen ihm und der Regierung auftauchten. Laut Gesetz vom 
Juli 1818 hatte der Professor für Philosophie gleich allen übrigen Dozenten der 
philosophischen Fakultät auch am sogenannten Pädagogium, dem Lehrer
seminar, Unterricht zu geben. Seit Erlaß dieses Gesetzes war der Lehrstuhl für 
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Philosophie unbesetzt geblieben. Troxler war daher der erste Philosophiepro
fessor, seit das Gesetz 12 Jahre früher aufgestellt worden war. Von der doppel
ten Beanspruchung an zwei so verschiedenen Lehranstalten wollte er von 
Anfang an nichts wissen. Gegenüber Troxlers Verwahrung erklärte der Erzie

hungsrat am I I. März, «daß in Rücksicht der Verpflichtungen des H. Professor 
Troxler durchaus keine Ausnahme von den dies fälligen gesetzlichen Bestim
mungen stattfinden könne, wie auch von keiner Behörde dazu irgend eine 
Autorisation erteilt worden.» 

Am 30. April sandte Troxler ein längeres Schreiben an Pfarrer Merian zuhan
den des Erziehungs rates. Er äußert zunächst seine Niedergeschlagenheit, daß 

man auf seine Verwahrung nicht eingegangen sei. Dann beklagt er sich mit ei
nem sehr unpassenden Hinweis auf die «nicht geringen Aufopferungen», die 

ihm die Berufung auferlegt habe, daß die schönen Hoffnungen «aus bloßer 
Liebe zu einem wissenschaftlichen Leben und in der Hoffnung mit ungeschwäch
ten Kräften zur Realisierung der Idee einer allgemeinen vaterländischen Hoch
schule mitwirken zu können» durch eine ganz anders geartete Unterrichts
weise an einer zweiten Lehranstalt beeinträchtigt werden. «So gern ich also 
der hohen Behörde gleich bei meinem Eintritt in den neuen Wirkungskreis 
einen Beweis von meiner innigen Achtung und von meinem lebendigen Eifer 

für den Unterricht der eidgenössischen Jugend so wie für die Hochschule 
Basel gegeben hätte, so schwer fällt es mir, meine Überzeugung und meine 

Wirksamkeit gerade dem störenden Verhältnis zum Opfer zu bringen. Ich weiß 
demnach in dieser wahrhaft betrübten und entmutigenden Lage nichts Besseres 
zu tun, als mit Offenheit Ihre Zuschrift erwidern und Sie zu bitten, die hohe 
Behörde noch einmal auf den eigentlichen Stand der Dinge aufmerksam zu 
machen, und gefälligst ihr anzuzeigen, daß ich nun wohl zunächst unter den 
gegebenen Umständen die mir durch das Pensum am Pädagogium angewiese
nen Unterrichtsstunden (sobald ich mit den dringendsten Geschäften meiner 
Ansiedlung und der Einrichtung meines Hauswesens im Reinen sein werde) 
erteilen werde, dagegen aber die zuversichtliche Hoffnung hege, daß die hohe 

Behörde sowohl den Vorstellungen, die sich auf meine Anstellung beziehen, 
als den Gründen, welche für die Trennung der Anstalten öffentlich vorzutragen 
mir erlauben werden, gewogenst Gehör schenken, und mir künftig auf ir
gend einem ihr gefälligen Wege die Entlastung von einem mir ohne mein 
Wissen und Wollen übertragenen Dienstkreise zu verschaffen geruhen werde. 
Inzwischen werd ich auch in diesem Verhältnis das Vertrauen des hohen Er

ziehungs rates zu rechtfertigen und seine mir schätzbare Zufriedenheit zu ver
dienen suchen. Ihnen aber, Hochverehrter Herr, werd ich nächstens meine 
Aufwartung zu machen die Ehre haben.» 

Nun war Troxlers Stundenplan schon an der Hochschule reich besetzt. Er 
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las in seinem ersten Sommersemester über Logik und Anthropologie, im fol
genden Wintersemester über Dialektik, Naturrecht, Geistes- und Gemüts

krankheiten. Das entsprach durchaus den damals üblichen Sparmethoden im 
Universitätshaushalt. Anderseits wollte man ihn am Pädagogium nur mit drei 
Stunden Logik belasten. Ganz seinem Charakter entsprechend versteifte sich 
Troxler auf die in der «Gesamthochschule» vertretene Theorie, daß die Ver
bindung beider Lehranstalten unverträglich sei. Die Trennung vom Pädago
gium sei die unerläßliche Voraussetzung für das Aufblühen der philosophi
schen Fakultät. Die Philosophie dürfe nur Gegenstand des Hochschulstudiums 
sein. Damit setzte sich Troxler in direkten Widerspruch zu seiner bis anhin 
geübten Lehrtätigkeit im Lehrverein in Aarau, wo er durch alle Jahre nicht 

nur Logik, sondern Metaphysik und Anthropologie doziert hatte. Zudem 
konnte man ihm entgegenhalten, daß seine Beanspruchung in Aarau als Arzt 
und Lehrer ungleich vielseitiger und aufreibender gewesen war. Bei dieser 
Einstellung Troxlers spielten auch materielle Motive hinein, wie das Schreiben 
an den Erziehungsrat vom IO. Oktober beweist: « ... Allein nicht nur hat die in 
meiner Schrift über die Universität Basel erörterte Ansicht von dem Unver
träglichen und Nachteiligen, das in der Verbindung von zwei solchen Anstal

ten liegt, sich mir durchaus bestätigt; sondern ich habe noch eine mein Ver
hältnis betreffende traurige Erfahrung gemacht. Zwar wußte ich wohl, daß in 
Basel keine Familie mit der gesetzlichen Professorenbesoldung und dem Ertrag 
der Kollegiengelder leben könne; doch hoffte ich, indem ich aus Liebe zum 
Lehramt an dieser Hochschule einen wirklich einträglichen Wirkungskreis 
verließ, ich würde durch schriftstellerische Arbeiten oder medizinische Praxis 
mir das noch über meinen fixen Gehalt zum Fortkommen Erforderte erwerben 

können. Allein die unumgängliche Bedingung dazu, al/meine Zeit, ging mir bei 
der Teilung in zwei ganz verschiedene Lehrbereiche dahin, und ich sehe mich 
im Fall, nach Verwendung all meiner Kraft und Mühe zu meinem Gehalte 

noch aus meinem Eignen Zuschüsse machen zu müssen. Hochwohlgeborene, 
Hochverehrte Herrn! Es würde mich tief geschmerzt haben, mich in dieser 
Lage durch die erste der mir als Hausvater obliegenden Pflichten genötigt zu 
sehen, mir wieder einen andern Wirkungskreis zu suchen; allein zu meiner 
Beruhigung entdeckte ich, indem ich die mir mit der Ernennungsakte zuge
kommene Organisation der öffentlichen Lehranstalten zu Basel durchging, daß 
dem Sinn und Willen des Gesetzes gemäß ich von der Verpflichtung, am Päd
agogium ein Pensum zu übernehmen nicht nur entbunden werden könnte, son
dern sollte. Das Gesetz hat nämlich die philosophischen Wissenschaften, inso
fern sie am Pädagogium schon gelehrt werden sollen, weislich mit andern 
Fächern dieser Anstalt verbunden und den vorhandenen Lehrern zugewiesen, 
wie in § 4 (Verteilung der Lehrgegenstände unter die drei Klassen) zu ersehen ist. 
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Seite 49 steht sogar die ausdrückliche Bestimmung: <Logik soll am Pädagogium 
in Verbindung mit dem Unterricht in der deutschen Sprache gelehrt werden >j und für 
deutsche Sprache ist ein eigener Lehrer am Pädagogium angestellt, dem dieser 
Unterricht zukommt. Wenn also dem im Jahr 1830 angestellten Professor der 
Philosophie die Verpflichtung auferlegt werden sollte, am Pädagogium Logik 
zu lehren, so könnte dies offenbar nicht ohne Aufhebung der bisher bestehen

den Ordnung, und selbst nicht ohne Verletzung des Organisations gesetzes geschehen! 
Das Gesetz selbst hat aber auch seinen guten Grund in der Vernunft und in der 

Natur der Wissenschaften. Die eigentliche Philosophie, der Inbegriff von Logik, 
Metapf?ysik, Asthetik, Ethik, Naturrecht, Anthropologie und Geschichte der Philo
sophie, kann und darf nicht als ein einzelnes Fach angesehen, und noch weniger 
in die Lehrart des Schulunterrichts einer vorbildenden Anstalt hinab gezogen wer
den. In dem Geiste ihrer innern Einheit und ihrer Methode erhebt sich auch die 
eigentliche Philosophie über die übrigen der philosophischen Fakultät beige
zählten Wissenschaften. Philosophie kann nur Universitätsstudium sein, und 
so wie es an ihr ist, sowohl durch Stoff und Behandlung den Grund zu den 
Fakultätswissenschaften zu legen, so setzt sie die Vorbildung in Lyzeen und 
Gymnasien voraus. Der Lehrer der Philosophie endlich hat unstreitig von allen 
Professoren der philosophischen Fakultät sowohl als der besondern Fachstu
dien die größte und umfassendste Aufgabe, und die Lösungsweise dieser Auf
gabe ist von der Art, daß gerade ihm am allerwenigsten zugemutet werden 
darf, daß er noch außer seinem Kreise oder gar außer dem Gebiete der Hoch

schule als Lehrer wirksam sein soll!» Dann begründet Troxler die Befreiung 
von den Stunden am Pädagogium in folgender Weise: «Wenn daher, Hoch
wohlgeborene, hochgeachtete Herrn, der Unterzeichnete verlangt, von jeder 
Art von Verpflichtung als der unmittelbar im Lehramte eines Professors der 
Philosophie an Ihrer Hochschule liegenden befreit zu sein, oder vielmehr nicht 
damit belastet zu werden, so spricht für sein Begehren: 
I. das Recht, indem nur unter dieser Bedingung ihm die Stelle ist angetragen 

und von ihm übernommen worden. 

2. das Gesetz, welches in der Organisation des Pädagogiums über die Vertei
lung des Unterrichts an demselben auf das Bestimmteste verfügt hat. 

3. die Natur der Sache, die gerechte Rücksicht auf die Kräfte und Leistungen 
eines Einzelnen mit der ihm gewährten Retribution. 

4. das Interesse der Hochschule selbst, zu deren Aufkommen und Gedeihen 
unumgänglich erfordert ist, daß das philosophische Studium an ihr nicht 
beeinträchtigt und gelähmt werde Z5.» 
Mit seiner unbeugsamen Haltung bewirkte Troxler die erste Mißstimmung 

bei den Vertretern der Erziehungsbehärden und erschütterte das Vertrauen, 

das ihm bei seiner politischen Einstellung so notwendig gewesen wäre. Einen 
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Monat nach dem Beifallsrauschen seiner Antrittsrede schrieb er am 10. Juli an 
Balthasar: «Man ist sehr zufrieden, aber mit den Behörden geht es nicht ganz, 
wie es soll.» Der Freudentaumel hatte seine optimistischen Gefühle gesteigert. 

Triumphstimmung wirkte für den selbstbewußten und unvorsichtigen Pro
fessor wie Betäubungsgift. Troxlers Sendungsbewußtsein hatte durch die 

Stimme der radikalen Presse und durch Zuschriften einen mächtigen Auftrieb 
erhalten. Meyer von der «Appenzeller Zeitung» schrieb ihm gleich nach der 
erlassenen Berufung: «Wahrlich, des Satans Reich hat in der Schweiz noch nie 
einen solchen Stoß bekommen wie diesmal durch Ihre Ernennung zum Pro
fessor der Philosophie in Basel'6.» Hinsichtlich der Lehrverpflichtung am 
Pädagogium machte der Geschichtsprofessor Kortüm gemeinsame Sache mit 
Troxler. Schließlich verzichtete jener auf die Professur an der Universität". 

Noch war kein Monat seit der Antrittsvorlesung verstrichen, da Troxler 
bereits in einem mit «der Patriot» gezeichneten Artikel der «Appenzeller Zei
tung»'8 zur Basler Zensur Stellung nimmt: « ... Sotane Unwissenheit eines 
sonst verständigen Mannes beweist wiederum die Notwendigkeit, daß die Zen
sur als der gerade Weg zum Narrenhause und Haupthindernis der Volksaufklärung 
in einem demokratischen Freistaat abgeschafft werden muß. Und dafür wirken 
Sie, ehrwürdige Mitteilungen I denn der Tugend- oder Freßbund'9 bringt Sie 
über kurz oder lang zu Fall.» Der liberal gesinnte Christoph Bernoulli hatte 
1826 die «Basler Mitteilungen» begründet mit der Absicht, den Boden des 

geistigen Lebens in Basel für zeitgemäße Aufgeschlossenheit aufzulockern. 
Den Spott der «Appenzeller Zeitung» beantwortete Bernoulli mit dem Hin
weis, daß seit langer Zeit nicht einer einzigen Stelle die Druckerlaubnis ver
weigert worden sei. Zwei Monate später bekämpft Troxler in seinem Leibblatt 30 

einen von Polizeidirektor Wieland stammenden Artikel: «In Nro. 31 der 
Appenzeller Zeitung ist ein Aufsatz von Basel aus zum Durchbruch gekommen, 
der, wie geschrieben steht, von einem Freunde der Wahrheit und ächter Liberalität 

herrührt ... Diese Wahrheitsfreundschaft und ächte Liberalität ist aber von jener 
sonderbaren Art und Weise, daß sie auch noch die in Basel herrschende Zensur 
und Polizei samt Torschluß und Fremdenschau in ihren liebevollen Schoß auf
nimmt. Alles ist gut und löblich in Basel nach dieser Sinnesart und den vom 
Gerüste herabhängenden Beinen ist nichts im Wege, als Zu große Frömmigkeit, 
Zu viel Gelehrsamkeit und gesetzliche Preßfreiheit.» 

Als die Wogen der Julirevolution auch die Landschaft Basel erreichten, 
schrieb Troxler bei Gelegenheit der Demission des Regierungsrats Burckhardt: 
« ... Wahrscheinlich wird also Basel der übrigen Schweiz mit einem großen 

ruhmvollen Beispiele vorangehen, und die ihm durch Zeitumstände im Jahr 
1 8 I 4 abgenötigten Sünden gegen das Wesen republikanischer Staatsordnung 
wieder gut machen.» Troxler stellt also zunächst der politischen Entwicklung 
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in Basel eine günstige Prognose. Im Nachläufer Nr. 4 der «Appenzeller Zei
tung»31 ertönt seine Mahnung schon etwas drohender: «Aus Basel. Der Ein
druck, den die Wendung der Dinge in Frankreich auf die Schweiz macht, ist 
natürlich zunächst bei uns fühlbar ... Immer wird es klarer, daß die Regierun
gen wohl getan haben würden, nicht drei volle Monate verfließen zu lassen, um 
sich dem Volke und seinen Wünschen zu nähern. Es wird am Ende doch ge
schehen müssen.» Zu gleicher Zeit stand Troxler in voller Betriebsamkeit um 
die Volks bewegung im Kanton Luzern. Seine Mahnung an die Adresse Basels 
wegen der Verzögerung der Volks wünsche hatte guten Grund. Schon im Fe

bruar 1829 war im Basler Großen Rat der Antrag gestellt worden, es möchte 
eine Verfassungs revision in Erwägung gezogen werden 32. Der Wunsch wurde 
im Herbst 1830 wiederum geltend gemacht. 

Da die maßgebenden Herren der Stadt dessen Dringlichkeit nicht einsehen 
wollten, wurde von Politikern der Landschaft die Versammlung im Bad Bu
bendorf einberufen. Der Versammlungsleiter Gutzwiller wies auf die Freiheits
urkunde von 1798 hin und veranstaltete eine Petition, die mit ungefähr 800 

Unterschriften bedeckt dem Großen Rate eingereicht wurde. Sie forderte die 
Gleichberechtigung der Landschaft auf Grund der Urkunde. Troxler, der sel

ber bei jeder Gelegenheit sich auf die 1798 überall gewährten Volks rechte be
rief, war diese Begründung der Petition besonders sympathisch. In einem län
geren Artikel nahm er zur landschaftlichen Bittschrift Stellung 33, indem er die 
Flugschrift des Professors Merian zerzauste (<Und eine Probe seines scharfen 
Geistes und beißenden V okabulariums gab 34.» Er macht sich lustig über die 
Pose unparteiischer Überlegenheit, die sich der Professor gab: «Es ließe 
sich manche gute Beobachtung vom Monde aus machen, meinte einst 
Lichtenberg, aber nicht jeder sei imstande, sich dahin zu versetzen. So ließe 
sich bei politischen Streitigkeiten oder im Kampfe von Interessen wohl 

unstreitig das klügste und beste Wort sprechen, wenn man sich ohne weiteres 
in den Mittelpunkt der höchsten Unparteilichkeit und Einsicht erheben könnte, dann 
müsse es auch recht gut und schicklich sein, so ex cathedra über Stadt und Land 
und ihr Verhältnis herabzusprechen, wie Herr Professor Pater Merian von 
Basel unlängst in einer eigenen Flugschrift getan ... Wir müssen gestehen, wir 
sehen Herrn Professor weit lieber schreiben über Quarz, Gneiß und Porphyr, als 

über seine drei fixen politischen Ideen, die sehr dünn, oder wenn man lieber will, 
sehr dick sind. Die Bittschrift, wenn auch nur von einem vom Lande, vielleicht 
gar nur aus dem Birseckland also dem Strich von Minuseinsicht, und Minus
bildung, und Minusreichtum, oder Plußklopftum hat weit mehr vernünftigen 
Sinn und rechtlichen Grund.» Mit Nachdruck hob sodann Troxler hervor, 
wie richtig die Bittschrift auf die Urkunde von 1798 sich stütze, welche vom 
«Geist der ewigen Bünde» getragen sei. Die Ansprüche der Stadt auf eine 
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größere Vertretung im Großen Rat bekämpfte er mit dem Hinweis, daß bloßes 
Geld kein Menschenrecht erweitern oder beschränken könne. 

Fast zur selben Zeit, wo Troxler diesen Artikel schrieb, war er zum Rector 

magnificus der Universität gewählt worden. Es geschah wider seinen \'\'illen, 
obwohl die Wahl schon deswegen eine besondere Auszeichnung bedeutete, 
weil Troxler seit Jahrhunderten der erste Schweizer war, dem ohne baslerisches 
Bürgerrecht diese Ehre zugedacht wurde. Der Grund seines Sträubens mag 
einerseits in der nichterledigten Angelegenheit wegen des Unterrichts am 
Pädagogium und anderseits im Bewußtsein seiner Rolle als Anwalt der Land

schaft gelegen haben. Am 2. Dezember 1830 forderte die zweite Versammlung 
der Vertreter der Landschaft im Bubendorfer Bad einen vom Volk gewählten 
Verfassungsrat, schleunige Bereinigung der Verfassung und Vorlage dersel
ben an das Volk. Der Große Rat von Basel bestellte am I I. Dezember die Ver
fassungskommission paritätisch aus sieben Vertretern der Stadt und sieben der 

Landschaft. Das Birseck meldete Mitte Dezember ebenfalls seine Forderungen 
an. Die am Mittwoch, den 15. Dezember, in Therwil zusammengetretene Ver

sammlung, bestehend aus 25 Vertretern aller Gemeinden des Birsecks, stellte 
17 Thesen auf und beauftragte mit ihrer Verfechtung den Großrat Stephan 
Gutzwiller. 

Größer als bei Troxler war die Freude über dessen Wahl zum Rektor bei den 
Studenten, deren Zahl wegen des großen Ansehens ihres Philosophielehrers 
rasch zugenommen hatte. In der Silvesternacht zogen sie mit Fackelzug und 
Gesang zu seiner Wohnung an der Rheinstraße, wo ein Student in pathetischer 
Rede der Bewunderung und Anhänglichkeit der akademischen Jugend Aus
druck gab. «Der Gefeierte antwortete in einer von wahrer Begeisterung ge
tragenen Rede. In kurzen, kräftigen Zügen schilderte er das seltene Glück, frei 
in der Ideenwelt leben zu können, und zeigte, daß das Vaterland ganz vorzüg
lich der Entwicklung geistiger Kräfte bedürfe und daß ihr Dasein und Tun an 
der Hochschule den Studien und der Wissenschaft als leitenden Prinzipien des 
Lebens und der Welt gewidmet sein müsse. Deutlich ließ er sein Mißfallen 
darüber durchblicken, daß die Universität schon allzusehr von der Unruhe der 

Zeit sich habe ergreifen lassen".» Troxlers Hinweis wegen der Beunruhigung 
der Universität bildet das erregende Moment der dramatischen Auseinander
setzung die gleich mit seinem Antritt des Rektorates beginnen sollte. Am 
6. Dezember hatte der amtierende Rektor Wilhelm Snell vom Bürgermeister 
und Kanzler der Universität Wieland die Weisung erhalten, daß im Hinblick 
auf die entstandenen Unruhen die Studierenden sich in Alarm- und Feuerfällen 
im untern Kollegium zu versammeln und «auf angemessene Weise für die 
Sicherheit der öffentlichen Bibliothek und das Museum zu sorgen» hätten 36• 

Merkwürdigerweise am selben Tage hat der Student Wilhelm Schmidlin laut 
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eigener Aussage 37 «als Vorsteher des Zofingervereins eine allgemeine Ver
sammlung der Studierenden» zusammen berufen, «worauf sich eine bedeutende 

Anzahl geneigt erklärte, für die Handhabung der Ruhe und Ordnung in der 
Stadt mitzuwirken. Im Verlauf des Monats Dezember meldeten sich 60 Frei
willige 38. Schmidlin bezeugte auch, daß Rektor Wilhelm Snell die Anzeige von 

der Bereitschaft der Studenten « mit einigen ironischen Bemerkungen begleitete 
und zu gleicher Zeit uns verbot von einer bürgerlichen Behörde Waffen anzu
nehmen ». Darauf hätten sich die einen Studenten der Meinung des Rektors 
angeschlossen, während die andern sich an den Kanzler mit der Bitte um Waf
fen wandten, die bewilligt wurde. «Als solches nachher dem HE. Rektor an
gezeigt wurde, erklärte derselbe, daß wir ungehorsam gegen seine Befehle ge
handelt, uns nicht als Bürger, sondern als Studierende zu betrachten hätten, 
und daß eine Zeit kommen werde, wo unser Betragen mit andern Augen an
gesehen würde.» Schmidlin ergänzte den Bericht über Troxlers Rede beim 
Ständchen in der Silvesternacht in folgender Weise: «Die Studierenden», 
sagte er, «müßten sich nicht als Bürger ansehen, und über alle Parteiung er
haben dastehen: nur zu leicht sei das jugendliche Feuer bei den Worten: Vater
land, Freiheit, Eigentum und Leben der Mitbürger auch für eine wenig gute 
Sache erregbar. Jünglinge könnten nicht unterscheiden, auf welcher Seite das 

Recht sei; es walte hier der nämliche Kampf, welcher in andern Kantonen 
bereits beendigt sei, der Kampf der Volksfreiheit gegen Aristokratie; der Bür
gerkrieg werde oft nur von Leuten erregt, die sich durch die schändlichsten 
Mittel an ihren Stellen erhalten wollen; wenn auch das Landvolk seine For
derungen übertreibe, so habe es doch im Grunde recht, da es nichts anders 
verlange, als ihm gebühre; wozu die Bewaffnung? Das Landvolk werde hier so 
wenig als in Aarau und Lausanne das Eigentum der Bürger beschädigen! auf 
jeden Fall werde die Zeit kommen, wo dasselbe die Majorität im Rat erhalte 
und dann dürfte die Bewaffnung der Studierenden, dem Bestehen der Univer
sität nachteilig gewesen sein: und er schloß mit der Bemerkung, daß er nach 
geendigter Parteiung und bei geänderten Ansichten jeden verklagen werde, 
der seinem gegebenen Befehle nicht gehorche.» Als Nachtrag seiner Aussage 
bemerkte Schmidlin: Als Troxler vom Kampf gegen die Aristokratie sprach, 
habe er beigefügt: «1n neun Kantonen sei die Aristokratie, die 1814 unter 
Waffengewalt eingeführt wurde, gestürzt und sie werde auch im zehnten nicht 
mehr standhalten können.» Mit solchen Erklärungen hatte sich Troxler zu 
weit vorgewagt. Am Beginn des Kampfes war er gewiß von den besten Ab
sichten geleitet. In seiner Rechtslehre von 1820 hatte er das Selbstbestimmungs
recht für jedes Volk verteidigt, und wiederholt hat er sich geäußert, daß man 
nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet sei, jedem andern Volk im 
Kampf um dieses Recht beizustehen 3 •• Aber auch hier riß ihn im Fortgang des 
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Kampfes seine Leidenschaft und die steigende Verbitterung der Parteien in 

hemmungslose Raserei hinein. 
Schon in den ersten Tagen seines Amtsantritts als Rektor brach der Sturm 

los. Beim Alarm vom 4. Januar gab Troxler die Weisung, daß die Studenten 
«unter seinem Befehle» sich beim untern Kollegium einzufinden hätten. Vom 
Freikorps der Studenten verfügten sich zwei Vertreter zum Rektor, um ihn 
über ihre Aufgabe in Kenntnis zu setzen. «Allein diese beiden wurden von ihm 
nicht als Abgeordnete anerkannt, weil er das ganze Corps nicht anerkenne ... 

In dieser Unterredung sprach er die Mißbilligung der Bewaffnung der Studie
renden noch bestimmter aus 40.» Wieland, der Kanzler der Universität, hatte es 
unterlassen, die erteilte Bewilligung für das Freikorps dem Rektor mitzuteilen. 
Am 5. Januar ließ Troxler folgende schriftliche Verlautbarung an die Studen
ten ergehen: «Der Alarm von gestern hat mich veranlaßt mich genau um die 
gesetz- und pflichtmäßige Stellung zu erkundigen, welche die Professoren und 
Studenten im Fall öffentlicher Unruhen einzunehmen hätten. Eine uralte Ver
fügung, welche aber erst neuerlich von Sr. Weisheit Hrn. Bürgermeister und 
Kanzler Wieland wieder in Erinnerung ist gebracht worden, durch Schreiben 
vom 6. Dezember an Rektor Magnificus, weiset uns alle an, daß wir im Fall von 
Unruhe und Gefahr im untern Kollegium uns versammeln sollen, um für die Sicherheit 
der Anstalten unserer Hochschule Zu sorgen und Zu dienen. Indem ich Ihnen hiermit 
dieses anzeige, glaube ich mich auf die Bemerkung beschränken zu dürfen, daß 
Sie bei Ihrem löbl. Eifer für das Beste, was Sie zu leisten imstande sind, die 
Erfüllung dieser Pflicht, als die erste höchste und heiligste betrachten und beob
achten werden.» Bereits am 6. Januar teilte der Kriminalgerichtspräsident 
Nikolaus Bernoulli, durch seinen Neffen in Kenntnis gesetzt, dem Bürgermei

ster und Kanzler mit, daß Troxler gleich seinem Amtsvorgänger Wilhelm 

Snell versucht habe, die Bewaffnung der Studenten rückgängig zu machen. 
Noch am selben Tage wurde der Student Schmidlin ins Verhör genommen. 

Die Folge davon war, daß Troxler am 7. Januar auf der Kanzlei einem Verhör 
unterzogen wurde. Er erklärte seine Äußerungen als mißdeutet und entstellt. 
Darauf erhielt Troxler vom Bürgermeister und Kanzler den Befehl, seine am 

5. Januar den Studenten erteilte Weisung für die Mitglieder des Freikorps zu
rückzunehmen. Troxler entsprach mit dem Ausdruck des Bedauerns darüber, 
daß seine frühere Bekanntmachung als Aufforderung zur Niederlegung der 
Waffen mißdeutet worden sei. Von der Regierungskommission erhielten die 
Professoren Snell und Troxler die Mahnung, «sich allen unangemessenen 
Äußerungen zu enthalten». In derselben Sitzung wurde das Freikorps der Stu
denten dem Befehl des Militärkommandos unterstellt. Unterdessen überstürz
ten sich die politischen Ereignisse. Die Erregung in der Stadt wuchs. Er war 
bekannt, daß Troxler mit dem Führer der Landschäftler, Stephan Gutzwiller, 
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der einst dessen Schüler im Lehrverein gewesen, Beziehungen unterhalten 
hatte. Man vermutete in Troxler auch den bissigen Artikelschreiber in der 
«Appenzeller Zeitung ». «Die Appenzeller Zeitung und ihre Trabanten gingen 
geschickt mit den Registern der erfolgreichen Sensationsjournalistik um; ihre 
begabten Mitarbeiter behängten ihre Vorschläge und Angriffe mit dem Mantel 
der Karikatur, des Sarkasmus oder der Anzüglichkeit und erreichten damit 
meist mehr als mit den besten Leitartikeln ... Für freie Presse und politische 
Rechte kämpfte niemand mit gleichem Einsatz wie die <Appenzellerin). Daß 
sie auch in der Rangliste der frechsten Blätter den ersten Rang einnahm, war 
bedenklich. Ihr Stil trug am meisten zur Vergiftung der Atmosphäre der Re
generations zeit bei, die für ihre Aufgabe so sehr des gegenseitigen Vertrauens 
bedurft hätte".» 

Vermutungen mannigfacher Art steigerten sich schließlich zum Verdachte, 
daß Troxler und Snell Mitglieder eines geheimen Komitees seien, das die Lei
tung aller Volksbewegungen in der Schweiz besorge 4 •• Am 15 . Januar mußten 

Snell und Troxler eine Hausdurchsuchung über sich ergehen lassen 43 • Aber 
Troxler hatte seine umfangreiche Korrespondenz gemäß dem schon vor 14 
Jahren an Varnhagen H erteilten Rat vernichtet 45. Daher förderte die am 18.Ja
nuar im Artilleriebüro im Beisein Troxlers vorgenommene Untersuchung 

nichts zutage 46• Dagegen wurden in den Papieren Gutzwillers «mehrere von 
der Hand Troxlers geschriebene Billete» gefunden, «welche die Art und Weise 

seiner Verbindung mit demselben hinlänglich dartun ». «Er meldet in einem 
derselben <er sende ihm einen vertrauten jungen Menschen, einen Siegfried 
aus dem Aargau, dem er unbedenklich Aufträge erteilen könne). In einem an

dern lobt er sein Werklein über Basels Verfassungsveränderung und erbietet 
sich, solches im Kanton Luzern zu verbreiten. In einem dritten wecket er ihn 
auf, in der Wieland'schen Sache, (wegen dem bekannten Drohbriefe), gehörig 
aufzutreten, indem es nicht um seine Genugtuung zu tun sei, sondern um der 
Polizei-Hyder überhaupt eines zu versetzen, denn dergleichen Anlässe seien 
selten 47.» Die Militärkommission kam zum Schlusse: «Sie müsse den Herrn 

Professor Troxler für höchst gefährlich erachten », und seine Briefe müßten 
auch weiterhin auf der Post zurückgehalten werden 48. Die Veröffentlichung 

des anonymen Drohbriefes des Obersten Wieland an Stephan Gutzwiller vom 
9. Dezember 1830 in der «Appenzeller Zeitung» machte großes Aufsehen 40• 

Dieser Drohbrief trug viel zur Verschärfung der Stimmung zwischen den 
Basler Behörden und den Führern der Landschaft bei 50. Er hatte folgenden 
Wortlaut: «Die Umtriebe, deren elendes Werkzeug Ihr seid, werden heute 
ihre Endschaft erreichen. - Dies zur Warnung, die Behörde wacht auf Euch! » 
Gutzwiller, der die Handschrift sofort erkannte, scheint sich Troxlers Rat er
beten zu haben, der ihm zur Einsendung in die «Appenzeller Zeitung» riet 
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und ihr Korrekturen von seiner Hand beifügte 51. Den Widerwillen über Wie
lands verwerfliches Vorgehen «steigerte der Umstand, daß er als Anführer die 
Januarauszüge befehligte. Das lieferte ihn noch mehr dem Zorn der Rebellen
freunde aus » 52. Am 12. Mai 1833 schrieb die «Bündnerzeitung» über Troxler 
und Wieland: «Der Besuch im Schweizerischen Antiquitäten-Kabinett im Jahre I 8}}. 
(Der Direktor führt den Beschauer in einen Saal mit der Aufschrift: (drittes 

Dezennium des 19. Jahrhunderts») Direktor: Hier zu allererst erblicken sie einen 
Sessel und ein Pferdegerippe, beide merkwürdig durch die außerordentlichen 
Männer, die sie getragen, wahre Kolosse in ihren Fächern wie sie oft selbst 
versicherten. Auf jenem Sessel thronte einer der ersten Philosophen und Staats
männer, auf diesem Pferde einer der ersten politischen Beamten und Feldherren 
ihrer Zeit, jener hat sich's zur Aufgabe gemacht, die ganze Welt zu revolutio
nieren, dieser alle Revolutionen zu ersticken, aber - jener war zu früh geboren 
und dieser zu früh gestorben und die großen Aufgaben blieben ungelöst.» 

Am 20. Januar verhängte die Militärkommission über Troxler ein Verbot, 
das Stadtgebiet zu verlassen 53. Als Troxler gegen die Verfügungen der Militär
kommission sich bei der Regierung beschwerte, erhielt er den Bescheid, daß 
der Belagerungszustand der Stadt außerordentliche Maßnahmen erfordere 54. 

Troxler beantwortete die Maßnahme des sogenannten Stadtarrestes mit der 
Einstellung der Vorlesungen und des Unterrichts am Pädagogium. Diesen Ent
schluß machte Troxler am 24. Januar durch Anschlag am Schwarzen Brett be
kannt: «Auf wiederholtes Anfragen mehrerer Studierender muß ich erklären, 
daß, solange ich der Inquisition des Platz kommandos ausgesetzt bin, die ohne 
meine Schuld unterbrochenen Vorlesungen nicht wieder beginnen zu können 55. » 

Am 28. Januar 1 8 3 1 erhielt Troxler von Dekan Gerlach die Mahnung: «lch 
habe die Ehre Ihnen anzuzeigen, daß sich heute die Dekane der Fakultäten ver
sammeln werden, um über die gegenwärtige Stellung der Universität und Ihr 
Verhältnis in derselben vorläufig zu beraten. Die jüngsten Ereignisse haben 
das Vertrauen, welches ein großer Teil Ihrer Amtsgenossen, die Behörden, die 

gesamte Hörerschaft in Ihre Person setzten, erschüttert. Gleichwohl wünscht 
man einen Akt zu vermeiden der den gegen Sie ob schwebenden Verdacht noch 
vermehren könnte ... )} Gerlach betont, daß die Einstellung der Vorlesung so
wohl Troxlers persönlicher Stellung wie der Würde der Universität schaden 
müsse, und bittet ihn: «Ein Schritt der zum Wohl der Ihrer besonderen Für
sorge anvertrauten Hochschule gereichen wird, sollte Ihrem Herzen nicht 
schwer fallen ... und bin Ihrer geneigten Antwort bis heute um 11 Uhr gewär
tig, damit ich über Ihren Entschluß die nötigen Mitteilungen machen werde 
und ferneres Einschreiten zu hindern ... )} Troxler scheint auf das Angebot nicht 
eingegangen zu sein. An den Kanzler der Universität schrieb Troxler am 29. J a
nuar: « ... Die seit dem 15 ten erlittenen Verdächtigungen und Verfolgungen 
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ohne daß ich bis jetzt einen ordentlichen Richter erhalten und eine bestimmte 

Anklage erfahren konnte, haben endlich mein Gemüt so angegriffen, daß ich 
auch in nächster Zeit weder meine Lektionen am Pädagogium erteilen, noch 
meine Vorlesungen an der Universität halten kann ... 56». Zu den Auseinander
setzungen mit den Behörden kamen jetzt noch die Spannungen mit den Kolle
gen im Lehramte. Die Einkreisung auf das Stadtgebiet dauerte bis Mitte Fe
bruar. Aber auch weiterhin weigerte sich Troxler, den Verpflichtungen im 
Lehramt nachzukommen, weil er immer wieder Verhören unterzogen wurde 57. 
Gegenüber dieser hartnäckigen Renitenz Troxlers fand man es für angezeigt, 
den ältesten der Dekane, Professor Gerlach, als «Interimsrektor » einzusetzen 58. 
Wiederholt wurde Troxler von seiten der Kuratel der Universität wie des Er

ziehungsrats gemahnt, seinen Verpflichtungen nachzukommen, weil man nicht 
erkennen könne, «daß in vorliegendem Fall wirklich Umstände vorhanden 
seien, die die Fortsetzung der Vorlesungen hinderten» 59. 

Troxlers Verhalten war schon deswegen unklug, weil seine Feinde sich nicht 
müßig verhielten. Am 23.] anuar nahm der zornige Polizei direktor Oberst 
Wieland Troxlers Einsendung im «Schweizerboten » (Nr. 2, S. 18) zur Polemik 

über sein «Blatt aus der Geschichte Luzerns» zum Anlaß, eine an den Haaren 
herbeigezogene Denunziation 60 gegen Troxler und die beiden anderen «Dem
agogen» Snell und Kortüm einzureichen. Am 2. Februar verfügte der Kleine 
Rat, Troxler sei aufzufordern, «seine Korrespondenz, von welcher sich seit 
April 1830 nur zwei Briefe vorgefunden, zu ergänzen, indem sonst auf den 
hieraus ergebenden Verdachtsgrund gestützt, der förmliche Gang Rechtens 
gegen ihn eintreten werde»6'. NachAufhebung des Stadtarrestes wurde die 

Untersuchung und Beurteilung des Falles Troxler dem Gericht überwiesen. 
Am 23. Februar wandte sich Troxler wieder an die Curatel mit dem Begehren: 
« ... Man bilde eine bestimmte Anklage, stelle mir den Kläger in die Schranken 
vor einen über ihn und mich erhabenen Richter, welcher für mich wie gegen 
mich eingesetzt nur Recht in vollem Sinne also auch Genugtuung für erlittene 
Unbill verschaffen kann 62 I» Am 3. März schrieb Troxler an den Bürgermei
ster und Kanzler der Universität: « ... Da inzwischen seit meiner Anzeige, daß 
ich meine Vorlesungen an der Universität und meine Lektionen an dem Päd
agogium einzustellen genötigt worden, Ruhe und Ordnung zurückgekehrt ist, 
und ich wenigstens meine äußere Freiheit wieder erhalten, habe ich die Ehre, 
Ihnen zu melden, daß ich in Hoffnung, nicht erneut gestärt zu werden, künf
tige Woche meine unterbrochenen Vorträge für dieses Semester an beiden 
Anstalten wieder aufnehmen werde. Mäge Hochdieselben darin einen Beweis 
meiner unverdrossenen Amtsbeflissenheit finden, und den Ausdruck meiner 
vollkommenen Hochachtung genehm halten.» 

Am 7. März wurde Troxler zum erstenmal vom Gericht ins Verhör ge-
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nommen. Darauf nahm er seine Bereitschaft für die Vorlesungen wieder 
zurück: «Ein paar Tage, nachdem ich Ihnen den Entschluß, die zu meinem 
größten Herzeleid unterbrochenen Vorlesungen und Lektionen wieder fort
zusetzen, und die Hoffnung, nicht mehr gestört zu werden ausgesprochen hatte, 
erhielt ich eine Zitation vom Kriminalgericht und mußte gestern drei volle 
Stunden Verhör aushalten mit der Aussicht, daß die Verfolgungsgeschichte 
noch weiter werde getrieben werden. Ich muß demnach Hochdenselben an
zeigen, daß ich mich in meinem sittlichen Gefühl so tief verletzt, in der zum 
Lehramt erforderten Stimmung so gestört, und in meiner Gesundheit so an
gegriffen fühle, daß ich meinem Entschlusse nachzukommen nicht im Stande 
bin. Ich hege auch die überzeugung, daß keine einsichtige und gerechte Be
hörde einem öffentlichen Lehrer, den man in diese Lage gebracht hat und auf 
solche Art behandelt zumuten wird, seinem Berufe Genüge zu tun.» In der 
Zeit vom 7. März bis 15. April stand Troxler sechsmal im Verhör, das je

doch ebenso wenig wie die beigebrachten Akten etwas Belastendes ergab. 
J. R. Burckhardt, der Fiskal oder Staatsanwalt, stellte am 27. April folgende 
Schlußanträge : «Rücksichtlich der ersten Anklage: durch Anschlag am schwar
zen Brett die Studenten von der Bewaffnung abgehalten zu haben, ergeht der 
Antrag dahin: solche nicht begründet zu finden, der zweiten Anklage: durch 
mündliche Unterredung solche abgehalten zu haben: dieselbe nicht hinlänglich 
erwiesen zu finden, der dritten Anklage: in dieser Unterredung Gesinnung an 
den Tag gelegt zu haben, die eine Anhänglichkeit an die Grundsätze der In
surrektion verraten ließen, als Ergebnis dieser durch keine hinreichende Be

weise ans wahre Licht gestellten Unterredung anzunehmen, daß Herr Professor 
und Rektor Troxler den Kampf zwischen Stadt und Land als Kampf zwischen 
zwei Parteien angesehen habe, während die Regierung und Gesetzgebung ihn 
nicht als solchen, sondern als Kampf der rechtmäßigen verfassungsmäßigen 
Regierung gegen den rebellierten Teil des Landvolks angesehen wissen will, 
der vierten Anklage: dem Auftrag der Militär-Kommission seine Schriften 
einzuliefern, nicht Folge geleistet zu haben, diese Widersetzlichkeit durch den 
auferlegten Stadtarrest hinreichend bestraft anzusehen, der fünften Anklage: 
mit Gutzwyler verdächtige Korrespondenz geführt zu haben, als Ergebnis an
zunehmen, daß der Angeklagte zwar mit Gutzwyler in politischer Verbindung 
gestanden, daß aber aus dieser Korrespondenz nicht ersichtlich sei, daß sich 
jene Verbindung und die erteilten Ratschläge auch auf die wirklich gesetzwidri
gen Schritte welche Gutzwiler im November, Dezember, Januar getan, erstreckt 
haben, der sechsten Anklage: auch mit andern dergleichen Korrespondenzen 
geführt zu haben, aus den Briefen des Hrn. Prof. Troxler, welche auf Befehl 
der Militär-Kommission eröffnet wurden, sei zwar als Ergebnis anzunehmen, 
daß Herr Prof. Troxler lebhaften Anteil an der allgemeinen Bewegung der 
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Schweiz genommen habe, aber nicht, daß aus denselben auf ein gemeinschaft

liches Handeln oder Einverständnis mit denjenigen, welche im Kanton Basel 

die Unruhen angefacht, geschlossen werden könne, der siebenten Anklage: 
Injurien gegen die Militär-Kommission ausgestoßen zu haben, diese Sache an 
das korrektionelle Gericht zu verweisen. Rücksichtlich des Ganzen ergeht der 
Antrag dahin: Da aus den von der Regierung mitgeteilten Akten und den seit
herigen Untersuchungen sich nicht erwiesen, daß der hier als Professor der 
Philosophie angestellte Herr Troxler, dermalen Rektor der Universität, mnter 

die Staatsbeamten> gehöre, welche nach dem Gesetz vom 8. Febr. 1831, Art. 3 : 
(bei den Ereignissen der letzten Zeit ihre Treu und Pflichten verletzt, und in 
dem Sinn der provisorischen Regierung teilnehmend mitgewirkt haben >, so 
sollte derselbe von dieser Anklage freigesprochen, wegen der fernern gegen ihn 

erhobenen Anklage: gegen die Militär-Kommission in öffentlichen Blättern 
Injurien ausgestoßen zu haben, aber die fernere Untersuchung und Beurteilung 
an das korrektionelle Gericht gewiesen werden 63.» 

In den leidigen Auseinandersetzungen suchte Redaktor Meyer Troxler zu 
trösten mit dem Hinweis auf Luzern: «Wielange will denn noch das Unge
mach, wie lange die Verfolgungen währen, denen Sie in Basel seit 3 vollen 

Monaten ausgesetzt sind? Wie lange werden Sie noch in diesem Kerker der 
Geistesfreiheit gefangen sitzen? Täglich erwarte ich einen Ruf nach Luzern, 
dem Sie doch gewiß folgen werden, sintemal da wieder bessere Tage aufgegan
gen sind und die Gewaltsherrschaft völlig gebrochen ist durch Ihre mächtige 
Beihülfe. In Basel kann auf keinen Fall Ihres Bleibens länger sein; in Luzern 
hingegen öffnet sich Ihnen ein neuer, herrlicher Wirkungskreis und Sie sind 
dort unentbehrlich, weil von Luzern aus das schöne und wichtige Werk der 
Wiedergeburt des Schweizerbundes geleitet werden muß. - Mit Basel ist einst

weilen nichts zu bessern. So wie die Sachen jetzt stehen, scheint mir für jetzt die 
Hoffnung eitel, daß dem unterdrückten Landvolk zu seinem Recht verholfen 
werden könne. Ich bin daher entschlossen, für einmal die Basleriaden fahren zu 

lassen ... Wieland hat durch einen St. Galler Advokaten gegen mich einen Pro
zeß angehoben ... » (Brief vom 13.April 1831, ZBL). 

Für die Versammlung der Helvetischen Gesellschaft planten Troxlers Freun
de eine besondere Demonstration. Wilhelm Snell schrieb ihm am 1. Mai: «In 
der festen Überzeugung, daß vom Samstag an, wo Ihre Aktenextrakte fertig 
geworden sein werden bis zum Mittwoch Ihre Sache unmöglich zur Fiscal
sitzung reif sein könne, hab ich die Schinznacher Gesellschaft in meinen Reise

plan aufgenommen, komme also erst Donnerstag Mittag nach Hause. - Die 
Gesellschaft wird diesmal sehr wichtig werden. Alle Welt erwartet Sie, alle 
Männer, die ich sprach, halten die Untersuchung gegen Sie für eine Tollheit 
und niemand will glauben, daß Sie sich durch diese Futilitäten von Schinznach 
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werden abhalten lassen. Da namentlich viele Luzerner kommen, so wäre diese 

Gelegenheit vortrefflich, um dem Luzerner Plan vorzuarbeiten und Ihnen müßte 
es erwünscht sein, Cas.(imir) und Eduard Pfyffer u.a. persönlich wieder vor 
sich zu haben. Mein Bruder namentlich ersucht Sie angelegentlichst, unser m 
Kreise nicht zu fehlen. - Ich kann des Herzens Stimme nicht bergen, ob ich 
gleich alles Ihrer eigenen Maxime überlasse; nur das Eine füg ich bei, daß man 
die Basilisken und Trafiken in den dortigen Mauern wichtiger nimmt, als wenn 
man andere Luft schöpft ... In der Defensive muß hauptsächlich dahin gearbei
tet werden, daß die Hauptsache von den Gorgonenköpfen, als einem bloßen 
Incidentpunkt, getrennt entschieden werde. Der letzte Punkt eignet sich nach 

dem correkt. Strafgesetz vor das correktionelle Gericht, muß also, wenn Sie 
sind der Hauptsache losgesprochen sind, dahin verwiesen werden. So erlan
gen wir ein rein absolutarisches Kriminalurteil ohne bösartigen Basilisken
schwanz ... » 

Am 9. Mai hatte das Kriminalgericht das Urteil über Troxler zu fällen. Er 
verteidigte sich selbst in einer fast dreistündigen Rede, die er in seiner Kampf

schrift «Basels Inquisitionsprozeß» abdrucken ließ. Troxler handelte nach 
dem Grundsatz: die beste Verteidigung ist der Angriff. Der «Berner V olks
freund» (Nr.2I, 26. Mai) schrieb dazu: «Dann kam Herr Troxler zu seiner 
und der guten Sache Verteidigung, um deren willen er so arg verfolgt worden, 
beleuchtete freimütig die Schlechtigkeiten der Faktion, die Gewaltstreiche der 
Gewalt und die in der Schweiz unerhörten Greuel von willkürlicher und ver
messener Inquisition. Drei Stunden lang gelang es ihm die gespannteste Auf
merksamkeit zu fesseln, und ein so sehr gegen ihn in größter Mehrheit einge
nommenes Publikum zu entwaffnen, zum Teil auch zu bekehren. Man sah 
mehrere der Richter und Zuhörer bald erblassen, bald erröten und hörte oft 
Töne des Erstaunens und der Mißbilligung bei Erörterung der Scheußlichkei
ten, die man sich erlaubt, am meisten bei der falschen Angabe, welche sich 
Lizenziat, Notar und Kri1J1ina/gerichtspräsident Bernou//i erlaubt hat, dann bei 
dem schändlichen Brief, den der Polizeidirektor und Statthalter Wieland über 
Troxler, Snell und Kortüm geschrieben, endlich bei der elenden Angabe, die 
von Zürich aus gemacht worden sein soll und welche alle die Vermessenheiten 
von Hausuntersuchung, Beschlagnahmung der Papiere, Brieferbrechung und 
Stadtarrest, sowie endlich Kriminalisierung veranlaßt hat.» Auch der «Schwei
zerbote » hebt hervor: «Man hörte seine Rede mit der gespanntesten Auf
merksamkeit. Mehrmals schienen seine Worte tiefen Eindruck zu machen. 64» 

Man kann sich fragen, über was man sich mehr wundern soll - über Troxlers 
vermessene Kühnheit oder die sachliche Nüchternheit der urteilenden Rich
ter. Sie fällten folgenden Wahrspruch: «Es wird Herr Professor Troxler von 
der Anschuldigung der Teilnahme an der im hiesigen Kantone stattgehabten 
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Insurrektion freigesprochen. Die Beurteilung wegen ehr beleidigenden Äuße
rungen über Verfügungen von Behörden aber dem korrektionellen Gerichte 
zugewiesen, und sollen übrigens die Akten dem L. Erziehungsrat zur Einsicht 
mitgeteilt werden 65.» Troxlers überschäumende Siegesstimmung kommt zum 

Ausdruck in den Worten der «Appenzeller Zeitung»: «Er steht nun da, hoch 
und siegreich über seinen Gegnern und Feinden 66.» Troxlers Rücksichtslosig
keit kennt jetzt keine Grenzen mehr. Nachdem er seine heimlichen Angriffe 
vertuschen konnte, glaubte er mit derselben Waffe dreinschlagen zu können. 
«Aus dem Gejagten wurde der Jäger, der seine Opfer - oft unbesehen - aus
suchte und sie hetzte 67.» 

Die ersten Kampfartikel der «Appenzellerzeitung» im Jahre 1831 hat Trox
ler nicht selbst geschrieben, aber sie wurden von ihm korrigiert 68 oder inspi
riert 69 . Aus der über ihn verhängten Briefzensur wußte Troxler Kapital zu 
schlagen 70

• Im «Schweizerboten »71 schrieb Zschokke eine überraschend ener

gische Verteidigung des von der Justiz Gehetzten. Die Geschichte um den 
anonymen Brief des Obersten Wieland verursachte mannigfache Zeitungs
schreiberei und warf ein schiefes Licht auf die hinterlistigen Manöver des Bas
ler Polizeidirektors 72. Neben den Artikeln von Troxlers Hand erschienen in 
der «Appenzeller Zeitung» auch Einsendungen von seiten der Redaktion, 

welche auf Grund von Mitteilungen Troxlers das Vorgehen der Behörden ge
gen ihn scharf angriffen. In den Artikeln der Nrn. 27 und 28 wird von den 
Plackereien, denen Troxler ausgesetzt war, gesprochen und hervorgehoben: 
«Hrn. Troxler behandelt man in allen Beziehungen wie einen Verbrecher".» 
Die Basler Zeitung hatte alle Hände voll zu tun, um die «ungeheuerlichen Ent
stellungen» zurückzuweisen. Gleichzeitig erschien in der «Appenzeller Zei
tung»74 folgender Brief: «Lieber Freund! Haben Sie Dank, daß Sie Brief und 

Aufsatz von unserm Polizeidirektor, Hrn. Wieland7S , durch den Druck bekannt 
gemacht haben. So bekam ich selbe in meiner Abgeschlossenhelt von schrift
lichem Verkehr zu lesen. Ich werde auch deshalb zur Zeit Gebrauch von der 
freien Feder und Presse machen, und es wird mir ein Leichtes sein, den Ausfall 
zu zerstreuen.» In Nr. 33 der «Appenzeller Zeitung» ließ Troxler wiederum 
seine bekannte Verhöhnung des Löwendenkmals in Luzern abdrucken 76. Das 
Treiben derimKantonAargau wohnenden Parteigänger Basels wurde von Trox
ler im «Eidgenossen» gegeißelt 77• Im «Hesperus » vom 22.,23.,24. März ver
öffentlichte Ernst Münch eine längere Verteidigung Troxlers 78. Am I.April 
erschien im «Eidgenossen» eine mit Troxlers voller Unterschrift als Professor 

und Rektor der Universität gezeichnete Erklärung: «Nachstehende Erklärung, 
welche Dr. Troxler in die Baselerzeitung wollte einrücken lassen, wurde ihm von 
der Redaktion, welche aus den HH. Professor Bernoulli, Brömel und Schönbein 
bestehen soll, zurückgewiesen, ungeachtet Dr. Troxler Einrückgebühren be-
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zahlen wollte ... » In einem polemischen Artikel gegen Troxler schrieb die 

«Basler Zeitung» (Nr. 36): «Will man aber ohne Tartüffen- und Mouchards
künste seine Meinung über die Universität Basel und ihre Lehrer erforschen, 
so nehme man seine Schrift zur Hand: (Die Universität als Gesamthochschule 
der Schweiz ).» Troxler replizierte in der «Appenzeller Zeitung» 79: «Seit der 
Erscheinung dieser Schrift, hab' ich niemals anders öffentlich geurteilt. Was 
ich fand, was ich hoffte, was ich wünschte hab' ich darin ausgesprochen; ohne 
zu sagen was ich geopfert, ohne zu ahnen, in wie manchem ich mich täuschen 

würde. Ich erkenne jetzt freilich, daß ich etwas Idealem nachging, das schwer
lich hier realisiert werden wird, und verhehle nicht, daß, wenn ich vorgesehen 
hätte, daß die alte ehrwürdige Baseleia eher eine Kriegsgöttin und Grenzfestung der 
Schweiz als eine Gesamthochschule werden sollte, ich wohl in meinem Leben 
nicht in den Fall gekommen sein würde, über das Geröll der Baselerzeitung so 
viel Worte zu verlieren.» 

Als die Regierung von Luzern ihren Mitbürger Troxler der Basler Regierung 
«zu beschleunigter und unparteisamer Rechtspflege» empfahPo, spottete die 
«Basler Zeitung» (Nr. 42) über diesen Schritt mit dem Hinweis, daß bei An

erkennung des Grundsatzes der Unabhängigkeit der Gerichte dieser Gegen
stand die Regierung von Basel nicht berühre. Der «Eidgenosse» erwiderte der 
«Baseler-Lallen-König-Zeitung»: « ... Sowohl zu beschleunigter als unparteisa!ner 
Justiz Troxler'n zu empfehlen, war genüglicher Grund vorhanden. Zu be
schleunigter Justiz, indem man ihn seit mehr als drei Monaten herumzieht, ohne 
ihm ein Unrecht aufbürden zu können. Zu unparteisamer Justiz, indem seine 
Gegner über ihn zu Gericht sitzen.» Das erste Verhör vom 7. März hatte auf 

Troxlers Gemüt verhängnisvoll gewirkt. Er faßte einen Entschluß, der schwer
wiegende Folgen haben sollte. Aus dem Dunkel der Anonymität sandte er nun 
die giftigsten Pfeile gegen die politische und geistige Aristokratie von Basel. 
In regelmäßiger Folge erschienen in der «Appenzeller Zeitung» satirische 
Kurznotizen, bissige Anekdoten und hämische Verhöhnungen unter dem 
Titel: «Miszellen aus Ophir.» Das Goldland der Bibel mußte als Deckname für 
Basel herhalten. Die Miszellen erschienen in fast jeder Nummer der «Appen
zeller Zeitung» von Nummer 41 bis 71 CIZ.März bis 7. Mai). Am lo.Mai 183 I 

schrieb die «Basler Zeitung»: «Eine trübe Mischung aus sehr vielem Gifte, 
Zorn, Rachsucht, Verleumdung U.S.w. und etwas wenig Witz, dessen borstige 
Natur überall ihr unverkennbares Gepräge trägt ... Basels Regierung, Bürger
schaft, Universität und alles Öffentliche bietet, scheint es, nichts mehr dar, und 
darum müssen jetzt reine Persönlichkeiten herhalten. Der Verfasser wird nun 
ganz gemeiner Pasquillant ... Wenn nun aber diese Miscellen, wie man allgemein 
glaubt, von dem edelsten Eidgenossen, von einem (berühmten) Professor der 
Philosophie herrühren, was soll man dann sagen? Die entschuldigende An-



Journalistischer KatJJpj gegen Basel 497 

nahme der Hirnwut, die man neulich in Beziehung auf den Redaktor der Appen
zeller Zeitung empfohlen hat, erklärt die Erscheinung nicht hinreichend; denn 
so unleugbar die Schwäche des Verstandes in diesen Pasquillen hervortritt, so 
muß doch zugleich eine Beschaffenheit des Herzens als QueUe dieser ekelhaften 
Gemeinheiten vorausgesetzt werden derer Bezeichnung wir gerne andern über
lassen, vor welcher wir aber den tiefsten Abscheu empfinden. Wenn doch der 
besagte Hr. Professor die Meinung, daß er Verfasser der Miscellen sei, zer
stören wollte und könnte!» Später hat Troxler diese Sparte weitergeführt 
unter den Schlagzeilen: «Politische Wahrheiten>} und «Eidgenössisches Ge
röll ». Außer den Vertretern der Behörden hatte es Troxler vor allem auf die 
Professoren der Universität abgesehen. Nicht nur in den Miszellen, sondern 
auch in größeren Artikeln hat er seine unbändige Angriffslust ausgetobt BI. 

Besonderes Aufsehen erregten die Artikel «Die hohe Militärschule von Ba
sel» und «Die Baseler Hochschule als Vehmgericht». Das Manuskript der 

ersteren Artikelfolge ist von Troxlers Freund, Aebi in Luzern, geschrieben. 
Hier werden die Professoren De Wette, Gerlach, Vinet, Jung, Wesselhoeft, 
Welti, Meisner und Röper hergenommen. Die Art der Polemik Troxlers gegen 
seine Universitäts kollegen mag folgende Stelle beleuchten: «Hr. Meisner aus 
Bern, Sohn des verdienstvollen Naturforschers, Professor des Physiologie und 
Pathologie, ist in Bern, der allgemeinen Sage nach, im naturhistorischen Examen 
durchgefallen und dann nach Genf geschickt, um unter Decandolle etwas 
besser Botanik zu studieren. Ganz unerwartet fand er mittlerweile eine Anstel
lung in Basel, worüber sich gewiß niemand mehr wunderte als er selber. Dieser 

junge Mann, fast noch Knabe, ist bei seiner Gutmütigkeit und wenigen Festig
keit begreiflich der Spielball derer, die sich ihn angeschafft haben. An seinem 
Unterricht sollen nur die jungen Schönen im Totengäßchen und die für keinerlei 
Hantierung tauglichen endlich ins Missionshaus verschlagenen und von diesem 
zur Erlernung einer für Neger, Buschmänner, Hottentotten u.s.w. angemessenen 
Arzneiwissenschaft verurteilten frommen Lämmer aus Schwabenland Ge
schmack finden.» Zum Pamphlet erschien noch eine Ergänzung unter dem 
Titel: «Das vergessene Bein, Nachtrag zur Militärhochschule von Basel.» Von 

diesem Anhang ist das von Troxlers eigener Hand geschriebene Manuskript 
vorhanden und - was bedeutungsvoll ist - ein Begleitbrief Aebis, der als Ab
schreiber und Übermittler der Artikel Troxlers tätig war B2• Aebi konnte von 
Luzern aus unmöglich eine so gute Kenntnis der vielen Einzelumstände erwor
ben haben. Der Nachtrag galt Prof. Schönbein: «Das Bein ... gehört einem 
lieben, guten Schwabenjüngling an, der gern lebt und leben läßt, und daher auch 
bei Aufzählung der Helden der Militärhochschule von Lalenburg vergessen 
worden ist. Auch er gehört in unser literarisches Totengäßli und vertritt im 
Felde die Stelle eines wirklichen Professors. Kommt es auf Beobachtungen und 
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Versuche an, wo Kamine und Zapfen springen, nur da tritt dies Bein auf und 
springt vor ... Übrigens ist dies Bein in allen Stücken ein wahres os interflJaxil
lare, das bekanntlich nur bei Tieren gefunden wird, und sehr zur Schönheit der 
Schnauze beiträgt; daher der bedeutungsvolle Name und die große Brauchbar
keit auch als Eselskinnbacken zu Kriegs- und Friedensdiensten in Lalenburg. 
Das Bein ist endlich ein wahres Zoogonon geworden, mit welchen man nicht 
etwa nur Griechen und Irländer, sondern im Notfalle auch Russen und Türken 

an einer Hochschule abfüttern kann.» 
In einem undatierten Brief (ZBL) mahnte Wilhelm Snell seinen Freund 

Troxler: «Man glaubt hier fortdauernd und ziemlich allgemein Sie seien direkt 
oder indirekt der Verfasser des Appenzeller Artikels über die Militär Hoch
schule. Dies ist mir besonders leid, weil Persönlichkeiten Ihnen dadurch im

putiert werden, die Sie nie würden vorgebracht haben. Zugleich ist die Ent
rüstung darüber gegen Sie wieder sehr groß. Ich würde an Ihrer Stelle mit eini
gen Worten in einem öffentlichen Blatt bald erklären: der Artikel sei mir völlig 
fremd - ohne alles weitere. Ich würde es tun schon um Jungs willen, der dies 
auch wünscht und wünschen muß, da er Sie gerne gerechtfertigt sähe ... » 

Die Artikelserien «Miszellen aus Ophir» und «Die Militärschule von Basel» 
bildeten die Hauptanklage im Antrag der Kuratel an den Bürgermeister vom 
18. Juni 1831, Troxler das Rektorat zu entziehen und seine Professur als erledigt 
zu erklären. Zwei Tage darauf erklärte der Erziehungsrat «die Stillegung 

Troxlers als Professor bis Ende Jahr» und stellte «die Bedingungen zum Wie
derantritt der Stelle nach Ablauf dieser Frist»83. In der gewissen Hoffnung, 

daß ihm die Autorschaft der inkriminierten Artikel nicht sicher nachgewiesen 
werden könne, verteidigte sich Troxler auf höchst merkwürdige Weise in 
zwei Artikeln über die «Baseler Hochschule als Vehmgericht»8+. Am 4.Juli 
schrieb Troxler mit einer wahrhaft impertinenten Dreistigkeit in der «Appen
zeller Zeitung»: «Die Baselerzeitung, von Professoren dortiger Hochschule 
redigiert, liefert in Nro. 73 einer der albernsten und schändlichsten Aufsätze, 

welche nur je in einem Schweizerblatte erschienen, und zugleich den Beweis, 
daß jetzt in Basel mit der Preßfreiheit der frechste Mißbrauch getrieben wird ... 

Diesem durch den Aufsatz: <die lvfilitärhochschule von Basel> beleidigten Herrn 
mit seinem Anhang war umsonst von Hrn. Professor Troxler erklärt worden: 
<daß er den Aufsatz nicht geschrieben>. Nur von Buben wird dem Worte des Man
nes nicht geglaubt. Aber die Ehrenregenz - wie sich neun Professoren nennen -
fand selbst die Erklärung nicht bestimmt genug und baute darauf einen ihrer 
saubern Gründe der unförmlichen und willkürlichen Entsetzung des Hrn. Pro
fessor Troxler vom Rektorate. Nachher trug diese Ehrenregenz, wie verlautet, 
durch die Curatel und den Erziehungsrat zur Anklage beim Kl. Rat bei, und 
die schwarzen Ritter erwarteten nun unfehlbar Entsetzung oder wenigstens 
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Suspension. Auf diesen Tag, da dieses Gericht über Hrn. Troxler ergehen 
sollte, erschien dann in der Baselerzeitung der Aufsatz des Buben unter der 

Aufschrift: <An den philosophischen Korrespondenten der Appenzeller-Zeitung.) In
halt und Zweck desselben ist ausschließlich die schamloseste Lästerung der 
Person und des Hauses von Herrn Troxler. Die elenden Buschklepper und ihr 
Hauptmann glaubten gewiß, der nun seit einem halben Jahr so beispiellos ver
folgte und so tief und vielfach gekränkte Mann würde nun ihnen das Feld räu
men. Aber der Schlag des Esels tat gerade entgegengesetzte Wirkung als er 

und seine Kollegen erwartet hatten. Die Regierung ordnete in der Staatskanz
lei auf eine sehr schonende Weise eine Vernehmung des Hrn. Prof. Troxler an, 
deren Erfolg nun erwartet wird, und Hr. Troxler soll, wie man hört und allge
meine billigt, der Baselerzeitung den Prozeß machen wollen.» Das vorhandene 
Manuskript dieses Artikels stammt von Troxlers Hand. 

Besonders hatte es Troxler auf Professor Christoph Bernoulli abgesehen. In 
dem berüchtigten Sendbillett und weiteren Artikeln beschimpfte er seinen Kol
legen auf gröblichste Weise 85 • Dabei hatte Bernoulli zusammen mit anderen 
Professoren das Vorgehen des Kriminalgerichts bedauert. «Ohne über Trox

lers Einstellung im unklaren zu sein, sah er voraus, daß die so unglücklich 
handelnde Behörde sich schwerlich mit Ehrcn aus der Sache ziehen werde 86• 

In der Presse gab er eine objektive Darstellung der Angelegenheit, deckte die 
beidseitigen Fehler auf und vermerkte mit Befriedigung den Freispruch 87. 

Nach Troxlers polternden Injurien war ihm verständlich, warum dessen zahl
reiche Anhänger in Luzern, Solothurn und Aargau nichts unternahmen, um 
ihn aus Basel wegzuziehen: (Wer ihn näher kennt, fürchtet und flieht ihn 88.») 

So verstehen wir es, warum Cotta sich später über den schlechten Absatz 
von Troxlers Logik beschwerte und von einer Übernahme weiterer Schriften 
nichts mehr wissen wollte 89. In unersättlicher Streitlust ergoß sich Troxlers 
Zorn nach allen Seiten. Der Donner des zürnenden Zeus dröhnte über dem 
<<ungeheueren Korruptionssystem» der Kantone Waadt und Aargau 80, über 
den «zwei letzten Staatsreden des Herzogs von Effingen»91, über der «in den 
letzten fieberhaften Zuckungen liegenden Aristokratie Luzerns »9" über der 
Herrschaft der Aristokratie in der «Tagsatzung und in dcn Kriegsbüros »." 
über dem Altobersten Salomon Bleuler94, besonders aber über dem Amtsbür
germeister Frei und dem Obersten Vischer 9s. In dieser Polemik will Troxler, 
«den eidgenössischen Oberst Vischer zur Rede stellen, daß er die Schriftsteller, 
denen er mit seinem Gesinnungsgenossen so sehr auf der Spur ist, daß sie vom 
Ausland sich hätten bestechen lassen, öffentlich bezeichne und seine Beweis
gründe oder gültigen Anzeigen angebe. Dies ist etwas, das euch, 0 Eidgenos
sen, und uns alle angeht, und wer so was öffentlich in einem Ratsaale sagt, ist 
verpflichtet, standzuhalten, oder! -» In der Hitze des Kampfes hat es auch bei 
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Troxlers Gegnern Fehlschläge gegeben, aber Troxlers ungestüme Leidenschaft 
hat sie weit überboten. 

Der Erfolg vor dem Kriminalgericht hat sein sonst schon überdimensionier
tes Selbstbewußtsein noch mehr gehoben und zum Übermut gestachelt. Am 
Jahresfest der Helvetischen Gesellschaft vom 4.Mai I83I in Schinznach traf 
Troxler eine große Schar von Bewunderern. Dort hielt er jenen berühmten 
Toast, der den Rundgang durch die ganze schweizerische Presse machte. Da 
der Freispruch des Kriminalgerichts noch nicht erfolgt war, erklärte er: «Mir, 
einem Staatsverbrecher, sei auch erlaubt zu trinken und anzustoßen im Eid
genossenkreis! Ich bringe ein Fahrwohl den I 814 verdorbenen VerfassUligen, die
sen verdorrten Feigenbäumen, an welche sich unsere Judasse, die Volksfeinde, 
hängen mögen; dagegen ein Lebehoch uns ern jungen volkstümlichen Regierungen, 
sie sollen grünen und blühen, wie Bäume am Bach, an welchen der Apfel der 
Freiheit reift!» 

Vierzehn Tage später erschien in der Geßnerschen Buchhandlung in Zürich 

Troxlers Streitschrift: «Basels Inquisitionsprozeß während seiner politischen 

Wehen 96.» Das I32 Seiten umfassende Buch besteht außer dem Vorwort aus 
Dokumenten über das Vorgehen der Behörden bis zum Freispruch und aus 
der Verteidigungs rede vor dem Kriminalgericht. In der Vorrede weist Troxler 
mit Recht auf die Mängel des damaligen Justizwesens hin und mahnt: «Die 
Menschheit baue nicht zu sehr auf ihre Fortschritte und ihren Kulturstand, so 
lange noch in Republiken und Freistädten die Ideen und Grundsätze der 

Munizipalsouveränität herrschend sind und zu ihrer Verteidigung und Erhaltung 
Kanonen, Inquisition und Tortur gegen Mitbürger und Eidgenossen scho
nungslos gebraucht werden.» Die Erlebnisse und Erfahrungen der letzten 
Monate hätten Troxler überzeugt, daß die Gesetzgebung und Rechtspflege in 
der Schweiz hinsichtlich der bürgerlichen Sicherheit und Freiheit gegenüber 
den monarchischen Staaten rückständig sei. «Die Aristokratie hat das sie be
zeichnende Hauptlaster, daß sie nicht wie die Monarchie gegen Verzichtlei
stung auf politische Freiheit die bürgerliche Freiheit sichert, sondern um jene zu 
behaupten, auch noch diese in Kauf oder Raub mitnimmt, so oft es not tut. 
Was mir vor zehn Jahren in Luzern widerfuhr und jetzt in Basel, ist der spre
chendste Beweis für diese Wahrheiten.» Die aus den Erfahrungen der Gegen
wart geschöpfte Lehre von den bedenklichen Folgen unbeschränkter Polizei
gewalt könne dazu beitragen, «daß die herrliche volkstümliche Anstalt von 
Geschworenengerichten» und «die Idee von einem eidgenössischen Ober
gericht» verwirklicht werde. «Trotz der Trennung der Gewalten haben wir 
jetzt in sogenannten außerordentlichen Umständen nur Regierungsgerichte, eine 
Art von polizeilicher JustiZ, welche allezeit geneigt sind, mehr den Unterdrücker 
zu decken als den Unterdrückten zu schützen, und in den Unglückszeiten der 
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Staats parteiung das gefährliche Werkzeug ungerechter Rachsucht und des Fak
tionshasses zu werden. Diesem Werkzeug muß denn der lockere Föderalismus, 
dieser geheitJle Bundesgenosse der schlatten Oligarchie seine Schlachtopfer mit weg
gewandtem Gesichte preisgeben.» 

In seiner Besprechung von Troxlers Schrift verteidigt ihn dessen Lands
mann Prof. Herzog in Jena gegen die Basler Professoren und verlangt dessen 
Wiedereinsetzung in Luzern 97. Als die beiden drei Jahre darauf als Professoren 
an der Universität Bern wirkten, sind sie in kurzer Zeit grimmige Feinde ge
worden. Eine Ergänzung zu den Akten des «lnquisitionsprozeß» gab Troxler 
als Professor der Universität Bern im Jahre 1835 heraus. Das Buch «Der 
Baslerbehörden merk- und denkwürdiges Verfahren gegen einen Hochschul
lehrer im Jahre 1831 zweiter Teil des Inquisitionsprozesses, ein neuer Beitrag 
zur Charakteristik und Geschichte der Zeit» 98. Es umfaßt 1°7 Seiten und er

schien im Verlag C. A. Jenni in Bern. In der Besprechung von J. R. Steiger 
im «Eidgenossen» (1836, Nr. 9, S.40) heißt es: «Wenn wir auch gewünscht 
hätten, Dr. Troxler hätte, ungeachtet der gegen ihn erhobenen Inquisition, 
den Mahnungen der über ihn gesetzten Behörden, seine Vorlesungen fort
zusetzen, unbedingt Folge geleistet und hätte dem aufgeregten Pöbel gegen
über mehr persönlichen Mut an den Tag gelegt, so müssen wir dennoch mit dem
selben behaupten, daß die Herren Baseler samt und sonders nicht imstande 
sind, auch nur ein einziges Vergehen, geschweige denn ein Verbrechen nach
zuweisen, wodurch sie zu der im Inquisitionsprozeß und zu der in dieser Schrift 
entwickelten barbarischen Handlungsweise gegen Dr. Troxler sich hätten ver
anlaßt finden können. Das Publikum aber fordern wir auf, dieses kleine Büch
lein zu lesen; sie werden sich einen Begriff von denjenigen Regenten machen 
können, welche ihren Ursprung dem Jahr 1814 verdanken, und denen Dr. 
Troxler sowohl in Luzern 1821 als in Basel 1831 unterlag.» Die Bemerkung 
über den «persönlichen Mut» hatte eine Auseinandersetzung zur Folge, die 
den Auftakt bildete zur berühmten Polemik Troxlers mit seinem ehemaligen 
Schüler 99. 

Nach dem Freispruch durch das Kriminalgericht hat der Polizeidirektor 
Wieland wieder einen neuen Schlag gegen Troxler versucht. In einer Be
schwerde an den Erziehungsrat wegen eines Aufsatzes von Professor Kortüm 
im «Schweizerboten» wiederholte er die Anschuldigung, die Professoren 
Troxler, Snell und Kortüm seien «Anstifter der Insurrektion und Ratgeber des 
Landesverräters Gutzwiller» 100. Anderseits aber wollte sich auch Troxler trotz 

häufigen Mahnungen nicht dazu verstehen, seine Vorlesungen wiederaufzuneh
men. Um sich nicht dem Vorwurf der Willkürlichkeit auszusetzen, ließ der 
Kleine Rat am 25. Juni Troxler auf der Staatskanzlei nochmals verhören. Den V or
lesungsstreik entschuldigte er damit, daß sein verletztes Ehrgefühl, seine Ge-
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mütsstimmung und die Mühen um die Selbstverteidigung ihn verhindert hät

ten. Zum Unterricht am Pädagogium sei er überhaupt nie verpflichtet gewe
sen. Energisch protestierte er gegen die Anschuldigung, Verfasser der «Mis
zellen aus Ophir» und der «Hohen Militärschule von Basel» zu sein. Den 

Spieß umkehrend, klagte er, daß mehrere Professoren der Universität Redak
toren und Mitarbeiter der «Baseler Zeitung» seien, die feindselige Aufsätze 
gegen ihn veröffentlicht hätten. Er verweist auf den Artikel «an den philoso
phischen Korrespondenten der Appenzeller Zeitung» in der «Baseler Zei
tung»'·'. Der Schluß dieser Antwort seiner Gegner hat folgenden Wortlaut: 
«Etwas, was mich nun ganz absonderlich gewundert hat, war, daß es sich deut

lich aus Ihrer Ankündigung ergibt, daß Sie Spione haben, um Nachrichten über 
das Privatleben einiger Professoren zu erhalten, oder daß Sie gar selbst mit ge
wandten Polizei-Augen denselben nachschleichen. Ich hätte übrigens viel darum 
gegeben, wenn ich die genannten Funktionen hätte ausüben sehen. Natürlich 
habe ich mich gleich erkundigt, was Wahres an der Sache sei, und habe erfahren, 
daß Sie selbst falsch spioniert oder Ihre Spione Sie belogen haben. Also lassen 
Sie dies für die Zukunft; es sind Allotria! Auch könnte es gar leicht den Baseler 
Professoren in den Sinn kommen in Ihrem Hause, mein Alter, sich ein wenig um
zusehen, und da würde es wohl schwerlich an Stoff zu Mitteilungen, nach Ihrer 
Manier fehlen. Bleiben Sie daher bei Ihrer Rolle eines gutmütigen alten Witz
machers und Possenreißers! Hoffentlich nehmen Sie die gutgemeinte Zuschrift 

gut auf. Schon im voraus freue ich mich auf die nächste Vorstellung, wo Sie 
gewiß einige Peitschenstreiche austeilen, mit Gewandtheit einige Purzelbäume 
und vielleicht gar einen salto mortale ausführen werden. Im voraus also, mein 
Kleiner: Bravo Hanswurst.» 

Am 5. Juli schrieb Troxler dem stellvertretenden Rektor, Prof. Gerlach, er 
könne keine V odesungen anzeigen, nachdem beim Regierungsrat ein Antrag 

durchgesetzt worden sei, ihn in Sold und Amt zu suspendieren. Am 25· Juli 
fordert der Erziehungsrat Troxler auf, die schriftlichen Beweise einzusenden, 
daß er frei sei von jeder Verpflichtung am Pädagogium. Am 3J.Juli erklärte 
Troxler in einem Schreiben an den Erziehungsrat, «daß er eine zusammen
hängende Untersuchung all seiner akademischen Verhältnisse verlangt habe. 
Er verwahrt sich gegen falsche Angeber und Ankläger und erklärt, daß eine 
Professur der Philosophie mit einem Auftrage am Pädagogium nicht vereinbar 
sei» '.2. Diese widerspenstige Haltung und der wohlbegründete Verdacht 
wegen der anonymen Polemik in der «Appenzeller Zeitung» steigerte die Ver
bitterung gegen ihn. Obendrein hatte er es darauf abgesehen, den Baslern Angst 
einzujagen. Am 16. und 28.Juli flunkerte er in der «Appenzeller Zeitung» von 
zahlreichen französischen Truppen in der Nähe der Stadt und einer Wiederher
stellung der Festung Hüningen. In einem längeren Artikel des «Hesperus », 
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den Troxler seit Ausbruch der Basler Wirren mit mancherlei Nachrichten be
dient hatte 103, schreibt Troxler unter dem Titel: «Die Stadt Basel und die Eid
genossenschaft», daß die Tagsatzung wohl gezwungen werde, ihren «bisher 
befolgten Grundsatz aufzugeben, weder fördernd noch hemmend in das Ver
fassungswerk der Kantone einzugreifen. Wenn sie doch endlich sich einmischen 
muß, was schon unvermeidlich ist, indem sie die Charte von Basel gewährlei
sten soll oder sie zurückzuweisen hat, so steht zu erwarten, daß sie im Sinne 
des neuen Bundes handeln, sich für das Recht entscheiden und nicht mit der 
Stadt Basel gegen das Land und gegen die drohende Stimmung des gesamten 
Schll1eizervolkes werde stehen wollen! Also muß es in Basel auch noch anders 
werden und zwar so, wie es die Einheit und Freiheit der ganzen Eidgenossen
schaft fordert 104. » 

Im Hochsommer des Jahres 183 I stieg das politische Thermometer in der 
Landschaft wie in der Stadt auf Siedehitze. 33 Großräte vom Lande reichten 

die Demission ein. Auf der Landschaft wurden Freiheitsbäume errichtet und an 
Statthaltereien und Pfarrhäusern die Fenster eingeschlagen 10 5 • In der Stadt 
kam es vor den Häusern der Landschaftsfreunde zu Radauszenen 106. Ein Pam
phlet verschärfte die Stimmung gegen Trox1er. Er schreibt in einem Brief an 
Federer vom 9. August 183 I: «Unlängst ist ein Machwerk erschienen, betitelt 
die (Revolution >, worin auch unter dem Namen Doktor Omnibus ich als die 

Hauptperson in der Basler Revolution dargestellt werde, dem der Galgen droht 
und der vom Volk weggejagt wird, u.s.f. Es ist eine Lügenhaltung, verleum
derisches Machwerk, erbärmlich in seiner Erfindung, aber nicht übel versifiziert 
... Der Wisch ist wahrscheinlich von Professoren und Studenten kompo
niert ... 107» Bereits in diesem Briefe äußert Troxler Hoffnungen auf Luzern. Er 
berichtet, daß P. Girard auf die Philosophieprofessur verzichten wolle. Die 
Behörden aber wollen ihn ersuchen, zu bleiben. «Die meisten unserer neuen 
Regenten scheuen mich, sie wissen warum.» Er legt dann Federer nahe, bei 
der Besprechung von Troxlers Inquisitionsschrift einen entsprechenden Hin
weis zu machen an jener Stelle, wo Troxler von seiner Entsetzung in Luzern 
spreche. 

Schon vorher wußte Meyer im Brief vom 26. Juni (ZBL) zu berichten: «Seit 
etwa einem Monate geht häufig die Sage, daß Ihnen in Luzern eine Pro
fessur angeboten worden sei. Bestimmtes hab' ich darüber noch nicht in Er
fahrung bringen können, und da mich diese Sache, wie Sie wohl denken kön
nen, sehr interessiert, so nehme ich die Freiheit, Sie selbst zu fragen, inwieweit 
die Sage begründet sei. Das wäre wohl für jetzt das Beste. Sind Sie einmal wie
der in Ihrer Vaterstadt, so hoff' ich umso zuversichtlicher, daß einst noch einer 

meiner schönsten Träume in Erfüllung gehen werde ... » Troxler selbst wartete 
fieberhaft auf eine Berufung nach Luzern. Er hoffte auf einen triumphalen Ab-
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gang von Basel. Als man ihm in Luzern die kalte Schulter zeigte, schrieb er ent
täuscht an seinen Bruder Paul am 17. Juli 183 I: «Nach immer unerlöst und 
mit stets mehr schwindender Hoffnung schmachten wir hier - ich in einem 
endlosen widrigen Kampfe. Die Suspension ist zurückgewiesen. Wär jetzt ein 
Ruf erschienen, hätt' ich mit Ehren meine Entlassung geben können. Allein in 
Luzern scheint man die noch nicht erfolgte Suspension benutzen zu wollen, um 
Girard zu behalten und mir das Loch zu vermachen ... » 

Daß Troxler im Luzerner Landgebiet viele Sympathien besaß, beweist die 
folgende Stelle desselben Briefes: «Unter uns - gestern erhielt ich vom Bürertal 
aus durch Hrn. Dr. Heller einen Antrag, daß man mich jetzt gleich in großen 
Rat wählen wollte - aber wie hätt' ich dies annehmen können bei meiner unge

wissen Zukunft! Ich hab's ausgeschlagen und bitte Dich nur dazu zu schweigen 
oder nur mit Hrn. Heller darüber zu reden ... » 

Es mußte Troxler wehmütig stimmen, einerseits aus dem Volk Zutrauens
voten zu erhalten und anderseits von der Regierung seines Heimatkantons ab
gelehnt zu werden. «Aber meinen Schmerz », schreibt er im Brief an seinen 
Bruder, «kann ich Dir doch nicht bergen, Zu sehen, wie schwach und unbehülf
lich und gleichgültig meine Freunde sind. Bald glaub ich, daß sie mich scheuen, 
wie meine Feinde. Daß sie mir es doch nur sagten! Was ich von Pfyffer und 
Amrhyn denken soll, weiß ich längst. Was würde man in einem andern Kanton 
getan haben! Da eine so schreiende Ungerechtigkeit vorliegt, die wohl eine Regierung, 
wenn sie nur einiges Gefühl für Ehre und Recht hätte, bereits gut zu machen sich 
beeilt haben würde. Ich bin entsetzt worden wegen Fürst und Volk, einer Schrift 
mit Grundsätzen, die jetzt allgemein ihren Sieg feiern. Ich kann Dich versi
chern, es sind Ausländer mit dem Gedanken umgegangen, die Regierung von 
Luzern öffentlich aufzufordern, daß sie die Ungerechtigkeit gutmache - aber 
ich wollte es nicht. Was ist unsre Volkspartei, wenn sie so dasteht! Ich will 
nicht weiter reden ... » Er legt dem Brief an seinen Bruder die Verteidigungs
rede von 1823 mit dem «schändlichen Akt der Entsetzung» bei, um seine Freunde 
mit Propagandamaterial zu versorgen: «lch glaube doch so was sollte von 
Freunden benutzt werden können, um kleinliche Intrigen Zu zerstören. Die andern 
Akten sind in der Helvetia und in der Nachschrift zu Fürst und Volk. Es fehlt 
nur noch das Erziehungsgesetz in welchem ausdrücklich der Weg des Verfah
rens berücksichtigt ist, wenn man Klage gegen einen Lehrer hat - aber ich bin 
ja nie als Lehrer angeklagt worden, ich bin ja selbst weder entsetzt noch entlassen. 
Der Gewaltsakt ward ja niemals rechtlich qualifiziert und ich erkannte ihn nicht 
an, da ich die JO Louisd'or zurückgab. Will man, so ist Stoff genug da. Rede mit 
Freunden - oder wollt Ihr das neue Junkerturn Meister (werden) lassen? Ich 
muß bald einen Entschluß fassen und miichte wissen, woran ich bin ... » Dieser Brief be
findet sich heute im Handschriftennachlaß von J. L. Aebi (Hist. Verein V-Orte, 
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ZBL). Wahrscheinlich hat ihn Troxlers Bruder diesem nach Luzern gesandt, 

damit er die Angelegenheit vorantreibe. 
Rascher sollte das Gewitter hereinbrechen, als Troxler wohl geahnt hatte. 

In den aufgeregten Augusttagen hatten seine Feinde ihm ein sogenanntes 
Charivari zugedacht. Wir würden es heute Katzenmusik nennen. Ein lärmender 
Haufe erschien in der Nacht vom 12. auf den 13. August vor Troxlers Wohnung. 
Steine flogen gegen die Türe und durch offene Fenster. Als die Volksaufläufe 
bei Troxlers Haus sich wiederholten, führte der hitzige Freund der Landschaft, 
Rudolf Köllner, einen Gegendemonstrationszug durch. In einem Brief vom 
17. August schüttet Troxler seinem Freund Federer den Kummer seines Her
zens aus: «Seit dem Anfang dieses Jahrs, leb' ich in Basel wie in einer Hölle. 
Die Inquisitionsgeschichte enthält nur das Äußere, Politische meiner Verfol
gung. Die vornehme Welt und ihre Dienerschaft, wie der gemeine Pöbel ließ 
mir nicht eine Stunde unvergällt. Essig mit Galle war mein tägliches Getränk 
und auch mit den Meinigen lebte ich in Basel wie proscribiert, in steter Gefahr 
und Anfeindung. Ich muß gestehen, mein Auge war auf Luzern gerichtet, für 
dessen Umwandlung ich seit 16 Jahren unermüdlich und unverdrossen arbei
tete, und wofür ich voriges Jahr als der Erste wirksam war und das Meiste tat. 
Durch die Korrespondenz, die mir so viel Ungemach zuzog, kann ich bewei
sen, daß ich die Partei für die gute Sache weckte und zum Ziele führte ... Gi
rard hatte oft und laut erklärt, als ich noch gut in Basel stund, niemand anders 
als ich müßte ihn ablösen. Vor einigen Monaten erklärte er bestimmt, er werde 
nach Freiburg zurückkehren, und nun nahm er neulich ächt-jesuitisch seine Ent
lassung, nämlich so: < er fühle sich in seinem Alter nicht mehr kräftig genug, 
um seinem Amte vorzustehen und könnte also mit Gewissen seiner Stelle nicht 
länger vorstehen, daher er sich aller Verantwortung entschlage und es einer ho

hen Behörde anheimstelle zu verfügen; er werde sich tlnterziehen.> Und nun hat 
oder wird die Behörde natürlich erklären: <Es sei alles gut und in Ordnung, 
sie sei überaus zufrieden, G. soll bleiben.> Mir tut es leid, daß der mir sonst 
ehrwürdige Mann sich zum Spielball einer infamen, ihn selbst entehrenden 
Intrige hergibt. Es ist offenbar, daß man alles aufgeboten mir das Loch zu ver
stopfen; möchte ich immerhin darüber zugrunde (gehen), ja das wäre das Er
wünschte. An das alte schreimde Unrecht und die großen Opfer, die es mich ge
kostet, glaubt die Regierung von Luzern, werde niemand mehr denken, da sie 
es vergessen will!» 

Die neue Regierung, führt er weiter aus, sei ja nur eine geheime Nachfolgerin 
der alten. Eine Oligarchie führe die Staatsgeschäfte. Troxlers Charakterschwä
chen müssen als Denkmantel parteiischer Gesinnungen herhalten. «Unter den 
Elenden steht Amrhyn obenan, der unter der Larve von Liberalismus immer 
nur sich und die Seinigen will, der vor einigen Jahren noch seinen dummen 
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Buben, nachdem er ihm den Keller'schen Prozeß verhunzt hatte, zum eidge

nössischen Staatsschreiber macht, ungeachtet aus vier Kantonen sechs reife, 
geschickte, würdige Männer dafür kompetiert hatten. Schwytzer ist ein gehei
mer verschmitzter Erzoligarch ; von den beiden Pfyffer will ich noch schweigen, 
nur anführen, daß Eduard einer der Stifter des kirchlichen Concordats ist und 
Casimir erst liberal wurde, als die Stadt ihn hintan gesetzt hatte, daß er sich an
fänglich der wirklichen Verfassungsänderung widersetzte. Ich sah längst, daß 
diese Menschen nichts anderes wollten, als mich vom Halse halten. Sie erwar
teten wohl, ich würde hier erliegen, oder genötigt werden, da oder dort in die 
ärztlich-praktische Karriere zu versinken ... Dabei scheint es mir, als ob man 
selbst im geheimen Einverständnis mit unseren Basiliken stehe, die alles Mög
liche tun, um mich hier auszutreiben.» 

Dann erklärt er, er könne sich nicht von Basel wegtreiben lassen, sonst wäre 
all sein «bisheriges Leiden umsonst und er würde sich allen ruchlosen Polizei
intrigen und Verleumdungen preisgeben. Doch droht nun' die Gefahr, die 

Gärung auf dem Lande nimmt wieder zu. Ich halte mich rein wie früher, aber 
wer schützt mich vor neuem Unfug? Aber was wagt, was unternimmt man 
nicht gegen mich? Verflossenen Freitag, nachts zwölf bricht nach einem Ge
trabe, das mich und meine Frau aus dem Schlafe aufweckt, ein gräßliches Chari

vari vor meinem Hause los. Es dauert fort mit Geheul und Hohn ... Ich mache 
dem Bürgermeister die Anzeige und bemerke, daß Gerüchte gingen, die Sze
nen sollten wiederholt werden, mir und andern mit Vorwissen der Polizei. 
Keine Antwort, keine Verfügung. Am Sonnabend nachts halb I Uhr wird mir 
noch von einer größeren Zahl, worunter Vermummte, ein noch gräßlicherer 

Charivari gebracht, doch ohne Angriff auf mein Haus, was allein von der nach
ziehenden Polizei untersagt worden zu sein schien ... Jetzt sind Bürgerwachen 
aufgestellt und gestern und heute war es in der Stadt ruhig.» 

Im letzten Teil des Inquisitionsprozesses beschuldigt Troxler in einem sehr 
tendenziös gefärbten Bericht den Kleinen Rat, daß die beruhigte Stadt durch 
dessen Erlaß vom I 5. August in neue Aufregung gebracht worden sei. Die 
Polizei habe wieder alle Gewalt in die Hände bekommen. «In den Tagen zwi
schen den Schariwarinächten in Basel und dem Auszug gegen Liestal, in dessen 
Vorbereitung man ein wenig war gestört worden, ward ich dem Stadtpöbel als 
der Urheber und Anfacher der neuen Bewegungen auf der Landschaft darge
stellt, und allgemein die Lüge verbreitet, in jener Nacht, welche ich mit meiner 
Familie in Grenzach ruhbedürftig zugebracht, sei ich über den Rhein nach 
Liestal gegangen und hätte dort die neudrohende Insurrektion organisiert. 
Man denke sich die Folgen dieser Verdächtigung unter den wirklichen Um
ständen! Die Glut ward geschürt, die Wut ward angefacht und fing bereits an, 
sich in einzelnen Erscheinungen zu äußern. Die Geschichte jener Tage sowie 
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früherer, ist angefüllt mit öffentlichen Exzessen und privilegierten Gewalttätig
keiten.» 

Am 20. August habe er am Vormittag noch seine Vorlesungen gehalten. 
Aber die militärischen Maßnahmen hätten Studenten und Bürger dermaßen 

erregt, daß er von «allen Seiten durch Bekannte und Freunde aufs ernsteste 
und dringendste gewarnt» worden sei. Man habe die Absicht geäußert, ihn zu 
erschlagen oder einzukerkern. - «Es war zwei Uhr nachmittags, da ging ich 
unglücklich und glücklich durch das Riehenertor aus der Stadt Basel und über 
die Schweizergrenze nach Grenzach, von da in meine Heimat. Das war meine 
heimliche und aus eitler Angst erfolgte FIt/cht 108.» 

Laut einem Schreiben von Wilhelm Snell an Bürgermeister Wieland (vom 
12. September 1831) über Troxlers Abreise von Basel hat dieser am 26. August 

von seiner Heimat Beromünster in einem Brief an die Regierung seine Flucht 
begründet. Er sei jetzt krank und gedenke nach erfolgter Genesung wieder 
zurückzukehren. Bis dahin verwahre er sich seine Ansprüche auf Entschädi
gung und Genugtuung. Snell sollte auch auf der Universitätskuratel eine Er
klärung über Troxlers Abreise von Basel geben und mitteilen, daß er nach sei
ner Erholung sich genügend rechtfertigen, unterdessen jedoch alle seine Rechte 
vorbehalten wolle. Wie dem Brief an den Kleinen Rat vom 18.0ktober 1831 
zu entnehmen ist, hat Troxler bald darauf die Abreise seiner Familie, die Räu
mung seiner Wohnung und den Umzug seines Hausrats nach seinem Landsitz 

in Aarau veranlaßt. 
Aus den Briefen Troxlers an seine Gemahlin (6 Briefe vom 22.-27.August 

1831, ZBL) erfahren wir, daß er seinen Theodat auf der Flucht mitgenommen 
hat und mit ihm nach Beromünster reiste, wo er ihn der Stifts schule anvertraute. 
Am 23. August schreibt er u. a.: «Herzensfreundin, Lebensgefährtin, wenn 
Basel nichts gesündigt hätte als gegen Dich und mich, so wäre die Schuld groß 
und unausbleiblich die Strafe ... » Am 2 5. August fordert er seine Gattin auf, das 
Wichtigste zusammenzupacken und nach Beromünster zu kommen. Was sie 
Größeres nicht verladen könne, solle sie bei Hagnauer aufTroxlers Landsitz 
in Aarau abladen. «Im Falle eines Anstandes wende Dich mit diesem Brief an den 
Amtsbürgermeister Frey oder den Gesandten von der Tagsatzung Sidler ... » Wil
helm Snell widerriet jedoch Troxlers Gattin die überstürzte Abreise von Basel 
und erklärte sich Troxler gegenüber in einem undatierten Brief in folgender 
Weise: «Daß Ihre Frau jetzt das Haus verlasse, halte ich nicht für gut. Sie hät
ten damit Ihre ganze hiesige Lage aufgegeben und diese Absicht spricht sich in 
Ihren Briefen nicht aus. Das Schreiben, welches Sie heut durch die Hand Ihrer 
Frau werden erhalten haben, ist sonder Zweifel eine Ladung zur Verhandlung 
Ihrer Sache am Appellationsgericht. Für den Erfolg wird es ziemlich gleichgül
tig sein, ob Sie auf die Appellation verzichten, oder selbst oder durch einen 
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Anwalt (die) Verteidigung führen lassen. Wollen Sie das Letzte, so können Sie 
Ihre Abwesenheit entschuldigen und um Bestellung eines Anwaltes ex officio 

ersuchen, den ich dann instruieren würde, auch ließe sich vielleicht ein freiwilli
ger finden. In jedem Fall glaub ich, wird das erste Urteil bestätigt. Dann stehen 
Sie vor dem korrektionellen Gericht, welches voraussichtlich bei der jetzigen 
Stimmung der Gemüter Sie strafen wird. Dann entsteht die Frage, was wollen 
Sie tun? Sich unterwerfen oder nicht? Denn die mögliche Appellation verzö
gert oder ändert nicht die Exekution. Sie sehen, daß es auf jeden Fall sehr rat

sam sei, gleich jetzt darauf bedacht zu sein, eine andere Lebensbahn einzuschla
gen. Ihre Frau hegt immer die Hoffnung, in Münster möchte sich die sicherste 
und ergiebigste Gelegenheit zur Medic. Praxis finden lassen. - Eine Verschie
bung ließe sich noch etwa daran anknüpfen, daß jede Vorladung gerichtlich 
insinuiert werden muß. Sie könnten etwa den ganzen Vorgang ignorieren, bis 
eine förmliche Vorladung geschieht. - Morgen werde ich suchen, mit Sidler zu 
sprechen, um über Ihre persönliche Lage zu vernehmen, ob die Gesandten sich 
darum bekümmern wollen oder nicht ... » Dann folgt ein kurzer Bericht über 
die Schlappe Wielands. Nachher äußert er sich über die politischen Führer der 
Landschaft: «Die Landleute hatten gestern eine Gemeinde und haben eine 
Regierungs-Kommission gewählt. Darunter ist der verrückte Singeisen, Anton 

Blarer, Martin, Gutzwiler und andere. Augenzeugen von Urteil sagen, die 
Landleute seien gut, aber die Lenker unpraktisch und kopflos, von Gutzwiler 
bis herunter, sie zankten sich in der Wirtsstube über ihre Mordsragele, und 
täten gar nichts, so daß sie unmöglich länger als etliche Tage zusammen be
stehen könnten ... » 

Unterdessen war Troxler den Seinigen nach Ueken entgegengereist, in der 
Hoffnung, Gattin und Kinder dort abholen zu können. Von dort aus berichtet 
er am 27.August: «Hieher war ich Dir entgegengekommen - und nun kommt 
nur Dein Brief mit den Kindern und Büchern. Es ist mir nicht recht so - und 
doch find ich Freund Snells Vorstellung ganz gegründet. Folg ihm doch, die
sem edeln Mann, in all seinen Räten. Ich muß aber gestehen, daß wenn ich an 
all die Infamien denke, Basel wenig Wert für mich mehr hat. Ich stell es nun auf 
die Spitze, und dies nach reifer Überlegung. Hier ist ein Brief - weise ihn Hrn. 
Snell und laß ihn durch ihn unter Umschlag und Adresse vom kleinen Rat legen 
und baldigst dem Bürgermeister abgeben. Bestehe dann auf Abreise und Trans
port. Pack inzwischen und stell Dir jemand zur Hülfe an, auch das Mädchen 
behalte bis zur letzten Stunde bei. Vergiß Bücher und Schriften im Ofenrohr 
nicht ... » Dann gibt er Anweisungen über Rückgabe entliehener Bücher. 

Begreiflicherweise erregte Troxlers Flucht einerseits Aufsehen und neuen 
Verdacht, anderseits unverhohlene Freude. Der «Korrespondent» vom 6. Sep
tember jubelte und zitierte Ciceros Ausruf gegen Catilina: «Abiit, excessit, 
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evasit, erupit.» Dewette erklärte, er habe sich bei der Betreibung von Troxlers 
Anstellung wohl vom Teufel reiten lassen: «Troxler ist der leidenschaftlichste, 
bösartigste Mensch, den ich noch gesehen habe ... Eine wahre Ausgeburt der 
Hölle 109.» Heusler schrieb an Rauchenstein: «Bei unserer Bürgergarde war nie 
das Mindeste vorgefallen, was dem, was Sie von Aarau melden, ähnlich war, 
obschon wir doch einen Troxler in unserer Mitte hatten, gegen den man mit so 
vollem Rechte erbittert sein konnte. Ich gestehe Ihnen offen, daß ich bei die
sem Anlaß aufs neue mit einem gewissen Stolz auf die Art zurückblicke, wie in 
unserer Stadt die öffentliche Ruhe in höchst aufgeregter Zeit erhalten wurde, 
und daß ich selbst die berüchtigten Charivaris gegen Menschen wie Singeisen 
und Troxler zwar nicht rechtfertige, aber doch nach 8monatlichem Hetzen von 
Seite dieser Menschen eine sehr entschuldbare Demonstration finde IIO.» 

Am 2 I. September 183 I erklärte der Kleine Rat auf Antrag des Erziehungs
rates : «Die von Herrn Professor Troxler bekleidete Stelle eines Professors der 

Philosophie als erledigt, da Herr Troxler sich beharrlich weigere eine der wich
tigsten Obliegenheiten seiner Stelle anzuerkennen und zu erfüllen, überdies 
nebst Familie und Effekten, ohne gehörige Anzeige und Befugnis weggereist 
sei.» 

Am 5. Oktober 183 I erstattete Wilhelm Snell dem Geflohenen einen Bericht 
über seine Bemühungen: «In Ihrer Sache habe ich an den H. Kanzler schrift
lich meinen Auftrag erklärt: Sie seien durch wiederholte öffentliche und mit 
Gewalttätigkeit verbundene Insultation genötigt gewesen, Ihrer Sicherheit 
wegen sich von hier zu entfernen, befänden sich seit Ihrer Ankunft in Bero

münster krank, würden so bald Sie sich stark dazu fühlten, umständlich Ihre 
Abreise von hier bei dem Kanzler rechtfertigen und behielten sich bis dahin 
alle Ihre Rechte vor. Man nahm hierauf keine Rücksicht, sondern trug im Rat 
aus dem Hauptgrund auf Ihre Entlassung an, weil Sie den gesetzlichen Unter
richt im Pädagogium bestimmt verweigert und doch eine Exception zu Gun
sten Ihrer nicht hätten beweisen können (man vergleiche dazu den Brief von 

Gerlach auf S. 466/68). So erkannte denn auch der kleine Rat, wie Sie alles in der 
Basler Zeitung werden gelesen haben ... Mir hat der vornehme und geringe 
Pöbel ein neues crimen aus dem für Sie geschriebenen Brief gemacht, die offene 
Sprache der Freundschaft in ein verbrecherisches Komplott verkehrt. Es wäre 
nun wohl Zeit, Ihre Verhältnisse mit der hiesigen Universität zu publizieren. -
Daß über Ihre fisc. polit. Verfolgung bisher nichts Gründliches gesagt worden 
ist, billige ich: es wäre verhallt im Getümmel der Leidenschaft. Die Zeit dazu 
wird kommen, wann jener Tumult sich wenigstens auf einige Zeit gelegt hat. 
Das scheint nicht mehr fern ... » 

Am 18. Oktober wandte sich Troxler an den Kleinen Rat, um der Mei
nung entgegenzutreten, daß er auf die Professur verzichtet habe: « ... Wie auf-



510 Zehntes Kapitel 

fallend mußte es mir nun aber sein, da ich mich um den Stand der Dinge er
kundigte, zu erfahren, daß die Baselerzeitung in No. 127 einen Artikel enthalte, 
dem zufolge <die Regierung von Basel angenoml"en habe, daß ich auf die Professur 
keinen Anspruch mehr mache, und demnach sehr richtig die Stelle für erledigt erklärt 
habe!) (sic!) Es muß nun aber, ... jedem, der an die Weisheit und Gerech
tigkeit der Regierung von Basel glaubt, diese Erklärung sehr unrichtig scheinen, 
und mir insbesondere, indem ich von dieser Hohen Regierung eine amtliche 
Anzeige wohl zuerst hätte erwarten dürfen, bis zur Stunde aber keine erhalten 
habe I Auch sind die in der Zeitung angeführten Gründe viel zu seicht, als daß 
angenommen werden dürfte, eine Regierung könnte solcher Gründe wegen 

und ohne nur eine Untersuchung anzustellen, eine Stelle für erledigt erklären. 
Einer wirklichen Stellenerledigung müßte endlich vernünftiger und gerechter 
Weise eine Entsetzung oder eine Entlassung des Angestellten vorgehen. Die 
Erledigungsweise durch Entsetzung wird aber dies in jedem zivilisierten Staate 
eine parteilose Untersuchung und einen motivierten Entscheid voraussetzen, so wie 
die Erledigungsweise durch Entlassung nur gerechte Entschädigung und zwar im 
vorliegenden Falle und verschiedener Umstände willen eine nicht geringe for
dern ... » Am 14.Januar 1832 sandte Troxler folgendes Schreiben an den Er
ziehungsrat: «Herr Professor Gerlach sandte mir unterm loten dieses 234 
L.d.S. als rückständigen Gehalt meiner Stelle von den Monaten Juli und Au
gust. Er berief sich dabei auf einen von Ihnen erhaltenen Auftrag. Deshalb 
nehm ich mir nun die Freiheit, Ihnen, v. HH. die Anzeige des richtigen Emp
fangs zu machen und Ihnen dafür meinen Dank zu bezeugen. Da nun aber hie
mit bloß der Besoldungsbetrag für die Zeit meiner Wirksamkeit an der Lehr
stelle im verflossenen Semester berichtigt ist, kann ich nicht umhin, die noch zu 
lösende Hauptfrage in Anregung zu bringen. Nach all dem Geschehenen kann 
ich nämlich jetzt noch nicht wissen, ob ich meiner Stelle an der Hochschule ent
setzt oder entlassen sein soll? Nur dies weiß ich, daß ich diese Stelle nicht nie

dergelegt noch aufgegeben habe, und daß vernünftiger und gerechter Weise 
keine Behörde die Sache von dieser Seite betrachten kann.» 

Er habe, erklärt er so dann, durch einen Freund die Regierung über die 
Gründe seiner Flucht in Kenntnis gesetzt, und werde sich über sein ganzes 
Benehmen in Basel rechtfertigen können. Jedenfalls werde in keinem gesitteten 
Volke eine Verfügung getroffen, ohne daß man den Betroffenen vernommen 
habe. «Mit dem edeln Stolze, welchen das Gefühl gibt, das Gute und Würdige 
gewollt zu haben, aber das Opfer einer nach sittlichen Grundsätzen bestimmten 
Gesinnung und einer über unglücklichen Bürgerzwist erhabenen Haltung ge
worden zu sein, werde ich die mir zu gebende Entlassung annehmen; aber 
tlleine gerechten Anspriiche auf angemessene Entschädigung wegen einseitiger Aufhebung 
eines Vertrags so leicht dahin Zu geben, erlauben mir höhere Pflichten der Sorge für 
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meine Familie nicht. Ich schließe daher, v. HH. dies Schreiben mit der Bitte, 
Sie möchten es nach genommener Einsicht und mit Ihren Bemerkungen, für 
oder gegen, der Regierung Basels vorlegen. Ich geharre mit Hochachtung, 
Dero ergebener Dr. Troxler W.» Etwas komisch wirkt es, daß Troxler sich mit 
seiner alten Spitzfindigkeit eine Angriffsposition zu schaffen sucht. Es müsse 
zwischen Entlassung und Entsetzung unterschieden und dementsprechend ent
schieden werden. Die Universitätskuratel empfahl mit Schreiben vom 25.Juni 
1832 dem Erziehungsrat Troxlers Begehren zum abschlägigen Bescheid. Trox
ler habe die Stelle auf eigenen Entschluß verlassen und somit selbst erledigt. 
Bei der Teilung von Basels Staatsvermögen durch das eidgenössische Schieds

gericht vom 14.August 1834 hatte Baselland Troxlers Forderung auf Ausbe
zahlung des Gehaltes vom 1. September 1831 bis 15. März 1832 im Betrage 
von 975 Franken unterstützt. Diese Summe sollte unter den Passiven der Staats
kasse aufgeführt werden. Das Schiedsgericht wies die Forderung ab. Die Akten 
darüber finden sich in der MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL. 

So sehr die Basler sich über Troxlers Flucht erleichtert fühlten, so wurde der 
ausgerissene Professor Basels Ansehen und Interessen noch gefährlicher. Kaum 
hatte er sich den feindlichen Baslern entzogen, erhob er wieder seine Stimme in 
der «Appenzeller Zeitung» I1Z. Die Basler Wirren gaben ihm Anlaß, «die 
Schöpfung einer neuen Bundesverfassung und einer neuen Bundesbehörde» 
als «Gegenstand von dringendster Notwendigkeit» zu fordern 113. Unter der 

Schlagzeile «Es ist Zeit zum neuen Bund» fordert er in einem längeren Artikel 
vom 19. und 21. September, daß die wirklich freien Schweizer sich zusammen
schließen gegen die Anmaßungen des «entarteten Basel». « ... In der Tat, so ist 
im tollsten Legitimitätswahn noch keine Regierung gegen ihr Volk zu Felde 
gezogen, und in der Schweiz wenigstens hat keine politische Faktion so alles 
Recht und alles den Menschen Heilige mit Füßen getreten; man fragt also mit 
Recht, warum und woZu dieser Mordbrennerzug ? ... Welch eine Erscheinung wäre 
es, wenn jetzt Schweizer aus andern Kantonen gen Basel zögen, um die mäch
tigen und frechen Unterdrücker eines armen, eines bessern Loses würdigen 
Völkleins, dessen Verbrechen ist, gesetzliche Freiheit und Rechtsgleichheit 

angestrebt zu haben, unterdrücken zu helfen. Welch eine Erscheinung, wenn 
nach einer von der Legitimität angeordneten Mordnacht von Liestal, die über 
die Alpenfirnen weg zum Himmel um Rache schreit, aber, wie es scheint, von 
einem Teil der Eidgenossen nicht gehört und von dem andern als ein Aufgebot, 
den Notschrei zu ersticken, angesehen würde!!!» Die Einsendungen in den 
Nummern 149-154 der «Appenzeller Zeitung» zielen alle in derselben Rich
tung. « ... Aber siehe! da ward uns Kunde, daß die hohe Bundesbehörde ins 
Mittel treten und den Kanton militärisch werde besetzen lassen. Wir glaubten 
in dieser Besetzung die Maßregel zu erblicken, daß wir unsere Angelegenheiten 
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ohne ferneres Blutvergießen, aber ehrenvoll und unabhängig würden ordnen 
können. Wir hatten uns getäuscht. Die eidgenössischen Truppen, geführt von 
aristokratischen Offizieren, haben beim Eintritt in den Kanton das Zeichen zur 

Unterdrückung gegeben.» In den Artikeln vom 3. und 5. Oktober werden die 
Standesherren im einzelnen aufs Korn genommen, und in der Nummer 161/ I 62 
gibt er allen insgesamt die Mahnung: « ... Die Natur des Bundes und der Kan
tone Selbständigkeit gibt in keinem Fall zu, daß von irgend einer Macht etwas 
gegen das Interesse der einen und gleichen Gesamtheit, gegen Volksfreiheit 
und Rechtsgleichheit auf Schweizerboden verfügt oder entschieden werde. 
Selbst Landsgemeinden und Gr. Räte können keine Instruktionen der Art 
ihrem Botenvereine der Tagsatzung erteilen, da ja sonst leicht auch die Herr
schafts- und Untertänigkeits- Verhältnisse nicht nur in den Kantonen, sondern zwischen 
den Bundesgliedern selbst hergestellt werden könnten! ... » 

Am IZ. Oktober stellt er in einem sehr langen Artikel die Frage: «Soll die 
Tagsatzung aufgelöst werden, oder nicht?» Er schließt mit den Worten: «Die 
Tagsatzung kann jede Stunde wegfallen, und die Eidgenossenschaft bleibt uner
schüttert. Das Volk ist im Bunde, und vom Volk muß das Leben, wie in den 
Teilen und Gliedern, auch im Ganzen und in der Einheit erneut und verjüngt 
werden. Wie aus den Bürgern die Kantone, besteht aus den Kantonen die Sch)veiz. Traut 
ihr dem Fundamente, so baut die Pyramide von unten auf! Mag die Spitze -
die nur den Euch gefährlichen Blitz ohne Donner leitet - fallen, je eher, je 

lieber, Ihr werdet einstweilen sicherer wohnen und leben. Dixi et salvavi ani
mam meam.» Mit «Glossen über Basel und seine Rechtsgelehrten» beginnt 
Troxler in Nr. 167 seine in regelmäßiger Folge erscheinenden satirischen Noti
zen 114. Daneben wettert er über den Zug ins Reingoldswyler Tal (Nr. 159), 
über die Haltung der Zürcher Truppen bei der Besetzung der Landschaft 
(Nm. 169/17°), über den «legitimen Weg der Diplomatik», durch welchen 
«das Landvolk zur Verzweiflung getrieben wird» (Nm. 189/19°), über den 
«Brutalismus » und Machiavellismus der Basler Potentaten (Nr. 195). Er ver
lacht die im Dienste der Reaktion stehende bürgerliche Gemütlichkeit: «Es wer
den Käskuchen verzehrt und Champagner getrunken, man frißt Indigestionen 
und sauft Räusche, macht Schulden und neue Reaktionsplane, durch Mords
kläpfe, durch Charivari und Nachtbübereien. Man hofft auf die Mehrheit der 
Obstruktionspillen, auf die inländischen Diplomaten im Ausland und auf die 
ausländischen in der Schweiz, auf Menschen- und Pferd- und Eselstäbe.» In 
einem längeren Artikel vom 28. November läßt Troxler den Aufruf ergehen: 
« ... Eidgenossen! Hört! Hört! - Eins mit euerer Tagsatzung ist die Stadtherr
schaft Basel, wie die Stadtherrschaft Basel mit der Tagsatzung. Aber eins mit 
Euch ist das Land und Bürgervolk des Kantons Basel, drum seid eins mit ihm! 
Lasset Euch nicht länger äffen und gängeln. Es ist Nacht geworden, drum 
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schaffet einen neuen Tag. Wachet und betet, denket, wollet und handelt!» Weil 
Troxler sich wieder in Aarau niedergelassen, fällt auch für diesen Kanton etwas 

ab llS• In der letzten Nummer des Jahres I83I wartet Troxler gleich mit drei 
Artikeln gegen Basel auf. Im ersten stellt er fest, daß die Rheinstadt jetzt Babel 
statt Basel zu nennen sei, der zweite ist gegen Leberecht Dewette gerichtet, im 
dritten meint er: « ... Im Innern und auch in geheim gesteht man sich, daß man 
besser getan hätte, vor einem Jahr den politischen <Kuhgang ) einzuschlagen 

und dem Volk einen Verfassungsrat zuzulassen oder nicht arglistig und will
kürlich ihm sein heiligstes Recht zu entwenden.» 

Nicht nur in der «Appenzeller Zeitung», sondern auch in allen möglichen 
ihm zugänglichen Blättern ist Stimme und Wirkung von Troxlers Hetze zu 
vernehmen. Selbst aus den Blättern des Welschlandes wie dem «Nouvelliste 
vaudois» und besonders dem «Journal de Geneve» ertönte der Widerhall" 6 • 

Im «Schweiz. Republikaner» ll7 erläßt er mit Namensunterschrift eine 
Schimpfepistel mit dem Titel: «Noch ein anderes Tier sah ich der Erde ent
steigen, es hatte zwei Hörner und redete wie ein Drache ... » «Man verwundere 
sich immerhin über die Oberjülle schal11loser Dreistigkeit lind über die gänzliche Ab
wesenheit des entferntesten Schicklichkeitsgefühls, die Unterzeichneter dadurch beur
kundet, daß er obstehende apokalyptische Stelle auf Nr. I65 der Baseler 
Zeitung anzuwenden wagt. Der zornige Mann macht nun sogar der Welt kund, 
daß er in den zwei Drachenhörnern zwei Baseler Professoren und zwar na

mentlich den Junker Professor Hellsler und Professorenknecht Schönbein gesehen. 
Der erste ist der Haupt-Redaktor, der zweite der vorzüglichste Kollaborator 
der berüchtigten Bas. Ztg., welche Basel so viel Schaden wie der Schweiz 

Schande bringt; was man endlich einsehen wird, wenn wie der halb ausgetobte 
Rausch, auch das jetzt eintretende trunkene Elend verschwunden sein wird. 
Wirklich muß man aber im Zustand von eigentlicher Besoffenheit oder von 
beginnendem Katzenjammer sich befinden, wenn man über die bloße Anzeige, 
daß wie vor einiger Zeit der Inqllisitionsprozeß Basels, nun auch die neueste 
Verfolgllngsgeschichte eines HochschIlIlehrers im Druck erscheinen werde, in solche 

literarische Totenköpfterwllt ausbrechen kann! ... » 
Besonders aber war es die «Stuttgarter Allgemeine Zeitung», die Troxler 

mit seiner durch bissige Anspielungen gewürzten Berichterstattung über die 
Basler Wirren bediente !I8. Zugleich schrieb Troxler in seinem turbulentesten 
Kampf jahr eine größere Abhandlung von 39 Seiten in Rottecks «Allgemeinen 
Politischen Annalen» über die Verhandlungen der schweizerisch-eidgenössi
schen Tagsatzung vom 28. Christmonat I 830 bis 23. März I83 1. Auch im Jahre 
I 832 war der größte Teil von Troxlers kämpferischer Publizistik Basel gewid
met. Einen ersten gegen Dewette gerichteten Artikel in der «Appenzeller 
Zeitung», dessen Manuskript vorhanden ist, zeichnete Troxler mit R. T., was 
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zu einer Auseinandersetzung und Verfeindung mit seinem früheren Kampf
genossen Rudolf Tanner führte" 9 • Am 2I.Januar 1832 ersch'en in Troxlers 
bevorzugtem Organ eine Einsendung mit der Einleitung: «Noch hat das 
Baselerspiel kein Ende, sondern fängt mit dem neuen Jahr wieder von vorne 
an ... », und am 8. Februar lesen wir: «Zur Charakteristik des jetzt in Basel herr
schenden Geistes.» Unterm 18.Februar beklagt sich Troxler: «Meister Bell 
und seine Spießgesellen treiben ihr schändliches Unwesen frecher als je.» In 
derselben Nummer ließ er die Notiz einrücken: «Die Zahl der Studierenden in 

Basel ist jetzt so groß, daß jeder Professor einen mit sich nach Hause nehmen, 
und jeder Studio zwei Stipendien erhalten kann.» 44 Artikel, deren Manuskripte 
in Trogen liegen, hat Troxler gegen die Basler vom Januar bis Oktober 1832 in 
der «Appenzeller Zeitung» veröffentlicht. In manchen Nummern sind es zwei 
bis drei Kampfartikel!2O. Aus dieser ansehnlichen Menge der allein im Jahr
gang 1832 der «Appenzeller Zeitung» gegen Basel verschossenen Munition 
sollen drei ihrer Eigentümlichkeit und ihres Umfangs wegen besonders er
wähnt werden: «Basels letzte Zustände in auserwählten Sentenzen und Exem

peln» (Nr. 17), «Die Revolution» (Nr.20) und «Babels letzte oder jüngste 
Tage» (Nr. 20/21). Der erste der genannten Artikel stellt Aphorismen von 
Raynal, Rousseau, Fenelon, Cicero, Seneca, Augustin, Macrobius, Mirandola 
usw. mit entsprechenden Nutzanwendungen für Basel zusammen und schließt 
daran die Folgerung: «Diesen Sentenzen reihet sich die einfache Frage an: ob 
um einer stupiden Legitimität oder legitimen Stupidität willen noch länger die 
höchsten und heiligsten Menschenrechte, die Grundsätze alles freistaatlichen 

Lebens mit Füßen getreten, ob um eitler Formen willen, welche Laune und 
Willkür der Gewalthaber aufrecht halten will, das Grundgesetz der ältesten und 
neuesten Eidgenossenschaft - Rechtsgleichheit - verletzt und ein Schweizerkan
ton zerrissen, verstümmelt werden soll in dem Augenblick, da ein frisches freu
diges Leben fast alle übrigen Bundesglieder durchdringt, und aus langer Ent
artung und Unterdrückung wieder ein freies und gleiches Schweizervolk auf
ersteht?!! ... » 

Die zweite mit «Revolution» betitelte Einsendung zeichnet sich durch den 
merkwürdigen Umstand aus, daß die Rückseite des Manuskriptes mit einem 
durchgestrichenen Bruchstück von 156 Versen eines satirischen Epos über 
Basel beschrieben ist. Im Nachlaß von Dr. Meyer in Trogen findet sich eine 
große Anzahl von unveröffentlichten Manuskripten Troxlers, von denen die 
meisten Basel betreffen!2r. Eduard Schweizer!22 hat wiederholt auf die ver
hängnisvollen Wirkungen der Hetze Troxlers in der «Appenzeller Zeitung» 
hingewiesen. Aber auch in der «Deutschen allgemeinen Zeitung» von Stutt
gart hat Troxler durch regelmäßige Einsendungen den journalistischen Kampf 

gegen Basel im Jahre 1832 fortgeführt lZJ • Gleichzeitig öffnete sich Troxler im 
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«Berner Volksfreund» Karl Schnells ein neues Sprachrohr für seine kämpferi
schen Manifeste. Auch da vergißt er nicht, von Zeit zu Zeit Basel eins auszu
wischen 124. Am 26.August schreibt er im Artikel «Das Doppelregister»: 
« ... Es ist ein ächter Bundestagsbeschluß herausgekommen, und diesem zufolge 
ist der Kanton Basel gevierteilt worden. Es zerfällt nämlich die ganze alte Re
publik: I) In die Stadt mit ihrem Rheinkreis unter der Herrschaft des Kanonier
Büro Babelien. 2) In die 46 von der Stadt ausgestoßenen Gemeinden, aus denen 
die Basellandschaft geworden, Rauracien. 3) In die 2 I der Stadt noch halb an

hängenden, welche unter dem Schutze der Garnison stehen, Legitimien. 4) In die 
elf sogenannten zweifelhaften Gemeinden, an deren voller Bekehrung von 
allen Seelsorgern emsigst gearbeitet wird, Lumpidien.» Höchst wahrscheinlich 
war Troxler auch als Berichterstatter für den «Freisinnigen» des Professor 
Rotteck in Freiburg im Breisgau tätig. Dort lesen wir unterm 15. Mai 1832: 
« ... Wie kann Herr Dewette behaupten, daß er allein ein richtiges unbefange
nes Urteil über die Angelegenheit von Basel besitze, er, der schon beim frühem 
Ausbruch des Bürgerkrieges im Jahre 1831 sich auf öffentlichem Markt mit 
dem Schwert umgürtete, um gegen das Landvolk auszuziehen? - Er, der Leh
rer der Liebe und des Christentums, der sich erheben sollte über den Kampf 
der Parteien, fiel zum Parteimann herunter, und will nun der Welt glauben 
machen, nur seine Ansicht über Basel sei die wahre, alles andere aber Lug und 
Betrug.» Zwei Tage später erschien: «Letztes Wort an Professor De Wette in 

Basel. Es gibt Leute, welchen Grobheit und Arroganz so zur Natur geworden 
sind, daß sie selbst es gar nicht mehr gewahr werden, wenn sie jene edlen Ei
genschaften im Reden oder Handeln kund tun ... » 

Die vielen Kämpfe, die Troxler durchgekämpft, sind sang- und klanglos aus

gegangen in der Flut der Zeitereignisse und im ständigen Wechsel seiner per
sönlichen Erlebnisse und Schicksale. Einzig sein heftigster Kampf mit Basel 
hat einen friedlichen Ausklang gefunden, der in einem eigentlichen Akt der 
Versöhnung festgehalten ist. Dreißig Jahre nach dem Ausbruch der Basler 
Wirren feierte die Universität das 400-Jahr-Jubiläum ihrer Gründung. Der 
Präsident der Jubiläumskommission, Professor Wilhelm Vischer, machte die 

feinfühlende, noble Geste, Troxler zur Teilnahme an dieser Jubelfeier ein
zuladen. Die herzliche Weise, mit der die Einladung erfolgte, hat Troxler sicht
lich bewegt 12S. In den drei Briefen, die er Professor Vischer schrieb, kommt 
er mit keinem Wort und nicht mit der leisesten Andeutung auf seinen im Sturm 
und Drang erfolgten Weggang von der Universität zu sprechen. Im ersten 
Brief vom 25. August 1860 hebt er hervor: «Da ich dieser Universität ehedem 
als Lehrer angehörte und mich immerhin durch ein treu gesinntes Andenken 
mich mit ihr verbunden hielt, fühlte ich mich sehr erfreut und beehrt, daß, wie 
Sie mir gütigst meldeten, die Universität auch meiner mit Wohlwollen ge-
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dacht.» Im zweiten Schreiben vom 5. September bedauert der 8ojährige, daß 
eine durch die schlechte Witterung verursachte Unpäßlichkeit ihn verhindert 
habe, sich, wie er «gewünscht und gehofft, persönlich zu der Feier des großen 
Tages in Basel einzufinden. Es tut mir unendlich leid, nun auf eine, wenn auch 
noch so innige, Teilnahme im Geiste beschränkt zu sein. Indes erachte ich es 
doch als eine hohe Gunst des Schicksals, das mich, wenn auch mit gebrochnem 

Herzen, in meinem achtzigsten Altersjahr noch dieses vierte Säkularjubiläum 
der vaterländischen Universität hat erleben lassen ». Im dritten Brief vom 27. 
September dankt er für die Übersendung der Festschrift: «Eine schönere 
Nachfeier des Jubiläums der Basler Universität hätte mir nicht beschieden 
werden können als Ihre, des Präsidenten des Festkomitees Zuschrift vom 20. 
ds. mit der gütigen Schenkung der von demselben zur Feier ausgefertigten 

Geschichte der 69 ersten Lebensjahre der alma mater. Empfangen Sie meinen 
herzlichen Dank für die mir sehr werte Gabe. Sie haben sehr richtig erachtet, 
daß mich vorzüglich der Abschnitt über Universalismus und Realismus inter
essieren würde. Ich hatte mir von jeher diese hochwichtige Epoche der Gei
stesentwicklung zu einer besondern Studie gemacht und darauf meine Logik 
als Wissenschaft des Denkens und Kritik alles Erkennens gebaut und zuerst in 
Basel mit erwünschtem Erfolg vorgetragen und eingeübt. Erlauben Sie mir, 
darüber einige Bemerkungen zu machen ... Wir leben in einer großen Zeiten
wende, aus welcher mir wie die zwei Sterne der Helena die zwei herrlichen 
Jubelfeiern der zwei ebenbürtigen Universitäten Basel und Jena trost- und 
hoffnungsvoll, lehrend und leitend (?) hervorzuleuchten scheinen, und künfti
ges Jahr ist uns wieder eine herz- und geisterhebende Feier beschieden, an wel
cher Basel wieder einen großen Anteil hat, nämlich in der alten ächten helveti
schen Gesellschaft, deren traditionelle Erneuerung ich in einem Briefe an Alt
bürgermeister Heß in Zürich schon vor Jahren angestrebt hatte.» Dann spricht 
er die Hoffnung aus, daß er an der Säkularfeier «der ältesten, ehrwürdigsten 
und verdienstvollsten schweizerischen Stammgesellschaft » teilnehmen könne. 

Die Empfehlung, welche die Luzerner Regierung am 30. März 183 I an die 
Basler Regierung für ihren Mitbürger Troxler um «gute und prompte» Recht

sprechung mit baldigem Entscheid ergehen ließ, war auf Initiative Aebis und 
einiger Freunde veranlaßt worden 126. Sie weckte bei Troxler die allerdings un
begründete Hoffnung, daß er wieder in Luzern einen Lehrauftrag erhalten 
könnte, wenn der Boden in Basel zu heiß würde. Der Brief vom 17.August an 
Federer 127 zeigt, wie rasch Troxler diese Hoffnung entschwinden sah 128. Den
noch klammerte er sich wie an einen Strohhalm an die geringste Möglichkeit 
einer Vermittlung durch Freunde. Wenn er Amrhyn, den Schultheißen des 
Vororts, am 2 I. August vom zweiten Auszug der Basler in Kenntnis setzte, tat 
er es wohl in erster Linie deswegen, um mit dem einflußreichsten Mann Lu-
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zerns wiederum Fühlung zu bekommen. Unmittelbar vor seiner Flucht aus 
Basel schrieb Troxler am 19. August eiligst eine seinen Brief vom 17.August 
ergänzende Mitteilung an Federer: «Meinem letzten Schreiben muß ich die 
Bitte nachsenden, daß wenn Sie über meine Angelegenheit etwas öffentlich 
sagen wollen, Sie doch Hrn. Girard schonend behandeln möchten. Es ist noch 

nicht ganz klar, wie er gestimmt ist und handelt - also Sie verstehen mich. 
Zeigen mögen Sie immer WertesterI wie arg man mich nach dem alten schreien
den, noch nicht gutgemachten Unrecht stecken läßt, wie eine Schweizer Re
gierung mich einer andern preisgibt u.s.f. Vertrauensvoll Ihr ergebenster 

Dr. Troxler.» 
Nach seiner überstürzten Flucht war Troxler hinsichtlich der künftigen Nie

derlassung in eine Zwickmühle geraten. Sollte er sich in Aarau niederlassen, wo 
er ein Landgut sein eigen nannte, oder sollte er auf gut Glück in Luzern auf 
einen Lehrauftrag warten? Beide Möglichkeiten in Erwägung ziehend, reichte 

er bei der Luzerner Regierung ein Gesuch ein, als Privatlehrer philosophische 
Vorlesungen halten zu dürfen. Diesem Gesuch wurde am 1 2. September 1831 ent
sprochen 129, aber mehr wollte der Kleine Rat Troxler nicht zugestehen. Am 
2.Juni 1832 wandten sich Aebi, J. Baumann, Seb. Moser, Fürsprech und Ant. 
Schürmann, Bezirksrichter, mit einer von 113 Bürgern des Kantons Luzern un
terzeichneten Bittschrift an den Großen Rat, daß im Hinblick auf die Demis
sion von Pere Girard Troxler für das 1821 erlittene Unrecht zu entschädigen 
sei. Auch die Werbetrommel der troxlerfreundlichen Presse wurde gerührt. 

Am 8. Juni 183 I weiß der «Freimütige» zu berichten: «Am Ende des Mai war 
Troxler einige Tage in Luzern, wo man ihn wieder in seine ihm durch Willkür der 
Machthaber entrissene Stelle eingesetzt zu sehen hofft.» Der Kleine Rat behan

delte die Petition am 20. Juni 1832130 und übersandte der Justiz- und Polizeikom
mission einen Auszug aus dem Verhandlungsprotokoll. Diese erstattete einen 
ausführlichen Bericht von 28 Folioseiten, welcher am 10.August 1832 dem 
Erziehungsrat übersandt wurde 131. Am 10. Oktober 1832 sandte der Erzie
hungsrat ein Gutachten von sechseinhalb Folioseiten an den Kleinen Rat IlZ. 

Es war taktisch nicht besonders klug, daß Troxler dem Vorstoß seiner Freunde 

durch Herausgabe einer Flugschrift Nachdruck verleihen wollte: «Troxlers 
Sache aufs neue waltend in Luzern im Jahre 1832. Bericht der Justiz- und Poli
zeikommission über die im Juni 1832 vor den Großen Rat gebrachte Angele
genheit den Herrn Doktor Troxler betreffend 13'.» Eine längere Besprechung 
über diesen Bericht, die Stellung der Regierung und die Verhandlungen des 
Großen Rates, erschien in der «Neuen Zürcher Zeitung» 134. Das Luzerner 
Ratsprotokoll vermerkt unterm 1 I. Oktober 1832: «Die Botschaft an den 
Großen Rat betreff der Vorstellungsschrift für Dr. Troxler 135.» 

Am 27. Oktober entschied der Große Rat, es könne weder in das gestellte 
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Genugtuungsgesuch noch überhaupt in den Gegenstand eingetreten werden, 
welcher in der eingereichten Vorstellungsschrift behandelt wird. Das Nicht
eintreten auf das Gesuch als solches wurde damit begründet, daß Drittpersonen 
kein Recht hätten, in Troxlers Namen Genugtuung zu verlangen. Auf den 
Gegenstand als solchen könne man nicht eintreten, weil eine spätere Regie
rung nicht verpflichtet sein könne, ein an Privatpersonen begangenes Unrecht 
einer früheren Regierung wiedergutzumachen "6. In einem Schreiben vom 
15. November spricht Troxler Kasimir Pfyffer seinen Dank aus für die Haltung, 
die er gegenüber dem Vorgehen der Troxler-Freunde eingenommen habe. 
Zugleich beklagt er sich, daß Eduard Pfyffer, der früher für ihn gekämpft, 
jetzt gegen ihn eingestellt sei. 

Weil auf die Bittschrift von Troxlers Freunden der Bescheid gegeben wurde, 

daß Drittpersonen kein Recht hätten, für ihn Beschwerde zu führen, wandte 
sich Troxler persönlich am 10.November und wiederum am 5. Dezember mit 
Eingaben an den Kleinen Rat. Die Kopien beider Schreiben sandte er an Aebi, 
wahrscheinlich als Unterlage für Publikationszwecke. Als der Kleine Rat sich 
in Schweigen hüllte, reichte er neuerdings am 11. und 16. Januar 1833 seine 
Klage über unrechtmäßige Absetzung ein. Sie wurde vom Kleinen Rat am 
II. und 18.Januar 1833 abgewiesen. Die Regierung suchte nun krampfhaft 
nach einem Nachfolger für Pere Girard. Es scheint, daß schon früher sich ein 
Anwärter für den philosophischen Lehrstuhl empfohlen, aber aus unbekannten 
Gründen nicht berücksichtigt wurde [37. Zuerst wandte sich E. Pfyffer an 

Professor Oken in Zürich. Dieser empfahl am 31. Mai 1833 einen gewissen 
Dollmayr [38. Gleichzeitig wurde auch in Deutschland emsig gesucht. Eduard 
Pfyffer bot alles auf, um Troxler umgehen zu können "9. Schließlich wurde 
Dr. Großbach aus Würzburg berufen 140. Auf ähnliche Weise kam auch der 

berüchtigte Fischer aus München nach Luzern, der einige Jahre später sich mit 
Schimpf und Schande aus dem Staube machte. Überraschenderweise setzte sich 
im Juli 1834 Staatsrat R. Steiger für Troxler ein 14[. 

Die Gründung der Universität Zürich weckte in Troxler die Hoffnung auf 
eine Berufung ins Limmatathen [42 • «Die Eingabe eines patriotischen Vereins»: 

durch die Berufung Troxlers die in Luzern und Basel erlittene Unbill zu tilgen, 
wurde wohl zur Kenntnis genommen, aber nicht ernstlich erwogen. L. Keller, 
der Leiter des zürcherischen Erziehungswesens war auf fremde Bewerber 
erpicht, weil sie von ihm politisch abhängig waren [43. Eine so eigenwillige 
Persönlichkeit wie Troxler hätte er auf keinen Fall ertragen. Viel bessere Aus
sichten als Troxler besaß sein Geistesverwandter, der jüngere Fichte, als Sohn 
einer Zürcherin. Gewählt wurde schließlich der Bonner Privatdozent Eduard 
Bobrik, ein Schüler Herbarts; «der dem Drucke des in Preußen herrschenden 
Hegelianismus zu entgehen wünschte» [44. Bobrik war von August Wilhelm 
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Schlegel empfohlen worden und wurde besonders von Nägeli unterstützt 145. 

Der Mißerfolg in Zürich steigerte Troxlers kämpferische Gesinnung gegen 
Luzern. 

In einem Brief an Aebi vom 19.Januar 1833 bemerkt er, daß er sich den 
«Hudeljunkern von Luzern» gegenüber als ein Achilles erweisen werde. 

In dem «Sendschreiben an zwei Luzerner-Junker, ein Einladungsblatt zum 
Gerichtstag» kündet Troxler an, daß er die Luzerner Regierung vor Gericht 
zitieren wolle. Die 24 Seiten umfassende Schrift wurde im Juli 1833 in Stäfa in 
der Offizin des Troxlerschen Leibblatts «Schweiz. Freiheitsfreund »146 ge
druckt. In der Ablehnung seiner Beschwerde sieht Troxler ein Anzeichen der 
sich wiederum breitrnachenden Reaktion, die es auf «Erhaltung des Organis
mus der Aristokratie» abgesehen habe: «Ein geheimer V errat an der V olks
sache und neuen Ordnung der Dinge, an Freiheit und Recht schleicht durch 
die Gaue der Eidgenossenschaft. All diejenigen, welche nur mit Widerwillen 
der Umgestaltung des Vaterlandes wichen und die Hoffnung zu gewalttätiger 

Gegenumwälzung verloren, warfen sich in die Schlangenwege der gottver
gessenen Staatskunst, Diplomatie genannt ... » Sich persönlich an die Junker 
Carlo (Karl Amrhyn) und Edu (Eduard Pfyffer) wendend, schildert er in die
sem Sendschreiben zuerst, wie er von Basel mit der Hoffnung auf ein Lehramt 
nach Luzern geflohen sei: «Ich kam unglücklich und abgehärmt, leidend und 
krank in meine Heimat den Kanton Luzern. Als ich dort monatelang vornehm 
ignoriert lebend endlich meine in Basel verfolgte Familie zu mir gezogen, ein 
Vaterland und einen Wirkungskreis suchen wollte, glaubte ich durch be

scheidne Meldung und anspruchslosen Antrag am besten zum Ziele zu gelan
gen. Ich wandte mich an den Erziehungsrat, an den Kleinen Rat, ward aber 
bald, besonders deutlich durch den mir statt aller Antwort zugestandenen Pro
tokollauszug der Kleinratssitzung vom 12. Weinmonat 1831 inne, daß die 
obersten Götter Luzerns mit hohem Gemüte mir grollen und daß die nun alte 
Regierung ebenso abgeneigt sei, mir gegen oligarchische Willkür und Gewalt 
Genugtuung zu leisten, als - ich, Herrngunst bei ihr anzuflehen ... Nein, Hoch
geehrte! der Einzelne, der in seinem Recht verletzt ist, der Verletzte, der Ge
kränkte, wenn er Ehr- und Rechtsgefühl hat, kommt mit keiner Bitte zu denen, 
die beleidigt und gefrevelt haben ... » Dann weist er auf seine von einer «Will
kürregierung » verfügte Absetzung vom Jahre 1821 hin. «Niemals erwartete ich 
von den Helden des Jahres 1814 und von den Hauptmännern der auf dies Hel
dentum gegründeten Staatsverwaltung die Auflösung des Falls; denn wenn 
diese alten Seelen auch zehnmal neue Masken vornehmen, würde ich sie doch 
nimmermehr verkennen ... » Dann drückt er seine bittere Enttäuschung aus, 

daß Ed. Pfyffer und Amrhyn die Taktik des alten Regiments erneuert hätten: 
«Von diesen durfte ich wenigstens, nachdem sie ihre unter allen Formen regi-
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mentsfähigen Personen in die neue Verfassung und Regierung desselben Staats 
vom Jahr 1830 hinübergeflößt hatten, erwarten, daß sie zu ihrem eignen Worte, 
zu ihrer eignen Ehre, und dem anerkannten Recht stehen würden. Ich war nicht 
erstaunt, über die exzellente Stirne von dem alten Junker Vinzenz, der auch 
wieder da unter den neuen Volksvertretern die Bescheidenheit hatte, bei Be
handlung dieser Sache im Ratssaal zu erscheinen, mit diplomatischer Worthude
lei sich zu beschönigen, und für Recht und Ehre des von ihm einst lügenhaft 
Angeklagten und bübisch Beschädigten Vergessenheit zu predigen. Aber ver
wundert war ich, als ich den edeln Karl und den hochsinnigen Edu sich im 
Schatten dieser mit Miserabilität ausgestopften Sündenhaut niederlassen und 

mit ihr gemeine Sache gegen mich machen sah! ... » 
Troxler erklärt sodann, es handle sich für ihn nicht nur um die Wahrung 

eigener Rechte und Interessen, sondern um die Bewahrung der »Republik vor 
einem bösen Rückfall in den alten Sumpf». Er wolle den Gewalthabern «die 

Lust zu Experimenten vertreiben». 
Scharfsinnig zerzaust er die juristische Begründung des Nichteintretens auf 

seine Beschwerde: eine spätere Regierung müsse das Unrecht einer früheren 
Regierung nicht gutmachen. «So wären unsere Junker sich selbst absolvierende 
Pfaffen, die immer wieder frisch auf die Gnade Gottes und auf die V ergessen
heit ihres Volks lossündigen könnten. Aber wie ständ es denn nach solch einem 
Staatsrecht, das seiner Herrlichkeit wegen auch bald Kirchenrecht werden 

würde, mit uns armen Menschen und Bürgern, die nicht Junker oder Pfaffen 
zu sein die Ehre und nicht das Glück hätten? ... Was für ein böser Genius hat 
denn über Ihrem Kabinette geschwebt, als Sie dort im geheimen Gemach 
Ihren Dekretsvorschlag ausbrüteten? Und als Sie, ich glaube, Sie Junker Karl, 
die Piece im Abenddunkel in den Ratssaal trugen, haben Sie da nicht, gar nicht 
- geahnt, daß Sie mit dieser Piece die ohnehin schon übel verhüllten parties 
hontellSes der Aristokratie oder besser die ganze Naturblöße der grundverdorbe
nen und unverbesserlichen luzernsehen Familienherrschaft an Tag legen wür

den, so daß künftig keine Intervention und auch keine Invasion je sie wieder 
zu Ehren ziehen und rehabilitieren könnte? ... Aber jetzt, jetzt enthält Ihr 
Dekret das ganze Sekret! Jetzt haben Sie, Hochgeachte, Ihr Regiment des 
Verdachts verdächtig gemacht, als ob an der Spitze der neuen Staatshaushal
tung wie der alten, nur ein paar Aristokraten stünden, die jetzt Karl und Edu, 
statt ehemals Vinzenz und Franz hießen, und die nämlichen Sottises sous d'autre 
forme begingen; ein paar Junker, welchen es bei ihrem Bonplaisierregiment, in 
ihrer Haut nur wohl ist, wenn sie landesväterlieh für sich und die lieben Ihrigen 
ungestört sorgen können; ein paar Junker, welche, wie sie schon beim Wahl
dekret bewiesen, nur gut regieren können, wenn sie Andersdenkende und 
Besserwollende von dem Weichbilde ihrer Residenz fernhalten können; ein 
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paar Junker, die da meinen, es sei staatsklug und folglich erlaubt, daß Regenten 
in verwickelten Fällen unruhigen und gefährlichen Köpfen zweimal Unrecht für 
Recht geben, wie gelehrte Grammatiker zwei Verneinungen für eine Bejahung.» 

Alsdann entlädt Troxler seinen ganzen Zorn auf die Aristokratie. Mit der 
ätzenden Lauge seines Witzes umschreibt er die Begriffsbestimmung eines Jun
kers. Als «böser Niederschlag und Bodensatz» des Volkes müsse das ganze 
Junkertum bewertet werden. «Aus dieser Klasse gehen immer noch die an
maßungsvollen Menschen hervor, welche sich vor 1798 ausschließlich, seit 
1802 noch vorzüglich zum Regieren geboren oder berufen glauben, die das 
Regieren als ein Geschäftlimachen und als eine verschmitzte und willkürliche 
Gewaltshudelei ihrer Mitbürger, den Staat und das Volk aber als einen mit 
Schweizerkühen angefüllten Stall betrachten, der sie und ihre Geschlechter mit 
Milch, Butter, Fleisch und Häuten versorgen soll.» 

Dann führt Troxler scharfe Kritik an der Staatsführung und am aristokrati
schen Haushalt. Während «heimatlose Familien wild in Wald und Feld umher
streifen» und der Kanton kein einziges Spital für seine Kranken besitze, habe 
man ein Domkapitel gegründet. «Ich sah Pfründen, Gnadengehalte und Stipen
dien nach blödsinnigen Maximen, nach Willkür und Gunst vergeben, und 
dumme Jungen zum voraus zu Lehrstellen bestimmt, auf Kosten des Staats 
studieren, die man nachher nicht brauchen konnte, während man Amt und 
Stelle bewährten und pflichtbeflissenen Männern, unter welchen die Anstalt 
aufblühte und die Jugend freudig studierte, auf ruchlose Weise entzog und 
ihnen jede Entschädigung streitig machte ... Es ist dies wohl genug, um jeder
mann einleuchtend zu machen, daß in unserem Staat die krasseste Filzerei ne

ben der schändlichsten Verschwendung bis jetzt geherrscht hat.» 
Mit aller Entschiedenheit erhebt Troxler die Forderung, daß die Revolution 

von 1830 verwirklicht werden müsse. Darum habe er die Junker angefaßt und 
zur Rechenschaft gezogen, wo sie im Begriffe seien, in das Regiment vom alten 
Stil zurückzusinken. «Dies durfte und mußte ich tun schon als Staatsbürger, als 
einer der radikalsten Revolutionäre unserer Republik, welcher die Frucht unse
rer Restauration gar ungern wieder vereitelt sehen würde. Wir wollen keine 
Zwingherrn, keine Landvögte mehr, auch keine liberalen Bürgerkönige! »Das 

«Sendschreiben» an die zwei Luzerner Junker sandte Troxler am 20. Novem
ber 1832 an Menzel mit der Bitte um eine Besprechung. Er schreibt dazu: «Sie 
kennen die Fehlerhaftigkeit unserer Schuleinrichtungen und die Anmaßungen 
unserer Spießbürger und Glückspilze über dies heilige Gebiet. Dagegen ist 
mit dem Zorn der freien Rede beikommendes Schriftchen entstanden ... Die 
kleinen Tyrannen sind die größten. Rüttimann, der falsche Ankläger der sich 
wieder in (den) Rat eingeschlichen, war schamlos genug, auch zu sitzen und zu 
stimmen.» 
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Die von Troxler angedrohte Vorladung vor den Friedensrichter erfolgte auf 
den 31. August 1834. Der Kleine Rat aber weigerte sich, auf diese Vorladung 
einzugehen. Gleichzeitig mit der Vorladung ließ Troxler eine zweite Schrift 
erscheinen: «Zur Aufklärung von Troxlers Rechtssache gegen die Regierung 
von Luzern, mit Aktenstücken und einer Abhandlung von Professor Welker 
über Amtsentsetzung». Die 40 Seiten umfassende Schrift wurde ebenfalls in 
Stäfa gedruckt 147. Die Aktenstücke zur Geschichte der Auseinandersetzung 

werden durch ein Vorwort eingeleitet, wo Troxler unter anderem schreibt: 
«Offenbar ergibt sich nun aus diesen Schlangenwindungen der luzernischen 
Regimentsrabulistik, daß sie meine an sich höchst einfache und klare Rechts
sache zu verzögern und verwirren suchte, daß sie eine sogenannte Bittschrift, 
die von edlem schönen Bürgersinn für Recht und Wahrheit ausgegangen ist, 
benutzen oder mißbrauchen will, um aus meinem Recht das eine Pflicht für die 
Regierung ist, eine Gnad- oder vielmehr eine Ungnadsache zu machen, und 
gladiatorisch mit Dekreten des kleinen und Sanktionen des großen Rats den 
unzweifelhaften Erfolg einer gerichtlichen Untersuchung und Entscheidung 

auszuparieren. Es nötigt und zwingt mich nun diese Regierung die eine neue 
sein will und doch ganz in dem niederträchtigen Sinn und Geist des verworfe
nen alten täglichen Rats der Sechs und Dreißiger handelt, ihre Ehr- und Pflicht
vergessenheit ans Licht zu ziehen, und Genugtuung und Gerechtigkeit gegen 
sie geltend zu machen.» Er habe, beschwerte er sich weiterhin, der Regierung 
ein ganzes Jahr Zeit gelassen, damit sie «durch Besinnung zur Vernunft» 
komme, aber sie beharre in ihrer Verstocktheit und wolle die Ober herrlichkeit 
des Kleinen Rats über den Großen und die gerichtlichen Behörden zum System 

machen. So würde die Trennung der Gewalten zu einem Gaukelspiel, wo die 
Regenten «Schurkenstreiche aller Art» ausübten und «Recht und Gerechtig
keit umgehen könnten». 

Am 20. November erließ der Friedensrichter die Vorladung an die Regierung 
über die Frage: «Ob Dr. Troxler mit Recht seiner Professorenstelle entsetzt 
worden sei oder nicht, und in letzter m Fall, ob ihm das Recht der Entschädi

gung zukomme oder nicht?» Am 28. November erneuerte der Kleine Rat 
seine erste Erklärung. In der Sitzung des Großen Rats vom 16. Dezember er
stattete der Kleine Rat einen umfassenden Bericht, dessen staatsrechtlicher Teil 
gedruckt worden ist. Der Große Rat bestimmte eine Kommission von neun 
Mitgliedern mit der Prüfung der Angelegenheit. Am 24.Dezember wurde der 
Kleine Rat auf den 2. Januar 1835 vor das Bezirksgericht Luzern geladen. Als 
Troxler die Botschaft des Kleinen Rates im Drucke zu Augen kam, sandte er 
am 5. Januar ein Schreiben an den Großen Rat, worin er sein Verhältnis zur 
Regierung als ein privatrechtliches, auf Vertrag beruhendes darstellte und zu
letzt erklärte: «die gesetzgebende Behörde wird demnach, das fordre und hoff' 
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ich von Ihrer Weisheit und Gerechtigkeit, die vorliegende Protestation gegen ihr 
Einschreiten in dieser Sache beachten; ich hoffe aber auch, daß selbst dann, wenn die 
legislative, wie die administrative Gewalt ihre Schranken überschreiten würde, 

die Justiz ihre Steffung, ihre Ehre und ihr Recht kraftvoll und siegreich Zu behaupten 
wissen würde ». Gegen diese Zuschrift erließ der Kleine Rat am 7. Januar 1835 

eine Botschaft an den Großen Rat, in welcher er die Behauptung Troxlers 
wegen seines privatrechtlichen Verhältnisses zur Regierung als irrig darstellte 
und auf dem Inhalt der früheren Botschaft beharrte. Als der «Eidgenosse» in 
mehreren Artikeln den Standpunkt der Regierung verteidigte, ließ Troxler in 
Nummer 21 folgende Erklärung erscheinen: «Hochgeachteter Eidgenosse und 
Landsmann! Sie haben in Nr. 6, 7 und 9 Ihres Blattes weitläufig wie ein Proto
koll und im Geiste eines eifrigen Sachwalters der Regierung von Luzern An
sichten über meinen Rechtsstreit mit hochderselben geäußert. Dies war's, was 
mich glauben machte, Sie seien ein Regierungsblatt, ein Moniteur oder so eine 
Art Hofzeitung geworden ... Es ist Selbsttäuschung oder Betrug anderer, 
wenn man sagt: ich hätte ein Staatsgeschäft mit der hohen Regierung von Lu
zern abzutun. All die Abhandlungen über die Verfassung von Luzern, über die 

Gewaltenharmonie u.s.f. in den Botschaften und im Eidgenossen mögen grund
gelehrt sein, mich gehen sie gottlob nichts an. Was ich eigentlich wollte, habe 
ich schon in dem an den Kl. Rat gerichteten Brief vom 9.Nov. 1832, der in der 
Schrift: <Zur Aufklärung von Dr. Troxlers Rechtssache> abgedruckt ist, zu erklä
ren gesucht. Es tut mir leid, daß ich so schwer zu verstehen bin, oder so schwer 
verstanden werde! ... Was tut nun aber die hohe Regierung? Statt sich mit mir 
gütlich abzufinden, oder rechtlich meine Forderung abzutreiben, erscheint sie 
nicht, sondern gelangt mit Botschaften und Dekretsprojekten an den Gr. Rat. 
Was will der Kl. Rat vom Großen? Dieser soll erklären, Dr. Troxler sei un
recht geschehen, soll sein Bedauern darüber aussprechen; soll aber auch die 
verwaltende Behörde von der Verbindlichkeit freisprechen, das begangene 

Unrecht gut zu machen, und die richterliche Gewalt hindern, dem verletzten 
Bürger und Lehrer, der klagen will, Gehör zu geben!» 

Es bedürfe weder der Rechtsgelehrtheit noch der Staatsklugheit, sondern 
nur etwas gesunden Menschenverstandes dazu, um einzusehen, daß erden Ent
scheid des Großen Rates nicht annehmen könne. Auf Grund des § 21 des Ver

antwortlichkeitsgesetzes müsse die Regierung gegenüber einer privatrechtli
chen Klage vor Gericht erscheinen. In einem undatierten Brief von Wilhelm 
Snell aus dem Jahre 1832 weist er ausführlich auf die Literatur hin, die für 
Troxler in seinem Prozeß gegen die luzernische Regierung wegleitend sei. 

Am 4. März sandte Troxler mit einem Begleitschreiben, das von Prof. Wil
helm Snell ausgearbeitete Gutachten der Juristenfakultät der Universität Bern 
an den Großen Rat. Am 14. April erstattete Kasimir Pfyffer als Berichterstatter 
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der in der Angelegenheit Troxler niedergesetzten Kommission dem Großen 
Rate Bericht, und am 25. April beschloß der Kleine Rat die Drucklegung des 
Berichtes. Am 11. Juni 1835 faßte der Große Rat den Beschluß, daß der Kleine 
Rat vor Gericht zu erscheinen und die Klage Troxlers anzuhören und zu be
antworten habe. In dieser entscheidenden Sitzung hat Amrhyn wiederholt das 
Wort ergriffen: «um die so klare Sache zu verwirren und den unglücklichen 
Antrag des Kl. Rates dahin gehend, daß dem Hrn. Troxler keine Antwort zu 
stehen sei, durchzusetzen. Allein umsonst. Für den Majoritätsantrag sprachen 
eine Menge Ratsglieder mit Ernst und Nachdruck, besonders die Herren Kasi

mir Pfyffer, Regierungsrat Baumann, Schultheiß Schnyder, Appellationsrat 
Bühler und andere. Herr Kasimir Pfyffer, Präsident des Gr. Rates, führte unter 
anderm auch an, daß die Troxlersche Angelegenheit bereits zu einer öffentlichen 
geworden sei, daß eine Menge Stimmen darüber sich ausgesprochen in ver
schiedenen sowohl freisinnigen als aristokratischen Zeitschriften, und daß in 
keinem einzigen Blatte der Antrag des Kl. Rates seinen Verteidiger gefunden, 
als einmal im - Eidgenossen 148.» 

Am 6. November 1835 standen Kantonsfürsprech Ant. Schnyder als Bevoll

mächtigter Troxlers und Staatsanwalt J. Kopp namens der Regierung vor dem 
Friedensrichter von Luzern. Das Bezirksgericht Luzern sprach am 2I.Januar 
1837 das Urteil über Troxlers Entschädigungsforderung. Das Urteil lautet: 
«V or gehörig besetztem Bezirksgericht unter Vorsitz des Vizegerichtspräsi
denten Zünd wurde: in Betrachtung daß die hohe Regierung, gemäß der dazu
mal in Handen habenden Befugnis das Recht besaß, nach Gutfinden einen Pro
fessor von seiner Stelle zu entlassen; in Betrachtung, daß die hohe Regierung 
dies bei Hrn. Dr. Troxler um so mehr tun konnte, weil derselbe durch die 

Publikation der Schrift < Fürst und Volk> eine begründete Veranlassung zu 
seiner Entlassung gegeben hat; in Betrachtung, daß überdies Hr. Dr. Troxler 
kein Schaden rechtsgenüglich bewiesen, und wenn auch einigermaßen er als 
Selbsturheber oder Veranlasser desselben die daherigen nachteiligen Folgen zu 
tragen hat; zu Recht erkannt und gesprochen: 1) Die Beklagte ist nicht gehal
ten, die vom Kläger geforderten 12 800 Fr. zu bezahlen. 2) Hat Kläger sämt
liche aus diesem Prozeß erwachsenen Kosten auszutragen.» Troxler appellierte 
an das Obergericht, und dieses erkannte am 12. Mai, «das erstinstanzliche Gericht 
habe übel gesprochen und Herr Professor Troxler wohl anher appelliert ... der beklagte 
Teil sei gehalten: dem Kläger sein als Professor der Philosophie und allgemei
nen Geschichte am Lyzeum zu Luzern genossenes Einkommen bis zu dem 
Zeitpunkte auszubezahlen, wo Kläger nach der erfolgten Entlassung vom 
Lehramte seinen Wohnsitz in Luzern verließ; belangend den Kostenpunkt, so 
habe der beklagte Teil die Judizialien zu bezahlen; übrige Kosten seien kom
pensiert 149 .» Der «Eidgenosse» schrieb zum Urteil: «Das luzernischeAppella-
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tionsgericht hat endlich, wie wir hören, den Troxlerschen Prozeß mit einem 
Salomonischen Urteil entschieden. Das Kind wurde lebendig gespalten. Die 
Regierung muß Troxlern den Vertrag halten, so lange er sich in Luzern nach der 

Absetzung noch aufhielt; also etwa anderthalb oder zwei Jahrlöhne abreichen, 
das ist blutwenig und nach unserem Dafürhalten ist auch nicht leicht der Grund 
ersichtlich, warum dem Herrn Troxler nur so lange der einseitig aufgehobene 
Vertrag nachgehalten werden soll. Troxler, der 12000 Franken forderte, wird 
mit diesem Entscheide am wenigsten zufrieden sein.» Diese Bemerkung des 
« Eidgenossen» hat im Anschluß an die zweite heftige Pressefehde zwischen 
Troxler und J. R. Steiger den gereizten Professor noch mehr verbittert. 

Von Basel hat Troxler den Weg nicht mehr nach Luzern zurückgefunden. 
Zweimal hat er ein Lehramt preisgeben müssen, weil die Ungunst der Zeit und 
sein Temperament ihn in den Kampf gegen die örtlichen Verhältnisse und Zu
stände hineinrissen. Seiner Rechtsphilosophie entsprechend fühlte er sich ver
pflichtet, dem baslerischen Landvolke im Ringen um seine demokratischen 
Rechte beizustehen. Die Meinungsverschiedenheit wegen des Unterrichts am 
Lehrerseminar vertiefte sich durch den Widerstreit der politischen Interessen. 
Kaum war er zum Rektor der Universität ernannt, als er für das Landvolk ge
gen die Stadt Partei ergriff. Das Mißtrauen und die polizeilichen Maßnahmen 
der Behörden beleidigten Troxlers Ehrgefühl. Er stellte die Vorlesungen ein 
und gab dadurch seinen Gegnern einen handgreiflichen Grund zu Beschwerden. 
Sein Erfolg im Kriminalgerichtsverfahren verleitete sein reizbares Selbstgefühl 
zu journalistischen Vergeltungsschlägen. Dadurch überwarf er sich mit seinen 
Kollegen. Widersetzlichkeit und Versteckenspiel mit der Anonymität der 
Presse forderten die Reaktion der Gegner heraus. Er wird als Rektor abgesetzt. 
Seine Streitschrift « Basels Inquisitionsprozeß» wirft Öl ins Feuer. Demonstra
tionen des Stadtpöbels veranlassen ihn zu überstürzter Flucht. Er wird der 
Professur entsetzt und hofft vergeblich auf ein Lehramt in Luzern. Ein Men
schenalter später findet das leidenschaftliche Drama von Basel seinen versöh
nenden Ausklang, indem Troxler zum Universitätsjubiläum eingeladen wird. 
Gereizt durch den Schlag, den er 183 I in Basel erlitten, führte er den Presse
kampf mit verstärkter Verbissenheit. Die Enttäuschung wegen der Haltung 
der luzernischen Regierung veranlaßt ihn zur gerichtlichen Klage über seine 
Absetzung im Jahre 182 I, die ihm nach jahrelangen Verhandlungen eine kleine 
Entschädigung einbringt. 
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Dritte Niederlassung in Aarau - Troxlers Stellung zum Schutzverein 

und Siebnerkonkordat - Der Kampf um die Bundesrevision - Die Bemü

hungen um einen eidgenössischen Verfassungsrat und das Zweikammer

system - Troxlers Streitschriften und seine journalistische Tätigkeit im 

«Berner Volksfreund»J «Schweiz. Freiheitsfreund» und in der «Europe 

eentrale» - Frettnde und Feinde von Troxlers Revisionspolitik - Die 

Tagung von Zojingen I3}4 und die Anfänge des Nationalvereins - Drury 

warnt Troxler vor dem geplanten Staatsstreich zur Aufrichtung des 

Bundesstaates - Troxlers Stellung zur Badener Konferenz (I3JI-I3j4) 

Nach der überstürzten Flucht aus Basel, war Troxler zunächst unschlüssig, wo 
er sich niederlassen wollte. Am liebsten hätte er sich in Luzern heimisch ge
macht. Aber die Bewilligung für Privatvorlesungen nützte ihm nicht viel, wenn 
er nicht hoffen konnte, einen Lehrauftrag am Lyzeum zu erhalten. So wandte er 
sich resigniert nach Aarau, wo er noch immer den früher bewohnten Landsitz 
besaß. Daß in Aarau nicht alles ihn mit Freuden begrüßte, ist bei seinem turbu
lenten Abschied vor anderthalb Jahren verständlich. Er beklagte sich, daß man 
ihn so schnöd als möglich empfing I. Es war ihm sehr willkommen, von der 

Gemeinde Wohlenschwil im Freiamt das Bürgerrecht zu erhalten '. Die Ur
kunde ist in der MS-Sammlung von Marta Troxler erhalten 3 • In der Botschaft 
der Regierung an den Großen Rat vom 7. März lesen wir: «Die Gemeinde 
W ohlenschwil hat laut beiliegenden Bürgerbriefen und aus den darin enthalte
nen Gründen und Rücksichten, dem Herrn Doktor Paul Vital Troxler von 
Münster und dem Herrn Franz Kottmann von Schongau, Offizier der Ehren

legion und Eidgenössischer Oberstlieutenant, das dortige Orts bürgerrecht ge
schenkt. Zugleich hat uns die Gemeinde ersucht, für baldige Naturalisation der 
Benannten zu sorgen 4.» 

Den Schlag von Basel hat Troxler nicht so schnell verwunden. Noch am 
Jahrestag seiner Flucht erschließt er sein bekümmertes Herz in einem Schrei
ben an Aebi: «So tief und vielseitig verwundet blutet mein Herz noch und hofft 
und fürchtet nichts mehr. Indessen wirke ich, wie Sie merken fort und habe 
mich entschlossen, meine Zeit und meine Kraft ganz dem Vaterland zu wid
men, so lang ich kann, ohne mich ganz zu Grunde zu richten. Wirds dann nicht 
besser, so ist mein Entschluß fest gefaßt - ich ziehe mit den Meinen nach Ame

rika ... » (ZI.August 1832). 
Troxler sah sich bald in den Strudel der eidgenössischen und kantonalen 

Politik hineingeworfen. Sein Eingreifen in die Auseinandersetzungen um die 
Bundesreform war wohl «ideenreich» und «richtungsweisend»5. Aber sein 
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leidenschaftliches Ungestüm wirkte verletzend und setzte sich allzu unbeküm
mert über die Schwierigkeiten und Hindernisse der politischen Verhältnisse 
hinweg. Er war dem sogenannten Langenthaler-Verein beigetreten, der am 
25. September 183 I gegründet worden war und als «eidgenössischer Schutz
verein » sich den Schutz der Verfassungen der regenerierten Kantone und die 
Beseitigung des Bundesvertrags von 181 5 durch eine neue Bundesverfassung 
zur Aufgabe machte. Der Anstoß zur Gründung dieses politischen Kampf
bundes ist nicht, wie man vielfach angenommen, von Bern aus erfolgt, sondern 
geht auf die Initiative der Luzerner zurück, wie das die «Erklärung und das 
Gelöbnis» vom 2 5. Januar 183 I einwandfrei beweisen 6. Sämtliche Mitglieder 
des Vereines hatten zu geloben: «auf den ersten an sie ergehenden Ruf sei es 
bei Tag oder Nacht, sich wohlbewaffnet, auf dem ihnen angewiesenen Sam
melpunkt schnell einzufinden und den Befehlen ihrer Vorgesetzten sich willig 
und pünktlich zu unterziehen.» Die Ursache dieser seltsamen Gründung lag in 
der Angst vor einer Reaktion gegen die neue Verfassung. Das beweist die 
Einführung der Gründungsurkunde: «Veranlaßt durch, seit einigen Tagen 
allgemein im Umlauf sich befindliche und sich wiederholende Gerüchte und 
Anzeigen von einer von Seiten einer aristokratischen Faktion angedrohten -
bewaffneten Einmischung in den freien und gesetzlichen Gang der V erfassungs
angelegenheiten des Kantons Luzern 7 habe man sich zu einer Abwehrgemein
schaft zusammengetan. Als Zweck der Vereinigung wird bestimmt: «Die freie 
Entwicklung und den ungehinderten Gang der Verfassungsangelegenheiten unseres Kantons 
auf der vorgeschriebenen gesetzlichen Bahn bis Zu dem Zeitpunkt aufrecht Zu erhalten und 
Zu schützen, wo eine neue Verfassung auf ordentlichen} Wege vom Volke angenommen, 
und in die Gemäßheit derselben aufgestelltm neuen Oberbehörden in Wirksamkeit 
getreten sein werden, - und daher jede gewaltsame Bedrohung oder gar einen Angriff 
auf selbe ebenfalls mit Gewalt zurückweisen.» Die Vertreter der regenerierten 
Kantone (Zürich, Bern, Luzern, Solothurn, St. Gallen, Aargau und Thurgau) 
wurden auf Betreiben Kasimir Pfyffers nach Langenthai berufen 8, und er 
besorgte auch die erste Berichterstattung über die kantonalen Sektionen des 
schweizerischen Schutzvereins 9. 

Am 2. Mai 183 I wurde unter der Leitung von mehreren Mitgliedern des 
Verfassungsrates in Bern der Politische Verein gegründet, der sich im Herbst 
dem eidgenössischen Schutzverein anschloß 10. In allen regenerierten Kantonen 
wurden nun kantonale Sektionen des Schutzvereins gegründet. Nur St.Gallen 
hielt sich vorläufig abseits. Dafür erstanden Sektionen in Freiburg und Waadt. 
Der «Nouvelliste vaudois », einst Troxlers Sprachrohr, äußerte allerdings 
schwere Bedenken und sah darin eine Bedrohung der vaterländischen Einheit 11. 

Die Furcht vor der Reaktion hatte den Schutzverein auf den Plan gerufen. Es 
war gerade Troxler, der in der «Appenzeller Zeitung» und im «Berner Volks-



528 Elftes Kapitel 

freund» immer wieder mit dem Schreckgespenst einer wohlorganisierten 
Reaktion aufrückte U. Zuerst war es Basel, dann die sogenannte Erlach-V er
schwörung in Bern 13, die ihm willkommenen Anlaß boten, den Teufel an die 
Wand zu malen 14• Am 30. September 1832 schreibt er im «Berner Volks
freund»: «Nicht der Erlacherhof und der wieder restaurierte Stadtrat von 

Bern; nein, ein ganz anderer Hof und Rat ist der Sitz der Pulver- Verschwörung 
der Aristokratie in unsertll Vaterland, und ehe dieser vernichtet wird, ist an Ruhe, 
Frieden und weitere Entwicklung der guten Sache nicht zu denken ... Der un
glücklichste Krebsschaden, der an Leben und Wiedergeburt der Schweiz 
zehrt, ist Basel, eine der Städte, die an den Grenzmarken gelegen, nur die Wahl 
haben, wie Müller sagt, die Vormauern des Vaterlandes oder die gefährlichsten 
Feinde desselben zu sein ... IS» Schon vorher verteidigte Troxler in einem Extra
blatt des «Berner Volksfreundes » vom 4. September die vom Schutzverein ins 
Auge gefaßten Freischaren: «Gegen zwei Hauptpfeiler öffentlicher Freiheit 
und Sicherheit richten nun unsere Tory's ihre Angriffe, nämlich gegen die Er
richtung von Freischaren, und gegen die Ausübung des Vorstellungsrechts. Wir können 
über erstes uns kurz fassen. - Das Recht Freischaren zu errichten hängt mit dem 
der Volksbewaffnung und Vereinsbildung zunächst zusammen. Weder das eine 
noch das andere kann dem freien Schweizervolke bestritten werden. Sehen 
möchten wir die Behörden oder Gewalten, welche nun ... den Scharfschützen 
ihre Stutzer nehmen, oder ihre Gesellschaften auflösen wollten.» 

Bald jedoch warf Troxler auch liberale Politiker, die nicht seiner Richtung 

angehörten, mit den aristokratischen Reaktionären in einen Tiegel. An Stelle 
der schwarzen Aristokratie habe sich die weiße Aristokratie zur Herrscherin 
aufgeworfen. «Es liegt etwas Satanisches in diesem Manöver, es ist eine Tour 
de passe, wahrhaftig eines Mephistopheles würdig 16.» Bei Gelegenheit einer 
Besprechung der Schrift seines alten politischen Kampfgenossen Dr. Kaspar 
Köpfli 17, der aus politischem Verdruß in die Neue Welt auswanderte, schreibt 

Troxler: «Als aber der wahre Republikaner und ächte Eidgenosse bald sah, 
wie wieder die alten Chamäleone sich an die Spitze der Geschäfte schwangen 
und einen Schweif von jungen, ehrgeizigen und platzsüchtigen Wichtleins nach 
sich zogen, als er erkannte, daß die Stunde des Rechts und der Freiheit für 
Luzern und die Schweiz noch nicht geschlagen, zog er mit seiner wackern 
Familie, wie einst Abraham aus dem Lande Ur, dem großen freien Westland 
zu ... » Die Männer des Juste-Milieu und die «liberalen Herrschlinge» in den 
neuen Regierungen wurden von Troxler fortan mit besonderer Heftigkeit an
gegriffen. Auf die Anklage des geheimen Verrats der liberalen Machthaber an 
der Sache des Volkes erwidert Zschokke im «Schweizerboten » (S. 2°3 ! 204) : 
«Über die angebrachten Beweise vom Dasein des umschleichenden Verrats 
dürften aber wohl, auch bei den unbefangensten und scharfblickendsten Re-
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publikanern mancherlei Zweifel unvermeidlich werden.» Das Gespenst der 
Reaktion geisterte auch in Troxlers umfangreichem Bericht über die «Ver
handlungen der schweizerisch-eidgenössischen Tagsatzung vom 28. Christmo
nat 1830 bis 23. März 1831 », den er für die «Allgemeinen politischen Annalen» 
von Rotteck schrieb 18. 

Die Regeneration in den volks reichsten Kantonen brachte das Anliegen 
der Bundesrevision ins Rollen. Sie war Troxlers Herzenssache, aber nur 
eine Bundesrevision auf ausgesprochen demokratischer Grundlage durch einen 
vom Volk gewählten Verfassungsrat. Weder die Tagsatzung noch andere poli
tische «Kapazitäten », sondern nur das Volk sollte den neuen Bundesstaat 
erbauen. Darum suchte er einen möglichst großen Einfluß auf den Schutzverein 
zu erlangen. Eine gefährliche Frucht des schweizerischen Schutzvereins war 
das am 2LMärz 1832 abgeschlossene Siebner-Konkordat, ein Sonderbund der 
regenerierten Kantone zum gegenseitigen Schutze. Troxler empfand nie son
derliche Freude an diesem «Herrenbund». Er war ganz und gar nicht geeignet, 
die notwendige Bundesrevision zu fördern, schuf nur Mißtrauen und verhärtete 
den Widerstand der antiliberalen Front 19. Troxler war bemüht, den Schutz
verein über eine bloße Vereinigung von politischen «Kapazitäten» hinaus 

wachsen zu lassen. Darum erstrebte er zunächst eine enge Verbindung von 
Schutzverein und Helvetischer Gesellschaft. Schon in seiner Präsidialrede vom 
Jahre 1822 hatte er erklärt, daß diese Gesellschaft der geeignete Mutterschoß 
sei, aus welchem die Wiedergeburt der Eidgenossenschaft erfolgen könnte 20. 

Es ist jedoch übertrieben, wenn Ed. Schweizer behauptet, es seien die «radi
kalen Draufgänger» Troxler und Henne gewesen, die durch eine Zellenbildung 
des «eidgenössischen Vereins» diesen «eigenmächtig in die helvetische Gesell
schaft hinein gedrängt hätten ». Auf Antrag Zürichs wurde nämlich die erste 
Generalversammlung der kantonalen Ausschüsse des Schutzvereins mit der 
Jahresversammlung der Helvetischen Gesellschaft verbunden. Als Tagungsort 
war Richterswil ausersehen. In diesem Sinn schrieb Füßli an Kasimir Pfyffer 
am L Mai 1832: «Wir vermuten nämlich, daß die meisten Mitglieder der 
Kantonalvereine auch die Helvetische Gesellschaft die auf den 23. (Mai) 
dahin einberufen ist, besuchen, daß es ihnen angenehm sein werde, auf die 
angegebene Weise beide Zwecke in einer Reise verbinden zu können, und sind 

überdem der Ansicht, daß sich wohl manche Idee, welche bei uns am 22. (Mai) 
zur Sprache käme, am 23. in dem ausgedehnteren Helvetischen Verein vielleicht 
verbreiten ließe ".» 

Am Versammlungs tage des Schutzvereins drückten die Scharfmacher eine 
Protesterklärung gegen die Beschlüsse der Tagsatzung vom 18. Mai 1832 durch, 
nach welchen die von der Stadt abgelösten Gemeinden in Baselland einer eid
genössischen Oberaufsicht unterstellt wurden. Am Tage darauf führte die Hel-
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vetische Gesellschaft ihre Feier in der Kirche durch, die mit einer Rede des 
Bürgermeisters Melchior Hirzel eröffnet wurde, in welcher er die Notwendig
keit einer Verbesserung der Bundesverfassung hervorhob. Kasimir Pfyffer wies 
auf die Unvereinbarkeit der Bundesakte von 1815 mit den Verfassungen der 
regenerierten Kantone hin «mit seltsamer logischer Schärfe », wie sein Leib
blatt «Der Eidgenosse» (Nr. 42) rühmte. Pfarrer Bornhauser wurde zum Prä
sidenten und Troxler zum Berichterstatter gewählt. Beim gemeinsamen Mittag
essen trug Henne, der noch nicht Mitglied der Gesellschaft war, die am V or
tage von den Schutzvereinlern beschlossene Adresse an die Tagsatzung vor, 
gegen welche der Vorwurf erhoben wurde, daß sie es auf die völlige Unter
drückung der Landschaft Basel durch die militärische Gewalt eidgenössischer 
Landvögte abgesehen habe. Von den ungefähr tausend Mitgliedern, die als 
anwesend gemeldet wurden, gaben nur 255 die Unterschrift für die Protest
erklärung. Auch Troxler hielt eine gegen die Tagsatzung gerichtete Rede zz, 

Er sah die Zeit gekommen, wo der reine Volksstaat verwirklicht werden sollte 

mit unbedingter Rechtsgleichheit, Volksvertretung nach der Kopfzahl und 
Anteilnahme der Volksvertreter an der Rechtsprechung durch Geschworenen

gerichte. Weil er jede nicht im Volke gegründete Staatsgewalt ablehnte, wollte 
er dem Schutzverein eine breitere Grundlage geben. 

Auf Troxlers Veranlassung lud die aargauische Kantonalsektion zahlreiche 
Mitglieder von Zweigsektionen anderer Kantone auf den 2.September 1832 
nach Baden ein. Troxler leitete die Versammlung und machte den Vorschlag, 

daß die verschiedenen Kantonalsektionen enger zusammengeschlossen wur
den. Zu diesem Zwecke sollte der Langenthaler-Verein neue Statuten und die 
Bezeichnung «Vaterländischer Verein» erhalten. Die Versammlung gab der 
aargauischen Kantonalsektion den Auftrag, einen Statutenentwurf auszuarbei
ten und so rasch als möglich den Kantonalsektionen zur Bestätigung zu über
mitteln. Auf die Zustimmung der Kantonalsektionen hin sollte der Zentral
ausschuß des schweizerischen Vereins sogleich zur Abfassung der Statuten 
zusammentreten. So dann stellte Troxler den Antrag, gegen das Ansinnen der 
Tagsatzung, von sich aus die Bundesrevision an die Hand zu nehmen, zu pro

testieren. Fieberhaft hatte Troxler die Propaganda für einen eidgenössischen 
Verfassungs rat betrieben. Am 19.Juni berichtet der «Allgemeine Schweizer 
Korrespondent» Z3: «An einer Zusammenkunft am 11. d. in Wohlenschwyl, 
welcher die H. H. Fischer, Wey, Weibel, Troxler, zwölf Polen und anderes 
Volk beiwohnten, soll mit rauschendem Beifall eine Zuschrift an den Großen 
Rat angenommen worden sein, um diesen zu vermögen, von sich aus auf eine 
neue eidgenössische Bundesakte zu dringen, die übrigen Mitstände dahin auf
zufordern und denselben dann zu diesem Zwecke das Institut eines Verfas
sungsrates zu empfehlen.» Am 23.Juni schreibt Troxler in der «Appenzeller 
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Zeitung» 24: « ... Es ist nämlich durch alle diese Umtriebe ein patriotischer Ver
ein im Aargau gebildet und von diesem aus bereits eine in der ersten Sitzung 
entworfene Adresse an den Gr. Rat eingereicht worden. Diese Zuschrift ver
langt, daß der Gr. Rat des Aargaus sich bei andern Gr. Räten und bei den Lands
gemeinden verwenden soll, daß mit möglichster Beschleunigung von ihnen aus ein 
allgetneiner Verfassungsrat eingesetzt und eine dem Jetzigen Zustand der Schweiz ange
messene Bundesakte Zu entwerfen beauftragt werde.» 

Im «Berner Volksfreund»'s veröffentlichte Troxler die von ihm verfaßte 
Adresse des patriotischen Vereins des Kantons Aargau an die Tagsatzung. 
Einleitend erklärt er, das Manifest sei nicht an die Gesandten einzelner Stände, 
sondern an die «Stellvertreter der ganzen Nation» gerichtet. «Die Vater
landsliebe, der Freiheitssinn und Gemeingeist, welcher die alten ewigen Bünde 
der Eidgenossen schuf, ist wieder erwacht, und beseelt und bewegt das V olks
gemüt von einem Ende der Schweiz zum andern und erfüllt es auch mit Wün
schen und Hoffnungen ... wie alle Zeichen der großen neuen Zeit lehren, hat 
sie den alten ewigen Bund erneuert, und das ursprüngliche Grundgesetz des eid
genössischen Nationallebens, Unabhängigkeit von außen und politische VolksJreiheit mit 
bürgerlicher Rechtsgleichheit im Innern, mit unauslöschlichen Flammenzügen in 

alle vaterländischen Seelen geschrieben ... » Die Versammlung von Baden be
auftragte die aargauische Kantonalsektion mit der Abfassung des gegen die 
Bundesrevision durch die Tagsatzung gerichteten Protestes. Er sollte sämt
lichen Kantonal- und Bezirkssektionen sowie den Zunftvereinen zur Unter
zeichnung zugestellt werden '6. Beim gemeinsamen Mittagessen leistete sich 
Troxlers junger impulsiver Freund Aebi eine schauspielerische Demonstration. 
Er zerschlug «die an einer Pyramide von Zucker aufgehängten 22 Kantons
wappen; und rief: «so möge das elende Machwerk, die Bundesverfassung von 
1814, zerstört werden! Nicht weniger emphatisch und mit einer ähnlichen 
symbolischen Aktion begleitet, soll ein anderes Mitglied einen Toast auf den 
Untergang der Aristokratie ausgebracht haben.» Damit ist wohl Troxler ge
meint. Die «Neue Zürcher Zeitung» berichtet": «Es wurden einige Toaste 
gebracht; einer dem Vorkämpfer der Eidgenossen, dem viel verfolgten aber 
eben darum hochgeachteten, geliebten Dr. Troxler; ein anderer Herrn Dr. 
Kasimir Pfyffer. Der Sprecher konnte auch diese Gelegenheit nicht vorbeigehen 
lassen, ohne einige Seitenhiebe auszuteilen, welche vermutlich Herrn Dr. Trox
ler treffen sollten, der sich aber dadurch keineswegs beleidigt fühlte '8.» 

Kasimir Pfyffer, der an der Badener Versammlung teilgenommen hatte, 
setzte sich im «Schwäbischen Merkur» in mehreren Artikeln mit Troxlers Be
strebungen im Schutzverein auseinander. In Nummer 248 vom 9. September 
(S. 1496) schreibt er zu den Verhandlungen in Baden, Troxler habe «darauf 
angetragen, den Langenthalerverein konzentrischer zu organisieren, um seine 
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Wirksamkeit zu vervollkommnen. Allein selbst der bekannte Dr. Kasimir 
Pfyffer habe dem Antragsteller entgegengestrebt, und vollends Hr. EduardSulzer 
aus dem Kanton Zürich habe mit seinem überlegenen Talent auf das, was die 
Achtung vor dem Volks charakter, und das Verhältnis zu den Behörden er
heische, auf eine Weise aufmerksam gemacht, daß Troxler mitten in einem ihn 
umplätschernden,.ernsthaft durchgeführten Spotte, bald sich vereinzelt befunden. 
Dennoch habe er ein fliegendes Blatt gegen die Tagsatzung, in welchem er ihr 
das Recht zur Bundesrevision in den herbsten Ausdrücken abspricht, ausge
teilt. Es schließt dasselbe mit der Blume: <Weg mit diesem Bundesverrat, fort mit 
dieser Nachtsatzung ) ... Wir sind der Meinung, je mehr und je länger Troxler in 
seiner bisherigen Überspannung verharre, desto mehr werde er selbst sich aus
scheiden, bestrafen und unschädlich machen». Acht Tage später ließ sich Kasi
mir Pfyffer schärfer gegen Troxler aus: «Wir glauben schon einmal in diesen 
Blättern die bestimmte Erwartung ausgesprochen zu haben, allmählich werde 
sich die öffentliche Meinung in unserem Vaterlande über beide äußerste Parteien, 
sie von sich ausscheidend, erheben. In diesem Sinne prophezeiten wir die 

nächstbaldige Vereinzelung des TroxleraliistlJus, jener eigenen Mischung von 
überspannter schwärmerischer Demagogie mit der ausgesuchtesten, geifernd
sten, aus wechselnden Masken und Hinterhalten hervorspuckenden Bosheit. 
Durchschaut in seinem wahrhaft aufrührerischen Treiben, hat der Stifter dieser 
Schule sich dem Tadel vieler, auch seiner blind esten Anhänger bloß gestellt, 
und die schweizerische Presse selbst, die er zu ihrer eigenen Schande so lange 
mißbrauchte, wird die Vergeltung an ihm üben.» Wie Troxler in seiner hem
mungslosen Art in die Auseinandersetzungen um die Bundesrevision einge
griffen, paßte den tonangebenden Männern nicht. 

Pfyffer Kasimir gab sich alle Mühe, den Einfluß Troxlers im Schutzverein 
nicht zu groß werden zu lassen. Dankbar nimmt er die Schützenhilfe Dr. R. 
Steigers in dem von ihm redigierten Blatt entgegen: «Der Eidgenosse enthält 
bereits aus der Feder eines geachteten Luzernischen Staatsmannes eine kräftig 
zürnende und warnende Beleuchtung des Troxlerschen Presseunfllges, die als 
Vorbote neuer Verhältnisse und das Merkmal eines Auseinandertretens unver
träglicher Elemente nicht ohne Bedeutung ist. Würde Troxler und seine unge
stümen, verworrenen Helfershelfer Herren der Begebenheiten, so würden es 
nach ihnen gewiß wieder die gefallenen Willkürmänner der alten Partei.» Als 
Troxler im «Berner Volksfreund» sich seiner offenen und versteckten Feinde 
zu erwehren suchte, bemerkte Pfyffer: «Der Preß terrorist Dr. Troxler fängt 
an, auf die Feinde, die sich ihm ebenso mutig als besonnen entgegengestellten, in 
seiner Weise, aber doch etwas verblüfft und ängstlich loszuschlagen. Um dem 
Herrn Regierungsrat Eduard Sulzer weh zu tun, nennt er ihn im Berner V olks
freund den <Herrn Rats-Regenten>. Auch vergreift er sich an Dr. Casimir 
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Pfyffer, den er gar eigentümlich für den Verfasser des betreffenden Artikels im 
Eidgenossen hält.» Troxler antwortete nach seinem gewohnten Rezept: auf 
einen groben Klotz paßt ein grober Keil. «Da die Gaststube des Eidgenossen 
alle Wochen zweimal im Druck herauskommt, ließ ich mir das Gedankenstück 
vorlegen und fand mich betrogen wie einer, der schlechtes Packtuch für seinen 
Casimir kaufen würde. Wir sind ein kleines Ländchen, in welchem Persönlich
keiten tiefer und wechselseitiger erkannt und empfunden werden, als in grö
ßern Kreisen. Der Mann, der die Preßfreiheit dazu benützt, Bürger dieses oder 
jenes Glaubens, so oft sie ihm über den Weg laufen, wund zu stechen, macht 
das Land unheimlich, und für die welche behaglich, menschlich für sich und 
mit andern leben wollen, unbewohnbar ... 29.» Die «Bündner Zeitung» (Nr.75) 

zeigte ihre unverhohlene Freude am radikalen Hausstreit und schrieb, Trox
lers Intransigenz verspottend: «Er würde den Hut der schweizerischen Frei
heit selbst unter die Füße und in den Kot treten, um sich zum wirklichen Tyran
nen über alle Schweizer zu erheben. Troxler ist von rasender Umwälzungs
sucht beherrscht, aber sein Stern geht unter.» Ob schwebende Meinungsver
schiedenheiten zwischen der aargauischen und den übrigen Sektionen des 
Schutzvereins machten eine baldige Aussprache der Vertrauensmänner aus der 
ganzen Schweiz notwendig. Sie fand schon am 2. Oktober im Bad Schinznach 
statt 30. Dort sollten Troxlers Vorstöße noch mehr zurückgebunden werden. 
Darum hielt es Pfyffer für angemessen, festzustellen, daß Troxler schon bei der 
Zusammenkunft in Baden nicht auf seine Rechnung gekommen sei: «Aber
mals liest man in öffentlichen, selbst ausländischen Blättern von einer bevor
stehenden zweiten Versammlung der Ausgeschossenen des Langenthalervereins, 
welche der neuerlichen in Baden auf dem Fuße nachfolgen soll, und im Bade 
Schinznach stattfinden wird. Gerade daß dies geschieht, ist ein Beweis, daß 
Troxler das erstemal nicht durchdrang. Die Tatsache, auf die ein Gewicht 
gelegt werden zu wollen scheint, offenbart sich uns als gelungene und vorsich
tige Ablehnung und Milderung dessen, was jener im Sturmschritt durchsetzen 
wollte 31.» Am 20. September 1832 hatte Pfyffer die Anträge von Baden der in 
Sursee versammelten Luzerner Sektion vorgelegt und sich die entsprechenden 
Instruktionen für die Schinznacher Tagung geben lassen". 

In Schinznach fanden sich über 60 Vertreter aus den acht volks reichsten 
Kantonen zusammen: Zürich, Bern, Luzern, Solothurn, St. Gallen, Aargau, 
Thurgau und Waadt. Aus dem letztern Kanton hatte sich Troxlers unentweg
tester Freund und Mitkämpfer im Welschland, Prof. Rodieux, eingefunden. 
Von Berlin war auch der Rechtsgelehrte Gans anwesend, der aber einen üblen 
Eindruck mitnahm. Die «Augsburger Allgemeine Zeitung»33 schrieb: «Be
kanntlich war hauptsächlich Dr. Troxler das Triebrad dieser Zusammenkunft. 
Obschon derselbe vorzüglich das große Wort führte, so wurde nicht ihm, son-
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dern Herrn Kasimir Pfyffer die Präsidentschaft übertragen.» Der Antrag des 
politischen Vereins Aargau auf Umwandlung des Langenthaler Schutzvereins 
in einen allgemeinen schweizerischen Schutzverein wurde abgelehnt, dagegen 
die Aufstellung eines dreiköpfigen Hauptausschusses und die Einführung von 
Freischaren beschlossen. Dem Vorortssystem entsprechend wurden die drei 
Altamtsrichter Füßli von Zürich, Ludwig Snell von Küsnacht, der Redaktor 
des «Republikaners », und Oberrichter Dr. Geßner von Zürich als Mitglieder 
des Zentralausschusses bestimmt. Das Protokoll schreibt: «Troxler erhält eine 
Stimme bei der Präsidentenwahl und bei der Wahl des Zentralausschusses ... 
Troxler erklärt: der Aargauer Verein finde die Statuten aus Langenthal zu 
kantonal, zu enge. Er habe die Stimme des Volkes erforscht ... Ihr Verein wolle 

sich darüber erheben, sich über die gesamte Eidgenossenschaft ausbreiten. 
Ferner wünschen sie, daß, statt eines der Kantonalkomitees sich ein allgemeines 
schweizerisches durch freie Wahl bilde. Geßner, Schnell, Steiger, Henne sind 
anderer Ansicht. Troxler erinnert in einem zweiten Votum an die Geister der 
früheren Schinznacher. Man solle nicht eines Namens wegen, eine an sich gute 
Sache wegwerfen, schon der Name (Schutzverein ) sei zu enge, da ihr Verein 

sich auch mit Erziehung etc. beschäftige. Er wiederholt die Notwendigkeit 
eines Zentralausschusses und sagt, im Aargauer Verein herrsche so wenig 
Meinungszwang, daß nicht einmal die Minderheit an Entschlüsse der Mehrheit 
gebunden sei. Er wiederlegt Steigers Einwurf von Gefahr durch ein Triumvirat. 
Aebi sekundiert. Troxler erklärt sich gegen Instruktionen. Die Mehrheit ist 
gegen einen Verfassungsrat, dafür nur Aebi und Troxler. Nachdem die Diffe
renzen bereinigt sind, erklären die Aargauer (Gerichtspräsident Moser, Lehrer 
Nieriker, Jurist Siegfried, Prof. Brosi, Doktor Troxler) den Beitritt. Die Aar
gauer schlagen die Bezeichnung vor: (patriotischer Verein>; Henne, (allge
mein schweizerischer Verein). Aebi, (vaterländischer Verein). Ebenso Troxler 
mit der Zweckbestimmung: für alles, was Freiheit, Ehre und Wohlfahrt för
dern kann 34.» 

Die «Mannheimer Zeitung» vom 19. Oktober gibt den Bericht eines «Au
gen- und Ohrenzeugen» wieder, wo man unter anderem liest: «Es ging lärmend 
zu, heftig war der Kampf zwischen Troxler und Steiger von Luzern. Der 
letztere hat es als ein Ratsherr sehr übel aufgenommen, daß jener ihn einen 
«liberalen Spitzbuben» geheißen. über das Einschreiten der Vereine zu der 
Bundesrevision war man nicht einig. Troxler und seine Satelliten drangen auf 
einen vom Volk gewählten Verfassungsrat, andere wollten vorerst die Arbeit 
der bestehenden Kommission abwarten, die letzteren behielten die große 
Mehrheit. überhaupt sinkt das Ansehen Troxlers merklich, viele erschrecken 
über seine Heftigkeit, sein Schimpfen über alle, die nicht mit ihm übereinstim
men, andere erkennen klar sein eigensüchtiges Treiben, um sich auf den Ruinen 
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des Vaterlandes eine gute Stelle zu betten; er hatte auch nur ganz wenige 
Stimmen zur Präsidentschaft.» Troxlers Gegner aber waren tatsächlich mit 
ihren Bücklingen nach links und nach rechts viel eifriger auf Staatsstellen er
picht als der Mann, der seine überzeugung mit rücksichtslosem Fanatismus 
verfocht. Tilliers Ausführungen über die Schinznacher Versammlung scheinen 
auf Grund der Anklänge im Wortlaut von der Berichterstattung der «Mann
heimer Zeitung» beeinflußt lS • Der Mißerfolg in Schinznach entmutigte Trox
ler keineswegs. Zwei Monate später hielt er in Othmarsingen einen glänzenden 
Vortrag über die aktuelle Lage der Schweiz und die Revision des Bundesvertra
ges. 

Seit dem ersten Auftauchen des Gedankens an eine Bundesrevision hatte 
Troxler sich mit verzehrendem Feuereifer dieses teuersten Anliegens seines 
Herzens und seines Lebens angenommen. Als kompromißloser Verfechter des 
Grundsatzes der Volkssouveränität stellte er sich von Anfang an auf den 
Standpunkt, daß nur ein eidgenössischer Verfassungs rat das neue Grundgesetz 
der Eidgenossenschaft beraten dürfe. Dabei war für ihn keineswegs bloß das 
Vorbild der Französischen Revolution wegleitend. Er sah in der restlosen 
Erfüllung der freiheitlichen Volksrechte eine europäische Aufgabe der Schweiz, 
eine Verpflichtung gegenüber den um die demokratischen Rechte geprellten 
Völkern Europas. Er spricht sich darüber in folgenden Worten aus: «Die V or
sehung scheint die schweizerische Eidgenossenschaft bestimmt zu haben, mit

ten in dem halb dem krassen Absolutismus, halb dem faulen Juste-Milieu ver
ratenen Europa die Prinzipien und Interessen der Menschheit zu erhalten und 
bei der allgemeinen politischen Sündflut in ihrer Bundesarche das verwirklichte 
Vorbild einer allgemeinen Föderativrepublik der Nationen für Europa zu be
wahren 36.» Diese Worte hat Troxler in der Eingabe an die Tagsatzung für die 
Bundesrevision durch einen Verfassungsrat geschrieben und in einem unmit
telbar vorausgehenden Artikel erklärt er: «Es bedarf das Gesamtvaterland einer 
Radikalreform, wie sie bereits in den Kantonen stattgefunden, und es muß diese 
Radikalreform auf dem einzig und allein gesetzlichen Wege eines durch Wahl 
der Nation aufzustellenden Verfassungsrates geschehen. In dieser Idee muß 
sich vereinen, wer Eidgenosse sein und bleiben will, es ist die Idee der uralten 
ewigen Bünde der Eidgenossenschaft.» 

Aus diesen Worten erkennen wir klar, daß Troxler seine Volkssouveränität 
einfach als die Erneuerung der alten Freiheit auffaßte. In dem Aufsatz: «Die 
höchste Lebensfrage der Eidgenossenschaft» 37 unterstreicht er denselben Ge

danken: « Seit Jahrhunderten bestund eine solche innere wesentliche Einheit 
zwischen allen Teilen der Schweiz nicht mehr wie gegenwärtig, indem Geist und 
Form der alten ewigen Bünde wieder allen Bestandteilen des Gesamtvaterlan
des zu Grunde gelegt worden sind. Das erste und heiligste Grundgesetz ist 



Elftes Kapitel 

wieder ins Leben getreten, und erst dadurch ist wieder die Möglichkeit zu 
einem eidgenössischen Bündnis gegeben.» In der geschichtlichen Begründung 

seiner Staatsauffassung war Troxler Johannes Müller verpflichtet. Er verehrte 
ihn als den «schweizerischen Tacitus»38. Schon Troxlers Rede in der Helveti
schen Gesellschaft (1822) verriet die geistige Abhängigkeit von Müller. Die 
historischen Rückblicke seiner politischen Auseinandersetzungen in der Zeit 
der Regeneration sind die geradlinige Fortsetzung jener Darlegungen. Jetzt 
erst recht sieht er die Schweizergeschichte in dialektischem Gegensatz sich fort
entwickelnd aus einer Zeit der Unschuld in jene des Sündenfalls und schliess
lieh der Erhebung 39. Die Notwendigkeit der Fortentwicklung des Staaten
bundes zum Bundesstaate begründete Troxler mit einem Wort seines histori
schen Gewährsmannes, das er als «das wahrste, größte, beste Wort von un
serm Geschichtsschreiber» preist: «Wer immer auf Tagen oder in Räten seinen 
Ort mehr als die Eidgenossenschaft bedenkt, der kehrt, was das Erste und 
Oberste ist, um, und der ist revolutionär.» Von Troxlers Liebe zum Meister 
unserer nationalen Historik schreibt Sieber: «Ihm war, wie keinem sonst, 
Müller das leuchtende Ideal; auch er gab sein Bestes für das Vaterland, und 
wenn er, einmal unpolemisch, über die Zerrissenheit der Schweiz erschüttert 
war, kamen seine Bildhaftigkeit und sprachliche Überzeugungs kraft dem V or
bild des großen Meisters nahe 40.» Niederer stellte die beiden Seite an Seite: 
Troxler ist eins mit Müller, mit der Geschichte, mit den alten Schweizern, mit 
der Wissenschaft und dem Leben 41.» Nur in der Beurteilung des Stanser Ver
kommnisses gingen die bei den auseinander. Troxler sah in ihm die Quelle alles 
Unheils und stimmte der Auffassung von Robert Glutz-Blotzheim, des Fort
setzers der Müllerschen Schweizergeschichte zu 42. In seinem Kampf für die 
volle Durchführung der Souveränitätsrechte des Volkes fühlte sich Troxler als 
Anwalt der Tradition der Gründer des Eidgenossenbundes. Nur so versteht 
man die Zähigkeit und Leidenschaftlichkeit, mit der er für den eidgenössischen 
Verfassungsrat kämpfte, und die Entschiedenheit, mit der er für das Zweikam

mersystem der obersten gesetzgebenden Behörde des neuen Bundes eintrat. 
Am 25. Mai 183 I hatte der Große Rat des Thurgaus durch ein Kreis schreiben 

die Frage der Bundesrevision vor die Tagsatzung gebracht. Kasimir Pfyffer 
hatte unter maßgeblicher Mithilfe von Ludwig Snell einen «Zuruf an den eid
genössischen Vorort Luzern bei Übernahme der Leitung der Bundesangele
genheiten» verfaßt. Weil dieser Zuruf nur einen schwachen Widerhall fand, 
fürchtete Pfyffer, daß auch das Kreisschreiben des thurgauischen Großen Ra
tes keinen besonders starken Eindruck machen würde. Nur acht Kantone woll
ten auf den Antrag des Kantons Thurgau eintreten. Die Urschweiz und das 
Wallis waren dagegen. Eine dritte Gruppe meinte, daß angesichts der unge
wissen Zeitlage ein solches Unternehmen auf ruhigere Tege zu verschieben 
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sei. So wurde der Antrag zur näheren Instruktion an die Kantonsregierungen 

geleitet. Damit die Tagsatzung in Bewegung gesetzt würde, wandte sich Pfyffer 

an Thomas Bornhauser, eine auf die Bundesrevision zielende Eingabe an die 
Bundesbehörde zu verfassen. Hinsichtlich der Durchführung der Revision 
stand Bornhauser auf Troxlers Seite 43. Darum stellt die von ihm verfaßte Bitt
schrift die Forderung eines Verfassungsrats auf. Auch in andern Kantonen 
wurden Unterschriften gesammelt. In einer eigenen Bittschrift fordert auch 
der patriotische Verein des Kantons Aargau einen Verfassungsrat. Jene Peti
tionen jedoch, die von einem Verfassungsrat absehen und nur eine von der 
Tagsatzung vorzunehmende Verbesserung der Bundesakte wünschten, wiesen 
bedeutend mehr Unterschriften auf. Gerade deswegen suchte Troxler uner
müdlich nicht nur in Wort und Schrift, sondern auch durch briefliche Kon
takte für die Idee eines Verfassungsrates zu werben. Am 4. Juli 1832 schrieb er 
an Henne: «lch glaube mich nicht zu irren, wenn ich auch Sie zu den Freunden 
der Idee eines eidgenössischen Verfassungsrates zähle. Bornhauser huldigt ihr 
nun auch. Welch ein Wirkungskreis, welch eine Kraftentwicklung würde da
mit der Nation aufgehen! Dann, aber auch nur dann, würden wir an National
erziehung und Hochschule denken können. 0 Freund! Schenken Sie der Sache 

auch Ihre Begeisterung und Mitwirkung. Ziehen Sie auch Ihre treffliche Geist
lichkeit ins Interesse 44.» Im Hinblick auf die geistige Situation wirkt Troxlers 
Appell an Henne überraschend. Dieser hatte kurz vorher sehr auffällig die 
Pferde seiner politischen Haltung gewechselt". 

Am 16.Juli 1832 beschloß die Tagsatzung mit 13 Stimmen die Revision des 
Bundes und bestellte eine Kommission von fünfzehn Mitgliedern. In dieser 
Kommission schieden sich bald drei Hauptgruppen aus. Für eine wesentliche 

Reform setzten sich Hirzel von Zürich, Sidler von Zug, Baumgartner von 
St. Gallen, Tanner von Aargau und Mörikofer von Thurgau ein. Den Stand
punkt des alten Bundesvertrages von 1815 vertraten Cosmus Heer von Glarus, 
Schaller von Freiburg, der Schaffhauser von Meyenburg, de Chambrier von 
Neuenburg und der Bündner von Planta. Das «Juste-Milieu», das sein Ge
wicht bald nach der einen und bald nach der anderen Seite verlagerte, wurde 
gebildet durch den Luzerner Schultheißen Eduard Pfyffer, Regierungsrat Ta
vel aus Bern, den späteren Bundesrat Munzinger aus Solothurn, den Waadtlän
der Monnard und Pellegrini Rossi aus Genf46. Aber erst mit dem Auftrag des 

liberalen Siebner-Konkordates an G. J. Baumgartner, Kasimir Pfyffer und 
Karl Schnell kamen die Revisionsarbeiten vorwärts. Dieses Dreigestirn ver
breitete eine Flugschrift mit dem «Entwurf einer Bundesverfassung von einer 
Gesellschaft Eidgenossen». Gegen die Bemühungen dieser Politiker zog 
Troxler in mehreren Artikeln in der «Appenzeller Zeitung» und im «Berner 
Volksfreund» zu Felde. Die Abhandlung über «Die politische Pfuscherei in 
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der Eidgenossenschaft»47 leitet er in folgender Weise ein: «Rousseau hat den 
tiefsinnigen, ewigwahren Grundsatz aufgestellt: Wenn der Gesetzgeber ein 
anderes Prinzip, als in der Natur der Dinge gegründet ist, aufgestellt, so wird 
der Staat nicht aufhören unruhig und bewegt zu sein, bis die unwiderstehliche 
Gewalt der Natur wieder die Oberhand gewonnen hat.» In Nummer 5 z der 
«Appenzeller Zeitung»48 stellt Troxler die Frage: «Res clamataddominum, 
oder soll die Tagsatzung Verfassungsrat sein ?», und schließt mit der Forde
rung: «Uns Eidgenossen Allen gehört die Bundesgewalt und die höchste Übung der
selben ist die Konstituierung der Eidgenossenschaft; darum muß sie von uns 
allen ausgehen. Wir verlangen daher einen Verfassungsrat und durch ihn ein 
Grundgesetz. Die Grundlage zur Bildung des Verfassungsrates und des von ihm 
zu entwerfenden Grundgesetzes ist gegeben durch die ewigen uralten Freiheits
bünde des Volks. Die Einleitung und Vorbereitung darf nicht von der Tag
satzung, sondern muß von den Landsgemeinden und Gr. Räten der Kantone 
unmittelbar ausgehen. Es muß auf festen Grund gebaut und das Leben aus sei
ner Quelle erfrischt werden. Das Werk selbst darf kein Werk der Unbefugtheit 
und Willkür, der Lotterie und Konvenienz, des Zwangs und Geheimnisses, 
sondern muß ein Nationalwerk, ein Akt der Gerechtigkeit sein. In den Volks
gauen, Kantone genannt, deren Selbständigkeit nicht angetastet werden soll, sollen 
vom Volke oder seinen Stellvertretern die zur Lösung dieser Aufgabe geeig
netst erachteten Männer erwählt, ihnen freie Verhandlung gestattet, diese der 
Öffentlichkeit und Meinungsläuterung unterworfen und der Entwurf dem 
Schweizervolk dann zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt werden. Dies 
fordert das Recht und die Ehre der Nation wie ihr Heil.» 

Im «Berner Volksfreund» schrieb er die Aufsätze: «Noch ein Wort über 
den neuen Bund der Eidgenossen» 49, « Der Bundesvertrag von I 8 I 5 ist keine 
Eidgenossenschaft und geht das Schweizervolk nichts an»!O, «Des Eidgenos
senbundes einzig Heil»!'. Mit unmißverständlicher Deutlichkeit gibt Troxler 
hier der Revisionskommission sein Mißtrauensvotum: « Diesem Menschen
klub oder einem Ausschusse desselben sollst du, 0 Schweizervolk I dein höch
stes und wichtigstes Urrecht auf das Verfassungswerk eines Bundes - hinopfern! 
Schon hat die Tagsatzung eine Kommission aus ihrer Mitte niedergesetzt, die 
große Aufgabe hiemit offenbar unbefugter Weise an sich gerissen und bereits 
auch die Aufgabe selbst wohl nicht ohne Bedacht und Absicht so entstellt, daß 
ihre Lösung das hier entwickelte alte U nwesen, Unrecht und Unheil als Grundlage 
und Bedingung der ins Weite und Breite hinaus zu spinnenden Arbeit sichert 
und heiligt.» In der Durchführung der Bundesrevision durch die Tagsatzung 
sieht Troxler den Versuch, den alten Bundesvertrag in leicht veränderter Form 
bestehen zu lassen. 

Troxler bekämpfte die Revisionskommission besonders deswegen, weil er 
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befürchtete, daß aus den Kompromissen zwischen den verschiedenen Parteien 
nur ein unmögliches Flickwerk hervorgehen könne, das keine gründliche Um
wandlung des Staatenbundes zum Bundesstaat bedeuten könnte. Diese Be
fürchtung hat er ausgesprochen in einem Artikel des «Freimütigen» vom 
9. Juli 1832: «Dem weit und tief gefühlten, oft schon und laut ausgesprochenen 
Verlangen nach U mänderung des sogenannten Bundesvertrags, und nach nicht 
bloß teilweiser Läuterung der Zentralgewalten, welche so arg gegen die Wie
derherstellung der alten Eidgenossenschaft mißbraucht worden sind, können 
daher auch die Feinde der guten Sache nicht mehr widerstehen, und haben 
bereits angefangen Hand zu bieten, um scheinbar das Werk zu fördern, in der 
Tat aber es zu verderben.» Durch die von der Tagsatzung bestellte Revisions
kommission sei das Verfassungswerk zu einer Angelegenheit des Parteigezän
kes und nicht zu einer Volks sache geworden. «Unter diesen Umständen hat 
man von beiden Seiten zu lavieren angefangen, und steuert nun einer Revision 
der Bundesakte von I SI J durch die Tagsatzung, tRitteIst Instruktion der Kantone Zu •.. 
Ein arger Wahn scheint beide Tagsatzungsparteien zu verblenden; es ist die 
Voraussetzung, daß es sich nur um einen neuen Bundesvertrag zwischen den sich auf der 
legitimen Fiinfzehnerbasis gleichsam als europäische Staaten darstellenden monarchischen, 
aristokratischen und demokratischen Kantonssouveränitäten handle! Das ist die fixe Idee, 
welche noch immer in den instruierenden Großratssinnen und instruierten Tag
satzungs köpfen herrscht, mit der sich der flaue Liberalismus wie der feile Ser
vilismus unter der Weihe grundsatzloser Diplomatik gleich gerne befreundet. 
Aber nein, Ihr Herren, von der rechten Linken und von der linken Rechten! ... 
Es ist um ganz was anderes zu tun; auch das Fundament muß verändert wer
den ... Es ist um nichts weniger als um die Herstellung der veritabeln alten Eidge
nossenschaft Zu tun.» Die alte Eidgenossenschaft könne nur durch echte Eidge
nossen wieder hergestellt werden. Darum gebühre jedem echten Eidgenossen 
das Recht, an der Wiederherstellung des Bundes «mitzuraten und mitzuhelfen ». 
Dieses «heilige Recht» dürfe von niemand angetastet werden. 

«Dies heilige Recht, dessen Ausübung allein das Vaterland und die Freiheit 
wieder begründen und sichern kann, wird nun aber uns allen samt und sonders 
vorenthalten oder entzogen, wenn unsere Stellvertreter sich anmaßen, die auf 
einer bereits in ihrer Wurzel abgefaulten Bundesakte aufgeschossene Tagsat
zung zu einem Verfassungsrate zu machen. Das ist offenbare Usurpation von zwei 
Seiten, ist Verletzung der höchsten Grundsätze unseres natürlichen und ge
schichtlichen Volks rechts, ist die Saat des alten Verderbens in neuer Pflanzung. 
Eidgenossen! nur in einer Idee könnt Ihr Euch vereinen und Euch wieder ein 
Gesamtvaterland erringen. Fordert einen eidgenbssischen Verfassungsrat! ... sz» 

Nach früher bewährter Gepflogenheit suchte Troxler auch Münch für seine 
Pläne mobil zu machen. Im Brief vom 10. Januar 1833 schreibt er: «Zschokke, 
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gegen den ich nun wie das rechte Recht zur unrichtigen Mitte stehe, hats ja 
schon im Schweizerboten angezeigt, daß ich es bin, der in diesem Harnisch 
zwischen Aristokraten und Liberalen - beide befehdend - einherschreite. Das 
wußte man aber auch schon lange und ich habe es kein Hehl. Die Schrift tut 
gute Wirkung in der Schweiz, öffnet Augen, stärkt Herzen. Sie gibt aber auch 
Licht über den Stand der Parteien und Dinge, wie keine andern mir bekannten . 
... Parteihaß hatte seit einiger Zeit viel Schatten auf meinen Namen geworfen, 
und sich erlaubt, um ein Leben und einen Charakter mit Grundsätzen zu be
kämpfen, den Vertriebenen, Entsetzten, Verfolgten auch noch zu verleumden 
und zu lästern. In letzter Zeit hat sich ein Schweizer korrespondent (ich vermute 
Tanner) vorzüglich den Schwäbischen Merkur zu seinem Schildträger gegen 
die Republikaner in der Schweiz ausersehen. (Es war jedoch Kasimir Pfyffer, 
siehe S. 531.) ... Wir sind uns im Raume viel näher - aber die Zeit mit ihren 
Stürmen, Zwisten, Kämpfen läßt so selten freundschaftlichen Verkehr zu ... 
Die von einigen listigen Diplomaten gegängelten Liberalen (worunter auch 
Zschokke) setzen Himmel und Erde in Bewegung, daß die Bundesurkunde 
angenommen werde. Geschieht dies, so ist die Reaktion, welche die Aristokra
tie seit zwei Jahren vergeblich mit Gewalt versucht hat, auf diplomatischem 
Wege gelungen ... » 

Gegenüber Einwänden, die gegen Troxlers Ideen erhoben wurden, hat er 
sich in der «politischen Homilie» vom 10. August " auf die Gedanken Johann 
Müllers berufen, «wie in Zeiten drohender Gefahr zu handeln sei». Auch in 
der «St. Galler Zeitung» 54 hat Troxler für die Bundesrevision in seinem Sinne 
die Stimme erhoben. In der neugegründeten «Zeitung vom Zürichsee », die 
fortan sein bevorzugtes Organ wurde ss, stellt er in der ersten Nummer die 
kämpferische Frage: «Was soll der erste Volkswunsch sein s6 .» Aber auch mit 
diesem ihm weitgehend zur Verfügung stehenden Blatte vermochte sich Troxler 
nicht zu begnügen. Im Juli 1832 gründete er als Organ seines patriotischen 
Vereins das «Aargauische Volksblatt»s7. Dort erschien in der ersten Nummer 
auf den 1.August sein «Appell an die Nation»: «Einziges Mittel, die Eidge
nossenschaft wiederherzustellen 58.» In der Folge füllte Troxler mit einer gan
zen Reihe von Kampfartikeln für den Verfassungsrat und Bundesrat die Spalten 
der ihm nahestehenden Blätter. 33 dieser Artikel hat er in dem Buch: «Über 
Verderbnis und Herstellung der Eidgenossenschaft in Reden an das Schweizer
volk » veröffentlicht, das gegen Ende 1 8 32 bei J. B. Curti in Rapperswil er
schien 59. Das Buch hat deswegen eine besondere Bedeutung, weil in ihm meh
rere Artikel des vollständig verlorengegangenen «Aargauischen Volksblattes» 
und der verlorenen Nummern der «Zürichsee-Zeitung» enthalten sind. Aus die
sen ist besonders bedeutungsvoll die «Beleuchtung der Einwürfe gegen die 
Aufstellung eines eidgenössischen Verfassungsrates » (S. 188-220). Der Artikel 
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Nummer 52 stammt nicht von Troxler, sondern von Bornhauser. Otto Mittler 
urteilt über Troxlers politische Kampfartikel: «Hier erweist sich Troxler als 
Polemiker von glänzender Dialektik, oft grob und gehässig, aber geistvoll und 

seine Konzeption philosophisch-historisch unterbauend. Er verlangt eine Ver
fassung mit Umwandlung des Staatenbundes in den Bundesstaat nach dem 
Muster der Vereinigten Staaten von Nordamerika 60.» 

Außer dem Verfassungsrat ist das Zweikammersystem das ständige Anliegen 
Troxlers in diesen Artikeln. Unter dem Titel: «Wie ist dem Bundesstaat das 
Grundgesetz zu geben» (S. I43ff.)6! schreibt er: «Nordamerika steht da als 
großes leuchtendes und lehrreiches Beispiel einer Eidgenossenschaft mit Bun
desverfassung und der Verbindung der Zentralität mit Föderalismus. Nord
amerika schwebt vor, Beispiel einer göttlich-menschlichen Gesellschafts
schöpfung, welche die ganze alte Welt nicht kannte, und deren wunderbarer 
Bau als der Bau eines heiligen Doms der Republiken der neuen Welt noch viel 
zu wenig ergründet und verstanden ist.» Der Berliner Rechtsgelehrte Professor 
Gans, ein Anhänger Hegels, schrieb über Troxlers Buch in den «Jahrbüchern 
für wissenschaftliche Kritik»: «Mit einer Beredsamkeit wie sie im Deutschen 
selten gefunden wird, mit einer sich dem Volk oft derb anschmiegenden Weise 
verbindet derselbe eine tiefe Kenntnis der schweizerischen Geschichte, eine 
philosophische Anschauung, die ihn frei sich in historischen Tatsachen bewegen 
läßt, und vor allen Dingen einen praktischen Blick in die Hindernisse und Par
teiungen, welche die Eigensucht erweckt und die politische Philisterei lebendig 
erhalten hat. Man hat es hier mit einem Schweizer zu tun, der ein Staatsmann 
genannt werden kann, der der Kantönlisucht, der schweizerischen Cholera, 
kühn und männlich entgegentritt, und der nur in der von dem schweizerischen 
Volke und nicht in der von den Kantonen ausgehenden Beratung eine Bürg
schaft für den Wert der zu erschaffenden Bundesverfassung erblickt. Es muß 
zum Lobe dieser Schrift hinzugefügt werden, daß sie rein schweizerisch gehal
ten ist, und daß sie es für unwürdig hält, mit dem, was lediglich das helvetische 
Volk angeht, Herabsetzung benachbarter Regierungen zu verbinden. Wenn der 
Charakter des Verfassers in neuester Zeit von Gegnern hat Anfechtungen erlei
den müssen, so zeigt er in dieser Schrift in der ungetrübtesten Reinheit sich 
von Vaterlandsliebe durchdrungen, und wahrhaft gesinnungsvoll und begei
stert. Wie viele haben nicht seit dem Wiener-Kongreß ihre Ansichten nach den 
Begebenheiten geändert und ihren ganzen politischen Anzug umgeflicktl Un
ser Verfasser aber ist beharrlich bei dem geblieben, was das Recht ihm eingab 
und die Pflicht ihm zu gebieten schien. So wollen wir denn auch in diesen 
Reden die mannhafte Stärke preisen, die sie eingab, und die aus den einzelnen 

Ruten ein Gebinde von gewaltig züchtigender Kraft zusammensetzte 6'.» 
In Rottecks «Allgemeinen politischen Annalen» schrieb Troxler eine Ab-
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handlung «über die Aufhebung der Scheidewand zwischen Stadt und Land 

oder einfache Stellvertretung in den Schweizer Republiken 6'.» Er lenkt hier 
die Aufmerksamkeit auf die Wahlgesetzgebung und wünscht, daß das allge

meine Wahlrecht durch Bestimmungen ergänzt werde, welche eine Auswahl 
nach persönlichen Qualitäten ermöglichen würden: «Richtet euer Augenmerk 
besonders auf das Wahlgesetz, und vergesset nicht, daß das System der Orts
unterschiede ebenso ungerecht ist, als das der Kopfgleichungen ungereimt, daß das 
Valk ein ganz anderes, nämlich ein auf den Grundsatz von repräsentativer De
mokratie begründetes System zu erwarten berechtigt sei. Dies ist die Aufgabe der 
Zeit, dies die Forderung des eigentlichen Volks, der wahren Staatsbürgerschaft, 
welche die Republik von den Rückfällen in Oligarchie wie in Ochlokratie ge
schützt und gesichert wissen will. Sie ist belehrt durch Geschichte und Erfah

rung, daß nichts sich näher liegt, als diese beiden Extreme der Zersetzung von 
Freistaaten, und daß nichts gewöhnlicher ist, als der Übergang von dem einen 
in das andere.» Ein gesundes Wahlgesetz werde auch eine echte Volksregierung 
schaffen, welche die Gegensätze zwischen regierender Stadt und regiertem 
Lande auszugleichen vermöge. «Wir schließen also: die Scheidewand zwischen 

Stadt und Land soll fallen, die Trennung von Regierung und Volk aufhören, 
aber eine alle in Natur und Kultur begründeten Unterschiede vernichtende Gleichheit, 
und eine auch die auf Vernunft und Recht beruhende Staatsordnung aufhebende Frei
heit sind schlechtgewählte, sind übel berechnete Mittel und Wege. Nur ein das 
alte und neue System gemäß dem geschichtlichen Entwicklungsgange versöh
nendes Grundgesetz, nur eine auf die gegebenen geselligen Verhältnisse ge
baute, nach Ideen und Grundsätzen geregelte Repräsentation ... kann jetzt 
retten und helfen, unsere Republiken vor Zwietracht, Zerfall und Untergang 

bewahren, und der Eidgenossenschaft wieder Einheit und Kraft im Innern, 
und Stärke und Unabhängigkeit nach Außen geben.» Im I 1. Band der Anna
len bringt Troxler politische Anekdoten und Aphorismen 6<. 

Am 29. Oktober 1832 trat die von der Tagsatzung aufgestellte Revisions
kommission zusammen. Für die Ausarbeitung des Entwurfes wurde ein engerer 
Ausschuß gewählt, der Gall Jakob Baumgartner mit dieser Aufgabe betraute. 
Am I 5. Dezember 1832 hatte die Kommission die Arbeiten abgeschlossen. Das 
wichtigste an diesem Entwurf sind die Bestimmungen über die Bundesbehör
den. Ein ständiger Bundesrat von fünf Mitgliedern mit einem Landammann 
der Schweiz, der zugleich den Vorsitz der Tagsatzung führte, sollte an der 
Spitze des Bundes stehen. Sein ständiger Sitz war in Luzern vorgesehen, das 
Hauptstadt der Schweiz werden sollte. Ein auf sechs Jahre gewähltes Bundes
gericht sollte die oberste richterliche Behörde sein. Die Achillesferse der Ver
fassung war die Behörde der Volksvertreter. Der Entwurf krankte am Wider
spruch, daß man dem Bundesrat als oberster Regierung kein auf Grund der 
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Bevölkerungszahl gewähltes Parlament an die Seite stellte. Aus Rücksicht auf 
die konservativen Widerstände wollte man die Tagsatzung mit dem gleichen 
Stimmrecht der großen und kleinen Kantone beibehalten. Die Tagsatzung, 
welche zu einer gesetzgebenden Versammlung umgewandelt wurde, bestand 
also nicht aus Volksvertretern, sondern aus Ständevertretern. Bisher konnten 
die Abgeordneten nur nach den Instruktionen ihrer Obrigkeiten stimmen. Um 
diese schleppende Geschäftsführung zu verbessern, wurden drei Arten der 
Beschlußfassung ins Auge gefaßt. Nur in den wichtigsten Staatsangelegenhei
ten sollten die Ständevertreter an die Instruktionen ihrer Obrigkeiten gebunden 
sein. Bei einer zweiten Gruppe von Geschäften durften die Abgeordneten zwar 
nach ihrer freien Überzeugung stimmen, aber die Beschlüsse sollten erst rechts
gültig werden nach der Genehmigung durch die Mehrheit der Kantone. Eine 
dritte Gattung betraf die unwichtigen Beschlüsse, bei welchen die Gesandten 
völlig frei und unabhängig von jeder Instruktion Stellung beziehen könnten. 

Auf diese Weise suchte man den Kompromiß zwischen der Souveränität der 
Kantone und der Bundesgewalt herzustellen 65. 

In der Öffentlichkeit erfuhr der Entwurf jene Aufnahme, die den Kompro
mißlösungen oft beschieden ist. Man hatte zwei Extreme unter einen Hut bringen 
wollen und damit gerade die Vertreter jener Extreme zur Opposition gerufen: 
die verbohrten Zentralisten wie die Föderalisten. Nicht nur die Innerschweizer, 
sondern auch die Bündner und Waadtländer wehrten sich für die Souveränität 
der Kantone. Sogar in der « Mannheimer Zeitung» erschien im Januar/Februar 
1833 eine Artikelfolge « Über den Entwurf eines neuen Schweizerbundes » in 
gegnerischem Sinn. Im Großen Rat des Kantons Waadt sprach sich die Mehr
heit gegen jede Zentralisation aus, während die Minderheit sich für die Gedan
ken Troxlers einsetzte. « Von Rodieux unterstützt, verteidigte Druey den Min
derheitsantrag mit Energie. Er wies auf die verderblichen Folgen, die der Kan
tönligeist im Jahre 1798 nach sich gezogen, zeigte, daß die Souveränität der 
Stände bei proportionaler Vertretung keine Einbuße erleide, da jeder den An

teil behalte, den er der Gesamtheit gebracht und bezeugte zuletzt offen seine 
Bewunderung für den vielangefochtenen Dr. Troxler, den Führer des schwei
zerischen Radikalismus 66.» Dieser Bericht gibt die erste Kunde von einer 
Ideengemeinschaft und Freundschaft, die bedeutungsvoll werden sollte. 

Der Entwurf der Bundesurkunde rief Troxler erneut auf den Plan. Mit to
bender Entrüstung zerzauste er den Verfassungskomprorniß. Am 12. Januar 
1833 rief er wiederum Münch um Beistand im Kampfe an: « Inzwischen schmie
det man unserer Nation neue Fesseln und wir müssen alles aufbieten gegen 
den Entwurf der Bundesurkunde, die schlimmer ist als der Bundesvertrag von 
1815. Wenn Sie dem Vaterland und der gutgesinnten Partei einen wesentlichen 
Dienst leisten wollen, so stehen Sie uns bei. Sie lernen das Wesentliche aus den 
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zwei ersten Nummern des Schweizerboten kennen, auch wie elend Zschokke 
das Machwerk verteidigt. Sie haben der Welt über Belgien Licht gegeben, tun 
Sie es auch über unser m Vaterland. Suchen Sie doch beikommenden Artikel 
in die AlIg7meine Zeitung zu bringen; wenns nicht geht, in die Neckarzeitung -

wenn möglich, ersteres! ... }} Baumgartner, der noch vor Jahresfrist sich Karl 
Schnell gegenüber geäußert, er möchte Troxler als Abgeordneten in dez Tag
satzung begrüßen 67, schrieb am 29. Januar 1833 an J. J. Heß in Zürich: 
«Troxler hingegen ist ein Narr geworden.» Am 12. Dezember schrieb Baum
gartner an Heß: «Ich habe Lob und Tadel über Troxler gleichzeitig von mir ge
geben und gewisse andere wirkliche Verdienste Troxlers ausdrücklich aner
kannt.}} Die Anfechtungen zwangen die Revisionskommission zu neuen Bera

tungen. Das Ergebnis war der zweite Entwurf einer Bundesurkunde, die am 

13. Mai 1833 der außerordentlichen Tagsatzung in Zürich vorgelegt ward. 
Über diese zweite Fassung urteilt Edgar Bonjour: «Ein Vergleich der beiden 
Bundesurkunden zeigt, daß unter dem Druck föderalistischer Anfechtungen 
die Kantone im Zürcher Entwurf ihre wirtschaftliche Selbstherrlichkeit in wei
tem Umfange zurückerlangt hatten, sodaß der Bund zum losen Band erschlaff
te 68.» 

Neben den offiziellen Entwürfen der Tagsatzungskommission zeitigte der 
Streit der Meinungen auch einige private Entwürfe. Sie stammten durchwegs 
von radikaler Seite und wiesen auf das Vorbild der amerikanischen Unions
verfassung hin 69. Den ersten Rang unter diesen Projekten behauptet unstreitig 
Troxlers «Entwurf eines Grundgesetzes für die schweizerische Eidgenossen
schaft», den er seiner Schrift «Die eine und wahre Eidgenossenschaft im Ge
gensatz zur Zentralherrschaft und Kantonstümelei» beigefügt hat. Schon zwei 
Monate vorher hat Troxler in der Schrift: «Über die von einem Tagsatzungs
ausschuß des Jahres 1832 entworfene Bundesurkunde der schweizerischen Eid
genossenschaft}} 70 das Projekt der Tagsatzung sehr kritisch und scharf beleuch

tet. Auch für diese Schrift erbittet er von Münch am 15. Januar 1833 eine Bespre
chung in der Allgemeinen Zeitung: «lch fordre Sie auf im Namen des Vater
landes diese Schrift, wenn immer und sobald möglich in der Allgemeinen Zei
tung anzuzeigen und zu beleuchten.» Stolz erklärt Troxler in diesem Schrei
ben: «lch werde für Recht und Wahrheit fortkämpfen und sollte ich allein 
stehen und untergehen ... » In der Hitze des Kampfes schießt er weit über das 
Ziel hinaus, wenn er, den bedeutenden Fortschritt des Entwurfes rundweg in 
Abrede stellend, behauptet, es handle sich um nichts anderes als um eine Neu
auflage des «Bundesverrats» von 1815. Berechtigt war Troxlers Kritik an der 
Zusammensetzung und Beschlußfassung der Tagsatzung und seine Forderung 
«daß auch eine Stellvertretung der Bevölkerung im Bund eingeführt werden 
müsse ». Zschokke, der sich im Kampfe um die Bundesreform mehr und mehr 
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gegen Troxler stellte, verglich im «Schweizerboten »7I die Schrift seines ehe
maligen Freundes mit Rossis Bericht über die Bundesurkunde und stellt diese 
als «hellen Sonnenstrahl» der Wetterwolke gegenüber, «die hoch über den nie
dern Regionen der gegebenen Wirklichkeit donnernd, einen Hagelschauer auf 
die Bundesurkunde niederprasseln läßt, und sie nur mit zuckenden Blitzen be
leuchtet, in deren Wiederschein auch die redlichsten und freisinnigsten Männer 
des Vaterlandes, selbst Männer, wie Sidler, Usteri, Laharpe, Pfyffer, Hirzel 
usw. aussehen, wie eingefleischte Aristokraten und Verräter.» Troxlers unbeug
sames Festhalten an Theorien und Prinzipien kannte kein Verständnis für 
Kompromisse und Konzessionen 72. So pflegte er das Kind mit dem Bade aus
zuschütten, was schon Götz richtig erkannte: «Wenn er aber deswegen nun 
das ganze Werk als <falsches und schlechtes Machwerk> verdammt und leiden
schaftlich bekämpft, ist das nur ein Beweis, daß ihm der wahrhaft staatsmän
nische Sinn für das Erreichbare abging. Als heftiger Gegner des Werkes ent
wickelte Troxler eine eifrige Antipropaganda mit den Klerikalen und Konser
vativen um die Wette".» Zu Troxlers Kritik der Bundesurkunde schrieb sein 
st.- gallischer Gesinnungsfreund Regierungsrat Helbling: « Ganz anderer Art 

ist die konstante Opposition des Severus Pertinax - tenacis propositi viri - der 
das Gute verwirft um des Besten Willen. Troxler ist groß in uns ern Augen und 
hoher Achtung wert; aber bei aller seiner Riesenkraft wird er die Masse nicht 
zu seiner Höhe empor heben können, bis die hehre Idee sie lebendig macht 
und hebt, welche ihn so hoch über sein Zeitalter oder über das Zeitalter einer 
Nation trägt. Auch diese Zeit wird kommen, so gewiß Troxlers Name fortleben 
wird im Andenken jeden Schweizers 14.» Auf Betreiben Troxlers hatte Aebi am 

9.Februar 1833 dem Großen Rat des Kantons Luzern eine Eingabe bezüglich 
der Wahl eines eidgenössischen Verwaltungsrates eingereicht 75. Schon im 
Februar 1833 hatte Troxler eine Mahnschrift erlassen an die Eidgenossen in 
den Großen Räten mit dem Titel: «Die sieben Todsünden der neuen Bundes
urkunde.» Als solche Todsünden beurteilt Troxler: die Garantie der Kantonal
souveränität, daß der Bund bloß in der Tagsatzung bestehe, daß man ein bloßes 
Niederlassungsrecht anstelle eines allgemeinen schweizerischen Rechtes ein
führen wolle, daß die Tagsatzung verdoppelt sei und die Beschlußfassung auf 
die Instruktionen abstelle, daß das Bundesgericht nicht Recht und Freiheit der 
Bürger schütze, sondern nur der Willkür und Gewalt der Regenten oder Poten
taten diene. Von seinem naturrechtlichen Standpunkt aus «spricht er als Philo
soph 76: er will lieber nichts, als etwas, das nicht alles ist. Ein wahrer Feuer
und Schwefelregen waren seine Ergüsse!» Der «Schweizerbote » 77 meinte, 
Troxler habe «mit dem durch Pertinax bekannten Witz und eifernden 
Scharfsinn gegen den Entwurf seinen Tadel ausgesprochen. Aber dieser Tadel 
wird so lange wirkungslos bleiben, bis ein vollkommenes Werk dem mangel-
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haft erklärten gegenüber aufgestellt sein wird. Als Heilmittel gegen die ver
meinten Todsünden werden zwar gegeben: die ursprüngliche heilige Eidge
nossenschaft, - die unabhängige, selbstherrliche Nation, - Volkssouveränität 
ohne oder mit Stellvertretung, - staatsbürgerliche Rechtsgleichheit, - eidge
nössisches Bürgertum, - Nationalrepräsentation, - Trennung der höchsten 

Gewalten und Gliederung der Behörden des Bundes gemäß den ewigen Ge
setzen der Vernunft und des Rechts ... Mittlerweile scheint die Nation vor den 
Todsünden, die in den Beratungen der Tagsatzung wohl noch manche Milde
rung empfangen dürften, keine besondere Furcht zu hegen.» 

Die in dieser Besprechung von Zschokke deutlich ausgesprochene Auffor
derung, Troxler möchte seinem Tadel dadurch Nachdruck verleihen, daß er 
den Entwurf der Tagsatzungskommission durch einen besseren ersetze, kam 
Troxler sofort nach. Kein Monat verging, bis «Die eine und wahre Eidgenos
sensehaft» mit dem «Entwurf des Grundgesetzes» erschien 78. Die 52 Seiten 

umfassende Schrift erschien bei J. B. Curti in Rapperswil. Die ersten dreißig 
Seiten bilden die Einführung zum «Entwurf des Grundgesetzes ». Hier führt 
er aus, daß Geschichte und Idee die Eidgenossenschaft zum Bundesstaat be
stimmt habe. Im Einheitsstaat könnten die Kantone nicht als Staaten bestehen 
und im Staatenbund seien die Bürger vom Bunde ausgeschlossen. Die Zeit der 
Helvetik habe die Kantone unterdrückt und der Staatenbund von I8 I 5 die 
Einheit der Nationalität verkannt. Nur der Bundesstaat könne die widerstrei
tenden Prinzipien versöhnen. Die Verschiedenheit der Staaten verhindert die 

Verflachung und Einförmigkeit des Ganzen und die Zentralgewalt das Zer
splittern der Kräfte und Teile. Dieser Staatsorganismus habe die gedeihliche 
Entwicklung der Niederlande und der Vereinigten Staaten Nordamerikas ge
fördert. Einheitsstaat und Staatenbund bewirken die Zersetzung der Eidge
nossenschaft. Die Kantonsverschiedenheit muß die Selbständigkeit im Innern 
und die Bundeseinheit die Unabhängigkeit von außen sichern. Die Bundes
verfassung von Nordamerika ist Muster und Vorbild für die Ordnung des poli
tischen Lebens in allen Republiken. «Im Jahre I787 ist in der Konvention zu 
Philadelphia die große Aufgabe gelöst worden, wie die Nationaleinheit mit 

der Selbständigkeit der Bundesstaaten und diese mit der Freiheit aller Staats
bürger bestehen kann.» Der «verderbensschwangeren Hyder» des Entwurfes 
der Revisionskommission will Troxler das bundesstaatliehe Gegenstück der 
amerikanischen Staatenvereinigung entgegenhalten, damit der schweizerische 
Bundesstaat auf den Urgrundlagen der Eidgenossenschaft aufgebaut werden 
könne. 

Der Troxlersche Verfassungsentwurf70 bearbeitet die verschiedenen hel
vetischen Verfassungen, die Troxler im Jahre I838 herausgegeben hat. «Viele 
der Hauptgrundsätze sind, wenn auch weniger wortreich, auch im <todsünd-
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lichen> Entwurf der Tagsatzung enthalten. Religions-, Preß-, Niederlassungs-, 
Verkehrs- und Gewerbefreiheit, Unverletzlichkeit des Hausrechts, Schutz vor 
willkürlicher Verhaftung sollen gewährleistet werden. Er verlangt ferner die 
Zentralisierung des höhern Unterrichtswesens durch Errichtung einer schwei
zerischen Hochschule. Den Bürgern wird das Recht, sich zu bewaffnen, sich zu 

versammeln, Vereine zu bilden und sich mit Vorstellungen an die Behörden zu 
wenden, gewährleistet.» Besonders wird das Asylrecht hervorgehoben. Um die 
Katholiken nicht vor den Kopf zu stoßen, nahm er die Klostergarantie in seinen 
Entwurf auf. Die Ausscheidung der Kompetenzen des Bundes und der Kan
tone überließ er der künftigen Gesetzgebung. Das bedeutungsvollste Element 
des ganzen Entwurfes ist mit den Paragraphen 42 und 43 gegeben: «Die Bun
desbehörden bestehen aus einem gesetzgebenden Körper, einem V ollziehungs

rate und einem Obergericht. Der gesetzgebende Körper zerfällt in zwei Abteilungen, 
in eine Versammlung der Stellvertreter des Volkes und in eine Versammlung 
der Stellvertreter der Stände.» Niederer spendete dem Troxlerschen Verfas
sungsentwurf in der «Appenzeller Zeitung» 80 hohes Lob. Sehr anerkennend 

hat sich auch Universitätsprofessor C. T. Welcker über Troxlers Vorschläge 
ausgesprochen 81. 

Wohl kannten die helvetischen Verfassungen das Zweikammersystem 82. 

Neuartig war jedoch TroxIers Begründung nach dem amerikanischen Vorbild. 
Nach dem Troxlerschen Entwurf sollte es auf je 25000 Seelen einen Volksver
treter treffen. Die zweite Kammer sollte aus 22 Vertretern der Stände bestehen. 

Diese hatten über Annahme oder Verwerfung zu bestimmen, während den 
Volksvertretern nur die Initiative in der Gesetzgebung zukäme. Die beiden 
Kammern waren also nach dem Verhältnis des Großen Rates und des Senates 
im System der Helvetik gedacht. Aber gerade diese Form der Ungleichheit der 
Kompetenzen der beiden Kammern hatte sich nicht bewährt und ist glückli
cherweise auch nicht verwirklicht worden. Troxlers Verfassungsprojekt ist sehr 

verschieden beurteilt worden. Eduars His urteilt: «In seinem 1833 aufgestellten 
Entwurf eines Grundgesetzes für die Schweiz, einem zum Teil sehr unklaren 
und phrasenhaften Werk, führt er seine Idee näher aus 83.» Eduard Fueter 84 

dagegen meint: «Nur sein Geist, immer mehr losgelöst von seiner Person, hat 
gerade in den besten Teilen bis in die heute geltende Bundesverfassung hinein
gewirkt. Der aus Amerika übernommenen Idee des Zweikammersystems, also 
der Einrichtung eines Nationalrats als eidgenössischer Vertretung und des 
Ständerats als ständische Vertretung gab er die durchdringende Begründung, in 
einer Schrift (Die eine und wahre Eidgenossenschaft im Gegensatz zur Zen
tralherrschaft und Kantonstümelei> (1833) ... Zusammenfassend legte er seine 
Ansichten über die Einrichtung des neuen Bundesstaates nieder im (Entwurf 
des Grundgesetzes für die schweizerische Eidgenossenschaft> (1833). Troxler 
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I/Jurde hier für die Schweiz was Hege! fiir Preußen: zum Staats philosophen. Von Über
treibungen und zeitbedingten Umständen war dabei Troxler freier als Hegel. 
Wunderbar ist sein Entwurf auch durch die einfache und doch schwungvolle 

Sprache. Troxler gibt noch mehr Grundsätze als juristisch geprägte Artikel. 
Aber gerade darin liegt besondere Anziehung. Man spürt noch die ursprüng
lichen Zusammenhänge und die leuchtende Geburt des neuen Geistes.» Die 
Bedeutung des Troxlerschen Entwurfs liegt vorwiegend in seinem Fortwir
ken und im Eingriff Troxlers bei den Verhandlungen von 184885. Den Ein
fluß seiner Ideen hat Leonhard Haas 86 hervorgehoben. 

Im Hinblick auf die Beratungen der außerordentlichen Tagsatzung in Zü
rich im Mai 1833 schrieb Troxler das 16 Seiten umfassende «Maibüchlein für 

das Schweizervolk oder Berufung von den schlecht unterrichteten Eidgenossen 
an die besser zu unterrichtenden von Novalis, Stäfa gedruckt im Büro des 
schweizerischen Freiheitsfreundes ». Während die Abgeordneten der Mehrheit 
der Stände in Zürich tagten, hatten sich die Vertreter der Stände des Sarner 
Bundes, darunter auch der Stadt Basel, in Schwyz versammelt. Die Zersplitte
rung der Eidgenossenschaft gab ihm die erwünschte Gelegenheit, der Warnung 
Ausdruck zu geben, wie notwendig die Stellvertretung des Volkes im Bunde 
sei, um die zerrüttete Eidgenossenschaft wiederherzustellen. 

Als am 7.Juli 1833 das Luzernervolk mit wuchtigem Mehr die Bundes
urkunde verwarf, fuhr den Liberalen Befürwortern der Schlotter in die Kno
chen, und man wagte keine weiteren Volksbefragungen mehr. Troxler hatte 
das Fiasko vorausgesehen, als er schon am 29.Mai «über die Annahme einer 
neuen Bundesakte» in der «Appenzeller Zeitung» (S. 33 7 /338) schrieb: «Aber 
ist wirklich die Bundesreform mißlungen? Ja, sie ist es. Laut darf man es in 
allen Gauen sagen: die Bundesreform ist mißlungen. Es war viel Lärmen um 

nichts. Die Berge haben eine Maus geboren ... » Nach dem luzernischen Volks
verdikt wurde Troxler von einem unbeschreiblichen Siegesrausch erfaßt. In 
einem einzigen Monat warf er nicht weniger als vier Flugschriften in die Öffent
lichkeit. Hatten schon vorher seine Flugschriften alle anderen an leidenschaft
licher Heftigkeit in den Schatten gestellt, so hielt er sich jetzt erst recht an keine 

Schranken. Die «Flugschrift I herausgegeben vom Freiheitsfreund» scheint 
nur in einem einzigen Exemplar in der Zentralbibliothek von Luzern erhalten 
zu sein. Ein vernichtendes Urteil trifft die Revisionsbemühungen der Tagsat
zungskommission: «Nein, Eidgenossen, es ist ein noch weit tiefer gehender 
und noch selbstsüchtigerer Verrat des Herrenturns am Vaterlande, welcher 
hier im Hintergrunde liegt und an Schändlichkeiten jenen vom Jahr 1815 noch 
übertrifft. Es ist eine finstere diplomatische Macht ausgeboren im Schoße der 
reaktionssüchtigen Tagsatzung, welche das Verfassungswerk an sich zu reißen 
wußte und mit Hülfe der alten Mechanik und der neuen Rabulistik die Nation 
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ihres heiligsten Rechts, ihres höchsten Guts zu berauben bemüht ist, welche die 

ganze Schweiz in ein neues Untertanenverhältnis zur Landesregierung bringen 
will. Dieser finstren Macht frönen und dienen alle drei Faktionen, in welche die 
Tagsatzung verfallen ist. Jene Faktion, welche den Bundesverrat von 1815 fest
halten will, jene Faktion, welche die Konzentrierung desselben durchzusetzen 
sucht und endlich jene Faktion, welche wohl in geheimem Einverständnis mit 
beiden ihre nur in Art und Weise auseinanderlaufende Tendenz zu vermitteln 
strebt. Alle drei Faktionen sind gleich antinational und illegitim; es ist eine am 
Ausland hangende Regierungsverschwörung gegen die Nation.» An den gro
ßen Räten sei es, sich darauf zu besinnen, ob sie die wahren Volksinteressen 
vertreten, oder Handlanger der Tagsatzung sein wollten. «Der Zeitpunkt ist 
da, Schweizervolk ! da deine stellvertretenden Behörden in den Kantonen, die 
Land- und Großräte auf die Probe werden gestellt werden, ob sie dir oder 
deinem Erz- und Erbfeinde dem dreiköpfigen Tier (Tagsatzung, lucus a non 
lucendo) treu und ergeben sind. Weit entfernt, daß du, wie die lauen und 
Hauen, öden und blöden, feigen und falschen Tristmiliöer meinen, mit Ver
zichtung oder Verzweiflung diesem Zeitpunkt entgegen gehen sollst, freue dich 

seiner. Es wird sich nun zeigen, ob deine Kantonsräte sich aus den Schlingen 
des Tiers, in welche sie hinterlistig verstrickt worden, losreißen wollen und 

können, oder welcher von den drei Faktionen sie die Nation und deine Zukunft 
aufzuopfern versucht sein werden?! - Auf jeden Fall stehst du, 0 Volk, jetzt 
überall als Souverän noch hinter und über deinen stellvertretenden Kantons
behörden, außer und über denen gegenwärtig nichts mehr besteht, als ein durch 
die in sich zerfallene Tagsatzung aufgehobener Bundesvertrag und ein neues 
deinen Kantonsverfassungen widersprechendes Bundesprojekt.» Troxler stellt 

die Forderung: «Nationalrepräsentation mit Kantonalexistenz! Volkshoheit 
und Rechtsgleichheit im Bund wie in den Kantonen! » 

Die zweite vom «Freiheitsfreund» herausgegebene Flugschrift trägt den 
Titel: «Der von der Tagsatzung am Recht der Nation begangene Verrat grund
sätzlich nachgewiesen» und ist mit Troxlers Pseudonym «Pertinax novalis» 
versehen 87. Hier wiederholt er sein unnachgiebiges Begehren: die V olkssou
veränität fordert für die Bundesrevision einen vom Volk gewählten Verfas
sungsrat. Das Vorgehen der Tagsatzung sabotiert die Volkssouveränität. Am 
20. Juli forderte Troxler in der «Appenzeller Zeitung », daß ein energischer 
Schlußstrich unter die Arbeit der Revisionskommission gesetzt und ein neuer 
Anfang gemacht werde: «Endesunterzeichneter erlaubt sich daher auch auf die 
Gefahr hin, von den weißen Aristokraten durch Wasser und von den Schwarzen 
durch Feuer hingerichtet zu werden, als Einer der stimmfähigen von den zwei 
Millionen Schweizerseelen ihren Stellvertretern folgenden Antrag zu machen: 
Es sei die Tagsatzungsurkunde, und mit ihr auch ihre Grundlage, nämlich der 
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den Kantonsverfassungen widersprechende Bundesvertrag von 18 I 5 verworfen. 
Es werde aber unverweilt durch eine freie, von der zertrümmerten Tagsatzung 
unabhängige Konferenz sämtlicher Stände der Eidgenossenschaft Einleitung 
getroffen zur Entwerfung einer dem jetzigen Zustande der ganzen Schweiz 
angemessenen Bundesverfassung, und zwar auf dem allein legitimen, das heißt, 
auf nationalem Wege!» Ebenfalls im Juli 1833 ließ TroxIer in der Offizin von 
J. B. Curti in Rapperswil die 36 Seiten umfassende Schrift erscheinen: «Lö
sung einer nationalen Lebensfrage: worauf muß die Bundesverfassung der 
Eidgenossen begründet werden? 88 mit politischen Urteilen des Schweizer
volkes über eine Verfassung vor 30 Jahren.» Troxlers Triumphgefühl über die 
Niederlage der Bundesurkunde verspottet ihre Schöpfer als «hohle Köpfe» 
und «Machiavellisten », die im Sinn des Bundesverrates von I 8 I 5 einen plum
pen Reaktionsversuch ins Gewand ernst zu nehmender Reform gekleidet und 
in Nachäffung französischer Politik Legitimität und Liberalismus miteinander 
vermischt hätten. Die «Appenzeller Zeitung» (Nr. 98, S. 177) urteilt: «Das 
Fundament zu legen, sagt Troxler, ist allenthalben nur des Meisters Sache. Als 

Meister hat er das Fundament in seiner Schrift: Lösung einer nationalen Le

bensfrage gelegt. Diese Schrift ist in Gediegenheit des Sinns, der Gedanken, 
des Ausdrucks mit keiner andern vergleichbar. Sie enthält Abschnitte, in denen 
beinahe jeder Satz ein Gedanke und jeder Gedanke ein Grundsatz ist.» «Der 
unerschrockene Rauracher»89 berichtet: « ... Zum Schlusse sind mehrere Ur

teile von den ersten Männern und Behörden der Schweiz aus dem Anfange 
des gegenwärtigen Jahrhunderts beigefügt, die gerade auf unsere Zeit passen, 
und einesteils die Tagsatzung belehren können, daß das Entwerfen einer wah
ren Bundesurkunde, für die Eidgenossenschaft über ihren diplomatischen 
Horizont und über ihren Schweizersinn gehe, andernteils das Schweizervolk 
über seine Verhältnisse aufklären, und dasselbe anspornen, selbst Hand an's 
große Werk der nationalen Wiedergeburt zu legen ... » Henne rühmt in den 
«Schweizerblättern»: «Wenn in Zeitpunkten, wo über Lebensfragen einer 
Nation, ja eines Jahrhunderts entschieden werden soll, hervorragende Geister 
erscheinen und wie Jonas, das jedesmalige Ninive vor dem Untergange warnen, 
wie Noah an der Arche einer bessern Zukunft zimmern, so daß jeder Axtstreich, 
den sie tun, wie ein Mahnbrief durch ihre Zeit dringt, so ist dies ein Beleg mehr 
von einer lenkenden Vorsehung und verdient den Dank der Zeitgenossen. 
Gewöhnlich aber bleiben die Ohren bei den Rufen solcher Kassandren taub 90.» 
Im « Schweizerboten» erschienen zwei Beurteilungen aus verschiedener Feder. 
Zschokke hatte zunächst keine Zeit gefunden, sich mit Troxlers Artikel zu be
fassen. 

Ein erster Artikel im «Schweizerboten»9 1 anerkennt: «Mit Gründlichkeit 
und Klarheit wird in dieser Schrift die Idee und der Unterschied von Einheits-
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staat, von Bundesstaat und Staatenbund entwickelt. Es wird aus dem Staatsrecht 
und der Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft nachgewiesen, daß 
sie weder ein Einheitsstaat, noch ein Staatenbund sein können, sondern ein 
Bundesstaat sein müsse, daß zum Wesen und zur Form eines solchen, eben 
sowohl die höhere innere Einheit der Nation als die Erhaltung der Kantone als 
eigentümlicher Bundesstände gehöre. So wird das Urbild der Eidgenossen
schaft aus ihrer schönen Zeit hervorgehen, und die verschiedenen Gestalten 
und Veränderungen ihrer Bundesverfassung beurteilt. Endlich wird gezeigt, 
wie die jetzt in Frage liegende Bundesreforl1J nicht das Werk einer Tagsatzungs
revision nach der Instruktion durch Groß- und Landräte sein dürfe, sondern von den 
Urelementen der Nation ausgehen müsse, und nur mittelst der Aufstellung 
eines Btmdesverfassungsrats durchgeführt werden könne. Es wird dabei besondere 

Rücksicht auf die schönen Vorarbeiten genommen, auf die vier Bundesver
fassungsentwürfe, welche aus den Jahren 1801 und 1802 vorliegen.» 

In einer zweiten Besprechung schlägt Zschokke selbst einen schärferen Ton 
an, berichtet über Troxlers immer wiederholte Forderungen eines Zweikam
mersystems und eines Verfassungsrats und fährt dann weiter: «Als Anhang zu 
diesem allem beweist er aus einigen offiziellen Erklärungen, Reden und Zu
schriften, die im Jahr 1802 gemacht worden sind, daß vor 30 Jahren das 
Schlveizervolk und seine damaligen Führer die Sache weit besser und richtiger 
beurteilten, als das Kantonsbürgervolk unserer Tage und seine blinden Führer. 
Nebenbei gibt er etwas unsanft zu verspüren, daß die, welche nicht seiner Mei

nung sind, ihn nicht verstehen können aus Dummheit, oder ihn nicht verstehen 
wollen, aus Bosheit. Sie sind weiße Aristokraten, liberale Heuerlinge und Leim
sieder, Hohlköpfe, Wasserköpfe, politische Heuchler, diplomatische Flach
köpfe, liberale Gimpel und dergleichen niedliche Personen mehr.» Dann aber 
erhebt Zschokke die schwerwiegendste Schwierigkeit, welche die Bestellung 
eines Verfassungsrates verunmögliche: «Und wenn man auch in Anerkennung 
des Grundsatzes: nur ein Verfassungsrat der ganzen Nation dürfe der ganzen 
Nation eine neue Bundesverfassung entwerfen, der Gefahr entgehen will zu 
dem Volk der Heuerlinge und Leimsieder zu gehören: so wird doch wenig
stens auch das Volk in allen Kantonen vorläufig angefragt werden müssen, ob 
es einen solchen Nationalverfassungsrat verlange und eine doppelte Reprä
sentantenkammer in der Tagsatzung? - Und wenn nun vielleicht das Volk von 
Zürich, Bern, Thurgau, St. Gallen und Basellandschaft dazu stimmt, - aber 
schlverlicher Solothurn, Freiburg, Aargau, Luzern, Waadt, Genf, Schaffhausen, 
und gar nicht Uri, Schwyz, Unterwaiden, Graubünden, Wallis, Appenzell, Gla
rus, Zug, Neuenburg, Basel-Stadtteil, Tessin - überhaupt der Großteil der 
Nation sagt: Wir wollen keine Revolution mehr, sondern verlangen endlich 
einmal Ruhe und Ordnung in der Schweiz, - wo es noch zu bessern gibt, ver-
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bessere man allmählig das Nötige! - Was dann mit unserm Kantonsbürgervolk 
anfangen? Wollen wir Nichtheuerlinge den Souverän mit Gewalt zwingen 
anders zu denken? Oder wollen wir dem souveränen Volkswillen ehrerbietig 
gehorchen? 92» 

Troxlers Zorn über Zschokkes Haltung suchte dieser zu beschwichtigen. In 
einem Brief vom 14.August 1833 bittet Zschokke, wegen persönlicher Mei
nungsverschiedenheiten nicht die alte Freundschaft über Bord zu werfen: 
«Warum hast Du mich nicht in Zürich besucht. Kann eine Nuance in unsern 
politischen Ansichten einer altbewährten Freundschaft Eintrag tun? - Die Er
eignisse des Tages fliegen vorüber wie Schattenbilder; aber wahre Freund

schaft soll felsenfest bestehen ... » 
Die vierte der in rascher Folge erscheinenden Flugschriften trägt den Titel: 

«Stimme eines Toten oder die wahre politische Versöhnungslehre gewidmet 
allen Eidgenossen 93.» Hier veröffentlicht Troxler die Abhandlung des Bürgers 
Keller (des spätern Schultheißen), die er in der 5 o. Sitzung der literarischen 

Gesellschaft des Kantons Luzern am 23. Januar 1800 hielt. 
Über die Anläufe von 1833 kam die Bundesreform nicht hinaus. Am 28.Au

gust stellte die Tagsatzung in der Umfrage fest, daß man sich mit dem Entwurf 
nicht weiter befassen wolle, weil dessen Annahme aussichtslos sei. Um jedoch 
den am 17.Juli 1832 ausgesprochenen Grundsatz der Bundesrevision nicht 
preiszugeben, wurde eine neue Kommission bestellt, auf deren Bericht die Tag

satzung am 10. Oktober 1833 den Beschluß faßte, auf eine einläßliche Bera
tung des zweiten Entwurfes nicht mehr einzutreten. 

Troxlers obstinate Haltung in der Forderung eines eidgenössischen Verfas
sungsrates entfremdete ihn immer mehr seinem politischen Gesinnungs
genossen Ludwig Snell. Noch am 18.April 1832 hatte Troxler in einer öffent

lichen Aufforderung der «Appenzeller Zeitung» (S.247/248) Snell gebeten, 
eine Geschichte der schweizerischen Bistumsverhandlungen zu schreiben. 
Snell kam der Aufforderung nach, indem er seine Quellen außer einigen archi
valischen Einblicken nach den ihm passenden Berichten der radikalen Blätter 
und Aussagen seiner Freunde zusammenraffte. Troxler begrüßte das Elaborat 
mit einer überschwenglichen Dankadresse in seinem «Aargauischen Volks
blatt »94. In der eidgenössischen Politik jedoch wandte sich Snell allmählich 
von Troxler ab. Er hatte erkannt, daß in der Frage des Verfassungsrates die 
praktischen Möglichkeiten berücksichtigt werden mußten. Es ist daher zum 
mindesten übertrieben, wenn Heinrich Escher in seinen «Erinnerungen» 95 

schreibt: «Mittlerweile siegte die der großen Mehrheit zusagende Demokratie, 
welche durch die abstrakte Einfachheit und Leichtverständlichkeit ihrer Grund
sätze blendete. Als Apostel derselben in der Schweiz kann man ganz besonders 
Dr. Troxler und Ludwig Snell betrachten, von welchen jener seine Leiden-
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schaft zum Axiom erhob, der letztere seine Theorie an Troxlers Leidenschaft 
erglühen ließ, zwei durch Wahlverwandtschaft gleichsam zu einer Persönlich
keit verschmolzen.» 

Die Radikalen, die in praktischer Politik sich betätigten, zogen sich bis auf 
wenige Ausnahmen von Troxler zurück. Einer der Unentwegten war Fischer 
von Merenschwand, der sich für den Verfassungsrat so sehr ereiferte, daß er 
seinen erfolgreichen Freiämter-Zug von 1830 als neuen großen Volkszug zur 
Demonstration gegen die Tagsatzung wiederholen wollte. Auch Wilhelm Snell 
hielt sich an Troxlers Seite, um sein Interesse für eine allgemeine Volkserhe
bung in Deutschland zu gewinnen. In einem teilweise von Mäusen zerstörten 
Brief vom 27. August 1833 sucht er Troxlers Interesse für eine allgemeine Er
hebung des deutschen Volks zu begeistern. Nach einem Überblick über die 
Situation in den verschiedenen deutschen Staaten spricht er vom {( Zusammen
hang zwischen Deutschland und Schweiz. Es besteht eine tüchtige Schar, die 
bereit ist, der Schweiz, wenn sie angegriffen wird, als Volontärs zu Hilfe zu 
ziehen: ebenso wird es an den Franzosen nicht fehlen und die Polen sind alle 
bereit. Ferner ist erfordert, daß tüchtige Männer insgeheim sich besprechen. 
Der tüchtigste dazu und der Mann, der überhaupt am tiefsten sieht, ist Rotteck ... » 
Schließlich schlägt W. Snell eine beratende Versammlung vor. Am I I. Sep

tember 1833 unterbreitet Snell dem Gutachten Troxlers ein Rundschreiben 
zugunsten der Landschaft Basel: {(Laßt Freunde, jetzt allen Verfassungszank; 
gebt einander das Wort vor allem der hartbedrängten Landschaft Basel zu ihrem 
Recht zu verhelfen ... Wehe künftig dem, der sich dem Verrat und dem Ver
brechen männlich entgegen stellt. Die Tugend ist hiefür ein Hirngespinst, der 
Heldenmut eine Narrheit und die Selbstverleugnung und die Liebe zum Vater

land eine strafbare Auflehnung gegen das, was man Staat nennt. Die Grund
säulen der Nationalmoral fangen an zu wanken! ... » Aber Troxler gab den 
Verfassungskampf nicht auf. Trotz vielfachem Widerspruch·6 führte er in sei
nen verschiedenen Leibblättern den Kampf mit verbissener Zähigkeit erbittert 
weiter. Am 3o.August 1833 sandte Troxler einen Brief an Aebi, dem er einen 
Artikel über «das infame perfide Bundes-Projekt und die Politik der Tagsat
zung»·7 beilegte. In der {(Appenzeller Zeitung»·s beantwortet er die Frage, 
was nach der Verwerfung der {(Tagsatzungsurkunde » durch das Luzernervolk 
geschehen soll. Im {(Freimütigen»·· wettert er, daß die leitenden Köpfe {(stets 
hinter den Ereignissen und Zeitaufgaben zurückbleiben, wie sie vor jeder 
Volksbewegung erschrecken und nichts Angelegentlicheres zu tun haben, als 
alle Begeisterung und jeden Aufschwung die retten und helfen können, zu 
hemmen und löschen.» Die höchst wertvolle Abhandlung {(Die wahrhaft rich
tige Mitte des Föderalismus» 100 legt Zeugnis ab von Troxlers weit ausschauen
den staatsrechtlichen Überlegungen. Einleitend stellt er fest: «Die eine und 
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wahre Eidgenossenschaft ist in unserer Zeit bis auf ihre Idee verloren gegangen, 
und nur ein langes, ernstes, tiefes Studium der Bundesverfassungen unsers 
Vaterlandes und der Reihenfolge ihrer Veränderungen hat zur Wiedererkennt
nis derselben geführt. Die weitaus größte Menge unserer erlauchten Ratsherren 
und Staatsmänner kennt keine andere Schweiz, als die verratene, verdorbene, 
zersplitterte, zertretene Schweiz, wie sie seit dem Jahr 1815, dem Jahr ihrer 
tiefsten Erniedrigung und ihrer vollendeten Verkehrtheit besteht. Die 22 oder 

25 Kantone sind ihnen souveräne Staaten, keine verbündeten Stände und Orte 
mehr; denn zwischen souveränen Staaten gibts kein ander Band als durch 
Allianzen oder Bündnisse, keinen Staatenbund, noch weniger einen Bundes
staat. Sowohl ein Staatenbund als ein Bundesstaat fordert ein öffentliches Recht 
und einen diesem gemäß organisierten Gesamtstaat.» 

Die Gegensätze von Unitarismus und Kantonalismus könnten nur durch 
eine Organisation nach Art der «Vereinstaaten Nordamerikas » überwunden 
werden, wie das als Naturnotwendigkeit im Keime der Eidgenossenschaft 

gelegen sei. Statt deren Notwendigkeit einzusehen, habe man sich in einem 
Irrgarten von Meinungen über die « Repräsentation in einer Föderativrepublik » 
verloren. « ... In diesem Wirrwarr treibt sich auch jetzt noch unklar und ver
worren das Haschen und Tappen unserer teils zu naturalistischen, teils zu diplo
matischen Staatskünstler herum. Merkwürdigerweise entscheiden sich beide 
für ein Einkammersystem, aber für ein geradezu entgegengesetztes, welches 
sein Gegenteil ausschließt, oder denn für ein unseliges, aus beiden nach bloßem 
Dünkel und mit eitler Willkür gemischten Mittelding. Dies rührt aber nur da

her, daß sie die Natur, das Wesen der Repräsentation nicht einsehen, oder nicht 
vollkommen ergründet haben. Wäre dies der Fall, so würden sie erkannt haben, 
daß die Tagsatzung, wie sie jetzt besteht, auf Abgeordnete und Stimmgebung 
der Kantonsräte gebaut, nur eine Art Pairskammer, eine herrentümliche Ein
kammer, eine bloße Repräsentation ö'rtlicher und stehender Interessen ist ... » 

Es liege sowohl im Sinne der Erhaltungs- wie der Bewegungs-Partei, wenn 
sie sich wehren « gegen ein solch verstandloses und armseliges Flicken und 
Flecken, Stümpern und Pfuschen». Das Zweikammersystem sei die passende 
Organisation aller Bundesstaaten, das als «allgemeines Naturgesetz der mensch
lichen Gesellschaft» anerkannt werden müsse. 

Wichtigste Voraussetzung einer solchen Organisation eines Bundesstaates 
aber sei ein eidgenössischer Verfassungsrat. In den «Annalen für Geschichte 
und Politik» 101 versucht Troxler unter dem Titel: «Der schweizerische Bun
destag von 1833 » die Entstehung des Bundesvertrags von I 8 I 5 und damit die 
politischen Spannungen der Regeneration zu erklären. In derselben Zeitschrift 
gab er Stadlins «Geschichte des Kriegsdienstes der Schweizer im Solde des 
Auslandes}) mit einer scharfen gegen die Söldnerdienste gerichteten Einleitung 
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heraus 102. Besonders aber hat Troxler wieder im «Berner Volks freund » die 

große Pauke für Bundesrevision und Verfassungsrat geschlagen. In Nummer 3 

des Jahrgangs 1 8 34 erschien seine «Widerlegung der jüngst geborenen Ein
wendungen gegen die Aufstellung eines eidgenössischen Verfassungsrates ». 
Die Entgegnung des «Schweizerboten» (Nr. 4) beantwortete Troxler mit der 
Erklärung: «Wir hatten uns erlaubt, diese Ansicht unserer neuen Herren für 

verrückt zu erklären. Die Antwort, welche nun Hochdieselben in der W ochen
chronik des Schweizerboten erteilen, überzeugt uns, daß wir ihnen unrecht, 
sehr unrecht getan. Wir erklären hiemit die Ansicht für blödsinnig.» Zwei 
Tage später erscheint der Aufsatz: «Etwas über die Bedeutung der Verfassung 
der Vereinstaaten von Amerika für die schweizerische Eidgenossenschaft 103.» 

In Nummer 16 und 17 des «Volksfreundes» veröffentlicht Troxler zur Wider
legung der Vorurteile gegen das Zweikammersystem die «Schlußbemerkungen 
aus Murat's Schrift über die republikanische Regierung der Vereinstaaten 
Amerikas ». Schon in Nummer 6 hatte Troxler auf Murats Schrift hingewiesen 
und gemahnt: «Mögen unsere Staatsflicker und politischen Stümper daraus 
wenigstens lernen, daß sie nichts rechtes oder rein nichts wissen von dem Ver
hältnisse der europäischen Staatskunst zu der amerikanischen, und daß in die
ser ein unendlich reicher Stoff zur Belehrung und Benutzung vor uns liegt.» 

Der Artikel: «Wie ist unsere Politik von ihrem Holzweg zurückzubringen?» 
verdient wiederum besondere Beachtung. Hier betont Troxler mit Nachdruck, 
daß die Erneuerung der Eidgenossenschaft nicht auf bloße materielle Inter
essen, sondern auf sittliche und rechtliche Grundlagen gestellt werden müsse: 
«Die Erbsünde des durch die Aristokratie verdorbenen Schweizerbundes, die 
Behördensouveränität der Kantone hat man mit der Verratsakte vom Jahr 1815 

wieder hergestellt und in ihrem Todesschatten soll nun der frischgepflanzte 
Lebens- und Freiheitsbaum grünen?! Den um ihn versammelten Eidgenossen 
träufelt man den mohn duften den, schlafrnachenden Trost in die Augen, man 
wolle durch Übereinkünfte und Verträge über materielle Interessen allmählich 
stufenweis (par progres graduel) die längst ersehnte Reform einleiten und nach 
Jahren werde dann auch die wahre Eidgenossenschaft mit volkstümlicher Ver

tretung aus dieser Staatssulze hervorgehen und aus zwei und zwanzig Orten 
ein Bund werden! Aber selbst auf die mich nicht sehr erschütternde Gefahr 
hin, daß die Eulen und Unken aus allen Löchern gegen mich aufschreien, sei es 
mir erlaubt, solch einen Plan für eine Ausgeburt blödsinniger Gehirne, oder 
für ein Gewebe verschmitzter Bosheit, oder für eine alberne Konfusion beider 
zu erklären. Auf materielle Interessen wollt Ihr unsere Vereinigung gründen? -
sind sie es nicht die uns entzweien? Durch willkürliche Verträge wollt ihr das 
Ziel erreichen, - sind nicht diese eben die Quelle alles Unheils und Haders? -
Wie lange, 0 wie lange, du allein weises Herrenturn ! wird es noch dauern, bis 
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du einsiehst: ein eigentlicher Eidgenossenbund könne nur auf sittlichen und 
rechtlichen Grundlagen ruhen, hingegen durch materielle, staatskluge und 
selbstsüchtige Trödeleien nur zerfetzt werden?» - Die wahren Repräsentanten 
des Schweizervolkes seien nicht die Vertreter der materiellen Interessen, son

dern die Verteidiger der sittlichen und rechtlichen Grundsätze. 
Im «Freimütigen»'o, schließt Troxler an eine Veröffentlichung aus Börnes 

Briefen über das Auswandern nach Amerika folgende Ergänzung: «Mit dem 
großen schönen Beispiel sollten jetzt die Schweizer vorangehen. Die Bundes
verfassung der Vereinstaaten ist im Grunde nichts anders, als die Urverfassung 
der schweizerischen Eidgenossenschaft, nur mit höherem Bewußtsein und grö
ßerer Welterfahrung ausgebildet. Sie ist das Musterbild aller Föderativrepu

bliken und Föderativrepubliken werden die Volksstaaten der europäischen wie 
der amerikanischen netten Welt überhaupt sein. Es ist dies wahre Naturnotwen

digkeit und wird zur Ausführung kommen, wenn nicht die Heuschrecken der 
heiligen Allianz aufs neue den Horizont von Europa verdunkeln, dann aber 
unfehlbar auch den Quasilegitimist des ganzen fuste-Milieu aufzehren werden. 
Europa muß jung wie Amerika, oder alt wie Asien werden.» Als der Große 
Rat von Bern sich für den eidgenössischen Verfassungsrat erklärte, antwortete 
Troxler seinen Gegnern mit der Verheißung des Sieges seiner Ideen: «Das 
Schmähschreiben des Waldstätterboten, das Aprildekret des Erzählers, sowie 
die Geständnisse des schwäbischen Merkurs, und andere Zeichen der Zeit 
lehren uns, daß wirklich das alte und neue Herrentum sich verbündet hat, die 
Nationalentwicklung Zu hemmen ... Bern ergreift das Panner der Nationalität; der 
tapfere treue Mutz schlägt die Wölfe und jagt die Esel aus dem Felde, und sein 
großer starker Führer unter dem Zeichen des heiligen Kreuzes im blutigen 
Felde das Volk aus den Ziegelhütten der Pharao ne durch das rote tote Meer 
des Herrentums, und aus der Wüste der mitternächtlichen, auf immer und ewig 
zu vertagenden Tagsatzung. - Heil dir Helvetia, die Freiheit ist wieder da, wie 

sie der Väter Volk einst sah.» - Jetzt bleibe den Großräten nur noch die Wahl 
«aufzustehen mit der Nation, oder unterzugehen mit der Tagsatzung». 

«Das Herrenturnier hat ausgespielt und das Mittelalter ist abgelaufen. Das 

Volk tritt auf Bern hat der Freiheit eine Gasse gemacht wie Zurport ob Sem
pach. Ist's an dem nicht genug, wird ein Winkelried erfordert, den vollen Sieg 
zu erringen, so wird auch der sich finden. Er ist da, er lebt in allen Eidgenossen, 
welche ganze volle Volkshoheit und Rechtsgleichheit fordern, und wollen, daß 
die Unabhängigkeit der Nation Wahrheit werde IOS.» 

Auch in «L'Europe centrale» - von Fazy-Pasteur herausgegeben - feiert 
Troxler die Entscheidung Berns für den Verfassungsrat ,06

• Nun sah Troxler 
erst recht die Zukunft seiner Sache in rosigem Lichte, das seine Einsicht in die 
praktischen Schwierigkeiten der wirklichen Verhältnisse blendete. Am 3o.Juni 
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1834 schrieb J. J. Heß an Karl Schnell: «Wenn Troxler ein praktischer Mensch 
wäre, so könnte er gut wirken, allein er ist wie ein Sterndeuter, er kann in den 
Höhen leben und stolpert auf der Erde über jeden Strohhalm 107.» 

Besonders heftig legt Troxler im «Schweizerischen Freiheitsfreund » los. 
Das war die frühere «Zürichsee-Zeitung», die sich einen neuen Namen zuge
legt hatte 108. Der Verleger J ohann Jakob Leuthy schreibt in seiner «Geschichte 
des Cantons Zürich von 183 I-I 840»: «Die Troxlerschen Aufsätze steigerten 
namentlich den Haß der Zürcher Regierung gegen den schweizerischen Frei
heitsfreund.» Zürich war Vorort und Sitz der Tagsatzung. So glaubte sich die 
Zürcher Regierung befugt, die Angriffe auf die Tagsatzung ahnden zu müssen. 
Als das Statthalteramt Meilen gegen Leuthy vorging, bekannte sich Troxler als 
Verfasser der eingeklagten Artikel. Am 2I.Oktober 1833 berichtet der «Wald
stätterbote»: «Hr. Dr. Troxler ist in Folge einer Fiskalklage des Statthalter
amtes von Meilen im Kanton Zürich wegen verschiedener Aufsätze im Schwei
zerischen Freiheitsfreund vor die Verhörkommission des Bezirksgerichtes 
geladen.» Als die zürcherische Justiz Troxler nicht fassen konnte, ging sie 
neuerdings gegen Leuthy vor. Am 17.April 1834 wurde er vom Bezirksgericht 
Meilen freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens wurden dem Fiskus über
bunden. Troxler hatte allerdings mächtig dazu beigetragen, das Ansehen der 

Tagsatzung zu untergraben. Weit mehr Aufsehen als jene im «Freiheitsfreund » 
erregten die in der «Stuttgarter Allgemeinen Zeitung» gegen die Tagsatzung 
veröffentlichten Artikel. Dort schrieb Troxler am 22. Oktober 183 I: «Sie 
gleicht dem Wagen in der verkehrten Welt an welchem eben so viele Pferde 
vorne wie hinten angespannt sind. Noch keines der großen vorliegenden Ge
schäfte hat sie zu Ende gebracht. Die Verwirrung wächst umso mehr, da die 
Gesandten Instruktionen haben von alten und neuen Regierungen, von ari
stokratischen und demokratischen Parteien.» «Was gewährt unsere Tagsatzung 
für einen Anblick? Das Bild der Schwäche, der Zwietracht und des Wider
spruchs. Die Männer, denen die Freiheit und Einheit unseres Volkes, die zeit
gemäße Verbesserung aufgedrungener unvolkstümlicher Staatsformen am 
Herzen liegt, ringen in vergeblichem Kampfe mit der Beschränktheit und Eng
herzigkeit 109.» Auch in der «Appenzeller Zeitung» und im «Berner Volks
freund » legte er seine Anklagen gegen die Tagsatzung nieder: «Mehr als ein 
Jahr lang war die schweizerische Nation unablässig bemüht, dem ohnmächtigen 
Körper der Tagsatzung Leben, Kraft und Tätigkeit einzuhauchen - umsonst 110.» 
«Seit Jahr und Tag stehen sich zwei Eidgenossenschaften, die verdorbene und 
die wiedergeborene, einander gegenüber als Tagsatzung und als Nation. Zwischen 
beiden stehen die meisten schweizerischen Regierungen geteilt und schwan
kend 111.» Die Tagsatzung sei die Stätte eines unwürdigen Kuhhandels. «Aber 
euere Stunden sind abgelaufen, ihr Heuchler und Frevler an dem Nationalleben 
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des edelsten der Völker! Habt Ihr ihn noch nicht vernommen seinen Ruf, der 
wie der Rheinfall braust und wie die Gotthardlawine donnert: <Wehe Euch, die 

ihr die Bosheit an den Stricken der Eitelkeit ziehet!!I2» Die Tagsatzung, erklärte 
Trox1er, könne jeden Augenblick beseitigt werden, ohne den geringsten Scha
den für die Eidgenossenschaft 1 IJ. «Ich erkläre es daher auch für die furchtbarste 

Erscheinung unseres Zivilisationsverderbens, daß unsere ersten Staatsbeamten die 

größten Volksverräter sindI".» 

In der Erwartung, daß bei der Unfähigkeit der Tagsatzung, der Schutzverein 
oder die helvetische Gesellschaft die Bundesreform an die Hand nehmen könn
ten, wurde Troxler bitter enttäuscht. In der Jahresversammlung der helveti
schen Gesellschaft in Schinznach am 9.Mai 1833, wo Pfarrer Bornhauser als 
Präsident und Troxler als Berichterstatter gewählt wurden, war ein entschei
dender Vorstoß wegen des Gewichts der durch Kasimir Pfyffer, Ludwig Snell, 
Zschokke und Rudolf Tanner geführten radikal-liberalen Gegenpartei nicht 
möglich. Völlig niederschmetternd war für Troxler der Ausgang der Delegier
tenversammlung der kantonalen Sektionen des Schutzvereins in Zürich. 

Leuthy schreibt darüber: «Am 25 . August versammelten sich Ausschüsse fast 
aller Abteilungen des eidgenössischen Schutzvereins auf der Platte bei Zürich 

... Beim Abstimmen waren vier Vereinsstimmen für, drei gegen den Verfas
sungsrat. Die Versammlung diente zu nichts, als noch mehr herabzustimmen 
und den Gegnern die Vereine in ihrer Blöße darzustellen. Troxler, diese Stim
mung sehend, öffnete den Mund nicht, schrieb aber, heimgekehrt, im <Frei
mütigen) und im < Schweizerischen Freiheitsfreund ) bittere Aufsätze über 
solches Selbstaufgeben. Das Wahre an der Sache war nämlich nicht, daß man 
nicht konnte, aber daß man sich nicht getraute. Uns ern Winkelrieden (sagt 
Dr. Henne in seiner Schweizerchronik) fehlt der Entschluß, die Gasse zu 
machen, der moralische Mut IIS.» Dem Artikel im «Freimütigen» fügte Trox
ler zum Autorenzeichen die Bemerkung: «Schriebs heimgekehrt von der 
Plattentagsatzung der verschrieene Novalis 116.» 

Um die Bundesrevision stoßkräftiger zu betreiben, dachte Troxler an eine 
nationale Umgestaltung der Schutzvereine. Die «Augsburger Allgemeine 
Zeitung» 1 I7 berichtet, das Zentralkomitee des Schweizerischen Schutzvereins 
habe auf den 26. Dezember 1833 «eine Versammlung von Ausschüssen aus 
allen Gegenden der Schweiz nach Zofingen ausgeschrieben um durch sie den 
Modus der Entwerfung einer neuen Bundesverfassung beraten zu lassen». Daß 
Troxler die treibende Kraft dieser Versammlung war, beweist die offene Ant
wort auf eine Einladung von Dr. Troxler zu dem patriotischen Verein in 
Zofingen, die S. G. B. im «Waldstätterboten»"8 veröffentlichte: «Werter 
Collega! Innigst freute mich deine an mich erlassene Einladung vom I!. De
zember zu dem wie Du Dich ausdrückst, höchst interessanten und klassisch eidge-
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nössischen Verein in Zofingen; ich sehe aus Deinen Zeilen, Du kennst mich noch 
aus früheren Zeiten von Schinznach her; wahrlich keiner von Deinen ehemali
gen Kollegen entfällt Deinem treuen Gedächtnis. In Deinem Umgang aber, 
Collega! (so werde ich Dich stets nennen) habe ich gelernt, die Sache nicht 

nach ihrer äußern Kruste, sondern nach ihrem innern Kerne zu beurteilen; und 
deswegen nichts für ungut kann ich Deiner Einladung nicht entsprechen. Ich 
sollte in Zofingen im Namen der eidgenössischen Nation mit stimmen und 
mitwirken, einen Verfassungsrat für eine BundeStIrkunde ins Leben Zu rufen: Ich 
sollte die Beamteten, die aus verschiedenen Kantonen erscheinen, für unsere 
Sache begeistern; ich sollte unbefangene Bürger mit schlichten Worten in 
unsere Interessen ziehen. Allein, davon belehrt, daß die Lüge Mutter des Ver
derbens für Kopf und Herz sei, kann ich diese politische Rolle nicht übernehmen.» 
Als Hauptgrund, führt der Schreiber an, daß man gar keinen Auftrag vom 

Volke habe, einen Verfassungsrat zu fordern. Schließlich ergeht er sich in per
sönlichen Anwürfen. «Werter Collega! der Zoftnger Verein enthüllt doch seine 
Pudenda allzu arg und allzu ärgerlich; auch der Dümmste muß es ja merken, 
daß die Zofinger-Vereinler mit ihrem Köder, - dem Verfassungsrat für eine 
eidgenössische Bundesverfassung, nur Ämter, Ämter, Geld, Geld, Brot, Brot, 
verlangen; und gerade Du Collega verrätst Deinen Heißhunger nach einträg
lichen Staatsämtern in allen Deinen Reden, Zeitungsartikeln, ja selbst in Dei
nen Gesichtszügen; denn wie selten sind die Staatsmänner in der Eidgenossen
schaft mit einem reichlichen Einkommen, die Du nicht schon beneidet, begeifert 
und mit Jauche überschüttet hast? Ich kann's Dir freilich nicht ganz verargen; 
denn wahrlich Dein Radikalismus hat Dir schon manches Pfefferkörnchen in den 
Mund gedrückt: Wie undankbar handelte das staats kluge Zürich gegen Dich! 
Fremdlinge wurden dort dem <edelsten der Eidgenossen> (!!!) bei der Professo
renwahl vorgezogen; noch undankbarer Luzern: die dort groß gezogenen Säug
linge Deines Radikalismus gaben Dir schon längst Rippenstöße und selbst den 
Schuh ins Hintere; Aargau benutzt Dich, man hört Dich dort gern perorieren, 
aber ein einträgliches Amt wirst Du dort nicht erhalten ... Werter Collega! Du 
mußt es mir doch selber bekennen, die Mitglieder unserer sogenannten politi
schen Vereine, nenne sie meinetwegen Schutz- und Trutzvereine, sind doch im 
Ganzen nur arme Schlucker, Hungerleider und Schreier, die von Tag zu Tag mehr 
vom Volk verachtet werden; um Ämter und einträgliche Stellen dreht sich die 
ganze Vaterlandsliebe und von ihnen kann man so wenig eine vetjüngte und glück
liche Eidgenossenschaft erwarten, als von Bocks Exkrementen Nardenöl oder Bal
sam.» 

Der offene Brief schließt mit einer burlesken Verhöhnung der lärmenden 
Vereinsmeierei. Die derbe Absage gibt jedoch bei Anrechnung mancher 
Übertreibungen den tatsächlichen Sachverhalt wieder. Im Schicksalsjahr 1834 
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beginnt die allmähliche politische Isolierung und geistige Vereinsamung Trox
lers. Die angekündigte Versammlung der Patrioten wurde auf den 26.Februar 

1834 verschoben. Unmittelbar vor der Zofinger Tagung erließ S. G. B. im 
«Waldstätterboten» einen zweiten offenen Brief an Troxler. Recht giftig gibt 
der Einsender Troxler zu verstehen, daß er sich auf seine Gesinnungsgenossen 
nicht verlassen könne. «Neulich sagte mir ein Einge)veihter: Troxler wird nicht 
nur mit Birkenruten, sondern mit Skorpionen seine großgezogenen politischen 
Säuglinge (die weißen Aristokraten) auf ihren weichen Polstern geißeln; die 

ersten Höschen hat er ihnen angemessen und zugeschnitten, jetzt lassen sie ihn 
hungern und darben, wie einen armen Lazarus, vor den Türen der Regierungs
und Kollegiensäle, gönnen ihm nicht einmal die Brosamen eines kleinen Ämt

chens oder Einkommens ... Edler Collega! sprich nur keck und unerschrocken 
am großen Tage in Zofingen; überall fürchtet man deine Geistesüberlegenheit. 
Wahre Freunde von dir werden dort freilich wenige erscheinen, am wenigsten 
solche, die einträgliche Besoldungen haben; und diejenigen, welche erscheinen, 
werden zwar bei deinen Reden lächeln und mit dem Kopfe nicken; aber ihre 
5 pionen-S eden wirst du im ersten Augenblick in ihrem Gesichte erkennen 119.» 
Troxler wird als Präsident angeredet, weil er in dieser Eigenschaft dem aar

gauischen Schutzverein vorstand und den Aufruf zur Tagung abgefaßt hatte. 
Von diesem Aufruf schreibt der «Schwäbische Merkur» 120, er sei ein «Mei
sterstück publizistischer Beredtsamkeit», «in welchem eine kräftige Phrase 
die andere drängt». Die Schweiz könne sich «mit einer Revision des Schmach
werkes von 1 8 1 5 nicht begnügen, ohne einen V errat an sich selber zu bege
hen ». Als Leiter der Tagung amtete Hertenstein von Luzern. Die Zeitungs
berichte zeigen eine verschiedene Note, je nach der politischen Färbung des 
Blattes 121. Die radikale «St. Gallerzeitung» berichtet, daß 14 Kantone durch 
130 Mitglieder der verschiedenen Kantonskomitees vertreten waren. Aus den 
Kantonen Uri, Schwyz, Unterwaiden, Freiburg, Basel-Stadt, Schaffhausen, 
St. Gallen, Graubünden und Genf waren keine Delegationen anwesend. Die Ver
handlungen im Schützensaale dauerten von morgens 8 bis abends 5 Uhr. Nach
her verweilten die Delegierten bei einem «vaterländischen Schmaus» im Stadt
hause bis abends 9 Uhr. Unter den vielen Rednern sind besonders zu nennen 
Troxler, Bornhauser, Kasthofer, Prof. Hans Schnell, Kasimir Pfyffer, Prof. 
Wilhelm Snell, Niederer, Prof. Aebi von Luzern, Fischer von Merenschwand 
und Pfarrer Ringier aus Baselland. 

Kaum hatte Präsident Hertenstein das Wort freigegeben, als Troxler mit 
seiner ersten Rede begann, in welcher er ausführte, daß die Nationalpartei die 
Schweiz repräsentiere. Das Prinzip der Volkssouveränität fordere einen Ver
fassungsrat. Er weist hin auf die Demokratien der alten Welt und auf den ersten 
Eidgenossenbund. «Wo finden wir einen schönem Bundesentwurf, als den der 
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Helden im Grütli? Sind in dieser Verfassung unserer Nation die Regierungen, 
die Verfassungen repräsentiert? Nein, wohl aber die Gesamtheit der Individuen, 
universitas hominum, das Volk, die Nation, denen eine ganz andere Kompetenz 

zusteht, als einer Tagsatzung oder einem Vorort. Können wir nicht auch unse
rerseits bewirken, was unsere Ahnen, vermöge ihrer unverjährbaren Rechte 
bewirkt haben 122 ?» 

Die schärfsten Seitenhiebe dieser Rede richten sich merkwürdigerweise 
nicht gegen die Aristokraten und auch nicht gegen die grundsätzlichen Gegner 
einer Bundesrevision, sondern vielmehr gegen jene liberalen Politiker, welche 
bei den kantonalen Umwälzungen das demokratische Banner hochgehalten und 
damit einen Sitz in den Behörden erobert, sich aber nicht durch weitere Aktio
nen im Bundesinteresse exponiert hatten. Damit zielte er besonders gegen die 
in Zürich, Luzern und Aargau am Staatsruder Sitzenden. Die folgenden Reden 
waren dann auch auf eine sehr verschiedene Tonart abgestimmt. Der «Wald
stätterbote » schreibt bezeichnend, es «ließen sich sowohl gelassene als heftige 
Redner vernehmen. Die Gelassenen waren fast lauter Staatsbeamte mit großen 
Besoldungen, oder solche, welche bald zu einträglichen Ämtern zu gelangen 
hoffen» 123. T roxler schloß seine Rede mit vier Anträgen: 1. Daß man dem 
Großen Rat von Bern für «seine kräftige Instruktion» zur Tagsatzung zugun
sten eines eidgenössischen Verfassungsrates vom 17. Dezember 1833 eine 
Dankadresse übermittle; 2. dem Vorort Zürich die Unzufriedenheit der Eid
genossen wegen seines uneidgenössischen Benehmens ausdrücke und gegen 
weitere vorörtliche Umtriebe einlege; 3. durch die Kantonalschutzvereine den 
Großen Räten erklären lasse, daß nicht sie, sondern das Volk über die Souverä
nitätsrechte des Volkes abzusprechen habe; 4. durch zweckmäßige Schriften 
das Volk über die Bundesfrage zu belehren. Nur dem Antrag 1 und 4 gab die 
Versammlung ihre Zustimmung 124. Lebhaften Kampf verursachte der V or
schlag über Berufung von Volksversammlungen, um für einen Verfassungsrat 
zu werben. Bornhauser erklärte: «Von den Ufern des Bodensees, wo wir den 
Kanonendonner österreichischer Musterungen hören können, sind wir gekom
men, um uns über eine Bundesverfassung zu beraten, die das Vaterland rettet 
in Tagen der Gefahr. Gering war unsere Hoffnung, als wir unsere Heimat ver
ließen, aber unsere Resignation wurde zur kalten Erstarrung, als wir den Geist 
bemerkten, der in Zürich herrscht. Noch ist heute nichts geschehen, was uns 
zu größerer Hoffnung berechtigt. Nicht an Kantone, die hier nicht einmal ihre 
Repräsentanten haben, wollen wir uns wenden und nicht das Centralkomitee 
zu einem Aufruf verpflichten, der vielleicht keinen Anklang findet 125.» 

Hart wurden die jetzt als Magnaten Zürichs fungierenden Redner des Uster
tages hergenommen, die man als Verräter an der guten Sache bezeichnete 126. 
Es wurde ein von Troxler verfaßter 19 Artikel umfassender Entwurf vorge-
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lesen, der Richtlinien für die Ausarbeitung einer Bundesverfassung geben 
sollte. Es handelte sich nicht um einen Verfassungsentwurf, sondern um Weg

leitungen, nach welchen maßgebenden Ideen die Bemühungen um die Bundes
verfassung in Angriff genommen werden sollten. Die einzelnen Postulate sind 
in verschiedenen Zeitungsartikeln und Broschüren Troxlers niedergelegt und 
ausgeführt. Dieser «Entwurf der Grundlagen einer Bundesverfassung» hat 
folgenden Wortlaut: «Erster Teil. Allgemeine Grundsätze. § 1 Die Bürger der 
Schweiz bilden die Schweizernation. § z Die Nation vereinigt sich zu einem 
ewigen Bunde zur schweizerischen Eidgenossenschaft. § 3 Der Zweck des 

Bundes ist Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Nation gegen das Ausland; 
Freiheit und Wohlfahrt im Vaterlande. § 4 Der Nation allein steht das Recht zu, 
die Verfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft aufzustellen und zu 
verändern, das heißt die Nation ist der Souverän. § 5 Die schweizerische Eid
genossenschaft gewährleistet und handhabt das Recht der Nation, der einzel
nen Völkerschaften und jedes Schweizerbürgers. § 6 Die Schweizerbürger 
sind verpflichtet, die Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Nation zu be
haupten - Einer für Alle - Alle für Einen. § 7 Die Nation sichert die Rechts
gleichheit der schweizerischen Völkerschaften und jedes Schweizerbürgers. 

Keine Verfassung einzelner Völkerschaften darf diese Rechtsgleichheit be
schränken. § 8 Das Gebiet der schweizerischen Eidgenossenschaft bildet nur 
ein Vaterland. Der Schweizerbürger hat im ganzen Umkreise desselben die 
gleichen bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte ohne allen Unterschied. 
Die Heimatlosen werden in das schweizerische Bürgerrecht aufgenommen. § 9 
Der Bund sichert den freien Verkehr der Völkerschaften der schweizerischen 
Eidgenossenschaft und zwischen den einzelnen Schweizerbürgern. Keinerlei 
Hemmungen noch Beschränkungen dieses Verkehrs können bestehen. § 10 

Der Bund sichert jedem Schweizerbürger das Recht, seine Meinungen in Wort 
und Schrift zu äußern, seine Anliegen den betreffenden Behörden mittelbar 
oder unmittelbar vorzutragen und sich mit andern Schweizerbürgern zu vater

ländischen, Freiheit und Unabhängigkeit nicht gefährdenden, Zwecken zu 
vereinigen. § 11 Der Bund gewährleistet den höhern, öffentlichen Unterricht. 
§ 1 z Die § 1-11 bilden die Grundlagen der schweizerischen Eidgenossenschaft. 
Sie bleiben ewig die gleichen und dürfen nie verändert oder beschränkt wer
den. Sie sind der ewige Bund der schweizerischen Eidgenossenschaft. Zweiter 
Teil. Besondere Bestimmungen. § 13 Die Nation teilt sich in Völkerschaften, 

das Vaterland in Kantone ab. Es sind folgende: (Namen der Kantone) § 14 Die 
Nation überträgt die Handhabung und Vollziehung der Bundesverfassung 
einer Tagsatzung, deren Glieder von den einzelnen Völkerschaften im Verhält
nis zur Bevölkerung gewählt werden. § 15 Die Nation überträgt die Handha
bung des Rechts vermittelst der Tagsatzung einem Bundesgericht. § 16 Die 
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Tagsatzung entwirft die auf den Grundlagen des Bundes ruhenden Bundes
gesetze und überträgt deren Vollziehung einem verantwortlichen Bundesrat. 
§ 17 Die Völkerschaften der Schweiz tragen nach Verhältnis ihres Vermögens 
zu den Bundeskosten bei. § 18 Der Bund führt auf eigene Kosten die Errichtung 
vaterländischer Anstalten, wozu die Kräfte einzelner Völkerschaften nicht hin
reichen, aus. § 19 Den Völkerschaften der Schweiz bleibt das Recht, sich nach 
den Grundsätzen der Bundesverfassung eine Verfassung geben zu können 

unverletzt.» 
Es wurde eine Kommission für einen auszuarbeitenden Entwurf einer Bun

desverfassung gewählt, bestehend aus Kasthofer (Präsident), Bornhauser, 
Troxler, Stockmar und Druey. Der «Schwäbische Merkur» erklärt als wich
tigsten Beschluß der Versammlung, «daß ein Büchlein abzufassen sei, worin 

dem verblendeten Volke das Glück klar gemacht werden sollte, das ihm aus 
der Aufstellung eines Verfassungsrats und einer Bundesverfassung fließen 

müßte». Dr. Niederer von Iferten stellte den Antrag, den Schutzverein in 
seiner Wirksamkeit als Nationalverein zu erklären und nach den drei Richtun
gen von Kirche, Politik und Schule zu erweitern. Ein solcher Verein sollte 
Kern und Mark des Volkes sein. Wilhelm Snell, Troxlers ehemaliger Kollege 
in Basel und künftiger Kollege in Bern ritt eine unmißverständliche Attacke 
gegen den hemmungslosen Vorkämpfer des Verfassungsrates, «als er die Ver
ketzerungssucht manches Radikalen anklagte, da er die Verdienste der Männer 
von 1830 um das Vaterland nicht mit Undank belohnt wissen wollte, als er 

zeigte, daß die Volkspartei, mit dem zweischneidigen Schwerte der Kritik 
bewaffnet, sich selbst jedes Mal einen unersetzlichen Schaden zufüge, wenn sie 
nach ihren Gegnern Streiche führe. Wenn man die Männer unwirksam macht, 
die zu helfen imstande sind, wer soll dann am Ende helfen, wo allgemeines 
Wirken not tut?» Im Ausklang der Versammlung scheinen tumultuarische Töne 
das Redekonzert erregt zu haben. Troxler und Pfarrer Ringier hatten die Auf
forderung lautwerden lassen: Wenn die Regierungen nicht gutwillig der Idee 
eines Verfassungsrates zustimmten, so solle man sie auflösen, das Volk in Auf
stand erklären und durch Gewalt erzwingen, was auf friedlichem Wege nicht 

erlangt werden könne. Bornhauser und Kasimir Pfyffer wollten von solch 
einem « rauhen Verfahren» nichts wissen und erklärten: es sei geratener, die 
Entwicklung mit Geduld abzuwarten, den Zweck könne man auch langsam 
verfolgen. Der «Republikaner» 127 erklärt: «Daß T roxIer zu ungesetzlichen 
Schritten geraten» habe, ist (<Unwahr». Er gibt jedoch eine sehr merkwürdige 
Erklärung des Mißverständnisses: «Aber leider löste sich auf längere Dauer 
die Versammlung in ein zeitraubendes und ganz unfruchtbares Kolloquium 
über Revolutionen in einer Repräsentativdemokratie auf, welches ganz natür
lich von vielen mag mißverstanden worden sein.» 
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Die Gegner der Bundesrevision jubelten über das Fazit der Zofinger Tagung, 
weil man aus dem Munde der Radikalen selbst erfahren habe, daß die Mehrheit 
des Volkes der Idee eines eidgenössischen Verfassungsrats nicht günstig und 
im jetzigen Augenblick an die Aufstellung eines solchen nicht zu denken sei. 

«Was uns betrifft, so wiederholen wir unsere frühere Behauptung, daß trotz 
aller Schutzvereine, trotz aller Anstrengungen der radikalen Presse im Jahre 
1834 keine Rede von einem eidgenössischen Verfassungsrate sein kann 128.» 
Im «Waldstätterboten» 129 verspottete in einem dritten Schreiben an Troxler 
der sogenannte «Entlibucher Collega», der sich rühmte, mit Troxler in Schinz
nach getagt zu haben, die in Zofingen gefaßten Beschlüsse über V olksaufklä

rung zur Verfassungsreform. Es gebe genug Gesindel, das man zu allen mögli
chen politischen Absichten verlocken könne. 

Im «Eidgenossen» vom I. März meldete auch J. R. Steiger seine Bedenken 
an: «Durch einen eidgenössischen Verfassungsrat soll eine neue Bundesver
fassung entworfen und dem Volke zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt 
werden. An der Spitze dieser Partei und der eifrigste Verteidiger derselben ist 
unser Luzerner Landsmann Dr. Troxler. Sein Anhang ist klein, weil sein gro
ßer philosophischer Plan nicht ausführbar ist, nicht deswegen, weil seine Idee 
nicht schön und großartig wäre, könnte sie nur jemals verwirklicht werden!» 
Die Bundesreform werde auf alle Fälle siegen, wie man sich auch zu Troxlers 
Ideen verhalten möge. Beinahe gleichzeitig nahm «Der Wächter» das Organ 
Bornhausers in einem Artikel über «das Zweikammersystem» 130 Stellung 

gegen Troxlers Bemühungen, das Kantonal- und Nationalprinzip harmonisch 
zu verbinden. Ein Jahr später jedoch hat Bornhauser in seiner volkstümlichen 
Propagandaschrift «Schweizerbart und Treuherz » ausdrücklich dem Zweikam
mersystem nach nordamerikanischem Muster das Wort geredet. Das vierte 
Schreiben von Troxlers «Entlibucher-Collega» 131 neckt ihn wegen seines 
Einsatzes für die polnischen Flüchtlinge I3Z: «Sehr erbost war ich darüber, daß 

im letzten Zofinger-Verein nicht auch öffentlich (im Geheimen geschah es wohl) 
die Polen-Angelegenheit besprochen wurde, da doch die Polen von uns ein
stimmig als die ersten Mittel zur Gründung einer neuen Eidgenossenschaft 
betrachtet werden ... Wir sind verloren, unsere heroischen Pläne gehen in 
Dampf auf, unsere Hauptstützen sind gefallen, unsere Kerntruppen und Avant

garden zur Zersprengung aller bestehenden Regierungen in der Schweiz sind 
uns entrissen, wenn die Polen die Schweiz verlassen müssen ... Mit unsern 
Pöbel-Kolonnen richten wir nichts aus, wenn wir nicht die Polen an ihrer Spitze 
haben ... Der vorgebliche Neutralitäts-Bruch gegen das Ausland ist eine Phrase 
... Jetzt, Troxler! haben wir eine harte Grübelnuß aufzuknacken: < Auf was für 
eine Weise und Art können wir die Polen, trotz dem barbarischen Wegwei
sungs-Beschluß des Vorortes, bei uns behalten? > Vernimm meine Gedanken ... » 
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Bei Gelegenheit der Versammlung der Helvetischen Gesellschaft am 11. Mai 
1834 scheint die eigentliche Gründung des Nationalvereins erfolgt zu sein 133. 

Die in Zofingen bestimmte Kommission für die Ausarbeitung eines Verfas
sungsentwurfes wurde an die Spitze der Neugründung gestellt. Kasthoferwollte 
das ihm zugedachte Präsidium Troxler zuhalten, und auch Druey war damit 
einverstanden. Das mag Troxler Anreiz gegeben haben zu einem besonders 
kühnen Plan. Das Schützenfest in Zürich sollte Gelegenheit bieten, einen ent

scheidenden Vorstoß zugunsten des eidgenössischen Verfassungsrates zu un
ternehmen. Schon früher hatte man an die Schützen gedacht, um den Verfas
sungsforderungen der Radikalen Nachdruck zu verleihen. 1832 gibt die «All
gemeine Schweizer-Zeitung» folgenden Auszug eines Privatschreibens aus 
Zürich vom 28. Mai: «Der Tagsatzung wird als letzter Termin die gewöhnliche 
Julius-Sitzung anberaumt. Und sollte es dabei an gehörigem Nachdruck fehlen, 
so soll eine eigens und sorgfältig vorbereitete Masse des ( Schützenverein) auf 
dem eidgenössischen Freischießen in Luzern zu demselben verhelfen». Beson
deren Groll hegte Troxler auf den Vorort Zürich und dessen Bürgermeister 

Hirzel, einerseits wegen seiner Haltung zum Verfassungsrat und anderseits zur 
Flüchtlingsfrage. Und gerade an diesem Vorort sollte das Schützenfest statt
finden. Auf diesen Anlaß plante Troxler einen besonders energischen Vorstoß 
des Nationalvereins. Am 3.Juli 1834 meldet er Aebi: «Da nun aber die Zeit 
drängt und die Nationalsache in der künstlich erzeugten Federalanarchie unter
zugehen droht, ... erlaube ich mir, Sie als Präsidenten unserer Kommission zu 

ersuchen, (versteht sich unmaßgeblich, Ihr besseres Ermessen vorbehaltend) 
Sie möchten doch ungesäumt das Zentralkomitee unseres Nationalvereins von 

der Lage der Dinge in Kenntnis setzen und dasselbe ersuchen, die Zügel der 
Leitung ohne weitere Rücksicht auf unsere leblose Kommission zu ergreifen, 
damit nicht ein höchst wichtiger Moment der entscheidend sein könnte, verloren 
gehe. Nach meiner Meinung sollte nun das Zentralkomitee die Sache ergreifen, 
wo sie in Zofingen stehen blieb. Es sollte ohne Verzug Deputierte von den 
Kantonalvereinen nach Zürich verschreiben und zwar, weil jetzt die Zeit schon 
so sehr vorgerückt ist, auf den Schluß des Schießens, auf Sonntag, den 26. Juli. 
Auch könnte und sollten Alt- und Neu-Präsident der Helvetischen Gesell

schaft, die in Zofingen der Idee des Nationalvereins gehuldigt hat, Hr. Alois 
Fuchs und Henne auf jenen Tag nach Zürich eingeladen werden. Der Vorstand 
der Schützengesellschaft wäre dann noch dort und das Kantonalkomitee von 
Zürich geht mit dem Gedanken um, eine größere Versammlung von Eidge
nossen zu veranstalten. Ohne Zweifel würden die Bern'schen Vereine, und die 
von Thurgau und Basellandschaft tätigen Anteil nehmen, und so könnte noch 
was Rechtes bei gehöriger Leitung zustand gebracht werden. Wenn die in Zofin
gen ausgesprochenen Hauptgrundsätze aufs neue bekräftigt und erweitert, 
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durch die Volksstimme unterstützt und besonders Gefiihl und Wille für Erhal
tung der Nationalehre und Gründung eines neuen Bundes durch einen Ver
fassungsrat lebendig sich ausspräche, erhielt Bern und die bessere Partei in der 
Tagsatzung eine mächtige Stütze und die gute Sache einen neuen Schwung! -
Sie würden dann auch in Zürich sein und Freund Niederer, der bereits von Nägeli 
eingeladen ist, müßte hinbeschworen werden durch Sie. Hr. Prof. Snell dürfte 
auch nicht fehlen, Bornhauser, Druey u. s. f. müßten unverweilt noch aufge
boten werden. Am 19. müßten wir eine Vorberatung haben und so könnte ein 
großer eidgenössischer Tag aufgehen. Aber säumen dürfen wir nicht. Ich werde 
mich einfinden, wenn dieser Vorschlag Folge erhält ... » 

In einem flammenden Artikel: «Das gefallene Athen» vom 12. Juli 1834 

schrieb Troxler in der «St. Galler-Zeitung»: Ziehet hin ihr herrlichen 
Schützenscharen von fern und nahe in diese wichtige Schweizerstadt, singet 
Hymnen und lasset die Hörner ertönen, redet die patriotische Feuersprache 

der Republikaner und umarmet euch in schmerzlichem Gefühle, erfüllet die 
Luft mit redlichen Toasten und flatterndem Banner - was ist dieses alles gegen 

die elenden Züge der Diplomatie, die dies mit gefälligem, nichts sagenden 
Blicke geschehen läßt.» Das «Schalksystem schwachsinniger und lauwarmer 
Wassertröpfe» bedürfe einer Verjüngung. 

Drohender klingt Troxlers Mahnung ans ewige Gericht, die ein paar Tage 
früher im «Berner Volksfreund»134 erschien. Am selben Tage stellt er im 

«Schweizerischen Freiheitsfreund »135 in einem Artikel flammender Empörung 
die Frage: «Ist es denn nicht Verdammnis, diesen Krebs an unser m Fleisch 
noch länger nagen zu lassen?» Vierzehn Tage später mahnt er in der Einsen
dung: «Meminisse juvat» desselben Blattes, in welchen Widerspruch die Tag
satzung sich hinein manöveriert und gibt zu bedenken, daß nur durch einen 
«Sprung ins Freie» ein Ausweg aus dem Wirrwarr möglich sei. «Der Boden, 
auf dem wir jetzt noch stehen, der Herrenvertrag von 181 5, welchen die Tag
satzung im Jahre des großen Volkssiegs, im Jahr 1833 wieder hergestellt hat, 
ist ein Boden des Verrats, eine verfluchte Erde, auf welcher weder Ehre noch 
Freiheit, weder Recht noch Glück der Nation gedeihen kann.» 

Was Troxler meint mit «dem Sprung ins Freie», erfahren wir mit aller wün
schenswerten Klarheit im Brief des Waadtländer Staatsrats Henri Druey an 
Troxler vom 14. Juli 1834. Es ist das erste, aber weitaus umfangreichste 
Schreiben eines 20jährigen Briefwechsels. Dieser Brief beweist ganz eindeutig, 
daß Troxler der Kommission des Nationalvereins den Plan eines Staatsstreichs 
vorgelegt hatte, der anläßlich der Volksversammlung während des Schützen
festes in Zürich zur Ausführung kommen sollte. In einer auf sieben eng be
schriebenen Quartseiten ausgeführten einläßlichen Begründung rät Druey drin
gend von einem solchen Vorhaben ab. Die klare Disposition beweist, daß das 
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Schreiben gut überlegt und vorbereitet war und daß Druey den Ernst und die 
Tragweite von Troxlers Plan mit großer Besorgnis durchdacht hatte. Von der 

längeren Einleitung abgesehen, gliedern sich seine Ausführungen in drei Teile. 
Unter den allgemeillen Erwägullgell weist er darauf hin, daß die Zukunft auf alle 
Fälle den Nationalen gehöre, aber die Gegenwart sei ganz ungünstig. Die Zeit
lage stehe den Nationalen von innen und außen entgegen. Die Schweiz sei in 
das Leben Europas verflochten. Den freiheitlichen Bewegungen stehe das 
Bündnis der Regierungen mit ihrem starren Prinzip der Einheit und Unter
ordnung unter die Autorität mit passivem Gehorsam entgegen. Demgegen
über haben die Demokraten einen Nachteil, der sich aus der Anwendung ihres 

Prinzips der Freiheit und Unabhängigkeit ergebe: Insubordination und Diszi
plinlosigkeit, welche jede starke Zusammenarbeit hemme. Besonders schlimm 
seien die Meinungsverschiedenheiten im Schoße des Radikalismus, die Spal
tung zwischen dem revolutionären Komitee von Paris und Mazzini mit seinen 
nationalen Komitees, des jungen Polen, jungen Deutschland usw. Zudem 
seien alle Volks klassen vom Materialismus und Egoismus beherrscht, überall 
habe die Korruption die Bürger entnervt. Die liberalen Parteien und Bewegun
gen hätten in allen Ländern einen schweren Existenzkampf zu bestehen und 
selbst die Radikalen Englands seien in bedrängter Lage. Dann verbreitet sich 

Druey über die inneren Verhältnisse der Schweiz, insofern sie einen Putsch 
nicht ratsam erscheinen lassen. Der Allianz der Regierungen und der Bundes
maschinerie würde es leicht fallen, partikuläre Bewegungen zu unterdrücken. 
«Eine geeinigte Schweiz, oder zum mindesten eine Schweiz in welcher der 
Radikalismus die Mehrheit hätte, könnte alles unternehmen, könnte die Tag
satzung und den Vorort entsetzen, eine Nationalregierung konstituieren ... Sie 
könnte die Diplomatie erzittern machen, würde sogar ganz Europa die Frei
heit bringen und so den ersten Rang unter den Nationen erobern. Aber die 
Stimmung des großen Teiles des Schweizervolkes ist nicht so beschaffen, daß 
wir für eine nationale Rekonstruktion auf das Volk zählen könnten ... Der Elan 
und Enthusiasmus von 1830 und 183 I sind der Gleichgültigkeit und Kälte ge
wichen ... Man muß die guten Prinzipien durch Schriften, Gesellschaften, Re
den in Versammlungen, durch Zeitungen auf alle Art und Weise verbreiten. 
Man soll jedoch nicht im gegenwärtigen Augenblick die großCII Schläge jührCII 
Jvol!ell.» (Druey-Briefe, Universitätsbibliothek, Lausanne) 

An diese Einwände von außen- und innenpolitischen Gesichtspunkten her 
knüpft Druey seine «Considerations speciales », die besonders deutlich Trox
lers Absichten erkennen lassen: «Nach diesen Gesichtspunkten beurteile ich, 
was bei Gelegenheit des Schützenfestes an der Volksversammlung zu tun ist, 
die am 20. (Juli) stattfindet. 1. Ich könnte für den Augenblick einen Umsturz 
der Tagsatzung und des Direktoriums, die Aufstellung einer provisorischen 
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Zentralregierung nicht anraten. Unbestreitbar wäre eine solche Bewegung 

legitim, wenn sie von der Mehrheit des Schweizervolkes getragen und ge
stütztwäre; der Pakt von 1815 ist keine Konstitution,weil er nicht vom Volke 
her kommt. Die Tagsatzung ist eine illegitime Gewalt, weil sie nicht von Bür
gern gewählt ist. Die Tagsatzung ist machtlos, sie kann nichts Rechtes voll
bringen, um das Schweizervolk auf volkstümlicher Basis zu rekonstruieren, 
um die durch Diplomatie und Vorort geschädigte Ehre der Schweiz zu retten. 
Aber seien wir auf der Hut, uns durch Illusionen verblenden zu lassen und 

unserm Untergang entgegen zu gehen ... Man ist unzufrieden über die lässige 
Führung des Vorortes, man wird die Tagsatzung tadeln ... aber von dieser all
gemeinen Mißbilligung und Mißstimmung ist ein weiter Weg zu jener Ent
rüstung, zu jenem Zorn, der unpopuläre Regierungen umstürzt und die Revo
lution begünstigt. Man soll schreien, aber mehr soll man nicht machen: man 
fürchtet allzusehr die Unordnung, die Anarchie, man ist zu sehr besorgt um 
sein Eigentum. Der Augenblick wäre am allerschlechtesten gewählt, nichts wärc 
ungünstiger, unpolitischer, verhängnisvoller für die nationale Sache, als ein 

revolutionärer Versuch in diesem Zeitpunkt. Die Stunde ist noch nicht gekom
men. Fürs erste zweifle ich, daß ein Unternehmen dieser Art selbst am 20. oder 
2r. in Zürich gelingen würde. Wenn auch viele Schützen anwesend sind, so 
kann man nicht darauf zählen, daß Toaste, Beifallsstürme usw. sie in Aktion 
versetzen könnten. Das Geschrei, das um diese Affäre gemacht wurde, würde 
genügen, um sie mißlingen zu lassen. Wie gewandt auch die Leitung wäre, der 
Versuch müßte mit dem Risiko des Fehlschlags rechnen, und die Urheber des 

Unternehmens wären der Lächerlichkeit und Schande preisgegeben, die natio
nale Sache würde denselben Rückschlag erleiden, wie jene der Karlisten in der 
Vendee und der Republikaner in Paris und Lyon ... In dem sehr unwahrschein
lichen Fall, daß man augenblicklich Erfolg hätte, könnte von dauerndem Bei
stand nicht die Rede sein. Die kantonalen Regierungen ließen sich nicht vor 
fertige Tatsachen stellen und sie sind mächtig gegen die Radikalen. Sie würden 
Truppen ausheben und ein großer Teil der fanatischen Bevölkerung würde 
sich gegen die neue Zentralregierung auflehnen. Von seiten Berns, von Basel
land und Thurgau könnte man nur mit einer sehr geringen Zahl von vereinzel
ten Freiwilligen rechnen ... Genf, Waadt und Freiburg wären entschiedene 
Gegner. Die kantonale Souveränität ist hier allzu sehr die herrschende Idee. 
Auch glaube ich nicht, daß das Unterwallis und die Patrioten von Neuenburg 
eine große Hilfe bedeuten könnten, wenn sie zu den Waffen greifen würden ... 
Man würde also die Schweiz der Gefahr eines Bürgerkrieges aussetzen.» 

Schließlich macht Druey auf drohende Verwicklungen mit dem Ausland 
aufmerksam. In einem Nota bene bemerkt Druey: «Einige Blätter melden, 
daß anstelle einer Revolution die Volksversammlung vom 20. sich zum Ziel 
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gesetzt hätte, durch Abstimmungen und Unterschriften auf die Tagsatzung 
Eindruck auszuüben und ihr durch eine Deputation eine Adresse zu übermit
teln, um gegen die Zugeständnisse des Vorortes zu protestieren, eine voll
ständige Reform der Bundesverfassung und einen Verfassungs rat zu fordern ... 
nun was mich betrifft, halte ich es als meine Pflicht von einer solchen Demar
che abzuraten.» Druey setzt, um seiner Meinung Nachdruck zu verleihen, 
neben das französische Wort «deconseiller» in Klammer die deutsche Über
setzung «abraten ». Er hält ein solches Vorgehen als unpolitisch und inkonse
quent. Einmal weil damit die Tagsatzung als rechtmäßige Behörde anerkannt 
und sodann, weil ein solcher Schritt illusorisch wäre, da die Gesandten durch 
Instruktionen gebunden sind. Würde durch die Adresse die Tagsatzung gegen

über den fremden Mächten energischer auftreten, dann könnte sie ihre Stellung 
beim Volke verstärken, was gegen die Absichten der Nationalen sei, die sie 
immer mehr in ihrer Autorität geschwächt und im Ansehen des Volkes ernied
rigt sehen möchten. Abschließend macht Druey folgende Vorschläge: «Daß 
man eine Volksversammlung am 20. in der Nähe von Zürich halte. 2. daß man 
eine energische Sprache führe: a) zugunsten eines eidgenössischen Verfas
sungsrates, b) über die Zugeständnisse des Vororts gegenüber den fremden 
Mächten, c) gegen die Mächte und ihre Minister, d) gegen den Vorort, e) gegen 
die Tagsatzung. ,. Daß man über eine Kundgebung abstimmen soll, die nicht 
an die Tagsatzung, sondern an die Nation, an die Öffentlichkeit und an die 
Welt gerichtet ist ... Wenn man meine Ansicht nicht teilt und an die Tagsatzung 
eine Adresse richten will ... wünschte ich wenigstens, daß diese Adresse derart 
abgefaßt ist, daß der Pakt (von 1815) und die Tagsatzung nicht als legitim 
angesehen werden». Den Schluß des bedeutungsvollen Briefes bildet der V or
schlag, ein Mitglied des Komitees mit der vorbereitenden Arbeit für den Ver
fassungsentwurf und für die volkstümliche Darlegung der Notwendigkeit einer 
neuen Bundesverfassung zu betrauen. Bei dieser Gelegenheit setzt sich Druey 
für das Einkammersystem ein, weil er glaubt der « Senat» oder die Ständever
tretung würde ein «nid d'aristocratie», ein Nest der Aristokratie sein. 

Praktische Vorkehrungen für sein Vorhaben wird Troxler kaum unternom
men haben. Er glaubte wohl durch aufreizende Worte und berauschenden 
Wein die Schützen in Bewegung zu bringen. Drueys Vorschlag war klug, die 
Volksversammlung wohl durchzuführen, aber deren revolutionäre Absicht zu 
unterbinden. Die nichtradikale Presse hatte die Ankündigung dieser V olks
versammlung nicht gerade günstig aufgenommen. Man empfand die Verbin
dung einer solchen Veranstaltung mit dem Schützenfest als taktlose und freche 
Eindrängerei in den Anlaß einer fremden Gesellschaft 136. Schon der Auftakt 
der Volksversammlung war nicht gerade verheißungsvoll. Die Versammlung 
der Nationalen in Höngg am Sonntag, den 24. Juni, war nicht besonders zahl-
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reich besucht. Nicht einmal die Führer der Radikalen waren anwesend 137. So 
wies auch die mit großen Pompe angekündigte Volksversammlung am 20. Juli 
nicht den erwarteten Massenbesuch auf. Es waren meist ruhige Leute zugegen, 
deren Gesicht schon auf nichts Gefährliches schließen ließ. Auf der Bühne sa
ßen Troxler, die Brüder Snell, Dr. Henne und andere. Nur zwei Redner traten 
auf. Am Ende lief es auch da nur auf eine Petition hinaus, für die sich höchstens 
einige hundert Hände erhoben. Die Schadenfreude der Gegner war um so 
größer, weil man eine eindrucksvolle Massenkundgebung erwartet hatte 138. 

Gegen Ende des Jahres 1834 verbesserten sich die Aussichten für den Trox

lerschen Verfassungsrat. In St. Gallen war der tonangebende Politiker Gall 
Jakob Baumgartner auf Troxlers Idee eingeschwenkt. Auf Baumgartners Ver
anlassung faßte der Große Rat St. Gallens den Beschluß: «Nachdem nun der 
hiesige Große Rat reiflich erwogen, daß die Tagsatzung die ihr zu Gebot ste
henden Mittel zur Erreichung dieses Ziels sowie überhaupt ihre Revisions
versuche vollends erschöpft hat und daß das Werk der Bundesreform mit 

Hoffnung auf Erfolg wohl einzig einem nach der Volkszahl zu wählenden 
schweizerischen Verfassungsrat übertragen werden könne, so wünscht St. Gal

len, daß auf die Einberufung desselben mit aller tunlichen Beförderung Bedacht 
genommen werden möchte 139.» Mit begreiflicher Freude meldete Troxler die 
überraschende Neuigkeit in einem Brief vom 2o.November seinem neuen 
Vorgesetzten 140, Regierungsrat Neuhaus : «Ich muß mir noch eine Privat
Mitteilung erlauben, die für Sie von Interesse sein wird. Nach diesem heute von 
St. Gallen erhaltenen Brief hat dort im Großen Rat Herrn Landammann 
Baumgartner den Antrag gestellt, daß zum Behuf der Bundesreform ein Ver
fassungsrat nach der Volkszahl aufgestellt werden möchte.» Es war Baumgart
ner, der auch seinen ihm in Freundschaft verbundenen Zürcher Kollegen 

]. J. HeßI4I für die Idee eines Verfassungsrates zu gewinnen wußte. Am 17. 
Dezember trat Heß im zürcherischen Großen Rat entgegen der Auffassung 
seiner Kollegen in der Regierung für den Verfassungsrat ein und forderte 
Zusammengehen mit St. Gallen 14Z. Er brachte seinen Antrag zum Sieg. Am 
25. Dezember meldete der «Schwäbische Merkur» verheißungsvoll: «In der 
Schweiz ist jetzt mehr als je wieder die Rede von der Aufstellung eines eid
genössischen Verfassungsrates und es scheint in der Tat auch die Zeit nicht 
ferne zu sein, wo ein solcher ins Leben treten wird; denn bereits haben sich 
hiefür die Kantone Bern, Zürich, St. Gallen und Thurgau ausgesprochen, und 
es unterliegt keinem Zweifel, daß auch das Aargau und Luzern dem gegebenen 
Beispiel folgen werden. Diese sechs Kantone zählen mindestens eine Million 
Einwohner und bilden also die Bevölkerungsmehrheit, wie sie auch den ein
flußreichsten und wichtigsten Teil der Schweiz ausmachen.» Tatsächlich stimm
ten an der ordentlichen Tagsatzung des Jahres 1835 auch Luzern und Aargau 
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für den eidgenössischen Verfassungsrat. Für eine Bundesrevision durch die 
Tagsatzung sprach sich nur noch eine Minderheit von neun Stimmen aus. 

Aber die Fronten versteiften sich, ein Fortschritt wurde von da an nicht 

mehr erzielt. Die Frage der Bundesreform wurde zwar immer wieder an der 
Tagsatzung besprochen, allein bei der Erfolglosigkeit dieser Verhandlungen 
war die Herrschaft des vielgeschmähten Bundesvertrages von 1815 neu befe
stigt 143.» Als Veit Weber in den Jahrbüchern der Gegenwart 1847 (S. 43/44) re
signiert feststellte, daß die Bundesreform 1831/32 durch einen eidgenössischen 
Verfassungsrat hätte an die Hand genommen werden sollen, war es zu spät. Eine 
Verständigung über die Bundesreform war nicht mehr möglich. Die Gründe, 
warum Troxlers verfassungs rechtlich durchaus selbstverständliche Forderung 
sich nicht durchsetzen konnte, sind vielfacher Art. Ein Hauptgrund liegt im 
Vorurteil der öffentlichen Meinung, besonders der Katholiken. Die Folgen des 
Zweiten Villmerger Krieges hatten einen Minderheitskomplex geschaffen, der 
von jeder Vereinheitlichung und Verallgemeinerung von Volks rechten die 
Vergewaltigung der religiösen Freiheit befürchtete. Die Katholiken mußten 
dieses Vorurteil teuer bezahlen, und es ist eine Ironie der Geschichte, daß sie 
die aus der Ablehnung des Troxlerschen Verfassungs rates erlittenen Rück
schläge durch ein anderes Postulat Troxlers - das Zweikammersystem - wieder 
ausgleichen und überwinden konnten. Es waren aber nicht nur Katholiken, 
sondern auch sehr viele Protestanten in Graubünden, Außerrhoden, Schaff
hausen, Basel-Stadt und besonders im Welschland, welche die Idee des eid

genössischen Verfassungsrates ablehnten. Sie empfanden eine so weitgehende 
Anwendung des Grundgesetzes der Volkssouveränität als zu radikal. Man be
fürchtete Unordnung und Wirren für solche erstmalig durchzuführende all
gemein schweizerische Wahlen zur Aufstellung eines Verfassungsrates. So lesen 
wir in den Memoiren von James Fazy: «Cependant des hommes comme Trox
ler, Kasthofer, Druey, Bornhauser, Fazy qui s'etaient occupes de la reforme du 
Pacte, etaient signales comme des revolutionnaires anarchistes, on affectait de 
ne pas les comprendre, on ne voulait rien d'eux, et Fon prenait pour des garan
ties de l'ordre des entetements ridicules 144.» Diese Verdächtigungen der Be

fürworter des Verfassungsrates ergaben sich aus Widersprüchen der damaligen 
politischen Ordnung mit dem Prinzip der Volkssouveränität. Die Großen Räte 
der verschiedenen Kantone, welche sich für oder gegen einen Verfassungsrat 
zu entscheiden hatten, waren keine Volksvertretungen, die ausschließlich aus 
direkten Volkswahlen hervorgegangen waren. Darum legte Troxler so großen 
Wert auf Unterschriften sammlungen und Petitionen von Volksversammlungen. 

Er übersah aber gegenüber dem Rechte der Volks masse das Recht der Stände 
auch in der MitJvirkung der Verfassrmgsfrage. Der Große Rat des Kantons Waadt 
hat hier durchaus richtig gesehen. Zudem hat Troxler mit seiner ungestümen 
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Heftigkeit seine Gegner gereizt und damit sein politisches Anliegen schwer 
geschädigt. Auch hätte er sich auf seine Grundforderung beschränken und nicht 
alle möglichen heißen Eisen der Politik seiner Zeit anfassen sollen. Als radikaler 

Demokrat hat er sich für die politischen Flüchtlinge eingesetzt, welche damals 
die Schweiz überschwemmten. Von diesen Auseinandersetzungen Troxlers 
wird später die Rede sein. Das Treiben der politischen Flüchtlinge gab Anlaß 
zu Protestnoten der benachbarten Mächte. Gegen diese Noten führte Troxler 
einen leidenschaftlichen Abwehrkampf in Wort und Schrift. Den Standpunkt 
der Tagsatzung, die zwischen zwei Feuern stand, wollte er nicht verstehen. Er 

sah nur ihre Schwäche, die ihn mit Ingrimm erfüllte. Am 30. März 1834 schrieb 
er im «Berner Volksfreund» (S. 206): «Die Kreuzprobe über die Wirkung des 

Notenregens ist gemacht, zwanzig Stände, nämlich kleine Räte, schlottern mit 
der Standesregierung des Vororts Zürich. Der Notenregen war wahrhaft 
Wasser auf ihre Mühle.» 

Auch das Neuenburg-Problem ließ Troxler keine Ruhe. Das Doppelverhält
nis einerseits als Kanton zur Eidgenossenschaft und anderseits als Fürstentum 
zu Preußen war dem eingefleischten Demokraten ein Dorn im Auge 145. In 
allem was das Verhältnis der Schweiz nach außen betraf, wollte er nur die 

Unabhängigkeit des Landes unter allen Umständen gewahrt wissen. Neutralität 
war ihm ein verhaßter Begriff. «Auch in dieser Frage gebärdete sich Troxler 

als Radikaler a outrance I46 ». Im «Berner Volksfreund» vom 2.1. Juni 1832 
spricht er mit höchster Verachtung von der durch den Bundesvertrag von 1815 
auferlegten Neutralität, die dem «väterlichen Schoß» der berüchtigten Heiligen 
Allianz entsprungen sei und den «ewigen Tod alles Schweizerturns bedeute». 

Unter dem Druck des Neutralitätsgrundsatzes würde die Schweiz entwürdigt 
zu einer «servilen Magd in Diensten fremder Diplomatik, eine ewige notwen
dige Null für verlachte Behaglichkeit zum Spielball und Vorteil anderer». Am 
22.Juli erklärt Troxler im selben Blatte als «die höchste Lebensfrage der Eid
genossenschaft» ihre Wiederherstellung im ursprünglichen Sinn. «Diese Auf

gabe begreift drei Teile der Lösung, die wir als die bürgerliche oder volks
tümliche, oder die politische oder staatsrechtliche, und als die diplomatische 
oder völkerrechtliche Rekonstituierung unterscheiden. Die erste bezieht sich 
auf das Innere der Kantone, die zweite auf die Verbindung derselben unter sich, und 
die dritte auf das Verhältnis des Gesamtvaterlandes zum Ausland. In keinem dieser 
Kreise darf fremder Einfluß oder Willkür der Anordnung herrschen, und alle 

zusammen einander wechselweise bedingend machen das Nationalleben aus.» 
Die Neutralität dürfe nicht als Staatsgrundsatz im Verhältnis zum Ausland 
gelten, sie sei aufgekommen zu einer Zeit, wo die Schweizer der politischen 
und militärischen Faulheit verfallen waren. «Als wir Schweizer auf uns ern 
Lorbeeren eingeschlafen waren und vom zurückgelegten Ruhm unserer Väter 
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zehrten, da wurden wir von innen und außen verraten und gefesselt.» Die 
Schweiz bedürfe keiner Anerkennung ihrer Neutralität. Denn Neutralität könne 
Nationalität nicht ersetzen. 

Auch im Neutralitätsprinzip erkannte Troxler eine Frucht des Stanser Ver
kommnisses, in welchem er immer die Quelle alles Unheils in der politischen 
Entwicklung der Eidgenossenschaft sah. «Der diplomatische Uriasbrief lau
tet: <Daß fürbashin niemands keinerlei sonderbarer gefährlicher Gemeinden, 

Sammlungen oder Anträge vornehmen noch tun soll ohne Willen oder wider 

Erlaubnis seiner Herren und Obern. Ob jemanden unter uns die Seinigen wider
wärtig sein wollten oder ungehorsam würden, dieselben sollen wir mit einan
der in guten Treuen förderlich ihren Herrn helfen wiederum gehorsam machen, 
nach Laut und Kraft unserer geschwornen Bundbriefe.> Hat die Welt den eigen
mächtigsten Despotismus in Form eines Bundes deutlicher ausgedrückt gese
hen?» 147 Die Haltung Troxlers zum Grundsatz der Neutralität zeigt uns wie

derum den Widerspruch zwischen der selbstbewußten Idee und dem kämpferi
schen Pathos eines verstiegenen Patriotismus einerseits mit den praktischen 
Verhältnissen und Notwendigkeiten der Politik anderseits. Glücklicherweise 
war das Schweizervolk nicht, wie Troxler meinte, für solche Ideen eingenom
men. Indem er jedoch nicht müde wurde, Zündstoff unter das Volk zu werfen, 
erschreckte er vorsichtige Gemüter. Wenn auch das säbelrasselnde Getue in 
Wort und Schrift oft als das Gerede eines Bramarbas erscheinen mochte, so 
hatten die Gegner Grund genug, hinter Troxlers leidenschaftlicher Polemik 
gefährliche Absichten zu wittern. Er war eines der führenden Mitglieder einer 

politischen Kampforganisation. 
Die Politik der Schutzvereine häufte gefährlichen Explosivstoff an. Durch 

die Organisation bewaffneter Freischaren spielte man mit dem Feuer des Bür
gerkrieges oder gewaltsamer Staatsaktionen. Das bewaffnete Aufgebot des 
luzernischen Schutzvereins hat Abybergs Zug nach Küßnacht Halt geboten, 
bis das eidgenössische Aufgebot bereitstand. Im Anschluß an diese Aktion 
ließ der luzernische Schutzverein an die anderen Kantonalsektionen die Weisung 
ergehen, daß sie sich «in steter Bereitschaft halten, kräftig aufzutreten», sich 

«mit sicheren und zuverlässigen Männern verstärken, sich mit Waffen und 
Munition versehen und sich gut militärisch organisieren, um mit ... mehr 
Nachdruck im Notfall wirken zu können 14S.» Troxler selbst spielte mit dem 
Feuer solcher Gewaltmaßnahmen. In dem «Ruf aus einem Schweizergau an die 
Eidgenossen» im «Berner Volksfreund» vom 2. September 1832 fordert er die 
Ausbildung der Schutzvereine zu Freischaren und verbindet damit die unmiß
verständliche Mahnung: «Vor allem aus verlieret aber die hohe holde Tagsatzung 
nicht aus dem Auge, und kommt der große Augenblick, so benutzt ihn wie 
Männer, die wissen, was zu tun ist.» Ein Jahr darauf erklärt er im «Freimüti-
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gen»: «Aus dem Tartarus moralischer und politischer Versunkenheit, gibt es 
keine Rückkehr ins Tageslicht der Wahrheit und des Edelmutes. Besonders 
sind Herrscher, wie Bourbons, und Gewalten, wie die Tagsatzung, unbelehrbar 
lind flnbekehrbar. Sie lernen nichts und vergessen nichts, und daher bleibt einem 

Volk, das mit Ernst und Kraft die Freiheit will, keine Wahl, als sich von ihnen 
unterdrücken zu lassen, oder die Herrschaft der Gewalt und Willkür abzutrei
ben.)} Es handelt sich hier nur um praktische Folgerungen aus Troxlers Lehre 
vom Widerstands recht, die er in der Rechtsphilosophie und in «Fürst und 
Volk» vertreten hatte 149. Die Organisation von bewaffneten Freischaren be
gründet er unter anderem damit, daß «die über die ganze Schweiz verbreitete 
schwarze Verschwörung» «befreundeten ausländischen Mächten Anlaß ge
ben» wolle, sich «einzumischen und die Unordnung der Dinge von 1815 zu
rückführen)} IS0. Die große Anzahl von Akten im Staatsarchiv Luzern 151 

über die militärische Organisation des Schutzvereins gibt einen Begriff von 
der Wehrbereitschaft dieser politischen Kampforganisation. Troxler selbst hat 
das Recht des Individuums, Waffen zu tragen, aus dem Recht der Selbstwehr 

von Person zu Person und aus dem Widerstandsrecht der Person gegenüber 
dem Staat abgeleitet IS Z• 

Die Vorgänge am deutschen Bundestag erregten große Besorgnis in der 
Schweiz. Man befürchtete ein Einschreiten gegen die liberale Bewegung und 
brachte österreichische Truppenbewegungen in V orarlberg damit in Zusam
menhang 153. Als dann die Eidgenossenschaft in ein Siebnerkonkordat und 

einen Sarner Bund gespalten war, kamen die fremden Kabinette zur Auffas
sung, daß die Eidgenossenschaft im Sinne der Verträge von 1815 nicht mehr 
bestehe. Es war ein Glück für die Schweiz, daß sich die fremden Mächte hin
sichtlich ihrer gemeinsamen Stellungnahme und ihres Vorgehens nicht einigen 
konnten 154. Die ungelöste Neuenburger Frage und der Mißbrauch des Asyl
rechts durch politische Flüchtlinge bereiteten den Großmächten nicht geringen 
Verdruß. Troxler trug das Seinige dazu bei, um ihre Gesandten und Geschäfts

träger in nervöser Spannung zu halten. Man hat die Intransigenz von TroxIers 
politischer Haltung in den dreißiger Jahren oft als «Brutalradikalismus » 
bezeichnet. Er selbst hat wiederholt seine Artikel als «der Radikalsten einer» 
unterzeichnet. Um den Radikalismus vom Liberalismus zu unterscheiden, hat 
man darauf hingewiesen, daß der erstere besonders die demokratische Gleich
heit, der letztere die individuelle Freiheit betone. Die demokratische Ideologie 
des TroxIerschen Radikalismus glaubt, daß die «autonome Persönlichkeit im 
politischen Axiom von der Souveränität des Volkes ihre höchste Entfaltung 
und die wirksamste Garantie ihrer Freiheit finden» könne ISS. Aber wie bei den 

andern Radikalen der ersten dreißiger Jahre, so entwickelt sich auch bei Trox
ler der grundsätzliche Gegensatz zum Liberalismus erst allmählich aus einzel-
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nen Sondermeinungen und praktischen Einstellungen. Ein Überblick über die 
verschiedenen Parteien der Schweiz in der «Augsburger Allgemeinen Zei
tung»IS6 zeigt, wie im Jahre 1832 die Anhänger der neuen Ordnung sich in 

verschiedene Gruppen aussondern. Zuerst tritt Troxlers Radikalismus hervor 
in der Forderung eines Verfassungsrates auf Grund des Prinzipes der V olks
souveränität. Dann zeigt sich sein Gegensatz zu den Liberalen in der Art und 
Weise, wie die Bundesreform verwirklicht werden soll. Er erstrebt eine sofor
tige Radikalreform auf raschestem Wege. Während der Liberalismus die Bun
desreform auf dem Wege einer allmählichen Evolution erstrebt, fordert Trox
ler radikale Umwälzung im Sinne einer geistigen Revolution. In seinen Kampf
artikeln ist das Wort Revolution häufig zu finden. Diesen Unterschied in der 
Taktik des politischen Vorgehens und in der praktischen Zielsetzung hat sehr 
gut Zschokke hervorgehoben, als er unter dem Titel «Radikal und Liberal» 157 

Schriften Troxlers und Peter Conradin Tscharners von Chur zur Bundesreform 
besprach ISB. «Beide lieben ihr Vaterland mit gleicher Inbrunst; beide sind 
durch Kenntnis, Witz und Scharfsinn ausgezeichnet; beide verlangen eine 
Verbesserung des eidgenössischen Bundes, und beide - wandern weit von ein
ander verschiedene Wege ... Tscharner denkt demokratisch frei und liberal: 

Troxler ist philosophisch-radikal; versteht sich! Tscharner will lieber etwas, als 
gar nichts; Troxler will lieber nichts, als etwas, das nicht alles ist. So unterschei
den sich die heutigen Liberalen und Radikalen überhaupt. Jene nehmen, um 
nicht zu verhungern, mit trockenem Brot vorlieb; diese wollen lieber verhun
gern, wenn sie nicht Braten essen können. - Jeder nach seinem Geschmack.» 
In diesen Ausführungen Zschokkes ist angedeutet, daß Troxler schon durch 
seine Philosophie in Gegensatz zum Liberalismus gerät. Der rationalistische 
Individualismus des Liberalismus konnte sich mit Troxlers Antirationalismus 
der in seiner Logik und in seinen Schriften gegen Hegel und Strauß ISO klar 
zum Ausdruck kommt, nicht vertragen. 1834 erschien in der «St. Galler 
Zeitung» 160 eine Artikelserie : «über das Streben des Radikalismus in der 

Schweiz.» 
Es sei hier besonders auf jene Punkte hingewiesen, die Troxlers Radikalis

mus kennzeichnen. Immer wieder beklagt Troxler, daß die Revolution von 
1830131 auf halbem Wege stehengeblieben oder sogar absichtlich in ihrer wei
teren Entwicklung unterbunden und unterdrückt worden sei. «Der Radikalis
mus, dem jede Halbheit zuwider ist» hat das Versäumte nachzuholen und das 
Begonnene kräftig zur Vollendung zu führen. Innerhalb der verschiedenen 
Kantone soll mit unerbittlicher Konsequenz der Grundsatz der Gleichheit der 
Rechte und Pflichten für alle Bürger zur Geltung kommen und jede Art einer 
Bevorrechtung beseitigt werden. Das Repräsentations- und Beamtensystem 
entspreche hinsichtlich der Stellendauer und der Verantwortlichkeit der V olks-
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vertreter sowie auch der Teilnahme an den Wahlen und der genauen Scheidung 
der Gewalten nicht dem Grundsatz allgemeiner Rechtsgleichheit. Die indirek
ten Wahlen und die Bindung der Wahlfähigkeit und der Wählbarkeit an einen zu 
hohen Zensus beschränken das allgemeine Wahlrecht. Als einzige Ausnahme 
seiner Forderungen im Sinne der direkten Demokratie wünscht Troxler, daß 
zugunsten der Intellektuellen der Große Rat für eine bestimmte Zahl von 
V olksvertretern das Recht der Selbstergänzung habe. Darin erblickt er einen 
Schutz der geistigen Qualität der Volksvertretung. Vor allem war Troxler der 
Schutz der persönlichen Freiheit gegen Mißbrauch der obrigkeitlichen Gewalt 

am Herzen gelegen. Das Volk sollte im Sinne der englischen Bill of rights von 
der knechtischen Furcht und Folgsamkeit gegenüber den Polizeidienern be

freit werden. Auf Grund der allgemeinen Gewissensfreiheit forderte er das 
allgemeine Niederlassungsrecht und die Aufhebung des Ausschlusses von 
Andersgläubigen vom Bürgerrecht einer Gemeinde. Er setzte sich ein für eine 
verbesserte Rechtsordnung und eine demokratische Gestaltung des Gerichts
wesens durch Geschworenengerichte. Mit aller Entschiedenheit bekämpfte er 
den Zeitungsstempel als Einschränkung der Pressefreiheit und der politischen 

Gesinnungsbildung. Die Liberalen waren im allgemeinen mit diesen Forde

rungen durchaus einverstanden; diese verhielten sich bloß zurückhaltender 
hinsichtlich der Entschiedenheit und dem Tempo der Verwirklichung dieser 
Reformen. Das «Juste Milieu», die Partei der rechten Mitte, hat Troxler mit 
Spott und Hohn übergossen. 

Der tiefste grundsätzliche Unterschied zwischen ihm und den Liberalen 
ergab sich, als er immer entschiedener die direkte Demokratie anstrebte, indem 
er nicht nur die Einführung des Referendums, sondern auch die Aufstellung 
eines Volksanwaltes forderte 161, der die Funktion eines Verfassungs- und 

Verwaltungsgerichtes ausüben sollte. Troxlers hemmungslose Polemik hat die 
Spaltung der Liberalen gefördert. «Als in Zofingen, auf einer allgemeinen 
Versammlung der schweizerischen Schutzvereine, der Nationalverein und so
dann die Parteigruppe der (Nationalen) sich bildeten und sich selbständig 
machten, war nun ein linker Flügel des Freisinns mit ausgesprochenem, politi
schem Eigenleben entstanden 16'.» Noch verhaßter als die «schwarze Aristo
kratie» der alten Oligarchen war Troxler die «weiße Aristokratie» der Libe
ralen. Sie war «die Torheit im Gewande der Weisheit, die Feigheit unter der 
Maske der Mäßigung, die Eitelkeit im Schmucke der Bescheidenheit. Ihre 
Unentschiedenheit bringe das Vaterland an den Rand des Verderbens » 163. Die 
«Bündner Zeitung» 164 beantwortete diese Erklärung Troxlers mit dem Arti
kel: «Der rasende Roland.» Charles Secretan 165 charakterisiert Troxlers poli
tische Haltung in folgender Weise: «C' est lui qui introduisit dans notre dictionnaire 
politique le 1110t anglais radicalisllle. Le parti radicalle salua longtemps comme son 
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genie, lui-meme se considerait comme un revolutionnaire de la plus belle eau. 
A dire vrai, suivant les idees qui ont prevalu chez les heritiers du radicalisme, 
et qui prevalaient deji peut-etre au sein du parti, Troxler aurait bien plutot 
me rite la dedaigneuse appellation de doctrinaire. Au sens helvetique, fort eloigne 
du sens franc;:ais de ce terme, franc;:ais d'origine, on sait qu'elle designe un par
tisan consequent du principe de l'egalite civile, contraire i l'omnipotence des 
masses et i la souverainete du but. Tel etait notre philosophe, et la suite le fit 

bien voir.» Im Sinne dieses Doktrinarismus hat Troxler die wichtigsten Dog
men des Liberalismus auf die Spitze getrieben. So folgerte er aus dem Grund
satz der Volkssouveränität, daß die von den radikalen Massenversammlungen 
erhobenen Begehren als maßgebender Volks wille zu gelten hätten 166. Am 
2I.März 1833 veröffentlichte im «Schweiz. Beobachter» von Goumoens einen 
Artikel «Über Liberalismus und Radikalismus ». Hier unterscheidet er den 
Liberalismus, der «die stufenweise Vervollkommnung aller gesellschaftlichen 
Institutionen zu einer Hauptaufgabe macht» vom Radikalismus als dem «in 

einige volkstümliche Gemeinplätze eingekleideten Zerstörungsprinzip selbst ». 
Er bemerkt jedoch ausdrücklich, daß dieser Radikalismus wohl zu unterschei
den sei von dem Hyperliberalismus Troxlers, Snells und anderer 167. 

Troxlers Radikalismus erhält eine ganz eigene Note durch seine Stellung zur 
Badener Kirchenkonferenz. Noch im Jahre 1832 hatte Troxler öffentlich Lud
wig Snell aufgefordert, eine Geschichte der Verhandlungen über neueste Kir
chenpolitik herauszugeben 168. Schon im folgenden Jahre erschien Snells 
«Dokumentierte pragmatische Erzählung der neuen Kirchenveränderungen, 
sowie der progressiven Usurpationen der römischen Kirche in der katholischen 

Schweiz bis 1830 ». Im Vorwort werden vier Forderungen staatlicher Kirchen
politik aufgestellt: «I. Die Errichtung eines schweizerischen Erzbistums auf 
den Grundsätzen des Episkopalsystems, wodurch endlich eine wahre National
kirche entsteht, 2. als notwendige Folge soll die Nuntiatur aufgehoben werden, 
3. die Klöster sollen entweder ganz abgeschafft oder doch wenigstens sehr ver
mindert und die übrigbleibenden von ihrer unmittelbaren Verbindung mit 
Rom abgelöst und durchaus den Landesbischöfen unterworfen werden, 4. die 

Jesuiten sollen wieder aus der Schweiz vertrieben werden.» Am 9.Mai 1833, 
anläßlich der Versammlung der Helvetischen Gesellschaft zu Schinznach, hiel
ten 2 I katholische Geistliche eine Sondersitzung ab, in welcher sich Stadtpfarrer 
Christoph Fuchs von Rapperswil über die kirchlichen Zustände in der Schweiz 
verbreitete und die Anwesenden aufforderte, «sich in brüderlicher Gesinnung 
zu verbinden, und durch Benutzung geeigneter Mittel dahin zu streben, daß im 
schweizerischen Vaterlande das kirchliche Leben verbessert und veredelt 
werde». Eine Vereinigungsurkunde besiegelte das Bündnis der liberalen Kle
riker 169. Christoph Fuchs war es auch, der sowohl Eduard Pfyffer wie Gall 
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Jakob Baumgartner zur Einberufung einer Kirchenkonferenz bewog 170. Diese 
hatten von den beiden «Hof theologen» Christoph Fuchs und J. A. Federer ein 
Programm für die Verhandlungen ausarbeiten lassen I71. Die Konferenz tagte 
vom 20. bis 27.Januar 1834 und hat in sieben Sitzungen 14 Artikel durch
beraten und festgesetzt. Nebst dem Artikel über den Metropolitanverband 

betrafen die übrigen Bestimmungen die bischöfliche Jurisdiktion und Ver
waltung. Die geistlichen Synoden sollten immer unter staatlicher Aufsicht 

stattfinden. Auch die Veröffentlichung kirchlicher Erlasse wurde von der Ge
nehmigung des Staates abhängig gemacht (Placet = es gefällt), kirchliche Ge
richtsbarkeit und Eherecht sollten dem Staate zugewiesen werden. Die kirchli
chen Seminarien sollten ebenfalls in die Hände des Staates gegeben werden, 
der Einfluß der Kirche auf die Besetzung der Lehrstellen beseitigt, die Orden 
eingeschränkt und Fest- und Fasttage abgeschafft werden. 

Die Badener Konferenz war ein Werk des radikalen Doktrinarismus. Noch 
1851 schrieb die «Neue Zürcher Zeitung» (Nr. 7, S. 25): «Der Doktrinarismus 
hat den Fall des Bundesprojektes von 1833 verschuldet, die Agitation mit den 
Badener Konferenzartikeln ausgeheckt, deren praktischer Wert Null, deren un
mittelbare Folge der Rückschritt in die Intoleranz-Politik war.» Es waren die 
Stände der regenerierten Verfassungen, welche ihre Erneuerungs bestrebungen 
auch auf das kirchliche Gebiet auszudehnen gedachten. «Der liberale laizisti
sche Staat, in seinem Volkserziehungsfuror und seinem doktrinären Totalita
rismus, hoffte nämlich auch die kirchenrechtlichen Verhältnisse gegenüber der 

römischen Kurie nach modernen Grundsätzen regeln zu können.» Im ganzen 
Lager der Liberalen und Radikalen erhob nur Troxler die warnende Stimme, 
daß liberale Potentaten gegen die Grundsätze der liberalen Staatsauffassung 
verstießen. Pessimistisch äußerte sich auch der «Wächter» 172 über den Aus
gang der Konferenz: «Den 27. (Januar) hat die katholische Konferenz in 
Baden ihre letzte Sitzung gehalten. Der Erfolg kann nicht bedeutend sein, weil 
nur sieben Stände Abgeordnete hinsandten, und selbst unter diesen sieben noch 
abweichende Ansichten herrschten. Es scheint sich immer mehr die Meinung 

von Dr. Troxler zu bewähren, daß wir vor Allem aus eine Nationalität, einen 
neuen Schweizerbund haben müssen, bevor wir im Stande sind, durchgreifende 
Verbesserungen im kirchlichen Leben zu erzielen. Wir stehen zu vereinzelt; 
wir haben keinen bindenden Mittelpunkt, wir bilden keinen Körper, sondern 
schwimmen als zerstückelte Gliedmassen auf dem Meere guter Absichten 
herum, und haben auch keine feste und selbstbewußte leitende Seele. Gott 
gebe, daß die Versammlung in Zofingen uns reichere Früchte bringe, als die 
in Baden.» Troxler hegt mit Recht die Besorgnis: «es möchte in einer not
wendig erfolgenden Ausdehnung der Staatsgewalt eine bedenkliche Gefähr
dung der Freiheit des Volkes vorbereitet werden, - es sei ein Schritt zum Grund-
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satze: <L'etat c'est nous»} "'. Mit dem bloßen Wechsel der höchsten staat

lichen Gewalt sei die persönliche Freiheit nicht gerettet, weil die Demokratie 
wie jede andere Staatsform zum Absolutismus neige. Indem die Demokratie 
sich zwangsweise zum Etatismus entwickelt, gefährdet sie die Freiheit und 
tritt in Widerspruch zum Grundprinzip des Liberalismus 174. Anderseits wies 
Troxler mit Recht darauf hin, «daß die Umgestaltungen in der Schweiz noch 
nicht zum Abschluß gekommen und noch viele Gährungsstoffe vorhanden 
seien. Wenn man auch mit der Maßregel sich verständigen könnte und wollte, 
so sei der Augenblick nicht geeignet, ohne Not das Gemüt des katholischen 
Volkes in Unrecht zu versetzen l7S.}} 

Schon ein Monat vor Beginn der Badener Konferenz meldete Troxler im 
«Berner Volks freund }} 176 seine Bedenken an. Zunächst gibt er zu, daß es «an 

sich etwas ganz Natürliches sei, daß der politischen Revolution eine kirchliche 
folge, sowie anno 181 5 die politische Reaktion auch eine kirchliche nach sich 
gezogem} habe. Eine solche Umgestaltung sei zu gegebener Zeit auch seinem 
Wunsche entsprechend. Aber freuen könne er sich nicht, «daß jetzt dieser 
Kampf angefacht wird }}. Er macht sich lustig darüber, daß die politischen 
Schlotterer «die Nachtmützen und Perücken}}, welche auf staatspolitischem 

Gebiete so zaudernd seien, auf einmal mit « barschen Reformatorenmienen und 
radikalen Schnurrbärten auf jucken, die den Domkapiteln, Bischöfen, Nuntien 
und dem Papste Krieg machen }}. « So lang der Ultramontanismus dort mitten 
in der Schweiz (in der Lucerna lucens) sein Hauptquartier aufgeschlagen hat, 
und wir sehen, wie von der Tagsatzung heimkehrende Schultheiße nichts ange
legentlicheres zu tun haben, als sich in Staatsgala zu werfen, und mit Weibel 
und Standesfarb dem römischen Nuntius die Aufwartung machen; so lang 
dort in der katholischen Metropole Uechtlands die hochgefeierten Jesuiten 
noch herrisch hausen und privilegiert sind, die Schweizerjugend zu er
ziehen, so lang scheint es uns noch nicht an der Zeit, eine Kirchenreform vor
zunehmen. Ach wie tief stecken wir noch in unserer Bundesanarchie ! » Dann 

nimmt Troxler wiederum die Herren von der weißen Aristokratie, besonders 
die aargauischen Potentaten Herzog und Tanner (<<Tannzapfenschnurrbart ! ») 
aufs Korn und zerzaust einen in der «Augsburger Zeitung» erschienenen 
Artikel des letztern in folgender Weise: « So naiv hat sich, seit die Welt steht, 
noch kein Diplomate ausgesprochen, und man sieht, daß der neue Herr nur 
noch ein bißchen zu dumm ist, um den pfiffigen Heimlichern von Luzern und 
Freiburg gleichen Schritt zu halten. Viele glauben, der Herr leide an der jetzt 
unter dem Vieh grassierenden Maul- und Klauenseuche, und wollen unlängst 

starke Symptome davon an ihm bemerkt haben. Wir denken nicht so Böses; 
doch dem sei, wie da wolle; wir sind jedenfalls ihm für den uns und dem ganzen 
Publikum erteilten Aufschluß sehr erkenntlich und wollen ihn uns zu nutze 
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machen. Merkt's Euch also, Ihr Eidgenossen, daß Ihr noch eine irdische Tenne 

mit der Wurfschaufel zu reinigen habet, ehe Ihr die Wechsler und Taubenkrlimer mit 

Stricken zum Tempel auljagen kilimt. Wir wollen dies auf den Sabat versparen 
und nicht damit die Zeit für's Tagewerk verlieren. Wir wissen, wie es jenem 
Hochstrebenden ging, der nach den Sternen am Himmel schaute, und den 
Graben nicht achtete, welcher vor seinen Füßen lag.» Troxler weist auf den 
«auffallenden Widerspruch der sich selbst beschämenden Willkür» hin, in 
welchen sich jene verwickeln, welche einerseits den Fortschritt der politischen 
Emanzipation hemmen und anderseits kirchliche Reform vorantreiben wollen. 
«Während sie das Volk für unreif erklären und als unmündig behandeln, während 
sie im Politischen die gerechte Revolution uns verkümmern, auf bloße Kan
tonsreformen beschränken wollen, während sie Himmel und Erde bewegen, 
damit es ja nicht zu was Weiterem komme, als zu einer bloß partiellen und 
successiven Revision des alten Bundeskadavers, treten sie auf und laufen umher als 
Aufwiegler und Aufbieter zu kirchlichen Reformen ... » Das Herrenturn von 
Luzern habe seit 1832 das Volk am «Diplomatenseil» herumgeschleppt, jetzt 

soll es ans «Schlepptau» eines Kirchenkampfes gebunden werden. 
Als dann Troxler gegen die «Neue Aargauer Zeitung» und in den Verhand

lungen des Großen Rates von Aargau mit erbitterter Entschiedenheit die Kon
ferenzartikel bekämpfte, führte er nicht bloß opportunistische, sondern auch 
grundsätzliche Erwägungen ins Feld. Die «Neue Aargauer Zeitung» hatte sich 

in Nummer 7 und 9 (1834) skeptisch über die Opportunität der Kirchenkon
ferenz unter den gegenwärtigen Zeitumständen geäußert und zugleich einen 
Seitenhieb gegen Troxler geführt wegen des obigen Artikels: «Hr. Dr. Trox
ler ist ein großer Philosoph und ein Radikaler auf dem Äußersten, und darum 
sieht er die Dinge oft so unbeschreiblich schief an.» In den Aarauer J uni-Ver
handlungen des Großen Rates hat Troxler mit bemerkenswertem Freimut und 
ungewöhnlicher Beredsamkeit gegen die Badener Artikel Stellung genommen. 
Als die Drucklegung des Verhandlungsberichtes diskutiert wurde, trat Troxler 
dafür ein mit der Erklärung, «daß es ihn wenig kümmere, wenn man in Zei
tungen von ihm sagen werde, wie dieser Radikale mit den Geistlichen Hand in 
Hand gehe. Er behalte sich vor, bei einer einstigen artikelweisen Beratung über 
die Konferenzial-Gegenstände Punkt für Punkt zu berichten»I77. Am 7.Juni 
gab Troxler mit Fischer von Merenschwand einen Protest gegen die Beschlüsse 
des Großen Rates hinsichtlich der katholisch-kirchlichen Angelegenheiten zu 
Protokoll. In der « würdigen Verwahrung» 178 bekennen sich beide als « Katho
lik und Republikaner», die erkennen: «daß zum Besten und für die Freiheit 
und Kultur der Menschen eine Kirche und ein Staat gegeben sei, daß daher 
diesen beiden, ursprünglich von Gott eingesetzten Gesellschaften eine eigen
tümliche und selbständige Macht innewohne, welche jede derselben nur im 
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Namen der Menschheit und des Volkes in ihren Schranken ausübe ... Mit Be
dauern haben sie den Keim des Unfriedens in der in eine Mehrheit und eine 
Minderheit gespaltenen Kommission ... sowie den Samen der Zwietracht im 
Volke bereits aufgehen sehen ... Sie verwahren sich vor jeder Mitschuld an den 

bösen oder wenigstens die dringendere Behandlung allgemeiner Angelegenhei
ten des Vaterlandes störenden Folgewirkungen, welche der gestern erfolgte 
Entscheid haben mag, so Gott es nicht verhütet.» 

Den Gang der Verhandlungen faßte Troxler im «Schweiz. Freiheitsfreund » 
(S. 107) kurz und bündig mit den Worten zusammen: «Bekanntlich sind es die 
Herren Dorer und Tanner, Fetzer und Zschokke, welche jetzt die Großratslarve 
führen. Wenn man nun aber bedenkt, daß diese Leute im Kirchlichen von Luzern 
aus und in der Bundessache von Chur aus sich leiten lassen, erhält man einen Be

griff von ihrer politischen Intelligenz und Kapazität. Wenn aber auch etwas 
von ihrer Inpopularität, so wie von der des ganzen Großen Rats zeugen kann, so 
sind es die neuesten Instruktionen und Deputationen für den nächsten Tagsatz in 
Zürich ... Das Freiamt ist unser Unterwallis. Es will sich vom Kanton Aargau 
trennen. Wenn dies aus Abscheu gegen die Badener Konferenz und gegen den 
Aargauer Kongreß des neuen weißen Herrentums geschieht, so haben die Freiämter 
sehr recht.» Am 4. September 1834 veröffentlichte Troxler im «Schweiz. Frei
heitsfreund» eine Rechtfertigung seines Standpunktes unter dem Titel: «Der 
Radikalismus und Liberalismus im I<:.irchlichen.» Im ersten Teil wendet er sich 
gegen einen Aufsatz in Nummer 65 des Nachläufers des «Schweizerboten » 

und gegen die Nichtveröffentlichung einer von ihm eingesandten Erklärung: 
«Der Wahrheit und der Ehre wegen muß mir gerade daran am meisten liegen, 
das heißt jene perfide Verleumdung und Verdächtigung von Seite des liberalen Groß
rats präsidenten Tanner meiner Grundsätze und meines Charakters muß ins Licht 
gesetzt werden. Man lese also nachstehenden Aufsatz und vergleiche damit, 
was Präsident Tanner, der anonym und insolent den Streit angehoben, in 
No. 66 darüber gesagt hat und urteile und richte dann!» Im zweiten Teil der 
Rechtfertigung legt er unter dem Titel: «Einwenig Antwort» seinen Stand
punkt dar. Der Wille des aargauischen Volkes sei der Wille des Souveräns, der 
für die Handlungsweise der obersten Staatsbehörde bestimmend sei, da sie nur 

. als Stellvertreterin des Volkes gelten könne: «Die Staatsverfassung selbst kann 
dieser Behörde nicht eine höhere Macht und Gewalt beilegen, sie mag noch so 
neu und der Staat noch so jung sein, wie der Aargau'sche in der Tat ist. Es sind 
hier ältere, höhere und umfassendere Verhältnisse zu berücksichtigen. Es sind diese 
Verhältnisse noch älter, höher und allgemeiner, als diejenigen, aus welchen 
nach protestantischem Kirchenrecht deduziert werden kann, daß der paritätische 
Große Rat des Aargaus unmittelbar das Episkopat ausübt und der ebenfalls paritäti
sche Kleine Rat das untergeordnete Offizialat versieht. Auf jene noch ältern, höhern 
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und allgemeinern Verhältnisse ist das katholische Kirchenrecht gebaut, und diesem 
Kirchenrechte gemäß kann kein Landesherr, bloß als solcher, Bischof und keine 
Regierung geistliches Ordinariat sein, noch werden. Es handelt sich hier gar nicht 
darum, daß untersucht werde, welches der zwei Systeme besser, gerechter, 
freier sei, noch weniger, einem Teil das andere System aufzudringen, es frägt 
sich nur, was ist und besteht; und das muß hier geachtet werden ... Es ist hier ein 
gegebenes rechtliches Verhältnis zwischen Kirche und Staat, welches vom Staat aus 
nicht gebrochen werden darf, noch kann; am wenigsten von so neuen und 
engen Staaten, wie viele Schweizerkantone sind, am allerwenigsten von großen 
Räten, welche nach den neuesten Verfassungen nicht souverän sind, sondern nur Stell/ler
treter des Volks sein sollen. So wenig als das gesamte Schweizervolk sich daher 
von diesen Räten wird ein Bundesgesetz machen oder durch sie geben lassen, 
so wenig wird der katholische Teil der schweizerischen Bevölkerung seine 
Kirche, die eine allgemeine, Völker und Nationen vereinende ist, auflösen 
oder einzelnen Kantonsregierungen unterordnen lassen.» Am Schluß leitet 
Troxler aus seiner Darstellung für die Leserwelt ab, daß aus dieser Auseinan
dersetzung der Kontrast zwischen Liberalismus und Radikalismus erkannt 

werden könne. Es würde jetzt mit der Kirchenreform dasselbe Spiel getrieben 
wie mit dem Bundesprojekt. «Darum muß, wer ächte religiöse und politische 
Freiheit will, dem grundsatzlosen Treiben, welches von geheimer Hand gelei
tet wird, mit Mut und Kraft entgegen treten. Es ist in dieser Zeit gefährlicher 
als in irgend einer andern, das Recht zu verletzen und das Volk zu reizen» 179. 

Von einer Unterordnung der Kirche unter den Staat wollte Troxler nichts 
wissen 180. Mit unverhohlener Schadenfreude meldete Troxler am 5. Oktober 
im « Berner Volksfreund», daß der Hauptanstifter der Badener Konferenz, 

Christoph Fuchs, einen gedruckten Widerruf erscheinen ließ, um die angebo
tene Lehrstelle in Luzern antreten zu können. «Die Regierung von Luzern, 
eben damals in dem ersten Eifer für Kirchenreform in ihrem Sinne, wollte 
geistige Kräfte zum Kampf um sich sammeln, und Hrn. Christopher Fuchs als 
einen Verfechter, wie einst die Republik Venedig ihren Fr. Paolo Sarpi, an die 
Spitze stellen. Hr. Fuchs hatte aber keinen geistlichen Paß aus seinem Bistum 
und konnte so keinen Eingang in den Solothurn-Baselschen Weinberg finden. 
Hr. Fuchs fing inzwischen an, Vorträge zu halten, aber der Bischof erklärte, 
es würde keiner der Zuhörer geweiht werden, und die theologischen Hörsäle 
in Luzern entleerten sich so, daß die Regierung von Luzern ehrenhalber die 

ganze Fakultät suspendieren mußte. Hr. Fuchs und die Regierung kamen nun 
in neue Verlegenheit durch die Folgen, die dieser Schritt der Verzweiflung für 
sie hatte, und alle Welt war begierig, wie der katholische Vorort den Knoten 
wohl lösen würde. Hr. Fuchs ward nun auf Reisen geschickt, um für die theolo
gischen Leerstiihle in Luzern neue Professoren in Deutschland zu suchen, am 
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Ende seiner Reise wallfahrtete er aber selbst nach Solothurn zu Sr. Hochwür
den und Gnaden Hrn. Bischof Joseph Anton.» Diese Begebenheit könnte, 
meint Troxler, den an der Badener Konferenz Beteiligten zur Lehre dienen. 
Als zwei Jahre später die Katholiken des Jura sich gegen die Annahme der 
Badener Artikel zur Wehr setzten, erhob Troxler aufs neue seine Stimme ge
gen die liberale Kirchenpolitik. In seinen «Reflexionen über die Staaten und 
den Bund der Eidgenossen» IBI verspottete er «das an der Tagsatzung stehende 

Commissiöneln und Deputatiöneln, Conferenzeln und Concordänzeln ». Mit 
Hinweis auf die Maßnahme der Berner Regierung gegen die Katholiken des 
Jura weist er hin auf «den Abgrund, an den wir durch Verleugnung der Prin
zipien und Verkennung, daß religiöse Freiheit dem Schweizervolk noch teurer 
ist als politische, geraten sind ». Das «Glaubenskonfekt von Baden» erschien 
Troxler widersinnig, weil kein Großer Rat über die Köpfe des Volkes hinweg 
über Konferenzen und Konkordate in geistlichen Dingen befinden könne. Das 
V olk habe weder zum Bundesprojekt von Luzern noch zu dem Kirchenakkord 
von Baden Auftrag und Vollmacht erteilt IB •• Die Kirchenkonferenz sei eine 

«Kriegsmaschine gegen die Hierarchie». «Warum sollten, fragen wir, andere 
Prinzipien in den Kantonen, andere im Bunde gelten? Warum soll die christli
che Gemeinde in der Republik von Regierungskonkordaten abhängig gemacht 
werden? Der ächte Republikaner als Christ und Bürger kennt in Kirche und 
Staat keine andere als eine übertragene Autorität und keine andere als eine 
stellvertretende Regierungsgewalt an.» ... Allein das Volk oder die Gemeinde 
sei die souveräne Macht, der das allerhöchste Recht zukomme, sich religiös und 
politisch zu konstituieren und zu reformieren. «Noch heiliger und teurer als 
die bürgerliche und politische Freiheit muß uns die kirchliche und religiöse 
Freiheit sein. Der Staat muß anerkennen, daß es eine Kirche gibt, daß diese, 

sowie er selbst, in einer eidgenössischen Föderativrepublik auf freie, nur von 
Gott abhängige, menschliche Kräfte gegründet ist, daß die Zeitalter feudalisti
scher wie hierarchistischer Barbarei vorüber sind, in welchen abwechselnd die 
Staaten die Kirchen und die Kirchen die Staaten unterjochten.» Mit beißen
der Ironie wies er den inneren Widerspruch der Badener Artikel nach: «Vor
erst nimmt es sich sonderbar aus, wenn die kontrahierenden Kantone sich das 

Recht vindizieren, solche Kircheninstitutionen zu begründen, die den vom 
Staate anerkannten geistigen Bedürfnissen seiner Glieder entsprechen. Ist der 
Staat katholisch, so weiß er, daß er nicht eigenmächtig in Verfassung und Dis
ziplin der Kirche vorgehen kann. Ist er aber nicht katholisch, wie will er dann 
Institutionen einer Kirche begründen, die er nicht kennt, oder sogar für irrig 
hält. Die Regierung soll also über die geistigen Bedürfnisse des Volkes zu ent
scheiden haben.» Von der offiziellen Doktrin des Radikalismus eines Ludwig 
Snell und Konsorten ist Troxler abgewichen, um, wie Vischer sehr richtig aus-
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führt, «von seiner organischen Politik aus Lösungen anzubieten, die dem Auf
klärungsdenken einer im Grunde längst vergangenen Epoche fremd sein muß
ten ». Das {{war offenbar die Mission des Philosophen im damaligen öffentlichen 
Leben des Aargaus und der Eidgenossenschaft. Auch und gerade als scharfer 
Kritiker der aargauischen Kulturpolitik, der doch nie in das andere Extrem 
verfiel, reklamiert übrigens Troxler die radikale Gesinnung für sich, indem er 
als radikal die {dn religiöser und politischer Gesinnung wurzelhaften Eidge
nossen bezeichnete» 183. {(Troxler als aargauischer Radikaler stellt eine Sonder

erscheinung dar, die dann auch nie repräsentativ zu werden vermochte 184.» 
Es lag in der Leidenschaftlichkeit der politisch aufgewühlten Zeit, daß Trox

lers klare Grundsätzlichkeit hinsichtlich der Badener Konferenz nicht ver
standen wurde oder nicht verstanden werden wollte. Mit grotesken Übertrei
bungen wurden seine Absichten entstellt und der Lächerlichkeit preisgegeben. 
«Der unerschrockene Rauracher» schrieb am 16. Oktober 1834: «Als nun aber 

bei der Beratung des dermal. Gr. Rates über die Anträge der Badener-Konfe
renz, in seiner letzten ordentlichen Versammlung, die jetzige Opposition jene 
positiven Sanktionen des Grundvertrages ganz ignorieren wollte, und statt 
derselben Grundsätze aufstellte, welche rein ultramontanisch waren, und der 
katholischen Hierarchie wieder ihre mittelalterliche, auf offener Usurpation 
beruhende, Gewalt geben wollten, als selbst Troxler sich dieser Opposition 
anschloß und ihr System a la Görres verteidigte, um - man wußte nicht recht 
was? - zu erreichen, da stutzten die Katholiken am Rhein.» Die {(Augsburger 
Zeitung» 18s wußte sogar zu berichten: «Die Schweizer zerfallen durchaus nicht 

nur in zwei Lager, ein aristokratisches und ein radikales, oder etwa noch ein 

drittes des juste-milieu. Die Gegensätze sind viel mannigfaltiger. So gibt es 
z. B. eine katholisch bigotte Partei, welche Radikale, und zwar Erzradikale, 
wie den Dr. Troxler, zu ihren Führern zählt.» Wer Troxler sachlich beurteilen 
will, muß zwischen Katholizismus und Klerikalismus unterscheiden. Er wollte 
unter allen Umständen als überzeugter Katholik gelten 186, aber er war gegen 
eine Beeinflussung des politischen Lebens durch den Klerus. In der «Appenzeller 

Zeitung» vom 2. Mai 1 8 31 fordert er, daß sich der Geistliche aller politischen 
Äußerungen enthalte, weil er weder Aargauer, noch St. Galler, noch überhaupt 
Schweizer, sondern Christ sei. Den Zölibat der katholischen Geistlichen be
kämpfte er. Darum spricht er in einem Kampfartikel gegen Vock 187 den Geist
lichen die Fähigkeit ab, als Journalisten tätig zu sein. Sehr richtig schreibt 
Schneider: «Trotz des Gedankens der kirchlichen Katholizität verneint Trox
ler den Totalitätsanspruch Roms und fordert die Gründung der Kirche auf 
nationaler Grundlage, allerdings in Beziehung auf übernationale Grund
sätze 188.» In der national organisierten Kirche wünschte er ein verstärktes 

Mitspracherecht der Laien. 
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Auch für Ludwig Snell war Troxlers Stellung im Kampf um die Badener 
Artikel ein Rätsel. Snell berichtet Thomas Bornhauser am 4. September, daß 
er seinerzeit Troxler das Manuskript seiner Bistumsverhandlungen zur Durch
sicht übersandte: «Er jubelte über jede Sendung des Manuskriptes und nun 
bekämpft er dieselben Grundsätze, die er damals so angepriesen hatte. Wo liegt 
der Schlüssel zu dem Rätsel? Und was will daraus werden?» «Wie viel Großes 
kann Troxler in Bern zustande bringen, wenn er nur seinem guten Genius fol
gend, durch kein Truggespenst sich äffen läßt, was ihm fast immer begegnet, 
wenn er sich der polemischen Richtung ausschließlich hingibt 189! » Als Trox
ler von allen Seiten wegen seiner Haltung gegenüber den Badener Artikeln 
angegriffen wurde, erstand ihm ein unerwarteter Helfer in Dr. Coremans, 
einem politischen Flüchtling aus Belgien 190. Er veröffentlichte in der «St. Gal
ler Zeitung» eine Artikelserie '91 unter dem Titel: «Freiheit für Alle und in 
Allem.» Der Kern seiner Ausführungen liegt in folgenden Sätzen: «Die Erklä
rung Troxlers gegen die Einmischung der Regierungen in katholischen Kir
chensachen hat Alle, welche nur für sich und ihre Freunde Meinungsfreiheit 

wollen, in Gährung gebracht und es ist der wirklich sonderbare Fall eingetre

ten, daß eine Idee, die in Deutschland längst Raum gewonnen, in der benach
barten Schweiz für etwas ganz Neues und Auffallendes angesehen und ausge
schrien wird, und daß man darin sogar Grund findet, die Freisinnigkeit Trox
lers zu verdächtigen. Was gibt es aber Freisinnigeres, als die Lehre der Freiheit 
für Alle, welche ohne Ausnahme jede Meinung der Bevogtung der Regieren

den, Menschen wie andere, denen Irrtum scheinen kann, was für Viele Wahr
heit ist, entzieht? ... Der wahrhaft Freie schließt von der Freiheit Niemanden 
aus, nicht einmal die Kapuziner und Jesuiten. Er erblickt in den Anhängern 
jeder Meinung nur Bürger, das Recht habend, zu glauben und zu lehren, was 
sie wollen, Gott zu dienen, wie es ihnen gefällt, einzeln oder in Gesellschaften, 
verheiratet oder ledig, sich kasteiend oder erfreuend, gekleidet nach der neue
sten oder nach einer drei- oder siebenhundert jährigen Mode. Er wird sie, als 
Kongregationisten, Priester, Mönche, Protestanten, Katholiken, Sektierer für 
gänzlich unabhängig von der bürgerlichen Gewalt und nach Erfüllung ihrer 
Bürgerpflichten als völlig frei ... erklären ... , ohne andern Zwang als den ihres 
Gewissens, was die Gewalt nicht im Geringsten kümmert und worin sie ohne 
Gefahr sich nie einmischen darf...» Troxler habe mit seinem Sinn für Wahrhaf
tigkeit diesen Gedanken erfaßt und wolle nach der Schweiz verpflanzen, «was 
in Belgien bereits Früchte getragen hat, in Holland gedeiht, in Deutschland 
längst keimt ... » «Unter diesen Umständen hat Herr Prof. Troxler vollkommen 
Recht, wenn er dem Radikalismus in der Schweiz die Grundlage der allgemei
nen Meinungsfreiheit und der Verbindung des Katholizismus mit der Freiheit 
zu geben sucht. Es ist möglich, daß diese Idee Anfeindung finden dürfte, aber 
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gung dabei beteiligt war, beweisen die von ihm ins Feld geführten Gründe. Es 
sind keine Hirngespinste, sondern immer gültige Wahrheiten, und die Richtig
keit seiner Warnungen vor einem Religionskampf hat die politische Entwick
lung der folgenden Jahre bewiesen. 

Die Umwälzung der dreißiger Jahre nahm nicht jenen Verlauf, wie ihn Trox
ler herbeigesehnt und erwartet hatte. Einerseits blieb die demokratische Staats
führung weit hinter dem zurück, was Troxler auf Grund seiner Auffassung 
vom Prinzip der Volkssouveränität forderte. Anderseits verlegte sich der Re
formeifer der Neuerer einseitig auf antikirchliche Maßnahmen. Im Schutzver
ein und Siebnerkonkordat wurde ganz entgegen Troxlers Absichten im Sinne 
der gouvernementalen Interessen politisiert. In dieselbe Richtung liefen die 
mühevollen Verhandlungen um eine Revision der Bundesverfassung. Troxlers 
konsequent demokratische Lösung durch einen Verfassungsrat scheiterte einer
seits am Widerstand der katholischen Stände und anderseits an der von Furcht 
und Berechnung diktierten Kompromißpolitik der Liberalen. Ein großes, aller
dings zu wenig anerkanntes Verdienst, erwarb sich Troxler durch seinen uner
müdlichen Einsatz für das Zweikammersystem. Je größere Widerstände sich 
ihm entgegensetzten, um so heftiger wurde Troxlers journalistische Polemik. 
In der Absicht, die Erneuerung des Bundes den Händen der politischen «Ka
pazitäten» zu entreißen und auf eine breite volkstümliche Grundlage zu stellen, 
betrieb Troxler die Gründung des Nationalvereins. Die Badener Kirchenkon
ferenz forderte seinen Zorn heraus, da sie gerade jenen Weg beschritt, den er 
als den untauglichsten für eine Bundeserneuerung ansah. 
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Der Kampf mit den alten Gegnern in Aarau (I3p-J4) - Der Woh
lenschwiler Handel (18 j 2) - Wirksamkeit im aargauischel1 Großen Rat 
(I8j2-J4) - Die Polenfrage und das Asylrecht (I3jj-J4) - Kritik an 
der Kantonsschule (18 j2-J4) - Der Streit um das aargauische Schul
gesetz (I8J4) - Ehrenbürger von Baselland (I8jj) - Ausklang der 
Basler Krise (18 j j-j J) - Gründung der «Helvetia» (18 j j) - Troxler 
und die studierende Jugend - Die Versam,,,lung der Naturforschenden 
Gesellschaft in Luzern (18 j 4) - Die PoletJlik mit]. R. Steiger (13 j2 
bis 18j6) - Geistiges Schaffen in den Jahren 18p-j4 - Berufung auf die 
philosophische Lehrkanzel von Bern 13 j 4 - Politische lind geistige 

Vereinsamung 

Nicht nur auf dem Feld der eidgenössischen Politik hat Troxler in den ersten 

dreißiger Jahren gekämpft, sondern auch auf dem Fechtboden der kantonal
aargauischen Politik manchen Strauß durchgefochten. Wenige Tage vor seiner 
Flucht aus Basel schrieb er am 3. August 183 I Federer einen Brief, der als Signal 
für sein späteres Eingreifen in den aargauischen Schulkampf gelten kann. 
Gleich nach den üblichen Einleitungsworten kommt Troxler auf den Gegen

stand ihres gemeinsamen Ärgernisses zu sprechen: «Ja wohl wäre es nötig, 
dringend daß Aargaus Kantonsschule umgebildet würde. Keine der schweize

rischen Lehranstalten hat sich so ins politische Bockshorn spannen lassen wie 
diese. Ein treu er Zögling derselben, der an hiesiger Hochschule studierte und 
auch auszog, um die Basler Dörfer zu erobern hinter den Kanonenlafetten, 
charakterisierte ganz den Geist dieser Schule, da er sagte: (Ja es sei wohl ein 
Bürgerkrieg gewesen, aber nur Bauernblut geflossen! > Es war Henz, nicht 
besser die Vögtli und der ganze letzte Stoß dieser Schule, sodaß keine Studie

renden so baslerisch waren, wie die Aargauer. Das wußt' ich längst und kämpfte 

lange genug gegen diese Bildung zur Bestialität, wie sie Evers nannte. Zwar 
meinte Evers das erste Extrem und ahnte wohl kaum, daß ein zweites auch 

dahin führen könnte. Vor Evers herrschte nämlich toller Philanthropismus, 
dem er steuerte, nach ihm schnappte die Schule in krassen Philologismus 
über.» Dann wird über das «Programm von Rauchenstein» und dessen Bezie
hung zu FolIen abgesprochen: «Der Eintritt in dieses eiserne Zeitalter fängt 
mit Follens Umwandlung aus einem frechen Demagogen und Wüstling in einen 
reuigen Sünder und niederträchtigen Knecht zusammen. Lesen Sie die Vorrede 

zu seiner Bildergalerie, diesen Aus- und Durchbruch von langverhaltener 
Hundsdemut, diese Empfehlung des von ihm geübten brutalen Stocksystems, 
dieses Speichellecken gegen die aargauische hl. Allianzregierung. Fröhlich und 
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Kaiser wie Rauchenstein selbst sind nur Schwänze von diesem Megaterium. 
Der fremder Diplomatik verbundene Herzog des Untiers Schutzpatron und 
der Klosterbruder Reding, Präsident des Schulrats, Feind alles Freien und 
Volkstümlichen begünstigten und bildeten dies System aus. Der schlaue Vock 
connivierte usf.» Im folgenden gibt Troxler Ratschläge, wie Federer die nöti
gen Unterlagen für polemische Auseinandersetzungen gegen die Kantons
schule sich beschaffen könnte. Er weist ihn auf das von Hagnauer aufbewahrte 
Archiv des Lehrvereins, auf seine Ausführungen im «Hesperus» I hin. Auch 
könne Zschokke viel Aufschluß geben. Er selbst könne ihm augenblicklich 

wenig helfen, da er «in ein Übermaß von Arbeiten, Kämpfen und Plänen ver
flochten» sei. In Basel wanke der Boden unter seinen Füßen. In Luzern habe 
sich «die ganze Macht der Junker und Pfaffen» gegen ihn zusammengeschlos
sen und niemand habe eine Ahnung «wieviel Höllenkräfte» sich schon längst 
gegen ihn verschworen hätten. Dann empfiehlt Troxler seinem Freund einen 
ehemaligen Schüler als Kampfgenossen: «Kennen Sie nicht Augustin Keller 
von Sarmenstorf näher? - Es ist ein trefflicher Kopf und eine edle Natur 
mit großer Bildung - er war beinahe das Opfer seiner Treue von unserem 
Lehrverein geworden. Fallen mit einem zweiten, hatten ihn so mißhandelt, 
daß er in ein Nervenfieber bis zum Delirium fiel, aus dem ich als Arzt ihn 
rettete. Dies ist der Mensch, den man jetzt zu Ehren ziehen und anstellen 
sollte. Wenn Herr Präsident Dorer, dessen Stellung und Einfluß mir jetzt fürs 
Aargau große Hoffnungen gibt, etwas Gewicht auf mein Wort legt, was viel
leicht geschieht, wenn Sie es ihm vortragen, so machen Sie ihn doch auf Keller 
aufmerksam. Wenn Sie diesem jungen Mann aber nicht bald was bieten, wird er 
sein Vaterland wieder verlassen müssen. Keller ist auch ein trefflicher Kämpe 

und mit Ihnen stehend würde er Ihre Sache sehr fördern. Sie, nur Sie können 

dem Aargau jetzt zu einer höheren Bildungsanstalt helfen. Über die Haupt
frage und ihre Lösung denke ich ganz, wie Sie.» Schließlich spricht sich Trox
ler über das Bildungsziel des Gymnasiums aus. 

Noch vor diesem Briefe hatte Troxler ein anonymes Flugblatt über die poli
tischen Verhältnisse des Kantons Aargau verbreiten lassen 2. Das für Stim
mungsmache bestimmte Blatt verhöhnte Herzog von Effingen, lästerte über 
die «Aargauer Zeitung» und kritisierte die Auswahl der Männer für Kommis
sionsarbeiten. 

Es sei ein Unfug, wenn die Kommissionen durch das Bureau und nicht 
durch Stimmenmehrheit gewählt werden. Jenen schweigenden Großräten, de
ren einziges Lebenszeichen im Handaufheben bestand, wird angedroht, daß 
inskünftig nicht nur die Sprecher Für oder Wider von Anträgen, sondern auch 
die Namen der Schweiger veröffentlicht werden, damit das Volk «die charak
terfesten Männer und die Speichellecker» kennenlerne. Damit das geschehen 
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könnte, weist Troxler auf einen Plan hin, den er ein Jahr später durch sein 
«Aargauisches Volksblatt » verwirklicht hat. Leider hat sich dann die hier ge
machte Voraussage, daß «Tausende daran teilnehmen », nicht erfüllt 3. Auch den 
Betreuern der Kantonsschule hat er eine unmißverständliche Mahnung ins 
Stammbuch geschrieben: «Und wenn die neue Regierung dieser Lehranstalt 
nicht einen, ihrem hohen Zwecke für allgemeines Wohl entsprechenderen Bo
den anweisen, wenn sie dieselbe nicht unter republikanische und getreue Auf
sicht stellen, und wenn sie die sich eben entwickelnden Jünglinge vor dem olig
archisch zwingherrlichen Sauerteig nicht schützen wird, so werden der kleine 

und große Rat, die Gerichte, und geistliche und weltliche Stellen noch vor 20 

Jahren mit höchst unfreisinnigen Männern besetzt sein, und dann sei Gott gnä
dig der aargauischen Freiheit, dem aargauischen gemeinen Bürger zu Stadt und 
Land! » In einem Brief an V ock schreibt Rauchenstein am 9. September 183 I 3, 

daß bereits Troxlers Einfluß im Großen Rat zu spüren sei. Am 12. Dezember 
183 I fordert sodann Troxler in der «Appenzeller Zeitung» mit einem scharfen 
Verdikt für das Ancien regime im Kanton Aargau 5 die Freunde der Neuord
nung auf, den einjährigen Gedenktag des glorreichen Freiämter Zuges nicht zu 
vergessen. 

Eine besondere Gelegenheit, seinen antiklerikalen Komplex zu entladen, 
ergab sich für Troxler beim Wohlenschwiler Handel. Als der Pfarrer dieses 
Freiämter Dorfes sich weigerte, Geschwisterkinder ohne kirchlichen Dispens zu 
trauen, betrachtete der Große Rat des Kantons Aargau diese pflichtgemäße 
Haltung des Seelsorgers als Eingriff in die Freiheitsrechte des modernen Staa

tes und veranlaßte die Regierung, den Pfarrer abzusetzen. Das Freiämtervolk 

setzte sich zur Wehr und mehrere Volksversammlungen zwangen die Regie
rung zum Nachgeben. Mit mehreren Artikeln griff T roxler in den Kampf ein 6. 

Von liberaler Seite waren zwei Schriftlein : «Hundert Katholiken an die Brü
der im Freienamte» und «Dispensenkampf im Aargau» erschienen. In einer 
Gegenschrift wurde Troxler als «Religionsspötter und Hasser aller kirchlichen 
Ordnung beschimpft.» Am 5. April 1832 erschien im « Schweizerboten » folgende 
«Herausforderung» Troxlers: «Es steht geschrieben: (Lasset sie! sie sind blinde 
Führer der Blinden, lind wenn ein Blinder den andern führt, so fallen beide in die Grube>, 
- und so wär ich angewiesen, von dem elenden Wisch, der unter dem Titel: 
Antwort /Ion tausend Katholiken aus dem Freienamte an die hundert Katholiken, unters 
Volk verbreitet wird, keine Notiz zu nehmen. Allein ich bin darin namentlich 
nebst andern mir schätzbaren Männern als Religionsspö·tter und Hasser aller 
kirchlichen Ordnung bezeichnet. Ich fordere hiemit die tausend Katholiken, wenn 
sie nicht samt und sonders erlogen sind, oder sich nur ein einziger ehrlicher 
Mann darunter findet, auf, mir denjenigen zu nennen, der diese Lästerung, zu 
der ich nicht den geringsten Anlaß gegeben, auszustoßen sich erfrecht hat. Ich 
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werde dem Wichte sei er geistlichen oder weltlichen Standes, die Larve der 

Religion und des Kircheneifers, die er vorgenommen, um zu lügen und zu 
verleumden, von dem Gesichte reißen und dem Volke beweisen, daß er weder 
Christ noch Katholik ist. Hat nun aber derselbe oder irgend einer statt seiner 
nicht den Mut hervorzutreten, so wird das Volk wissen, was es von ihm und 
den tausend Katholiken zu halten hat.» 

Bald sollte Troxler für die Entfaltung seiner politischen Leidenschaft die 
geeignete Plattform gewinnen, indem er am 22. November 1832 vom Großen 
Rat auf Grund der Selbstergänzung mit 70 gegen 60 Stimmen zum Mitglied 
gewählt und tags darauf vereidigt wurde. Eduard Vischer hat die Reden und 
Voten Troxlers im Großen Rat nach den Verhandlungsprotokollen zusammen

gestellt'. Noch im Jahre 1832 ergriff er das Wort zu Steuer- und Schulfragen. 
Als Anwalt der Pressefreiheit kämpfte er gegen die Verteuerung der Zeitungen 
durch die Stempeltaxen. Als sein erster Vorstoß vom 18. Dezember 1832 keinen 
Erfolg zeitigte, griff er am 5. März 1833 die Frage wieder auf. Er gewann jedoch 
nur 36 Stimmen für sich. Von seiner Tätigkeit als Parlamentarier schreibt E. Vi
scher 8: «Troxlers überlegener Geist wurde in dieser Behörde gerne und aus

giebig für Kommissionsberatungen und Berichterstattungen in Anspruch 
genommen. Auch offiziellen Verlautbarungen gab er persönliches Gepräge, 
zahlreich sind außerdem seine persönlichen Interventionen in den Debatten.» 
... Er «findet Töne, die über das Gewohnte und Alltägliche weit hinausgehen; 
tiefer und eigentümlicher sind seine Voten begründet als alle anderen. So ver
mochten auch nur wenige seinen Argumentationen zu folgen, wenn auch die 
eine oder andere seiner Schlußfolgerungen allgemein adoptiert wurde. Wie er 
die Pressefreiheit als unverlierbares Menschenrecht - von Menschenrechten ist 
bezeichnenderweise sonst kaum je die Rede im aargauischen Großratssaale ! -
preist, wie er die Bewahrung des Asylrechtes als Erfüllung der eigentlichen 
Mission der Schweiz verkündet, bewegt noch den heutigen Leser der Verhand
lungsblätter, den heutigen vielleicht mehr als den, an den die Worte gerichtet 

waren» 9. Anderseits aber hat Troxler die Wirkung seines Wortes stark beein
trächtigt, indem er seine oft sehr breit ausgezogenen Voten herunterlas oder 
durch die heftige Art seines Ausdrucks und Auftretens verletzend wirkte. Auch 
die Neigung zu formaljuristischen Haarspaltereien wirkte abstoßend. In der 
Großratssitzung vom 21. Dezember 1833 protestierte er gegen die Reihenfolge 
der Abstimmung über verschiedene Minderheitsanträge, «indem durch die Art 
der Abstimmung das Reglement auf eine schreiende und gefährliche Weise 
verletzt worden sei. Das Reglement fordere, daß immer zwei entgegengesetzte 
Meinungen ins Mehr gesetzt werden. Der dritten Minderheit seien aber die 
beiden andern entgegengesetzt, denn beide haben die Tendenz, die verun
glückte Bundesreform wieder ins alte Geleis der Verwirrung und Vertröde-
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lung zurückzuführen; die dritte einzig leite den G. Rat aus der Bahn des Ver
rates und der Willkür in die Bahn der Wahrheit und des Rechts. Hr. Präsident 
bemerkte darauf u. a., er wisse aus langer Erfahrung, daß es Menschen gebe, 
denen, was nicht nach ihrem Kopf gehe, auch nicht wahr sei. Er nennt diese 
Einwendung gegen die Abstimmungsweise ungeziemend, und zeigt mit dem 
Reglement selbst, daß keine Vorschrift desselben verletzt worden sei. Mit Aus
nahme der einzigen Stimme des Hrn. Troxler wurde auch beschlossen, die 
Abstimmung über die Bundesrevision als reglementarisch anzusehen 10.» 

Von der bereits besprochenen Stellungnahme zu den Badener Konferenz

Artikeln waren es besonders vier große Anliegen, denen der wortfreudige und 
wortgewandte Troxler die Kraft seiner ausdrucks fähigen Rede lieh: die Bun

desrevision, das aargauische Schulgesetz, das Asylrecht der polnischen Flücht
linge und die Teilung des Kantons Basel. In der Frage der Bundesrevision 
scheint Troxler im Großen Rate zunächst eine zurückhaltende und abwartende 
Haltung eingenommen zu haben. Die Kommission, welche die Instruktion der 
Tagsatzungsgesandten zu beraten hatte, bestehend aus fünf Radikalen, fünf 
Mittemännern und fünf «Ultras» - darunter Troxler -, berieten vom 21. Fe

bruar 1833 bis zum 23. Februar abends. Mit auffallendem Nachdruck wird im 
Kommissionsbericht hervorgehoben: «Die Beratung war traulich. Auch Trox
ler fügte sich milde.» Dabei war von den verschiedenen Vorschlägen für die 
Bundesreform nur das Postulat auf Vermehrung der Repräsentation der größe
ren Kantone nach Troxlers Sinn. Im Brief vom I!. März 1833 an Aebi be
schwert sich Troxler über diese Meldung in mehreren Zeitungen: ~(Öffentliche 
Blätter sagten: ich hätte mich in der Revisionskommission milde gefügt - auch 

Troxler fügte sich milde - das verdrießt mich, da wir ja die Bundesurkunde 
radikalissime durchgefegt haben. Ein kurzes gelegentliches Wort gegen diese 

Charakterverdächtigung würde mich freuen ... » 
Bald jedoch schlug er kräftigere Töne an, so besonders in der Sitzung 

des Großen Rats vom 23. Juli 1833. Den beiden Entwürfen einer Bundes
verfassung stellte er einen verdächtigenden Geburtsschein auf illegitime 
Abkunft aus, indem er darauf hinwies, daß bei dem neuen Staats bau ein Mann 
wie Rossi eine Hauptrolle gespielt habe, der nicht einmal Schweizer sei. Er 
wisse nichts vom Staatsrecht und der Geschichte der Eidgenossenschaft. «Er 
hat kein Schweizerherz und keine Ahnung von einem Bande, von dem eidgenös
sischen Sinn und Nationalgefühle, welche uns zusammenhalten.» In einer Re
publik dürfe es nur stellvertretende Behörden geben und nach diesem Grund
satz müsse die Bundesverfassung den neuen Kantonalverfassungen angegli
chen werden. Troxler hat von den Verhandlungen dieser Großratssitzung 
einen Separatabdruck herausgegeben unter dem Titel: «Reden gehalten von 
Tanner, Hürner etc. in der Großratssitzung vom 23.Juli 1833.» Etwas weniger 
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an Kraft, Aufwand und impulsiver Angriffslust wäre mehr gewesen an ein
dringender und überzeugender Wirkung. Schon am 2 I.] uni - ein Monat vor der 
entscheidenden Großratssitzung schrieb die «Neue Zürcher Zeitung» in 
einem Bericht aus Aarau: «Troxler hat sich herunter gebrüllt, ist um allen 

Einfluß gekommen und wütet nur anonym gegen würdige Männer.» Als 
Troxler in der Sitzung vom November im Großen Rate sich beklagte, daß 
Aargaus Gesandte an der Tagsatzung in den Augustwirren versäumten, In
struktionen einzuholen, «machten auch diesmals wie schon oft seine Rügen 
beim Großen Rat keinen Eindruck» I'. Bald darauf wurde ihm eine Beruhi
gungspille verabreicht, als die Wahlkammer am 27. November Troxler an 
Zschokkes Stelle in die Kommission zur Berichterstattung über den Gesandt
schaftsbericht wählte. Am 20. Dezember 1833 hatte er den Kommissionalbericht 
über die Bundesrevision vorzulegen. Die Kommission selbst war in drei Min
derheiten gespalten. Troxler gehörte der dritten Minderheit an, die einen eid
genössischen Verfassungsrat forderte. Es kam zu heftigen Auseinandersetzun
gen, besonders gegen Dr. Tanner. Troxler berichtet 12 von diesem Kampf der 
Meinungen: «Die liberalistische Partei, an ihrer Spitze Bruggisser, Fetzer, 
Tanner und Zschokke, hatte schon im Dezember Volksrechte und Grundsätze 
für eine verfängliche Halbheit dahin gegeben, indem sie in erster Linie eine 
Totalrevision des Bundesvertrages durch die Tagsatzung forderte, und, wenn 
dies nicht durchgehen sollte, in zweiter Linie sich dann eine neue Schöpfung 

des Bundes durch einen eidgen. Verfassungsrat nach der Seelenzahl wollte ge
fallen lassen! ... Sechs und dreißig Männer dagegen, an ihrer Spitze Troxler, 
hatten sich wider die zwei weißen und wider die drei schwarzen Linien erho
ben, und in erster und letzter Linie Ausschließung der Tagsatzung von dieser 
Aufgabe, Verwerfung des Bundesvertrags und jede Revision desselben, Be
achtung der Hoheitsrechte der Nation, der politischen Rechtsgleichheit aller 
Eidgenossen, und Einsetzung eines aus diesen Grundlagen hervorgehenden 
eidgen. Verfassungsrats zur Entwerfung einer Bundesverfassung nach schwei
zerischem Staatsrecht gefordert.» 

Am I9.]uni 1834 kam es im aargauischen Großen Rate wieder zu heftigen 
Debatten über die Bundesrevision. Troxler bezeichnete die {( Machenschaften 

der Bundesflickerei als Konstruktion von Chimären». Wenn es so fort gehe, 
werde nächstens unsere Bundesform das berüchtigte Tier in der Offenbarung 
zu Schanden machen ". Einige Großräte hatten den Ausschluß der Stände des 
Samer Bundes von der Tagsatzung verlangt. Troxler stellte sich gegen diesen 
Antrag, um nicht ein abermaliges Zerfallen der Nation in Samer Bund und 
Siebnerkonkordat zu bewirken. Vergebens aber zeigte er, wie die Halbheiten 
der bündnerischen Vorschläge mit Repräsentantenrat und Bundesrat den eid
genössischen Geschäftsgang nur noch mehr lähmen mußten und nur zu einer 
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langweiligen Partialrevision führten, ohne einen neuen Bund zu schaffen. Im
merhin standen diesmal 48 Stimmen auf seiten Troxlers. Am andern Tage gab 
Troxler mit Heinrich Fischer von Merenschwand, Rauschenbach von Schinz

nach und Lüthy von Schöftland eine Protesterklärung zu Protokoll. Je bock
beiniger sich die Gegner zu Troxlers Ratschlägen verhielten, um so leiden
schaftlicher bekämpfte er sie. Aber damit konnte er nichts erreichen, als daß er 
sich mehr und mehr selbst isolierte. Er war zum «Rufer in der Wüste» gewor
den 14. Später setzten sich dann die aargauischen Tagsatzungsboten «Jahr für 

Jahr ... dafür ein, daß nicht eine Tagsatzungskommission, sondern ein eidge
nössischer Verfassungsrat die schweizerische Einheit zu verwirklichen habe ». 

Spät war den aargauischen Staatsmännern die Bedeutung der Ratschläge des 
schweizerischen Staatsphilosophen aufgegangen 15. 

Ein anderer Streitgegenstand betraf wiederum ein Grundprinzip schweizeri
scher Staatsauffassung : das Asylrecht. In den dreißiger Jahren gebärdete sich 
Troxler als Vorkämpfer eines Asylrechtes gegenüber politischen Flüchtlingen 
jedweder Art ohne jede Einschränkung und Vorsichtsmaßregeln. Bedenken im 
Hinblick auf das Prinzip der Neutralität ließ er in keiner Weise gelten. Gerade 
wegen der Flüchtlinge betrachtete Troxler die schweizerische Neutralität als 
eine von den fremden Mächten auferlegte Zwangsmaßnahme, die der Eid

genossenschaft ganz und gar unwürdig sei. Mit lautem Säbelgerassel vermeinte 
er, die Schweiz könnte allen Großmächten der Welt die Zähne zeigen. Die 
Flüchtlinge aber begnügten sich nicht damit, ins gleiche Horn zu stoßen und die 
Neutralität in Zeitungen anzugreifen. Mit politischen Intrigen, Hetzen und 
Aufwiegeleien vergingen sie sich gegen die Neutralität unseres Landes in einer 
Weise, «wie dies während des ganzen 19. Jahrhunderts nicht mehr vorgekom
men ist» 16. Proteste Österreichs und Sardiniens wegen der Flüchtlingsum
triebe und politischen Verschwörungen im Tessin waren ein harmloses Vor
spiel gegenüber den diplomatischen Scherereien, welche die Polen der Schweiz 

bereiteten. Angefeuert durch die französische Julirevolution hatten die Polen 
versucht, das Joch der russischen Knechtschaft abzuschütteln. Der Aufstand 

schlug fehl. Anfangs Februar r 8 3 2 erschienen etwas über 40 Polen in Basel, 
denen gemäß einer Meldung der «Appenzeller Zeitung» von Freunden der 
Demokratie ein begeisterter Empfang bereitet wurde. Es bildete sich ein Polen
Verein, der den Flüchtlingen Pflege angedeihen ließ. Als die aargauische Regie
rung sich bemühte, die Polenflüchtlinge von ihrem Gebiete fernzuhalten, 
protestierte Troxler in der «Appenzeller Zeitung» vom ro.März r832: «Atem
los keuchend langte vorige Woche ein Eilbote von Laufenburg hier an, mit 
der Schreckenspost: es wollten Polen ins Land ... Nachdem der kleine aargauische 
Rat nun einen Experten nach Laufenburg abgeordnet und geheime Rückspra
che genommen worden, ward der Entscheid erteilt: mit erforderter Umsicht und 
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Humanität könne man die Polen von Laufenburg bis Basel auf der diesseitigen Rhein
straße passieren lassen - und nun passieren die Polen, wie obsteht. Wir haben ge
glaubt, diese Passage ohne alle weitere Bemerkung könne Schweizer und beson
ders solche interessieren, die der Meinung wären, man könnte für Polen noch 
etwas mehr tun, als sie nur passieren lassen ... » 

Im «Eidgenossen» vom 12.März 1832 veröffentlichte Troxler ein Gedicht, 
mit dem das Schweizervolk zur Unterstützung der Polen aufgerufen werden 

sollte, und in der «Appenzeller Zeitung» erschien am 4. April Troxlers pathe
tischer Polengruß, der mit dem hochgestimmten Ergusse schließt: « ..• Darum 
ist Polen so groß und kann Polen nicht untergehen. Darum glaube ich inner
lich tief zu gewahren, es liege im Plane der unsichtbar waltenden Geschichte, 
der Vorsehung, die edle Schar von Polens geschlagenen und zerstreuten, aber 
weder besiegten noch bekehrten Helden sei bestimmt, vor den Augen der 

Nationen des gesitteten Europas zu wandeln, ihre Sympathien und Synergien 
zu wecken, und wie Triptolemus einst, doch eine weit edlere Saat als nur des 
Getreides von ihrem einsweilen verlorenen Vaterlande aus unter die Völker zu 
verbreiten, auszusäen den Keim eines neuerwachten Nationallebens durch die 
Städte, Länder und Reiche von dem nördlichen Thule bis zu des Herkules 
Säulen. Drum wachet auch Ihr noch mehr, noch vollends auf, Ihr halbwachen 
Söhne TeIls und Nachkömmlinge Winkelrieds bei diesem Anhauch einer welt
geschichtenlichen Gotteskraft, die in diesem hohen Augenblick mitten unter 
Euch steht - Euch zu erfreuen und zu stärken in all dem bereits glücklich 
begonnenen Guten, das niemals gänzlich unter Euch erloschen war. Dich aber, 
edle hohe Heldenschar, Dich geleite Gottes Segen, gleichviel ob durch Glück 

oder Unglück, denn dieses trägt wie den starken Mann, so ein männlich Volk -
hin zu Deiner Bestimmung! » Im Jahre 1833 verstärkte sich der Zustrom ver
sprengter Polenkämpfer. Die nach Preußen und Österreich geflohenen polni
schen Offiziere erhielten von diesen Regierungen Pässe nach Frankreich. Dort 
wurde ihnen sogar die korpsmäßige Organisation gestattet. Als einem dieser 
Korps die Unterstützung plötzlich vermindert wurde, ließ man es unter Beob

achtung französischer Gendarmen von Besans:on her über die Schweizergrenze 
gehen. Am 9. und 15. April kamen insgesamt 416 Polen, meistens Offiziere in 
bürgerlicher Kleidung, aber mit Pistolen und Säbeln bewaffnet in den Berner 
Jura. Wohl verwunderte sich der abgesandte Kommissär der, bernischen Regie
rung, daß sie mit bewaffneter Hand ihr Staatsgebiet betraten, ließ sie jedoch in 
den umliegenden Dörfern Quartier nehmen, ohne die Waffen abzufordern. 
Diese Maßnahme sah eher einer militärischen Einquartierung als einer Inter
nierung ausländischer Krieger ähnlich. Sie kostete dem Staat Bern schon im 
ersten Jahr 37363 Franken. Darum forderte Bern die Unterstützung der an
deren Kantone an. Auf die Beschwerden des Vororts antwortete der französi-
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sche Minister de Broglie, «er bedaure, die dem Kanton Bern entstandene Ver
legenheit um so mehr, als diese Flüchtlinge durch ihr Betragen gegen die fran
zösische Regierung, durch freiwilligen Verzicht auf deren Gastfreundschaft 
und durch hinterlistige Flucht aus Frankreich sich selbst die Rückkehr für im
mer verschlossen}) hätten I7. 

In der Schweiz war die Stimmung der öffentlichen Meinung wegen der Polen 
schon deswegen geteilt, weil die frem@en Emigranten das Arbeitslosenproblem 
verschärften und weil sich manche an den kriegerischen Auseinandersetzungen 
der Landschaft Basel beteiligten. Der österreichische Gesandte BombelIes ver
wahrte sich beim Vorort, daß immer neue «Herde der Verschwörung}) in der 
Schweiz sich bilden 18. Mit Feuereifer setzte sich Troxler für die polnischen 
Freiheitskämpfer ein. Als Präsident der Kommission für die Polensache hatte 
er im Großen Rate den Standpunkt der Kommissionsmehrheit zu vertreten. 
Aber trotz der dringlichen Vorstellung Troxlers ließ sich der Rat nur mit Mühe 
herbei, eine Unterstützung von rooo Franken dem Antrag der Regierung ent
sprechend zu gewähren. In seinem Bericht wies Troxler darauf hin, daß die 
Kommissionsminderheit den Standpunkt der Regierung einnehme, welche den 
Polen ein Geschenk von tausend Franken übergeben und weitere Hilfe von der 
Mitwirkung der ganzen Eidgenossenschaft abhängig machen wolle. Dem 

gegenüber machte Troxler geltend: «Die Mehrheit hingegen, Hochgeachtete 
Herren, kann sich mit den Regierungsverfügungen durchaus nicht befreunden, 
und indem die ohnehin zerrüttete und mit ihrer Selbsterhaltung übergenug 
beschäftigte Tagsatzung das Geschäft an die jetzt in absoluter Souveränität 
dastehenden Kantone zurückgewiesen, dem Mitstande Bern auch nicht wohl 
unter Berufung auf die Eidgenossenschaft die ganze Tat des nationalen Edel
sinns auf die ganze Dauer zugemutet werden kann, sieht sie in dem Vorschlag 
des ersterwähnten Kommissionsteils eine unzureichende Lösung der Aufgabe 
... Schweizerische Gradheit, eidgenössischer Sinn, wahrhafte Menschenfreund

lichkeit und Sorge für die Nationalehre schien der Mehrheit der Kommission 
zu gebieten, einen andern Antrag zu stellen, und zwar vor allem aus dem politi
schen oder diplomatischen Teil der Aufgabe, die zu lösen ist, von dem ökonomi
schen oder finanziellen zu trennen.}) 

Man könne sich von einer Verpflichtung nicht durch eine milde Gabe los
kaufen. Als Land der Freiheit sei die Schweiz Freistätte für Flüchtlinge. In den 
Tempeln der ältesten Völker hätten sogar Verbrecher Asyl gefunden. «Der 
Zeiten Fortschritt hat die Idee geläutert, die Sitte geheiligt, und die Republik, 
besonders die erste und schönste und wahrste aller Republiken, die schweizeri
sche Eidgenossenschaft zum Tempel, zum europäischen Dom religiöser, und politischer 
Toleranz geweiht. So ist das Land der Freiheit eine Freistätte für das große weite 
Ausland, für die Verfolgten aller Nationen geworden und ist es sogar geblie-
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ben, nachdem in der Zeit der Entartung des Bundes im Innern, Völkerschaften 
und Staatsbürger in Ketten gelegt, und neue geistliche und weltliche Zwing
burgen erbaut worden waren ... » Es sei eine Nationalpflicht, das Asylrecht als 
Grundfeste des Freistaates zu bewahren. 

Unpassend war Troxlers Hinweis auf die in Freiburg lehrenden Jesuiten aus 
allen Weltgegenden und die religiösen und politischen Aristokratenvereine. 
Nach dieser rechtlichen und logischen Entgleisung fährt er weiter: « Und wie? 
ein Asylrecht, das aller Welt galt und noch gilt, will man jetzt den hochheiligen 
Resten eines allgemein hochbewunderten Heldenvolks, das in einem unglücks
vollen Kampfe für Freiheit sein Vaterland verlor, will man Einzelnen entziehen, 
auf denen gar kein politisches Verbrechen lastet, und welche man noch vor kurzer 
Zeit um ihrer seelengroßen Haltung im Unglück, ihrer Bildung und Tugenden 
willen, anstaunte 1» Die Zeiten der « berüchtigten Fremdenpolizei von 1823» seien 
vorbei. Im Auftrag der Kommissionsmehrheit stellte Troxler folgend Anträge: 
I. Die 400-500 Polen, welche auf Schweizerboden übergegangen sind, und von 
diesem aus nicht nach Frankreich zurückkehren, noch nach Deutschland ein

wandern können, werden unter den Schutz des schweizerischen Asylrechts gestellt. 
2. Der Kanton Aargau erklärt sich bereit in Verbindung mit denjenigen Kan
tonen, welche diesen Grundsatz noch anerkennen, also zuvörderst mit Bern, 
nach Verhältnis einen Teil der Vaterlandslosen in sein Asyl wirklich aufzuneh
men. Die Regierung soll daher unverweilt mit den betreffenden Kantonen in 
Unterhandlung treten. 

3. Die 400-500 Polen sollen in all den teilnehmenden Kantonen nach Verhältnis 
verteilt und gesorgt werden, daß sie ohne Präjudiz der Heimatrechte und Nie

derlassung eins weilen die Asylfreiheit genießen können. 
4. Die Regierung soll den Nachbarstaaten von dieser Maßnahme Kenntnis 
geben, welche in ihr einen Grund zur Beruhigung und Aufhebung ihrer son
derbaren Bewaffnung finden werden. 
5. Die konkordierenden Stände werden den Polen je nach der betreffenden Zahl 
die Wahl ihres Aufenthaltsorts gestatten, ihnen aber verdeuten, daß natürlich 
der Genuß des Asylrechts auf eine bestimmte Zeit beschränkt sei, bei der Lage 
des Landes der Unterhalt ihre eigene Sorge oder ein Werk öffentlicher Wohl
tätigkeit sein müsse 10. 

Als am Tage darauf an der Versammlung der Helvetischen Gesellschaft in 
Schinznach am 9. Mai 1833 der Präsident Bornhauser in seiner Rede die Polen
frage anschnitt, benützte Troxler die Gelegenheit, um die Sache der Polen 
wiederum nachdrücklich und entschieden zu vertreten 20. Es war für Troxler 
ein « wahres Labsal» als auf seinen Vorschlag hin einstimmig folgende Be
schlüsse gefaßt wurden: «I.) Die helvetische Gesellschaft, nebst den Ehren
gästen, ersucht die höchsten Kantonalbehörden, welche ungünstige, das Asyl-
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recht und die Schweizerehre gefährdende Beschlüsse gegen die Polen erlas
sen haben, diese zurückzunehmen; jene, welche deren noch nicht erlassen ha
ben, ersucht sie, in Zukunft keine Beschlüsse der Art zu fassen. 2.) Die helve
tische Gesellschaft wird sich dahin bemühen, daß in Bern ein Zentralkomitee 
zur Unterstützung der Polen errichtet werde, und daß dieses zur Bildung von 

Filialkomitees in andern Kantonen schreite. 3.) Alle Mitglieder der Gesell
schaft werden in den einzelnen Kantonen zu diesem Zwecke mitwirken.» Am 
22. Mai kam im aargauischen Großen Rat die Adresse der Helvetischen Gesell
schaft zur Verhandlung. Troxler aber stieß auf noch größere Ablehnung als 
vierzehn Tage zuvor. Der hartnäckige Widerstand reizte ihn dermaßen, daß das 
Temperament ihm durchging. Als er sich die Entgleisung erlaubte, die süßlich
weinerliche Stimme seines Vorredners Landammann Hürner nachzuahmen 21, 

brach ein Tumult los 22. Der «Hochwächter am Säntis» beschreibt den V or
fall" in folgender Weise: «Unmittelbar nach der Verlesung der Adresse erho

ben sich einige Aristokraten, vergossen im Angesichte des Großen Rates 
Krokodilstränen über das Unglück der heldenmütigen Polen, und bezeugten 
ihre innige Teilnahme und ihr großes Mitleid an dem Schicksal derselben, und 
am Ende ihrer herzzerbrechenden Reden trugen sie mit aller Wärme darauf an, 
in diese Angelegenheit nicht einzutreten, sondern bei dem frühe rn Beschlusse, 
der Nichtaufnahme der Polen, stehen zu bleiben. Ob solcher Heuchelei, trat 
Professor Dr. Troxler auf, hielt solchen Ketzerseelen eine tüchtige Strafpredigt, 
und verteidigte warm und edel, wie er selber ist, die menschenfreundliche Bitte 

für die unglücklichen Polen, deren Schicksal er mit Wahrheit und Aufrichtig
keit bedauert. Solche Rede aber stach den Herrn Landammann Hürner und 
den Herrn Eduard Dorer gewaltiglich in die Nieren und ersterer suchte sich, 
indem er sich derartige Ausdrücke verbat, durch Grobheiten und falsche Be
schuldigungen an Herrn Dr. Troxler zu rächen. Der wollte aber solches auch 
nicht leiden; unerschrocken fuhr er fort, den Polen das Wort zu reden. Da ent

stund Murren und Geräusch. Die Aristokraten und ihre Knechte, unter denen 
sich auch der Herr Kantonsrat und Sautreiber Kaspar Schwert von Mehlstorf 
sich befand, schimpften über Troxler und riefen laut: (Hinaus mit ihm! Er muß 

noch in die Schule gehen! Wir wollen ihn beim Kragen nehmen I) Wirklich 
stunden mehrere aristokratische Lohndiener und Schleppenträger, und per se 
hinter ihnen der Sautreiber auf, um den Herrn Dr. Troxler zu packen und ihn 
hinauszuwerfen; doch der Ruf: <zur Ordnung!) brachte sie wieder zur Besin
nung. Solche Hanswurstiaden spielen sie seit neuester Zeit im aargauischen 
Großen Rate. Der Ausgang dieses schändlichen Fastnachtspieles war, daß der 
Große Rat beschloß: in die Adresse der helvetischen Gesellschaft nicht einzu
treten 24.» 

Auch als die Polen mit ihren Umsturzgelüsten die Schweiz in arge politische 
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Verlegenheit brachten, ließ sich Troxler nicht beirren. Nach umständlichen 
Verhandlungen war es dem bernischen Regierungsrat gelungen, von der fran
zösischen Regierung freien Durchpaß für die Polen nach England, Portugal, 
Ägypten oder Algier zu erlangen. Nur zwei Drittel entsprachen dem Angebot. 
Die Zurückbleibenden gerieten unter den Einfluß des revolutionären Patrioten 
Mazzini. Er schloß sie zum Bund des «jungen Polen» zusammen und wußte 
sie für den Plan eines törichten Handstreichs zum Sturze der savoyisch-sardi
schen Regierung zu überreden. «Wenn nicht alles trügt, so sind bernische 
Regierungsmänner in dieses Vorhaben eingeweiht worden. Aber sie drückten 
die Augen zu, teils aus Sympathie mit den Flüchtlingen, teils um sie auf diese 

bequeme Art los zu werden ... In Genf wurden die polnischen Freischärler von 
der Polizei entwaffnet und in die Waadt zurückgeschickt. Eine aufgebrachte 
V olksmenge jedoch erstürmte die den Polen abgenommenen Waffen und 
brachte sie deren Volksgenossen in Carouge, wo sich ein zweiter Polen trupp 
mit italienischen Verschwörern vereinigt hatte. Diese Abteilung drang in 
Savoyen ein, rief in Annemasse die italienische Republik aus, mußte aber, ohne 
weiteres Unheil angerichtet zu haben, umkehren. Nun regnete es empörte 
Noten der Großmächte auf Bern herab. Noch einmal half Frankreich der Ber
ner Regierung aus der Klemme, indem es sich bereit erklärte, den Teilnehmern 
des Savoyerzuges Pässe und Reisegeld zu geben 25.» 

jetzt stellte sich Troxler erst recht auf die Seite der Polen. Mit zäher Ver
bissenheit bestritt er, daß seine Schützlinge eine Neutralitätsverletzung began
gen hätten. Er stellte sich auf den Standpunkt seiner stets verteidigten Lehre, 
daß man verpflichtet sei, jedem Volke im Kampfe um seine Freiheit beizuste
hen. In Wort und Schrift forderte er Volk und Behörden auf, gegenüber den 

Noten der fremden Mächte einen starren Nacken zu zeigen. So schreibt er unter 
anderem im «Freimütigen» vom 17.Februar 1834: «Das Verfahren der Regie
rungen von Genf und Waadt gegen die politischen Flüchtlinge von drei Natio
nen setzt allem, was man bisher von dieser Art oder Unart in der Schweiz gese
hen hat, die Krone auf. Die (Europe centrale) beweist sonnenklar, daß es eitel 
Lug und Trug ist, wenn man solch ein Verfahren durch Vorspiegelung, es sei 
die schweizerische Nelltralität verletzt worden, rechtfertigen und beschönigen will. 
Nein! die Netltralität war weder in Genf, noch in Waadt verletzt durch die poli
tischen Flüchtlinge; wohl aber ist die Independenz der Schweizernation aufs tiefste 
durch die Maßnahmen, welche die Staatsräte von Genfund Waadt im Sinn und 
Geist ausländischer Polizeigesuche getroffen haben, gekränkt und beleidigt 

worden. Das Verfahren dieser Staatsräte bildet, wenn all die von der (Europe 
centrale ) und auch dem (Nouvelliste vaudois) angegebenen Tatsachen richtig 
sind, ein Seitenstück zu den erniedrigenden Erscheinungen, welche Tessin und 
Schaffhatlsen, und auch Nmenbtlrg und Basel (welches in seine Amtszeitung sogar 
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Ausschreibungen einzelner Verfolgten aufnimmt) in neuester Zeit geben. Sol
che Erscheinungen zeigen, was es mit der so hoch angeschlagenen Kantol1s
sOllveränität auf sich hat.» Sie sei nur ein Aushängeschild, das die Bürger über 
die untertänige Gesinnung gegenüber den fremden Mächten hinwegtäuschen 
soll. Vier Tage später verspottet Troxler einen höchst «ledernen Artikel» im 
«Schweizerboten », der behaupte, die Polen hätten die Neutralität mit Füßen 
getreten. Er beschuldigt die eidgenössischen Stände, daß sie durch V erweige
rung des Aufenthaltes und Unterhaltes den ganzen Vorfall verursacht hätten. 

«Wenn das nicht Meineidgenossenturn ist, gibts keins mehr, und dadurch ist 
noch ganz was anders verletzt worden, als das Nebelgespenst, das man Neutrali
tät nennt. Wären die Polen bundes brüderlich und gastfreundlich in allen Teilen 
der Eidgenossenschaft aufgenommen worden, wäre die Last leicht gewesen 
und die Schweiz hätte sich nicht nach innen und außen mit Schmach bedeckt '6.» 

Kaum hatte sich Troxler in Aarau niedergelassen, als er daranging, einen 

entscheidenden Schlag gegen die Kantonsschule zu führen. Am 7. Januar 1832 
kündet er in der «Appenzeller Zeitung» eine «Motion für die künftige Groß
ratsversammlung» an 27. Am zo.Januar reichte er im Verein mit einigen Gesin
nungsgenossen eine von ihm verfaßte «Ehrerbietige Zuschrift mehrerer Kan

tonsbürger an den Gr. Rat des Kts. Aargau in betreff einer neuen Organisation 
des höheren Schulwesens»28 ein. Die «Basler Zeitung» vom z8.Januar gibt 
folgenden Kommentar zu Troxlers Zuschrift an den Großen Rat: «Aarau. Die 
hiesige Kantonsschule ist schon seit einiger Zeit die Zielscheibe heftiger An
griffe von Seiten einer radikalischen Clique, welche augenscheinlich aus dem 

häufig bei der Partei vorkommenden Beweggrund: (Mache Platz, damit ich 

mich hinsetze >, entspringen. Abgesehen von den Andeutungen, welche die 
Aargauer Zeitung darüber gibt, hat der gewaltige Meister in Appenzell kürz
lich unverhohlen den großen Regenerator bezeichnet, von welchem dieser 
Anstalt ihr künftiges Heil erwachsen sollte! Die Zeit wird lehren, ob Sokrates, 
dem edelsten Eidgenossen, Pertinax, dem Hans Michel Satis am Fuße des Pila
tus und oder Allen in Einem, auf diese Art wieder auf die Beine geholfen wird. 
Hinsichtlich der Intriguen, welche jetzt stattfinden, berichtet die Aarg. Zei
tung daß, um Reorganisation der Kal1tol1sschllle, in einer Lenzburger Versammlung 
eine, jetzt bereits auch schon gedruckte Petition an den Gr. Rat verabredet wor
den sei, für welche nun Unterschriften geworben werden, so wie ein Teil des 
Gr. Rats möglichst fiir dieselbe bearbeitet wird. Auch die Landschullehrer 
sucht man ins Spiel zu ziehen, macht ihnen die 10000 Fr., welche die K. 
Schule jährlich kostet, als eine schöne Beisteuer zu Erhöhung ihres eigenen 
geringen Einkommens vor, so daß auch diese mit einer Petition einkommen 
sollen.» Im Kampfe gegen die Kantonsschule erwies sich Federer als TroxIers 
getreuester Schildknappe. 
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Die zwölf Seiten umfassende Zuschrift Troxlers beginnt mit dem Hinweis, 
daß das «bevormundschaftete Volk» seine Mündigkeit erkämpft habe und die 
«Nachtschatten hundertjähriger Vorurteile» unter den Strahlen der bürgerli

chen und geistigen Freiheit verschwinden. Wenn das aargauische Volk bei 
diesem Ringen sich «Ungeschickt und in vielem zu seinem Nachteil benehme», 
so habe das seinen Grund darin, «daß es bereits mehr mit den angelernten 
Eigenschaften eines Sklaven als mit den Tugenden des freien Bürgers ans große 
Werk ging.» In der Jugendbildung liege «die höchste Gewähr künftiger Frei
heit und Selbständigkeit». Die Verkehrtheit der Jugendbildung gefährde die 
Verfassungen der Staaten. «Eine demokratische Erziehung ist die Begründerin 
der Demokratie, eine oligarchische die Pflanzerin und Pflegerin einer schul
gerechten Oligarchie.» Da der Große Rat die Verfassung des aargauischen Vol

kes beschworen habe, müsse er auch dem Erziehungswesen die verdiente Be
achtung schenken. Darum wolle man «um möglichste Beschleunigung einer 
gründlichen Reorganisation unsers höhern Erziehungswesens bitten, und zwar 
zunächst in betreff unserer sogenannten Zentralanstalt oder Kantonsschule ». 
Diese Anstalt habe einesteils ihrem äußeren Stiftungszwecke niemals entspro
chen und anderseits «wirke sie ihrem inneren sittlichen Zwecke stracks ent
gegen». Weil die Schule nichts für den Staat leiste, seien die Kosten für sie zu 
groß. Die Zahl der Gymnasiasten an auswärtigen Anstalten übertreffe jene an 
der Kantonsschule um das Dreifache. Wenn die Kantonsschule aufgehoben 
würde, könnte der Staat seine Studenten sogar mit finanziellem Gewinn an 
Hochschulen studieren lassen. Ihre Kosten lohnten sich schon deswegen nicht, 
weil «diese Anstalt ihre wenigen Schüler statt zu Freunden, zu erklärten Fein
den des Volkes und seiner Freiheit» erziehe. Aus der Anstalt seien durchwegs 
Werkzeuge der Opposition zur republikanischen Freiheit hervorgegangen. 
Vor einem Jahre habe ein Lehrer der Kantonsschule das aargauische Volk mit 
einem alten Gaule verglichen und Lehrer dieser Schule machten sich übel be
merkbar «durch persönliche Teilnahme und öffentliche Einmischung in poli
tische Angelegenheiten» und «durch leidenschaftliche Zeitungsschreiberei 

oder besser durch anstößige politische Schauspielerei im Dienste der Aristokra
tie ». «Das öffentliche Beispiel jener Lehrer habe auf die Schüler den empörend
sten Einfluß gehabt.» Aargauische Kantonsschüler hätten gegenüber dem 
«Unseligen Brudermord» im Kanton Basel mit Freuden erklärt, es sei ja nur 
Bauernblut geflossen. Gefangene der Basler Landschaft seien von Kantons
schülern mit Hohngelächter begrüßt und der Fall des heldenmütigen Polen 
mit Jubel aufgenommen worden. Das seien «Erscheinungen, die man mit der 
sonst gepriesenen humanistischen Wissenschaftlichkeit der Schule» gar nicht 
vereinbaren könne. Dann verbreitet sich Troxler über die Bildungsmöglich
keiten im vaterländischen Unterricht der deutschen Sprache und der Geschichte. 
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«Alle diese edelsten Bildungsmittel haben bisher an unserer Anstalt an den 
Gemütern unserer Jünglinge gerade das Gegenteil von dem bewirkt, was sie 
sonst nach göttlichen und menschlichen Gesetzen bewirken sollten, haben dem 
Volke statt künftiger Führer und Hirten junge Wölfe erzogen.» «Darum muß 

gefragt werden was für ein Geist wohl den Unterricht in der Muttersprache und 
Nationalgeschichte an unserer obersten Lehranstalt durchwehe, wenn durch ihn 
die Zöglinge zu Verächtern ihres Volkes werden? oder in was für einem Sinne 
man hier das hohe Altertum des freien Hellas und der unsterblichen Roma 
erkläre, wenn Aargaus Söhne an ihm zu Feinden nationaler Freiheit werden?» 
Die Schule sei eine vorwiegend protestantische geworden, und wenn sie auf 

dieser Richtung beharre, werde sie «weder protestantisch oder paritätisch, 
sondern, so sie es nicht schon ist, eine öffentliche Pflanzschule junger Aristo
kraten auf Kosten eines freien Volkes sein ». «Wir wissen wohl, daß man Sie, 
wie früher mit schönen oder sonstigen jährlichen Programmen, jetzt mit wohl
gesetzten Reden wird beschwichtigen und sprechen wollen, man verleumde 
das Gute, die Sache stehe nicht so schlecht. Aber, Hochgeachtete Herren, seit 
zwei Jahren ist das Leben der Völker um zwei Jahrhunderte reifer geworden, 
und teils so weit über die Berechnung und Anlage früherer Einrichtungen 
hinausgeschritten, teils so gewaltig in die finstern Kammern pfäffischer V or
urteile gedrungen, daß selbst Zürich, das schweizerische Athen der Wissen
schaften und Künste, seine seit mehr als drei Jahrhunderten berühmten Schu
len für unbrauchbar erklärt, und Luzern, sonst der Schweizer hierarchisches 
Rom, einem neuen Geiste und hellerem Streben die Türen seiner Erziehungs
anstalten geöffnet hat, ja selbst in Solothurn, dem Sitze ägyptischer Starrheit, die 
Sehnsucht nach geistigem Leben und Aufschwung erwacht ist. Freilich hat 
unsere Anstalt, als jüngere, nicht so alte Gebrechen als jene. Daß sie aber welche 
und zwar dem vorgerückten Zeitgeiste eben so hinderliche und unserm Verfas
sungsleben eben so widersprechende habe, hat bereits, mehr als nötig, die Er
fahrung gelehrt.» 

Mit dieser Eingabe hat Troxler wiederum einen Kampf angefacht, der ihn 
auf Jahre hinaus beschäftigen sollte 2'. Die Verteidigung von seiten der Lehrer 
der Kantonsschule verspottete Troxler in der «Appenzeller Zeitung» vom 
4.Februar 1832 in folgender Weise: «Nach Erscheinung der wirklich furcht
baren Zuschrift an den Gr. Rat über das höhere Schulwesen, ist der Stab der 
aargauischen Kantonsschulzeitung zusammengelaufen, wie die Tiere, wenn der 
Stall brennt. Es hat bereits dieser Schulstab, welcher sich zum Pensum gesetzt 
hatte, die alte Ordnung der Dinge wenigstens bis zur Ankunft der Russen auf
recht zu erhalten, in seiner Zeitung eine Menge Manifeste und Proklamationen 
pro domo erlassen, nur mit der Verteidigung will es nicht recht gehen. Jeder
mann schließt daraus, es müsse mit der Sache sehr schlimm sein, da diese Advo-
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katen nichts Rechtes für sich selbst zu sagen wüßten ... » Dann fallen Seiten
hiebe auf Rauchenstein, Fröhlich und Follen 30. 

In der Großratssitzung vom 28. Februar 1832 wetterte Bruggisser «gegen den 
aristokratischen Geist der Kantonsschule als das Zerstörungsprinzip der Aar

gauer Verfassung». Der «Schweiz. Republikaner» erklärte (Nr. 11) die Dul
dung der bisherigen Schulführung heiße «den jungen Aristokraten die Messer 
schleifen und die Dolche in die Hand geben gegen den Gr. Rat selbst.» Die 
Mehrheit des Gr. Rates aber witterte «hinter dem Kulturkampf geheime Gelü
ste für frei werdende Professorenstellen»31. Die «Appenzeller Zeitung» Num
mer 5 hatte Troxler für eine Professur warm empfohlen: «Ruft ihn und die 
Rechte der Freien werden wieder einen Altar haben, auf welchem der Alpen
sohn die heilige Flamme nähren wird.» Von einer organisierten Petition aber 
wollte Troxler nichts wissen. 

Unter der Schlagzeile: «Wie kannst du dem Volke von Tugend sprechen, 
wenn es an dir gerade das Gegenteil sieht», besprach Troxler in der «Appen

zeller Zeitung» 32 die zweite Debatte im Großen Rate vom I. und 2. März über 
die Kantonsschule. Im «Berner Volksfreund » vom I I. März weist Troxler auf 
seine Zuschrift an den Großen Rat hin und schließt den Artikel mit der Auf
forderung: «Frisch auf, zentralisiert! Die Zeit ist da! Nur in der gemeinsamen 
vaterländischen Wissel1schafts-Schule liegt des ganzen Vaterlandes wahrer Lebensquell!» 
Über die Behandlung der Eingabe im Großen Rat schreibt Troxler in derselben 
Nummer: «Viele Zuhörer fanden sich diesmal im Ratssaale ein, unter denen 
auch die Kantonsschüler. Jedermann konnte leicht einsehen, warum die Zög
linge dieser Zwitterschule sich einfanden, nämlich um durch ihre christusver
zehrten Gesichter das Mißfallen einer neuen Organisation zu äußern. Wenn 
Dr. Bruggisser das Wort ergriff, brachen diese Buben in ein höhnisches Geläch
ter aus; hingegen waren sie maus stille, sobald Herr Rauchenstein, Lehrer an der 
dermaligen Kantonsschule, zu reden anhub. Wie dieser Hasser alles Bessern in 
einer langen Rede den Ntltzen und das große Verdienst, so aus der Kantonsschule 
seit ihrer Existenz hervorgegangen, dartun wollte, zeigte er gerade dadurch 

das Gegenteil; denn an den Früchten erkennt man den Baum. Und wer kennt nicht 
jene drei Pseudolehrer, das Organ unserer in den letzten fieberhaften Zuckun
gen liegenden Aristokratie? Während diese drei Subjekte die Jünglinge mit 
eisernem Fleiße und mit wahrem Schweizer sinn bilden, und Recht und Freiheit in 
ihren Herzen eingraben, sie als kräftige, unbewegliche Stützen dem Vaterlande er
ziehen sollten, geben sie sich alle Mühe, den erbärmlichen Kasten- und Aristo
kratengeist in ihnen einzupflanzen.» Die Buben der Kantonsschule hätten an 
der Seite ihrer Lehrer in Zurzach der neuen Verfassung ein Pereat ausge
schrien. Die Jugendbildung müsse mit der neuen Verfassung in Einklang ge
bracht werden. 
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Keine Gelegenheit ließ sich Troxler entgehen, um der verhaßten Schule in 
der Presse Hiebe zu versetzen: «Man erzählt vom hl. Spiridion, daß er den 
Teufel oft in die Flucht geschlagen, indem er ihm gedroht, ihn in geweihtem 

Wasser zu baden. Die alte Legende findet ihre Erklärung in einer ähnlichen 
Erscheinung. Als gestern sich in Aarau der Männerchor aus dem ganzen Kan
ton Aargau versammelte und sein Sangfest feierte, nahmen die Großsiegel
bewahrer der Kantonsschule und Staatszeitung, die Herren Lehrer Fröhlich, 
Rauchenstein und Kaiser Reißaus, und schleppten vierzig treuergebene Zöglinge mit 
sich; um das angedrohte Skandal in Aarau nicht zu erleben, machten sie ihre 
Ausfahrt nach Meisterschwand. So wirkt der Dunstkreis einer nach Liberalis
mus riechenden Menschenmasse auf die Aarauer, Brugger und Vaduzer 33». 
Dann zieht Troxler gegen die journalistische Tätigkeit der Lehrer an der Kan
tons schule los. «Bezahlt denn das Land den tierischen Fabeldichter 34 und den 
Fötus Fumanspetrus 3S darum so reichlich, daß diese Burschen stets mit perfiden 
Lügenartikeln in jenem unchristlichen Schandblatte ihren Spuk treiben können 
und als Feiglinge niemand Rede stehen dürfen. Es wäre zu wünschen, daß sie 
einmal von diesem Unfug abließen und die Zeit mehr dem Unterrichte der Ju
gend widmeten, um bessere, sittlichere und patriotischer gesinnte Bürger zu 
erziehen, als sie sind 36.» Der Verlauf des Kampfes um die Kantonsschule er

füllte Troxler mit zuversichtlicher Siegesstimmung. Am 10.März 1832 jubelt 
er in der «Appenzeller Zeitung»: «Die Legitimitätshelden erleiden eine Nie

derlage nach der andern, und die Stabilen verlieren täglich mehr von ihrem 
Boden. Die erstern werden bald nicht mehr haben, wo ihre hohen Adlerhäup
ter hinlegen, und die letztern nicht, wo ihre festen Elephantenfüße hinsetzen. 

Der hiesige Liberalismus fängt an, als eine fade Brühe des juste f1lilieu betrachtet Zu 
IPerden. Dagegen macht der Radikalismus reißende Fortschritte.» 

Eine weitere Bittschrift Troxlers an den Großen Rat setzte sich für den eid 
genössischen Verfassungsrat ein. Am 23.Juni 1832 meldet die «Augsburger 
Allgemeine Zeitung» 37: «Am 1 1. dieses Monats soll in Wohlenschwil, Kan 

ton Aargau, eine Zusammenkunft des Schwanenwirts Fischer von Meri
schwand und der übrigen Führer des Freiämtler-Zuges von 1830 mit dem Dok
tor Troxler stattgefunden haben, und von diesem eine Bittschrift an den Großen 
Rat des Kantons Aargau vorgelegt worden sein, worauf verlangt wurde, daß 
derselbe von sich aus auf eine neue eidgenössische Bundesverfassung dringe 
und zu dem Ende den übrigen Ständen das bewährte Institut des Verfassungs
rates empfehle.» 

Troxlers Vorstoß gegen die Kantonsschule war besonders gegen Theodor 
Fröhlich gerichtet. Er hatte neben seiner Professur die bisher von Pfarrer Vock 
betreute Redaktion der «Aargauer Zeitung» übernommen und führte eine lei
denschaftliche Feder gegen die Radikalen. Am 26. April 1832 schrieb er seinem 
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Freund Wackernagel: «Alle unsere heillos schändlichen Revolutionen sind das 

Werk einiger niederträchtiger, verruchter und verworfener Hunde, derentwil
len in allen Kantonen die Landesverfassung geändert werden mußte. Gegen 
jene Sadrache loszuziehen, diese höllische Brut revolutionsnärrischer Geister 
von Grund aus zu vernichten, das ist die Tendenz der Zeitung meines Bru
ders» (Z7. Juni 1831). «Doch die allergrößten Hunde, Hochverräter und wahr
haft teuflische Naturen sind die sonst so hochgepriesenen Zschokke, Troxler 

und ihre verruchte Sippschaft.» Gegen den Begründer der «Aargauer Zeitung» 
wie auf dessen ersten Nachfolger in der Redaktion hegte Troxler einen grim
migen Groll. Seinem einst so heiß geliebten Freunde 38 Vock war er gram, weil 
dieser als Kantonsschulrat dem «Lehrverein» mit kritischer Zurückhaltung ge
genübergestanden war und weil seine «Aargauer Zeitung» von Anfang an 
gegenüber Troxler eine verächtliche Gesinnung an den Tag legte. 

Ein hinterlistiges Pressemanöver gegen V ock trug viel dazu bei, die Stim
mung der Gesinnungsfreunde noch mehr gegen die Radikalen zu verbittern. 
Vock hatte seinerzeit in Troxlers «Museum» anonym die historische Abhand
lung veröffentlicht: «Der Kampf zwischen Papsttum und Katholizismus im 
15. Jahrhundert, eine Säkularfeier der Kirchenversammlung zu Konstanz.» 
Hier hatte er einige liberale und unkirchliche Gedanken geäußert. Aus dieser 
«J ugendsünde» wollten die Radikalen Kapital schlagen, indem sie die 1 8 1 6 
erschienene anonyme Abhandlung mit Vocks Namen versehen im Frühjahr 
183 Z im Verlag Bürkli ohne Wissen und Zustimmung des Verfassers erscheinen 
ließen. Der bereits zum Domdekan ernannte Vock erließ am 3o.April 183z in 
mehreren Zeitungen eine Erklärung: «Daß ich Katholik aus Überzeugung 

bin, und daher alles, was ich je geschrieben oder mündlich gelehrt habe, pflicht
gemäß der Beurteilung und Entscheidung meiner kirchlichen Obern unter
werfe und unterordne ... Ich weiß nicht wie es kommt, daß eben jene Menschen, 
die seit Jahr und Tag und bis vor wenigen Wochen mich in der Appenzeller
Zeitung und im Sursee-Eidgenossen mit den lügenhaften Schmähungen über
häufen, mich nun auf einmal in den bei den genannten Zeitungen nicht nur 
wieder loben, sondern mich sogar zu ihrem Vorfechter machen wollen, und, 

um diesen Zweck zu erreichen, sich nicht scheuen, Hand in Hand mit David 
Bürkli die schlechtesten Mittel anzuwenden 39.» Die Erwiderung Troxlers zu 

Vocks Erklärung im «Berner Volksfreund» vom 17.Mai 183z läßt deutlich 
durchblicken, daß er dem perfiden Manöver gegen seinen einstigen Freund 
nicht allzu ferne stand: «Herr Alois Vock von Sarmenstorf im Freienamte, 
Domdekan in Solothurn, der freisinnigste Mann im verwichenen Decennium, der 
hochgefeierte Präsident der helvetischen Gesellschaft 18z8 zu Schinznach, der 
sonstige Vorkämpfer unter der katholischen Geistlichkeit für Licht und besseres 
Kirchenturn, der tiefsinnige Verfasser des (Christen vor Gott >, der gelehrte 
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Autor des unwiderleglichen Werkchens: (Kampf zwischen Papsttum und 
Katholizismus >, springt auf einmal von seinen freisinnigen, vernünftigen 
Grundsätzen ab, und flucht seinem blühenden Geisteskinde, das plötzlich aus 
dem Findelhause heraustritt und den Namen seines gefeierten Papas ausruft. 
Er läßt es in Zürich in Beschlag nehmen, und zürnt heftig auf die sechs (Freunde 

des katholischen Volkes >, die es mit diesem herrlichen Geistesprodukte und 
dem gelehrten Verfasser so gut meinten und das Licht auf den Scheffel stellen 

wollten. Kann ihnen Herr V ock zürnen, daß sie Anno 1832 die gleichen Grund
sätze hegen, denen er schon 18 I 6 huldigte? Merkt er denn nicht, daß er sich 
lächerlich macht? daß er mit samt seinem rasenden aristokratischen Advokaten 
Fahrländer von Aarau nie zu seinem Ziele gelangt? Dem Publikum diene vor
läufig zur Nachricht, daß bereits in der französischen Schweiz eine Übersetzung 
des Werkchens veranstaltet ist, und daß eben so bald in der östlichen Schweiz 

die dritte Auflage aus der Presse hervorgehen wird; die zweite Auflage ist seit 
acht Tagen vergriffen.» 

1834 erhoben die Radikalen neues Geschrei und Vock sah sich am 20. Januar 
1834 zu einer neuen Erklärung veranlaßt, die er in der «Luzerner Zeitung» 
veröffentlichte. Hier wiederholte er sein Bekenntnis mit der Ergänzung: «Und 
damit diese Erklärung auch von solchen, die ein schweres Gehör oder ein kur
zes Gesicht haben, deutlich verstanden werde, füge ich hinzu, daß ich die vom 
hl. Stuhle am 17. September 1833 ausgesprochene Verwerfung der mehrge
dachten historischen Abhandlung und des im J. 1832 daraus entstandenen 
Machwerkes mit der dem Oberhaupte der Kirche gebührenden Ehrfurcht und 
Folgsamkeit anerkenne und ehre, und daß ich die in der besagten Bulle vom 
17. September 1833 herausgehobenen und als irrig bezeichneten Sätze, ob die
selben sich in jener historischen Abhandlung oder in andern Schriften befin
den, mit dem hl. Stuhl verdamme und verwerfe.» Troxler verhöhnte die Un
terwerfung V ocks in einem grotesk aufgezogenen «Gespräch zwischen dem 
Papste und Alois Vock», das er in der «Appenzeller Zeitung»4o und in der 
«St. Gallerzeitung»4I zum besten gab. Damit war das Freundschaftsband 

endgültig zerrissen. Viele Jahre später hat sich Troxlers Gesinnung zum Freund 
seiner ersten Aarauer Jahre heimgefunden. Aber erst am Grab des Heimgegan
genen begegnete er ihm wieder 4'. 

Mit dem Kampf gegen die Kantonsschule stehen in engster Beziehung 
Troxlers Bemühungen um die Reform des aargauischen Schulgesetzes. Ein 
erster Erfolg war seiner Zuschrift an den Großen Rat gegen die Führung der 
Kantonsschule beschieden, als am 17. April 1832 Wünsche nach Veränderun
gen und Verbesserungen erlassen und am 19. April mit den Entwurfe eines 
neuen Schulgesetzes begonnen wurde. Als dieser am 18.August beendet war, 
beklagte sich Troxler einige Tage später im «Berner Volksfreund»43, daß es 
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mit der Reform nicht vorwärts gehen wolle: « Das rührt daher, weil die alte 
Regierung noch fast überall ihr Regiment über die Jugendbildung zu erhalten 
gewußt hat. So namentlich in dem wiedergeborenen und gefreiten Stand Aar
gau. Der Geist unsres herzoglichen Stabilismus, der Geist der Verfassung und 
Regierung vom Jahre 181 5, der Geist der freien Stimmen 44 und der neuen 
Aargauerzeitung, dieser engherzige, beschränkte und volksfeindliche Geist, in 
dem jeder Privilegierte treibt und übertreibt, was er kann und will, und nur 
bestrebt ist, sich und seine anmaßende Kaste auf Kosten der Zeit und des 
Landes zu erhalten, dieser Geist herrscht noch in den Behörden und Anstalten 
der sogenannten KantonsschIlle. Da ist nun seit Jahr und Tag gar keine Spur davon, 
daß an die Stelle eines Reding ein Dorer getreten! Es geht im alten verderblichen 
und gehässigen Schlendrian fort und fort, und halbjährlich wird ein neuer 
Stoß humanistischer Polenfeinde und Baslerfreunde, Volksverächter und Re
gierungsdiener entsendet. Wir sind daher der unmaßgeblichen Meinung, ehe 
unsere Herren in Aarau und Genossen im Aargau ihre Stimmen über eine 

eidgenössische Hochschule abgäben, sollten sie dem allgemeingefiihlten Unwesen 
im eigenen Kanton zu steuern suchen.» Da der ausgearbeitete Entwurf eines 
neuen Schulgesetzes keine Gnade fand, wurde am 10. Oktober eine nochmalige 
Bearbeitung der Revision des Entwurfes beschlossen 45. Ein zweiter Gesetzes
vorschlag des Kleinen Rats vom 28.November 1833 wurde am I2.Dezember 
dem Großen Rate vorgelegt. Er wurde «in einer großen Anzahl von Abdrucken 

verbreitet» mit der Aufforderung, «Bemerkungen, Ansichten, Urteile über 
diesen hochwichtigen Gegenstand der im Christmonat aufgestellten Großrats
kommission mitzuteilen». Zum Präsidenten dieser neungliedrigen Kommis
sion zur Beratung des Schulgesetzes war Troxler erkoren worden. Ihm paßte 
diese regierungsrätliche Vorlage in keiner Weise. Ohne sich vorläufig in um
ständliche Diskussionen einzulassen, unterwarf er den kleinrätlichen Gesetzes
vorschlag einem gründlichen persönlichen Studium. Am liebsten hätte er voll
ständig freie Hand gehabt, um ein ganz neues Gesetz zu schaffen. 

Die Gedanken, die für ihn bei der Ausarbeitung des Schulgesetzes weglei
tend waren, hat er am 12.August 1832 in die Worte gefaßt: «Die Erziehung ist 
die beste Regierung der Jugend und die wahre Regierung des Volkes soll Er
ziehung sein 46.» Die Zentralbibliothek in Luzern ist im Besitze eines mit einem 
sehr umfangreichen handschriftlichen Kommentar durchschossenen gedruck
ten Exemplares des vom Regierungsrat vorgelegten Schulgesetzentwurfes 47. 
Die außerordentliche Fülle dieser Anmerkungen wird vermehrt durch die 
Notizen, die uns in einem Konvolut von Manuskripten 48 erhalten geblieben 
sind. Dieser in verschiedenen Manuskripten niedergelegte Reichtum an kriti
schen Glossen zum Schulgesetz würde reichlich Stoff zu einer besonderen 
Untersuchung und Darstellung bieten. Aus der Fülle der vorhandenen Notizen 
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sollen hier nur jene wiedergegeben sein, welche für die grundsätzliche Aus
einandersetzung Troxlers über Schulfragen und Erziehungswesen von Bedeu

tung sind. Die kritischen Bemerkungen des Manuskriptes 581 (Luzern) sind 
auflosen unpaginierten Blättern geschrieben, jene des durchschossenen gebun
denen Exemplars des regierungsrätlichen Gesetzesentwurfs sind ebenfalls nicht 
paginiert. Die folgenden Noten Troxlers werden daher nach den im nächsten 
Zusammenhang stehenden gedruckten Seiten des Entwurfes bezeichnet. Auf 
die innere Seite des vorderen Deckels von Manuskript 561 schrieb Troxler fol
gende programmatische Erklärung: «Die Neuordnung muß eine Wahrheit 
werden. Die ärgste Usurpation ist die pädagogische und scholastische. Die 
Aristokraten in diesem Bereich sind die Humanisten, Philologen, die Patrizier 

oder Altbürger (wie) in der Zeit der Reformation; in der Wissenschaft sind 
sie nur Protestanten, nicht echte radikale Revolutionärs. Wir treten ihnen 
aber nicht entgegen wie die Proletarier oder Heloten in der Wissenschaft, wie 
die Sklaven, die nur die Ketten gebrochen und doch nicht frei geworden, nicht 
wie die Liberalen und Philanthropen, die am Ende mit einem engen Neben
gebäude sich begnügten. Wir wollen den Menschen einen Tempel mit seinem 
Heiligtum aufrichten, durch Revolution die wahre Restauration. Wir pro
testieren gegen den trostlosen Klassizismus wie gegen den formlosen Techni
zismus, jener unterdrückt den Bürger im Menschen, dieser zerstört den Men
schen im Bürger. Nur die Christusreligion versöhnt beides. Wir wollen nicht 

Wiederherstellung der alten Wissenschaft und Kunst, noch Setzung von bloßen 
Kenntnissen und Fertigkeiten an ihre Stelle, nur niedere Gelahrtheit und Hand
werk, nicht nur sinnlichen Genuß und Verderben.» 

Troxler bekämpft den Amtseid der Lehrer 49 und die staatliche Unterstüt
zung der Kantonsschule zu Ungunsten der Volksschule 50. Er wünscht eine 

vermehrte Demokratisierung der Volksschule. Einerseits möchte er nach Kel
lers SI Vorschlag ein Lyzeum über das Gymnasium stellen, «dagegen soll die 
Kantonsschule eine wahre Volksschule auf dieser Stufe werden. Die gelehrte 
Aristokratie muß also zurückgewiesen und dem bürgerlichen Prinzip sein Spiel
raum eröffnet werden 52 ». Vom Gymnasium fordert er «Fortbildung durch 
Philosophie bis zur Universität oder zum Leben gleich dem Lehrverein»S3. 
Über die Bedeutung der Kantonsschule sagt Troxler: «Der Lehrverein be
stund mit Ehren neben und über ihr. Seine Zöglinge zeichnen sich in allen 
Teilen der Schweiz durch Bildung und Patriotismus aus - wie stehen die Kan
tonsschüler unserer Zeit zu ihnen? 54» Mit besonderem Nachdruck bemüht 
sich Troxler seine schulpolitischen Forderungen auf die Grundlage seiner 
Anthropologie mit ihrem System der Tetrachtys 55 zurückzuführen: «Die 
Schule hat ihre Verfassung wie der Staat, wie er ihr natürliches Grundgesetz. 
J ederselbe? ... Die höchste und letzte Einheit von des Menschen Doppelnatur 
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göttlich 
geistig sittlich-willig 

sinnlich 56 

(verlangt), daß die ethische und religiöse Bildung zum Zentrum gemacht 
werde.» Immer wieder finden sich Hiebe gegen Rauchensteins Betonung der 
klassischen Sprachen. So beruft er sich zum Beispiel auf Cousin 57, der das 
«Studium der griechischen und lateinischen Sprache zu weit getrieben» finde 58. 

«Die klassischen Studien waren der Hauptzweck, um Gelehrte zu bilden, weil 
man glaubte auf Gelahrtheit ruhe die Wissenschaft ... Bei jedem Menschen soll 

für religiöse und moralische, für intellektuelle und ästhetische Bildung gesorgt 
werden, dabei Gymnastik und Technik mit Ökonomie 59.» Hauptunterricht ist 
und bleibt die Muttersprache, Nebenunterricht jener der fremden und alten (Spra
chen)60. «Der Kopf wird meistens zu viel erleuchtet, das Herz zu wenig er
wärmt und beide liegen gleichsam im Gefühl und Sinn, und in Geist und Ge
müt vereint 6I.» Beständig wiederholt sich Troxlers Forderung, daß «die ethi

sche und religiöse Bildung zum Zentrum» des Schulunterrichts gemacht 
werde 62. Er unterstreicht die Bedeutung der Religionsphilosophie und Ethik 
mit dem Hinweis: «Glaubens- und Sittenlehre setzen beide eine natürliche 
voraus 63.» Von der politischen Bedeutung der Schule sagt Troxler 64 : «Die 
Pädagogik kann nur in der Republik Wahrheit werden und politisch sich gel
tend machen, in Nichtrepubliken wird sie dienstbar und Werkzeug der Unter
drückung.» «Lehrgegenstände und Klasseneinteilung, die verschiedenen Stu
fen und Arten vereinigen sich, um eine einzige grosse Nationalerziehungsanstalt 
zu bilden, deren System eins ist 65.» Das Hauptanliegen Troxlers ist weitge
hende Unabhängigkeit der Schule von Staat und Kirche: «Unmittelbares Ein
greifen von Staat und Kirche in die Schule kann sie nur verderben 66.» Er 
respektiert das Elternrecht. «Der erste Erzieher ist das Haus und Familien
leben 67.» Die allgemeine menschliche Zielsetzung steht für Troxler über der 
bürgerlich-politischen. Darum erklärt er: «Nur der Anthroposoph kann Päd
agog sein und dies sollte jeder Mensch sein, der Kirche oder Staat lehren und 
leiten will 68.» «Der Organismus der Schule steht weit über dem von Kirche 
und Staat - jetzt ist das Schulwesen der wichtigste Zweck der Staatsverwal
tung 69.» «Der Geist, in welchem ein Volk erzogen werden muß ist der, von 
welchem seine Gesetzgebung ausgeht. 70» «Über Reformation und Revolution 
steht die Umschaffung des Erziehungswesens".» «Die höchste Praxis der 
Philosophie ist Pädagogik 72.» «Kirche, Schule und Staat haben nur eine Wur
zel".» «Das höchste menschliche Recht ist Auferziehung, es frägt sich nur, 
wer die Pflicht hat sie zu leisten 74.» «Eine möglichst gleichmäßige Bildung 
durch alle Klassen der Kirchen- und Staatsbürger, durch die ganze Masse des 
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V olkes verbreitete Bildung ist das Ideal, welches das Volk zu verfolgen hat 
und in seinem Namen Kirche und Staat".» 

«Das Schulwesen und die Erziehung müssen wieder vereinfacht und auf 
ihre ersten natürlichen Gründe zurückgeführt werden. Die Geschichte lehrt, 
daß durch das Erscheinen eines Moses und Christus die Aufklärung und Bil
dung der Völker am meisten ist befördert worden; die Kultur der Menschheit 
ruht auf dieser Stufe. Licht religiöser Bildung ist also nicht nur der Grund der 

sittlichen Veredlung, sondern auch der geistigen Aufklärung ... Der Mensch 
soll Christ und Bürger sein 76.» «Der Hauptfehler in unserem Schul- und 

Erziehungssystem ist dieser, daß man menschliche Bestimmung und bürger
lichen Beruf, sowie formelle Bildung und materielle nicht nur von einander 
geschieden, sondern sogar getrennt hat".» 

Aufklärung ohne Glaube, Freiheit ohne Sittlichkeit sei Irreligion. «Religion 
macht nicht nur gut, sondern glücklich 78.» «Volkserziehung ist mehr als 

Volks unterricht - die Erziehung ist auch inniger und lebendiger als bloßer 

Unterricht. So wird der Mensch zu seiner Muttersprache und Religion vor al
lem erzogen, nicht darin unterrichtet ... Bibel und Katechismus sind die Grund
lage des ersten öffentlichen Unterrichts, der aber die häusliche Erziehung nicht 
ausschließen darf. Erziehung bleibt immer mehr Sache des Hauses und der 
Kirche als des Staats und der Schule ... Haus und Schule, Kirche und Staat 
haben nur eine Wurzel im menschlichen Verhältnisse. Der Erzieher soll ein 
einsichtsvoller und tugendhafter Mensch sein - nur darum gibt es auch in 
dieser Sphäre ein Vertretungs system der Eltern.» «Die hl. Schrift mit der bi
blischen Geschichte, welche sie erklärt und dem Katechismus, der sie zusam

menfaßt, sollen die Grundlage der Volksbildung und die Bibliothek der Ju
gend ausmachen ... Entwickelt vor allem den Geist der Christus-Religion in 
Volk und Jugend 70.» Die Volksschule einer Nation soll durchdrungen sein 
vom religiösen Sinn dieses Volkes. Nirgends habe ich gute Volksschulen ge
sehen, wo es an religiöser Gesinnung fehlte. Die Schule soll sich so wenig von 
Kirche und Staat losreißen, als diese sich von ihr 80.» «Der erste Religions

unterricht ruht auf gleicher Naturbasis mit dem in der Muttersprache ... 
Die Grundlehren der Religion und Moral sollen nur die im Gemüt liegenden 
Keime der Religiosität, des Glaubens und der Frömmigkeit entwickeln, nicht 
zur Reflexion führen, daß an eine Lehre geglaubt, ein Gebot befolgt werden 
müsse. Gott soll dem Menschen nicht entäußert und entfremdet werden. Er finde 
ihn in sich. Es gibt einen natürlichen Glaubenssinn und Geistestrieb 8'.» Über 
den ganzen Gesetzesvorschlag des Kleinen Rates fällt T roxler das Verdikt 8., daß 
der Entwurf sehr unproportioniert sei, indem er in zwei sehr ungleiche Hälften 
von 55 und 6 Seiten zerfalle und kein System und kein Prinzip erkennbar sei. 

In vielseitigen Aufzeichnungen der Manuskripte des Konvolutes 581 (Lu-
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zern) zum aargauischen Schulgesetz lesen wir unter anderem: « Seit langer Zeit 
hat man eine ungemeine Lücke zwischen dem Anfangsunterricht und dem 
klassischen in unsern Kollegien erteilten Unterricht wahrgenommen.» In 

einem andern Teil des Fragmentes hebt Troxler das Elternrecht bei der Schul
bildung hervor. «Das Recht der Erziehung und Bildung», betont er immer 
wieder, «ist im Grunde Elternrecht. Dieses soll dem Staat und der Kirche heilig 
sein. Die Volksschule ist in der christlichen Kirche entstanden und gehörte ihr 
unter dem christlichen Völkerverein, bis in der neuesten Zeit die Schule mehr 
und mehr von ihr losgerissen wurde. Von dieser Seite sollen wir den Einfluß 
der Kirche auf die Eltern und Kinder nicht geltend machen. Wir müssen auf 
den Grund eines tieferen Verhältnisses zurückgehen. Wir finden ihn in der 
Religion, namentlich in der christlichen als dem höchsten Bildungsmittel aller 
Menschheit und dem wahren Geiste der Erziehung. Die Kirche ist das äußere 
Leben der Religion und die notwendige Anstalt für ihr inneres Leben. Die 
Kinder werden auch von den Eltern der Kirchengemeinschaft übergeben 
durch die Taufe zum religiösen Unterricht. In früheren Zeitaltern war die 
Familie der Staat und die Kirche, und die Schule hat ein Recht der Selbständig
keit, daß sie neben diesen Grundvereinsamen der Menschheit dastehe. Die 

elterliche Erziehung bleibt also doch die Grundlage aller übrigen. Die Schule 
ist nicht bloß Staats sache, weil sie Landes- oder Volks sache ist. Sie soll nicht 
bloß vom Staate, noch weniger von der Regierung abhängen.» 

Nägelis Gutachten über das Schulgesetz von Baselland vom 18.0ktober 
1833 zitierend, macht sich Troxler dessen Ansicht gegen Niederer zu eigen: 
«Über einen Hauptgegenstand in Niederers Gutachten bin ich mit ihm nicht 
einverstanden. Die Emanzipation der Schule will auch ich. Aber ich will keine 
Trennung von der Kirche. Sie sind einander nach ihrem Wesen faktisch koordiniert 
und sollen es bleiben. Würde die Schule für ihre Religionsbildung Form und 
Stoff anordnen wollen, so träte sie der Kirche zu nahe und insofern würde diese 

Jener untergeordnet. Es muß auch hier ein organisches Verhältnis ausgemittelt 
werden.» An dieses Zitat aus Nägelis Gutachten schließt Troxler die Bemer
kung: «Kirche und Staat ruhen auf der Schule - darum tritt sie zuerst auf. Ein 
Grundverein umfaßt sie alle. Alle christlichen Pädagogen erkennen das Chri
stentum als das Fundament aller Kultur und sprechen unbedingt: ohne Chri
stus kein Heil! Insofern wäre Einheit in die Schule mit Kirche und Staat zu 
bringen, wie Krummacher in seiner Schrift «Die christliche Volksschule im 
Bund mit der Kirche» 1825 zeigt. 

Da Troxler von seiten der gegnerischen Kommissionsmitglieder, besonders 
von Rauchenstein, Schwierigkeiten für seine Pläne, ein vollständig neues Schul
gesetz vorzulegen, zu befürchten hatte, suchte er zunächst durch eine Vorfrage 
im Großen Rate vom 5. Mai 1834 freie Hand zu einer Umgestaltung des ganzen 
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Gesetzesentwurfes zu erhalten. Die Kommission habe, so erklärte Troxler, 

wegen der Anordnung der Materien im Gesetzesentwurf «unsägliche Schwie
rigkeiten» gefunden. Man müsse eine Umgestaltung und Umstellung der Ab
schnitte vornehmen, weil «keine Ordnung» darin sei. Aber die Gegner durch
schauten Troxlers Absicht und wurden nun erst recht herausgefordert. Sie 
befürchteten, der Große Rat müsse eine Katze im Sack entgegennehmen. Den 
Vorwurf, daß es dem Entwurf an Logik gebreche, wies Rauchenstein mit der 
Bemerkung zurück, Logik sei genug im Vorschlag, wenn man sie nur sehen 
wolle. Spöttisch deutete Fürsprech Fetzer die tieferen Gründe von Troxlers 
Anfrage an, wenn er erklärte, daß er mit Vergnügen wahrgenommen habe, 
wie die Kommission nach fünf Monaten bereits zu einer Vorfrage über die 
Form gekommen sei 83. 

In polemischen Auseinandersetzungen in der Presse rechnete Troxler mit 
seinen Gegnern ab. Am I!. Mai 1834 avisierte er im «Berner Volksfreund» 
seine Feinde: «Bekanntlich ist im Aargau die Schule unter Obhut der gelehrten 
und verkehrten Schulherren Fröhlich, Rauchenstein und der Schulknechte, 

des Glarners Schuler und des Vaduzers Kaiser, die Zuflucht der Sünder und 
letzte Schanze der Aristokratie geworden.» Dann sucht er die Unordnung im 

Gesetzesvorschlag nachzuweisen und als «Feind von Fetzen und Hudeln» 
schließt er mit der Drohung: «Der Augiasstall, den man in dem Vorschlag 
nun neu aufgebaut hat, muß und wird gefegt werden. Unwissende und schlecht
gesinnte Beamte und stupide Gelehrte sollen das Aargau nicht um das Heilig
ste und Edelste betrügen.» In Nummer 38 des «Freimütigen» wendet er sich 
gegen die Berichterstattung der «Neuen Aargauer Zeitung» Nummer 37 mit 
seiner Unterschrift: «Troxler, Präsident und Berichterstatter der Schulkom
mission.» Er weist zunächst auf Mißverständnisse hin, um dann mit der Kampf
ansage herauszurücken: «Drittens rügte ich, allerdings nicht kühl, nicht bloß 
und nicht schal, daß eine gewisse Sekte von Assasinen in Schul- und Erzie
hungswesen nur das Haben des Kantons Aargau aufgezählt und nicht das Sollen 

festgesetzt haben I Daß diese Zunft seit zwei Jahren die Reform hintertrie
ben, und nun, um dieselbe auch für die Zukunft zu vereiteln, sich hinter die 
Form stecken wolle. Was ward mir erwidert: Ehrenmänner brauchten keine 
Kniffe. Das wußt' ich lange, aber ich weiß auch, daß wer Kniffe braucht wie ... 
kein Ehrenmann ist. Viertens hatte ich den Gesetzesvorschlag für ein unlogi
sches Machwerk erklärt und darin, nicht im Material, das größte Hindernis der 
Beratung gefunden. Ein stupend gelehrter Herr versuchte das Schulprodukt zu 
rechtfertigen, aber ich sah ihn rot werden und nach Luft schnappen, als ich 
ihm die zwei Hauptteile des unförmlichen Ganzen zu Gemüt führte. Ich hatte 
also keine Ursache vor solch einem Kämpen mich zurückzuziehen. Bei die
sem Stand der Dinge trat denn ein Vermittler auf zwischen Wahrheit und Un, 
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zwischen Recht und Un, zwischen Logik und Un, zwischen Vernunft und Uni 
und der Große Rat vom Aargau entschied sich abermal für das komode Juste
milieu im Schulwesen, wie in der Bundessache. Aber die hochgeachteten Her
ren haben die Kommission noch nicht entmutigt; das Un hat überhaupt in der 

Entwicklung der Natur nur Galgenfrist und im Schulwesen findet Unrat und 

Unflat künftig auch im Aargau nicht mehr Platz.» Am 2. 5. Mai erschien dann im 
«Berner Volksfreund» eine energische Verwahrung gegen seine Widersacher 
Rauchenstein, Fetzer, Herzog und Bruggisser, wo er unter anderem schreibt: 
«Schließlich erkläre ich es für bare Unwahrheit, daß ich mich am Ende halb 
zurückgezogen. Ich habe im Gegenteil dem Hg. H. Prof. Schul- und Großrat 
Rauchenstein, welcher Logik in den Vorschlag hineindozieren wollte, mit 
Zerlegung der saubern Hauptabteilung überführt und bin bereit, seinerzeit 
darzutun, daß der Gesetzesvorschlag in Materie grundsatzlos, verworren und 
unausführbar, der Forma nach aber in pädagogischer, stilistischer und legisla
torischer Hinsicht ein ziemlich verfehltes Machwerk ist, welches durch kein 
Mittel von der Verdammnis, die das Volk bereits darüber ausgesprochen hat, 
wird errettet werden können.» 

Troxler suchte jetzt die große Masse der Unentschiedenen und Gleichgülti
gen durch Tatsachen und Belege zu überzeugen. Er veröffentlichte den «Be
richt über den Gesetzes-Vorschlag des Kleinen Raths für Einrichtung des 
gesammten Schulwesens im Kanton Aargau », dessen Vorwort das Datum des 
2.5.]uli 1834 trägt 84. In der Einführung weist er auf die große Bedeutung der 
Schulgesetzgebung hin: «Es kann daher auch kein Volk zu einem weisen, 
freien edeln und glücklichen Volke gepredigt oder geweiht noch weniger dazu 
regiert oder dressiert werden; erzogen und gebildet werden muß es dazu durch 
Haus und Schule und öffentliches Leben. Dies ist die Bedeutung der Zivilisa
tion und der Kultur und ihrer größten Mittel, des Schulwesens in einem Staate, 
besonders in einem Freistaat, und des öffentlichen Unterrichts, der in einem 
solchen von einer jeden dem Geist und der Wissenschaft fremden Macht unab

hängig sein soll. Die Schulgesetzgebung, Hochgeachtete Herrn, ist daher nicht 
mit der gewöhnlichen Gesetzgebung, und noch weniger mit der gewöhnlichen 
Gesetzmachung zu verwechseln. Die tiefsten Naturrechte und Naturpflichten, 
die heiligsten Naturgesetze liegen hier zu Grunde, und wehe jedem Staat, wehe 
jeder Kirche, welche mit berechnetem Wissen und Willen, oder auch ohne 
gehöriges Wissen und Wollen an der Schule freveln oder an der Erziehung 
sündigen! Dies ist das höchste Majestätsverbrechen, der größte Hochverrat, 
die an der Mehrheit begangen werden können.» Das Schulgesetz dürfe von 
keiner Seite in der geistigen Freiheit und Entwicklung beschränkt werden, 
sondern müsse im Gegenteil Schutzwehren gegen Hemmungen seiner fort
schrittlichen Entfaltung aufstellen. 
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Mit aller wünschenswerten Klarheit legt Troxler seine Ansichten über We
sen und Tendenz eines Schulgesetzes fest: möglichste Unabhängigkeit der 
Schule von der Bevormundung des Staates. Es sei «eine der schönsten und 

größten Erscheinungen unserer Zeit», daß die «Behörden unserer zerrütteten 
Eidgenossenschaft» «ihr Augenmerk auf Erziehung und Bildung der Jugend 
und des Volkes richten» und daß endlich «viele unserer Gesetzgebungen auf 
dem besten Wege sind, in der göttlichen Weisheit des Christentums und in den 
ewigen Wahrheiten des Patriotismus, für welche unsere Väter gelebt haben 
und gestorben sind, den Geist aller wahren Bildung und das Heil der Mensch
heit zu suchen.» Der Aargau sei wohl hinsichtlich der Staatsform andern vor
angegangen, im Gebiet der Schulreform aber zurückgeblieben. Die Kommis

sion habe innerhalb eines halben Jahres «mit lebendigem Eifer und heiligem 
Ernst die große Sache nach ihren Kräften gefördert», trotz großer Entfernung 
der Mitglieder voneinander. Der Fortgang der Arbeit sei dadurch gehemmt 
worden, daß verschiedene Ratschläge und Wünsche eingeholt werden mußten 
und zugleich «bindende Rücksichten» zu nehmen waren auf einen Gesetzes
vorschlag, der «als das Werk bekannter Schulmänner sich geltend» machte. 

Darum habe die Kommission die beiden Mitglieder Steigmeier und Müller 
ersucht, «eine vergleichende Zusammenstellung ihres Gesetzesentwurfes mit dem 
Gesetzesvorschlag des Kleinen Rats, und eine umfassende Obersicht all der über den 
Gesetzesvorschlag eingekommenen Vorstellungen auf deren Benutzung zu un
serm Gesetzesentwurf auszuarbeiten»8s. Diese «umfassende Übersicht» stellt 
den ersten Teil (S. 9-28) von Troxlers Bericht dar. An die Übersicht der einge
sandten Vorschläge reiht sich die « Vergleichende Zusammenstellung des Ge
setzesvorschlages des Kleinen Rates über die Einrichtung des gesamten Schul
wesens des Kantons Aargau mit dem Entwurfe der mit Prüfung desselben 
beauftragten Kommission» (S. 29-46). Dann folgt der neue Schulgesetzent

wurf (S. 47-99), der auf Grund der vielen in Notizen erhaltenen Vorstudien 
sozusagen ausschließlich als Troxlers Werk angesehen werden kann. Von die
sem Entwurf sagt er im Vorwort, er sei «ein Ganzes und findet seine Begrün
dung teils in unabhängigen Prinzipien der Pädagogik und des Schulwesens, 
teils in gegebenen Verhältnissen und besondern Eingaben von Gemeinden, 
Behörden und Einzelnen. Ihre Kommission, Hochgeachtete Herren, war uner
schütterlich in Festhaltung alles dessen, was ihr als Naturprinzip, als Grund
satz und Wahrheit, als sittliche Notwendigkeit einleuchtete; sie wird es darin 
auch ferner sein, und in der Verhandlung nur widerlegenden Gründen und 
Beweisen weichen. Sie trug aber auch den gegebenen Verhältnissen, materiellen 
Umständen und allgemeinen Volkswünschen möglichst Rechnung; ohne dies 
würde sie in ihrem Entwurf manches anders angeordnet und gestaltet haben.» 

Es ist wohl mehr auf Stimmungsmache berechnet, wenn Troxler in der Ein-
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führung behauptet, daß sich die Kommission «einer seltenen Einmütigkeit» 
erfreue, «einer Einmütigkeit, wie sie nur klare Überzeugung und einstimmend 
guter Wille geben kann. Nur wenig Minderheiten haben sich gebildet und nur 
bei einzelnen Punkten sind mehr abweichende Meinung als eigentliche Oppo
sition» 86. Die Gegner scheinen im Hinterhalt gewartet zu haben. Auch den 
andern Satz würde er zwei Monate später kaum mehr geschrieben haben: «Es 
ist daher auch gewiß keins der geringsten Zeichen der Weisheit und Gerechtigkeit 
des Großen Rats vom Aargau, daß er gerade in dieser, einer der allerwichtigsten 
Angelegenheiten dem Rechte, dem Interesse der Vernunft und dem Willen 
seines Souveräns des Aargauischen Volkes, so gewissenhaft und rückhaltlos 
gehuldigt hat.» In der «umfassenden Übersicht» werden zunächst die zahl
reichen Gemeinden aufgezählt, die Wünsche und Vorschläge einreichten. Sie 
hätten sich, meint Troxler, mehr auf «das Äußere des Schulwesens» bezogen. 
Die einen hätten sich anerkennend über «die Bemühungen für Verbesserung 

des Volksschulwesens» ausgesprochen, während die «andern hingegen einen 

noch weit hinter unserer Zeit zurückgebliebenen Geist verraten» (S.13). 
«Selbst Drohungen gegen die Einführung einer neuen Schulordnung sind 
nicht ausgeblieben» (S. 14). Manche der eingereichten Vorschläge stimmen 
mit Troxlers Einwänden überein, namentlich hinsichtlich der Begründung des 
Gesetzes, «das in zwei sehr ungleiche und unlogische Hälften geschieden» 
wurde, dann auch hinsichtlich des Religionsunterrichtes, der «als Leuchte alles 

menschlichen Wissens vorangestellt» werden müsse. Auch wurde im Sinne 
Troxlers die Unvereinbarkeit gewisser Nebenbeschäftigungen mit dem Lehr

amt als zu engherzig beurteilt. Die Abberufung oder Entsetzung eines Lehrers 
wegen Pflichtvergessenheit sollte keiner Verwaltungsbehörde, ja nicht einmal 
dem Kleinen Rate, sondern nur der richterlichen Gewalt zustehen. 

In der «vergleichenden Zusammenstellung des Gesetzesvorschlages des 
Kleinen Rates» mit dem Entwurf der Kommission stellt Troxler zunächst 
fest, daß der letztere wesentlich dadurch von dem Vorschlage der Regierung 
abweiche, «daß er fast durchgehends die Wünsche des Volkes berücksichtigt, 

daß der gegebene Stoff besser geordnet, in naturgemäßere Verbindung ge
bracht, auf Grundsätze gebaut und aus denselben entwickelt wurde»87. Hin

sichtlich der Lehrmittel wird bemerkt: «Wenn bei Einführung neuer Bücher 
zum Religionsunterricht die Zustimmung der kirchlichen Behörde eingeholt 
werden soll, so ist diese Bestimmung nicht nur durch Recht und Übung ge
rechtfertigt, sie dient auch dazu, einen Teil unserer Glaubensbrüder außer Be
sorgnis zu setzen und zu beruhigen 88. » Verschieden sind auch die Vorschläge 
des Kleinen Rates und der Kommission über die Reorganisation der Bezirks

schulen. Entgegen der regierungsrätlichen Auffassung wird die Trennung die
ser Schulen in bloße Realschulen und Schulen mit Latein verworfen «und dies 
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vorzüglich aus zwei Gründen: einmal, weil diese Anstalten die Grundlage zu 
jeder Berufsbildung, also auch jene des höheren wissenschaftlichen Unterrichts 
legen und dadurch den Eintritt ins gemeinbürgerliche Leben oder in die höhere 
wissenschaftliche Lehranstalt möglich machen sollen; dann, weil Gleichheit 
der Rechte aller Bürger und aller Kantonsteile diese Gleichstellung in Unter
richt und Bildung erfordert. Der Unterricht der Schule ist wie jener der Kirche 
ein Gemeingut, und soll allen Bürgern gleich zugänglich gemacht werden, 
ohne durch zufällige Verhältnisse oder pekuniäre Mittel einzelner Gemeinden, 
Kreise oder Bezirke bedingt zu sein 89.» 

Eine ganz besondere Note erhielt der Entwurf der Kommission durch die 
Aufstellung einer wesentlich von dem bisherigen Kantonsschulrate verschie
denen obersten Schulbehörde, der als Erziehungsrat eine vom Kleinen Rate 
unabhängige Eigenständigkeit zugedacht war. Die Eigenart des Troxlerschen 
Gesetzesentwurfes kennzeichnet sich schon im Zweckparagraphen, wonach 
«die Kinder des Vaterlandes zu religiösen und sittlichen Menschen, zu verstän
digen und wohlgesinnten Bürgern und auch so viel als möglich zu Wissenschaft 
und höherer Wirksamkeit herangebildet und erzogen werden» 90. Entspre

chend lautet § 4: «Das gesamte Schulwesen wird als geistiges Gemeingut aller 
Bürger, als höchste Angelegenheit des Staats im Verein mit der Kirche be
trachtet, und steht unter Aufsicht und Leitung eines nur vom Großen Rate 
abhängigen und von ihm zu wählenden Erziehungsrats.» § I I: «Die Anfangs
schule ist die eigentliche Elementarschule und ihre Aufgabe ist, religiöse 
Gemütsbildung, Sinnesentwicklung mittels Form und Zahl, Muttersprache mit 
Lesen und Schreiben, körperliche Übungen.» § 34: «Bei Einführung neuer 
Bücher zum Religionsunterricht in der Schule nimmt der Erziehungsrat Rück
sprache mit dem Kirchenrate der Konfession, welcher die Schule angehört. In 
katholischen Schulen wird für jede Abänderung, die in dieser Hinsicht statt
finden soll, die Zustimmung des bischöflichen Ordinariats eingeholt.» 

Troxler, der sich schon vor einem Dutzend Jahren um die Gründung von 
Lehrervereinen bemühte 9', hat diese Institution in seinem Schulgesetzentwurf 

verankert: § 53: «Der Schullehrer soll auch stets sich mehr in seinem Berufe 
auszubilden, in Kenntnissen und Tüchtigkeit vorzuschreiten suchen. Zum 
Behuf dieser Vervollkommnung der Lehrer, und um die nötige übereinstim
mung in ihrem Wirken zu fördern, werden Lehrervereine in den Bezirken 
errichtet, an deren Versammlung und Verhandlungen jeder Schullehrer teil
zunehmen verpflichtet ist.» Auch an die Bewilligung eines Kredites für Lehrer
vereine hat Troxler gedacht. Über die Stellung des Pfarrers zur Schule verord
net der Troxlersche Entwurf: § 93: «Der Pfarrer ist verpflichtet, die Schulen 
seines Kirchensprengels öfter zu besuchen, und ihm liegt die Leitung des reli
giösen und moralischen Unterrichts und die Sorge für die sittliche Bildung der 



Entwurf eines Schllfgesetzes 

Kinder besonders ob.» Im § 128 hat Troxler die Tendenz seiner jahrelangen 
Polemik gegen die Kantonsschule zusammengefaßt: «Die Kantonsschule darf 
demnach nicht nur eine sogenannte Gelehrtenschule, noch bloß eine höhere 
Realschule sein, und auch nicht in Abteilungen zerfallen, welche einseitig sich 
beschränken oder verdrängen, und so die allgemeine Menschenbildung aus
schließen. » 

Das sechste Hauptstück handelt von der obersten Schulbehörde, oder dem Er
ziehungsrate (§ 182-186). Die ersten beiden Paragraphen kennzeichnen wiederum 
Geist des Troxlerschen Gesetzesentwurfes: «Da das gesamte Schulwesen und 
die öffentliche Erziehung nur gedeihen und gegen jede Art möglicher Eingriffe 
fremdartiger Gewalt gesichert werden kann, wenn Hausväter und Schulmän
ner, Gemeinden und Regierung sich in der Sorge für dieselben vereinigen, und 
demnach die oberste Aufsicht und Leitung dieses Kirche und Staat umfassen
den Verwaltungszweiges unmittelbar den Stellvertretern des Volks unterge
ordnet werden, so wird gemäß § 4 ein Erziehungsrat eingesetzt.» § 183: «Der 
Erziehungsrat ist die oberste Aufsichts- und Leitungsbehörde des gesamten 
Schul- und Erziehungswesens des Kantons, ihm liegt die Leitung aller öffent
lichen, sowie die Beaufsichtigung aller besondern Lehr- und Bildungsanstalten 
im Kanton ob, ihm sind alle Schulbehörden untergeordnet, ihm kommt die 
Oberaufsicht über alle Schulgüter zu, ebenso die Vorberatung und Entwerfung 
aller das Schul-, Erziehungs- und Unterrichts wesen betreffenden Gesetze und 
Verordnungen, sowie die Sorge für Handhabung und Vollziehung derselben. 
Der Erziehungsrat ordnet und leitet gemeinschaftlich mit den beiden Kirchen

räten in ihrem Kreise den Religionsunterricht, bestimmt nach § 34 und 35 die 

dabei zu gebrauchenden Schulbücher, auch verteilt er die vom Staat errichteten 
Stipendien und übt die Aufsicht über die Studien der Jünglinge ... in Bezug auf 
die Theologen gemeinschaftlich mit dem Kirchenrat ihrer Konfession aus.» 

Wenn man den Entwurf der Kommission mit dem des Kleinen Rats ver
gleicht, springt die bessere Übersichtlichkeit und klarere Disposition ohne wei
teres in die Augen. Aber die von Troxler zugunsten der Religion vorgesehenen 
Sicherungen waren dem intoleranten und kultur kämpferischen Liberalismus 
ein Dorn im Auge. Kaum war der Entwurf im Druck erschienen, begann auch 

schon das Kesseltreiben in der Presse. Verschiedene Blätter verbreiteten die 
Lüge, daß Troxler für sämtliche Schulbücher die Genehmigung des Bischofs 
fordere·'. Der «Schweiz. Republikaner» vom 22.August stößt sich besonders 
am oben erwähnten § 4: «Nach unserer Ansicht sollte der Staat gar nichts mit 
der Kirche zu schaffen haben, es überhaupt gar keine Kirche geben, sondern 
jeder Gemeinde, d. h. denjenigen, welche sich an irgend einem Orte zu den
selben Glaubenssätzen bekennen, völlig überlassen bleiben, für ihre religiösen 
Bedürfnisse nach Gutdünken Sorge zu tragen. Der Staat hätte sich in die reli-
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giösen und Kultusverhältnisse nur dann zu mischen, wenn Grundsätze gepre
digt oder irgendwie verbreitet würden, welche seiner Existenz nachteilig 
wären.» Man solle sich bemühen, «vor allem die Arroganz der Kirche abzu
weisen, und sie dem Staate auf die gebührende Weise unterzuordnen. Demnach 

sollte kein Versuch geduldet werden, die Kirche in irgend einer Angelegenheit 
neben den Staat zu stellen, weil das Rechte anerkennen hieße, die in einem wohl

geordneten Gemeinwesen nicht gelten können. Die Ordnung und Einrich
tung des Schulwesens ist Sache des Staates, die Geistlichkeit hat dabei nicht 
besonders zu konkurrieren.» Auch die Begutachtung der Lehrmittel des ka
tholischen Religionsunterrichts durch den Bischof wird als ein Attentat auf die 
religiöse Aufklärung angeprangert. Der «Erzähler» vom 22. August glaubte, 
den Rat erteilen zu müssen: «Der Berichterstatter Hr. Dr. Troxler hat seinem 
Berichte eine kurze einleitende Darstellung vorangeschickt, die den philoso
phischen Denker beurkundet, daß er auch in den Dingen der öffentlichen Er
ziehung von rein rationellen Grundsätzen ausgeht. Möchte der Mann nur der 
Theorie nicht allein Gehör geben und etwas praktischer werden oder daran den
ken, daß selbst der göttliche Plato, der jahrelang darauf hoffte, Staatsmann und 
Volks beglücker zu werden, erst in seinem späteren Leben erkannte, daß er für 
die Akademie geschaffen sei.» 

Im «Freimütigen» vom 29. August unternahm Troxler die Verteidigung 
des heftig angefochtenen § 4: «Dieser Satz ruht auf dem Grundgedanken, daß 
die Kirche nicht von dem Staat getrennt, und auch die Kirche dem Staat so 

wenig als der Staat der Kirche untergeordnet werden darf, daß aber die Kirche 
wie der Staat zum besten der Schule beitragen und Aufsicht und Leitung von 
dieser den Einsichtsvollsten und Wohlwollendsten von den Stellvertretern des 
Volkes übertragen werden soll. Es wird daher billig Erstaunen erregen müssen, 
daß in dem eidgenössischen Freistaat Aargau, dessen gegenwärtiges Dasein 
auf einem Volksaufstand beruht, und dessen Verfassung als ein Ausbund der 
freisinnigsten Prinzipien gepriesen wird, der Präsident des Großen Rates 
selbst, das bekannte Haupt der liberalen Partei (die freilich im Aargau wie in 

andern Gauen ins unterste Justemilieu versunken ist) auftritt und mit seiner 
Rechten gegen die Einführung eines vom Großen Rat Zu wählenden Erziehungs
rats, mit seiner Linken gegen die Bestimmung, die Schule soll als höchste Ange
legenheit des Staates im Verein mit der Kirche betrachtet werden, ausschlägt.» Mit 
flammender Entrüstung bekämpft Troxler die Absicht, den Religionsunterricht 
von der Schule auszuschließen. Entschieden lehnt er die auf einen totalen 
Staat hinauslaufenden Tendenzen ab: «Wenn solch eine Ansicht nun nicht von 
geistiger Verrücktheit oder sittlicher Verkehrtheit zeugt, so muß ich am hei
ligsten und gewissensten im Menschen irre werden. Und wenn wir einerseits 
diesen frechen Mut gegen Kirche und Schule und anderseits den sklavischen 
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Sinn gegen eine von den Stellvertretern des Volks eingesetzte Kantonsregie
rung nebeneinander stellen, was sollen, was können wir denn von solch einem 

Vorsteher der Stellvertreter des aargauischen Volks denken? Was würde denn 
auch die Folge sein, wenn es dem liberalen Flügelmann gelingen sollte, seine 
Partei nochmals mit sich durch Dünn und Dickicht fortzureißen, und zu bewir

ken, daß kein vom Kleinen Rat unabhängiger Erziehungsrat eingesetzt und der Reli
gionsunterricht aus der Schule herausgeworfen würde? - Was würde die Folge solch 
einer saubern Parlamentsbill unseres Unterhauses sein? - Ich denke, wenn das 
Volk auch dann noch mit der Lammsgeduld, die es jetzt in diesem und andern 
Kantonen seit Jahren gegen die Erneuerung des alten Regiments bewiesen hat, 
dem Getriebenwerden seiner neuen Herren und dem Spiel ihrer geheimen 

Führer zusehen wollte, so würden wir gerade um das Höchste und Heiligste 
betrogen, in das allerschlimmste äußere Doppelverhältnis versinken.» Der Re
ligionsunterricht, meinte er, würde ausschließlich einer «abgeschlossenen 
geistlichen Kaste» überantwortet und im Schulwesen eine «weltliche Sipp
schaft» ihr Unwesen treiben. «Dem alten Pfafftum» würden «schmutzige 
Spießbürger» gegenüberstehen. 

Mit besonderem Eifer legte sich der «Schweizerbote» gegen Troxlers 
Gesetzesentwurf ins Zeug. Er machte sich zum Sprachrohr des entschiedensten 
Gegners: des Altbürgermeisters Herzog, derzeit Großratspräsident. Troxler 
hält ihm entgegen 93, daß er nicht wisse, «was ein Großratspräsident wissen 
sollte, daß das Recht des Staats über das Schulwesen und den öffentlichen Un
terricht selbst nur ein bedingtes und stellvertretendes ist, daß dasselbe als einen 
den übrigen Verwaltungszweigen gleichstehenden ansehen und behandeln, 
gänzlich das Wesen der Volks- und Jugenderziehung in einer Republik ver
kennen heißt. Aber darüber dürfen wir bei unserem Großratspräsidenten 
wahrlich nicht erstaunen, um so weniger, wenn wir sehen, wie er von Kirche 
und Religionsunterricht denkt, und was für ein liberales Streben den neuen 
Herrn in seinem ganzen politischen Wandel leitet.» 

Gegen den «Schweiz. Republikaner» veröffentlicht Troxler unter dem 
Titel: «Sollen Schul- und Erziehungsräte Kleinratsausschüsse sein?» eine 
umfangreiche Erklärung vom 29.August94. Unter Hinweis auf verschiedene 
Autoren über Schulrecht und Schulwesen wendet er sich auch hier gegen die 
einseitige Staats omnipotenz in der Schule: «Nach unserer und vieler anderer 
denkenden Menschen innigster Überzeugung ist die Erziehung durch Unter
richt, Bildung und Gewöhnung das wesentlichste Mittel und wirksamste 
Werkzeug zur Knechtschaft wie zur Freiheit, zur Verdummung und Verderb
nis, wie zur Aufklärung und Versittlichung, zur Erhebung des Menschen und 
Bürgers, wie zu seiner Erniedrigung und Vertierung. Es ist daher die 
Erziehung der Aufgaben erste und höchste, und die Emanzipation der 
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Schule ... , das vorzüglichste Streben jeder zivilisierten und kultivierten 
Nation. Aller Despotien und Sklaverein furchtbarste ist die auf Erziehung 
und Gewohnheit gegründete, sie komme denn von geistlicher oder welt
licher Macht, von Kirche oder Staat. Das allerschlimmste von allem Schlimmen 
wäre aber, wenn ein Volk, das man frei nennt, und souverän schilt, geschehen 
ließe, daß konstitutionell verhängt würde, daß seine Erziehung zu sittlicher 
und rechtlicher Gesinnung, die Bildung zu Wissenschaft und Kunst und für 
Welt und Leben einer meistens engherzigen Kleinräterei, oder dem Dünkel 
und der Willkür von bloßen Regierungskommissionen preisgegeben würde.» 
Gerade der Entwurf des Kleinen Rates sei ein sprechendes Beispiel, daß sich 

die regierenden Herren den Bedürfnissen des Volkes verschlossen hätten. 
Seinem Freunde Federer, der unterdessen das Rektorat der katholischen 

Kantonsschule St. Gallen übernommen hatte, berichtete Troxler am 14. August, 
daß das Hauptanliegen seiner Arbeit am Schulgesetzentwurf der von den an
dern politischen Instanzen unabhängige Erziehungsrat und dessen Bestellung 
durch Fachleute gewesen sei. Aber gerade die Domäne der Schule wollten sich 
die «liberalen Kapazitäten» am wenigsten entreißen lassen. Troxlers Hand
streich wurde denn auch an der Großratssitzung vom 2. September auf die 
rücksichtsloseste Art unterdrückt. Vergebens hatte Troxler bei Beginn der 
außerordentlichen Sitzung versucht, die Bedenken gegen die §§ 4 und 34 zu 
zerstreuen: «Eben darum glaube ich aber, damit kein Vorurteil und keine 
Leidenschaft in der Behandlung des hochwichtigen Gegenstandes Platz finden 
möge, vorläufig erklären zu müssen, daß die erwähnten Bestimmungen aus 
dem reinen Streben hervorgegangen, die Gewissen der verschiedenen Reli
gionsparteien zu schonen, und des Volks Zutrauen und Liebe für die Schule zu 
gewinnen, ohne welche in einem republikanischen Staate sich wohl nichts aus

richten läßt. Es schien uns die Hauptfrage jeder christlichen S chufe, die Jugend auf 
eine Weise zu erziehen, daß ihr mit der Kenntnis des Verhältnisses der Men
schen zu Gott die Kraft und der Wunsch entstünde, ihr Leben nach dem Geist 
und den Grundsätzen des Christentums einzurichten. Da aber Verschiedenheit 
des Glaubensbekenntnisses auch eine Verschiedenheit im Religionsunterricht 
notwendig macht, glaubten wir, der Kirche auch insofern gemäß ihrer Verfas
sung eine Teilnahme an der Schule zugeben zu müssen, ohne daß wir jedoch 
den Rechten und Gesetzen des Staates das Geringste vergeben wollten. Ob es 
uns gelungen oder nicht, auch dies Ziel zu erreichen, wird ja nun eben die 
hohe Behörde beurteilen.» Gerade die auf eine Emanzipation der Schule zie
lende Bestimmung des Gesetzesentwurfes beweise die ernste Sorge für einen 
unabhängigen und bloß auf sachlicher Grundlage gestalteten Unterricht. «Po
litische wie religiöse Freiheit haben am Ende nur eine und dieselbe Begründung, 
es ist die in der volkstümlichen Selbständigkeit des öffentlichen Unterrichts, 
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und dieser soll, sowenig als zweien, einem Herrn dienen, sondern nur demjeni
gen, dem Einzigen, der unser aller Herr und Vater ist 95.» 

Troxler predigte tauben Ohren. Auf schlaue Weise wußten die Gegner jede 
weitere Aussprache abzubiegen. Auf die Anfrage, ob man artikel weise oder 
allgemeine Beratung wünsche, stellte Herzog den Antrag, daß beide Gesetzes
entwürfe an die Kommission zurückgewiesen werden. Es handle sich beim 
Entwurf um ein neues Gesetz, während Verfassung und Reglement nur eine 
Kritik des kleinrätlichen Vorschlages, aber nicht einen neuen Entwurf gestat
ten. Vergebens suchte Troxler darzutun, daß der Entwurf der Kommission 
kein neuer Gesetzesvorschlag, sondern nur der alte mit unzähligen Verände
rungen und Umstellungen sei. Im «Berner Volksfreund»96 berichtet Troxler 
von einer «allgemeinen Erbitterung über diese Schlußnahme ohne Kenntnis
nahme, manche Stimme läßt im Publikum, besonders in dem arg getäuschten 
Lehrstande sich hören, daß dergleichen Handlungen den Erwartungen und 
Wünschen des Volkes gerade entgegenlaufen. Denn nicht die Form des Kom

missionalberichtes ist es, die hier zugrunde liegt; nein es sind die Ideen, welche 
das Ganze beleben, es ist die Unabhängigkeit des Schulwesens und die darauf 
begründete Emanzipation des Volkes auf ewige Zeit, die Befestigung der neu 
errungenen und neu verratenen Freiheit, die Vollendung der gerechtesten aller 
Revolutionen, welche die Herren zittern machte; es ist endlich nicht nur die 

Sache - wie dieselben Herren immer klüglich vorgeben - nein es ist die Person 
des Berichterstatters, die nicht zum Worte kommen sollte, denn das Wort der 
Wahrheit ist ein verzehrend Feuer und ein zweischneidiges Schwert, welches 
das Herz des Bösen durchdringt und sein Innerstes vor aller Welt eröffnet.» 

Die Anfechtungen des Troxlerschen Entwurfes in der Presse beweisen die 
Richtigkeit von Troxlers Behauptung, daß nicht die Einwände formaler Art, 
sondern der Geist des Entwurfes für dessen Ablehnung bestimmend gewesen 
sei. Weil er unmittelbar vor dem Umzug nach Bern stand, reichte er am 4. Sep
tember dem Großen Rate das Entlassungsgesuch ein: «Es war meiner ange
legensten Wünsche einer, zu erfolgreicher Umgestaltung des Schulwesens im 
Aargau nach Kräften mitzuwirken und das Schulgesetz vollenden zu helfen.» 

Der Beschluß des Großen Rates habe das Geschäft in eine Weite gezogen, «die 
mich keinen fernern Anteil daran nehmen läßt. Ich halte mich für verpflichtet, 
Ihnen, H. H.! dies anzuzeigen, und da ich noch im kommenden Winterhalb
jahr die mir an der Hochschule Bern übertragene Professur antreten soll, die 
Stelle eines Mitgliedes des Großen Rates vom Aargau, womit Sie 97 mich be
ehrt hatten, in Ihre Hände zurückzulegen» 98. In Hennes Zeitschrift «Der 
Gärtner» 99 hielt Troxler unter der Überschrift: «Die Schule und ihre Eman

zipation in der republikanischen Stellvertretung» eine gründliche Abrechnung 
mit seinen Gegnern. Er stellt den Wortlaut des § 4 als das große Ärgernis 
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seiner Feinde an die Spitze seiner Ausführungen: «Dieser Grundsatz war es 
denn auch, welcher unsre Magnaten und Potentaten des kleinen und des großen 

Rats aufschreckte und bewog cum fustibus et gladiis gegen diejenigen auszu
ziehen, welche so subversive Prinzipien aufzustellen wagten. So trat Herr 
Großrats- und Obergerichtspräsident Tanner schon vorläufig der ausgeschrie
benen Sitzung im Nachläufer zum Schweizerboten auf, und schrie namentlich 
mich ausscheltend über verratene Souveränität und verletzte Staatsverfassung. 
Seiner Willensmeinung nach müsse die Schulverwaltung fortan der Regierung, 
dem Kleinen Rat unterworfen bleiben und dazu die Kirche noch dem Staat 
untergeordnet werden, erstres gemäß dem Kleinratsreglement und zweites 
zufolge dem Badenerkonferenzprotokoll. So merk- und denkwürdig nun diese 
Ansicht sein mag, so müssen wir zur Ehre des Präsidenten sagen, daß er damit 
nicht allein steht; nein, diese merk- und denkwürdige Ansicht wird von der 

ganzen großen Partei des Liberalismus oder Justemilieutums im Aargau ge
teilt, ja es hat sich darin, wie in der Bundessache, wie in allen politischen Le
bensfragen, diese Partei dies neue Herrentum mit dem alten, mit dem schwarz
aristokratischen Bodensatz in beiden Räten vereinigt und in der Schulsache 
Hrn. Altbürgermeister Herzog zum Chor- und Heerführer angenommen. So 

bildete sich eine eigene Allianz gegen den Geist und Sinn des erwähnten Grund
satzes und die Sünde, das Verbrechen dieses Grundsatzes mußte der ganze 
Gesetzesentwurf büßen.» Darum sei man auf keine Beratung eingetreten und 
habe unsachlich den ganzen Entwurf als solchen zurückgewiesen. Die angeb
liche Verletzung der Verfassung sei ein leerer Vorwand. 

Troxler kommt zum Ergebnis, daß sich nur § I I der aargauischen Verfas
sung auf das Schulwesen beziehe und dieser «so unbestimmte, lendenweite» 
Paragraph gestatte «eine für Volk und Freiheit günstige Richtung ». «Sollte 
nun nicht dadurch auch die Möglichkeit gegeben oder nicht vielmehr selbst 
die Notwendigkeit bedingt sein, die Schule und ihr Wesen und Leben so viel möglich 
von allen einseitigen und untergeordneten Gewalten im Staate Zu befreien und sie einzig 
und allein von der obersten und allgemeinsten, von der stellvertretenden des Volks 
abhängig Zu machen? Ist denn nicht die Scheidung der menschlichen Ge
sellschaft in drei Grundvereine, nämlich in Kirche, Schule und Staat weit 
höher stehend und bedeutsamer als die Teilung der Staatsgewalten in eine 
gesetzgebende, richtende und vollziehende? Kehren diese drei Gewalten nicht selbst 
wieder innerhalb eines jeden der drei großen Organismen? Sollen nicht 
diese drei Organismen so viel als möglich selbständig, doch keineswegs 
einander ausschließend oder von einander getrennt, sondern auf lebendige 
Weise t'erbunden dargestellt werden? Lehrt uns nicht die Geschichte und 
die Natur der Sache, daß die Schule zu ihrem Werden und Gedeihen des Ein
flusses und der Mitwirkung von geistlicher und weltlicher Macht bedarf, daß 
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sie aber ihr eigenes Wesen und Leben hat, welches gegen die Eingriffe und den 
Mißbrauch der einen und andern dieser Mächte geschützt werden muß, wenn 
sie nicht in Gefahr kommen soll, ihrer Aufgabe und Bestimmung entrückt, 
am Ende selbst eine Giftmischerin und Seelenmörderin zu werden, sie, welche 
als öffentliche Erzieherin des Menschengeschlechts die Bestimmung hat, das 
Werk ihrer geistigen und sittlichen Erlösung fortzusetzen und zu vollenden! ... 
Wir haben die alten Zeiten der Knechtschaft genug gesehen, da bald die Kirche 
den Staat, bald der Staat die Kirche unterdrückte und beide erst eine vormund

schaftliche, dann eine gelJJaltsherrfiche Macht über die Schule ausübten, indem sie 
die Erziehung regierten.» Er weist auf das Prinzip der Vereinigten Staaten Ameri
kas von der freien Schule im freien Staate hin und stellt fest, daß die Schule 
vom häuslichen Leben und dem kirchlichen V olks- und Jugendunterricht aus
gegangen sei. Erst durch die Überheblichkeit der weltlichen Macht sei sie zu 
einer Staats sache geworden. Die Staatsomnipotenz sei durch die Reformation 
gefördert worden, und man versuche sie besonders jetzt wieder durchzusetzen. 
Troxler lehnt die «ausschließliche Einzelherrschaft» der Kirche oder des Staa
tes über die Schule ab. «Die Verwaltung der Schule früher durch die Kirche, 
später durch den Staat war nur Sache der Stellvertretung jener eigentümlichen 
selbständigen Macht, auf welche Kirche und Staat sollen begründet und durch 
die sie selbst sollen vollendet werden. Diese selbständige, eigentümliche Macht 
liegt in dem meflSchfichen Geiste und hat den li,erechtesten Anspruch auf höchste Freiheit 
und Selbstbeherrschung. Sie kann und darf keiner äußern, ihr fremden Gesetz
gebung unterworfen werden, denn alle Freiheit und Entwicklung ist durch 
Unabhängigkeit des Geistes und der Erziehtmg bedingt. Wenn also irgend einer der 
Grundvereine der Menschheit auf Selbstgesetzgebung und Selbstbeherrschung 

Anspruch machen kann, so ist es die Schule als rein menschliche Erziehungs
anstalt; und die Rechte und Pflichten, welche die Eltern gegen ihre Kinder ha
ben, sind unverjährbar und unveräußerlich. Hier muß demnach auch vor allem 
aus der Grundsatz der Stellvertretung geltend gemacht werden, die Eltern und 
besonders die Familienväter sind es, welche als die natürlichen Erzieher in der 
Schule, besonders in der öffentlichen, vertreten werden müssen.» 

Man werde ihm, meint Troxler, «überspannte Begriffe und ausschweifende 
Gedanken» vorwerfen. Aber seine «Gedanken und Begriffe seien lange nicht 
so ausschweifend und überspannt in ihrer Richtung, wie die Vorstellungen 
und Willens meinungen unserer Gegner es sind in der Richtung zur Gemein
heit und Erbärmlichkeit ». Sie überantworten «die Schule und öffentliche Er
ziehung in der Republik dem trivialen Staatsregiment ... Wir erlauben uns daher 
in abweichender Meinung von den Satzungen der Herrn, welche ihre oft eben 
so übel ausgelegten Kantonsstaatsverfassungen zum absolutistischen Kanon 
und Kodex aller menschlichen Vereine machen möchten, zu behaupten, daß 



Zwölftes Kapitel 

die Scheidllng dieser Vereine in Kirche und Schule weit tiefer begründet sei und 
höher liege, als die Teilllng der Gewalten des Staats oder innerhalb des Staats in 
eine gesetzgebende, richtende und verwaltende oder vollziehende. Aus diesem 
Grunde hat die Schule wie Kirche und Staat eine selbständige nur in ihrem und 
aus ihrem Prinzip begründete Organisation zu verlangen, und wie einen ober

sten Staatsrat lind Kirchenrat muß es einen höchsten Schill rat geben mit eigen
tümlicher Verfassung und Verwaltung. Dahin wird die Zeit und die weitere 
Entwicklung des Repriisentativ.rystems führen.» Die gegenwärtige Entwick
lungsstufe des Gesellschaftslebens stelle nur einen Durchgangspunkt dar, der 
dadurch gekennzeichnet sei, daß der Staat sich von der Kirche emanzipiert 
habe, aber die Schule noch nicht aus seiner Machtsphäre entlassen wolle. Diese 
Bestrebungen müßten, weil sie auf «geistige Knechtschaft berechnet» seien, 

bekämpft werden. Alle Miteidgenossen hätten dafür zu sorgen, daß «dieser 
Usurpation ein Ende gemacht werde» 100. Zu dieser Stelle gibt Troxler die 

folgende Fußnote: «Regierungen von Kirche und Staat werden in der Regel 
immer schlechte Erziehllngsbehörden sein. Es fehlt ihnen oft an der Fähigkeit, oft 
an gutem Willen, oft an beiden Erfordernissen, unter welchen die Schule allein 
gedeihen kann. In Republiken, wo die Regierungen stets zu Aristokratie und 
Oligarchie tendieren, ist diese Usurpation doppelt gefährlich und höchst ver
derblich.» Im Bildungswesen müsse das Volk eine Bürgschaft für seine geistige 
Freiheit und seine höchste Gleichheit haben. «Diese läßt sich unter den gegen
wärtigen Verhältnissen nicht anders erreichen, als wenn festgesetzt wird, daß 

in jedem Kanton die oberste Erziehungsbehörde nur aus sachkundigen Männern 
zusammengesetzt, nur von dem Gr. Rat, als dem unmittelbaren Stellvertreter 
des Volk gewählt, und in allen Beziehungen nur von diesem abhängig sein soll.» 

Außer den Problemen der Schulreform und der Bundespolitik beschäftigte 
sich Troxler ebenso eifrig mit der Basler Kantonstrennung. Der aargauische 
Große Rat hatte sich naturgemäß immer wieder mit dem Streit zwischen der 
Stadt Basel und der Landschaft zu befassen. Troxler erhielt dabei eine will

kommene Gelegenheit, der verhaßten Stadt seine Enttäuschungen heimzuzahlen. 
Von Aarau aus lag er beständig auf der Lauer, um die politischen Vorgänge in der 
Nordwestecke der Eidgenossenschaft zu überwachen. Als stadtbaslerische Trup
pen nachts aargauisches Gebiet durchzogen, um einen Schlag gegen Gelterkinden 
zu führen, warf Troxler der aargauischen Regierung Feigheit vor, weil sie der 
Verletzung des Kantonsgebiets Vorschub geleistet hätte 101. Seine Leidenschaft 
für Vergeltungs schläge wurde geschürt durch Briefe von Wilhelm Snell. Er 
schreibt ihm in einem undatierten Brief: «0 Europa! der unterlassene Kreuz
zug für die Polen ist eine Schuld, die auf Dir lastet, wie die Kreuzigung Christi 

auf den Juden. Deine Völker sollten auf der Erde zerstreut werden und der 
Name Polen ein Fluch sein, der nie Ihre Lippen berühren dürfte. Aber auch auf 



Polemik gegen Basel 

der Schweiz ruht ein Fluch! Dies ist der unterlassene Kreuzzug gegen Basel. 
Schwer hat sich unsere Ahnung erwahrt. Die Partei ist so kühn geworden, daß 
sie jetzt in offener Rebellion gegen die Eidgenossenschaft verharren darf! Seit 
10-12 Tagen liegt das Geschütz auf den Wällen von Basel gegen die Eidgenos

senschaft, um den Weg zur Stadt zu sperren und was tut die Eidgenossen
schaft? Sie will tagen! Nun so tage sie, aber was fordert von ihr Ehre und Pflichtl 
Daß sie eine rebellische Stadt nicht zulasse und nicht über ihre Händel berate, 
bis sie zum Gehorsam zurückgekehrt ist: d. h. die Tagsatzung muß auf der 
Stelle Basel angreifen und mit Gewalt besetzen lassen und erst, wenn dies ge
schehen, beraten. Glauben Sie mein Freund! daß ich die hiesige Sache kenne 
und daß ohne dies die Landschaft wahrscheinlich verloren, daß Sie im entgegen
gesetzten Fallgewiji' gewonnen ist. Hier aber lacht man dazu, weil der Stadt (zwar 
gegen das Land alles mißlungen) aber gegen die Tagsatzung alles gelungen ist, 
und weil man glaubt (was durch viele zuverlässige Nachrichten bestätigt 
wird), daß ohne die entschiedensten Maßregeln kein einziges Bataillon der 
Schweiz gegen die Stadt das Gewehr brauchen wird ... » 

Des weitern führt er aus, daß wenn die Tagsatzung nicht energisch handle, 
sämtliche Weisungen hinsichtlich der Teilung des Zeughauses, des Kirchen
und Schulvermögens von der Stadt sabotiert werden und sie in den militäri

schen Rüstungen weiterfahre. «Wenn aber die Stadt nicht jetzt besetzt wird, so 
geschieht es nie! Das ist so fest und sicher wie die ewige Schlechtigkeit der 
Menschen ... » Die einzige Rettung liege in der Aufhebung der Okkupation 
der Landschaft. Falls dann die Stadt «mit ihren Söldnern, die Frankreich aus
gespien hat» wieder gegen das Land ziehe, sei der Zeitpunkt da, daß «das Volk 
der Schweizer sich endlich erhebt und den ungeheuren Frevel ungeheuer be

straft». 
Das sei jedoch, meint er, sehr zweifelhaft, und was man während anderthalb 

Jahren aus Schlaffheit unterlassen habe, werde wohl auch fernerhin unterblei
ben. «Die Sachen stehen verzweifelt schlecht, nie standen sie so schlecht! Hier 
ist man in hohläugiger Verzweiflung und draußen in einer Mut- und Ratlosig
keit, ja Bewußtlosigkeit, wie sie der Blick des Basilisken hervorbringen soll.» 
Die eidgenössischen Repräsentanten seien durch die Schmähungen der Basler 
Zeitungen kopflos geworden und wollen zurücktreten. «Das ists ja gerade, 
was jene Artikel wollten. Schreiben Sie doch an Schnell, er solle nicht bösen 
Buben weichen! ... Jeder verwende jetzt seinen ganzen Einfluß auf zwei Dinge: 
daß Basel als Rebell sogleich okkupiert werde 2. daß, geschieht dies nicht, das 
Schweizervolk sich rüste, den ersten Ausfall von Söldnern mit einem Volks
sturm auf Basel zu strafen ... » Wilhelm Snell rät sodann, daß man Basels 
schändliche Verwendung von Söldnern an die große Glocke hängen soll. 
Übrigens habe sich der badische Gesandte wegen Gebietsverletzung beschwert. 
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«Aber die Antwort ließ dies nicht gelten und die Klage ist dem Vorort über
geben um Sicherstellung zu erhalten. Wie aber ist dies von den Verrückten zu 

erhalten ohne Okkupation ... Übrigens wiederhole ich von früher: Franzosen 
und Schweizer sind Völker, die fertig zu sein scheinen ... » Im Namen des 
Landvolkes stellte Troxler in der «Appenzeller Zeitung» 10' die exorbitantesten 
Forderungen an die Stadt, machte den Anspruch geltend auf das sämtliche 
Staatsgut, auf das Zeughaus, die Bollwerke, die Garnison und die Militärhoch
schule (die Universität!). Troxlers Eifer für die Sache der Landschaft wurde am 
4. März 1833 mit der Verleihung des Ehrenbürgerrechtes belohnt 10

3. Er erhielt 
den Bürgerbrief der Gemeinde Arisdorf. Um so nachdrücklicher verfocht Trox
ler im aargauischen Großen Rat die Interessen der Landschaft. Anfangs März 

1833 wurde über die Maßnahmen gegen die Stadt verhandelt. Troxler saß in 
der Kommission, welche die diesbezüglichen Anträge zu bearbeiten hatte. Der 
Antrag, der Stadt eine letzte Frist einzuräumen zur Befolgung der Tagsat
zungsbeschlüsse unter Androhung von Zwangsmaßregeln, wurde mit unge
fähr 90 gegen 30 Stimmen angenommen. Der andere, besonders von Troxler 
verfochtene Antrag auf Gutheißung des von Basellandschaft auf Staats- und 
Korporationsgut der Stadt gelegte Sequester wurde mit einer gleichen Mehr

heit verworfen. Am 10.Aprii 1833 erhielt er ein weiteres Zutrauensvotum 
seitens der Landschaft. Er wurde in die fünfgliedrige Kommission gewählt, 
welche die Revision sämtlicher Gesetze von Baselland an die Hand nehmen 
sollte. Auch in den aargauischen Großratsverhandlungen des Mairnonats 1833 
stand Troxler als Kämpfer für die Landschaft in vorderster Linie 104. 

Im Fortgang der Auseinandersetzungen aber wurde Troxler in die Meinungs
verschiedenheiten und Streitigkeiten der politischen Führer der Landschaft 
hineingerissen. Er schlug sich vorerst auf die Seite der Ultraradikalen und gab 
sich zur komisch wirkenden Intervention für die «Wühlerregierung» von 
Diepflingen her, die ihre Gemeinde zum unabhängigen Dorfstaat erklärt hatte. 

Die «Mannheimer Zeitung» vom 5. Juni 1833 berichtet: «Die Regierung des 
Kantons Diepflingen, Köllner, Bang und Rauschenblatt an der Spitze, hat vor 
ihrer Auflösung noch die Ehre genossen, im Namen vieler aargauischen 
Schützen eine Deputation, bestehend aus <dem edelsten Eidgenossen> Troxler 
und Schullehrer Hagnauer zu empfangen, welche dem neuen Staat ihre Huldi
gung brachten und Hilfe versprachen.» Dieses sonderbare Verhalten Troxlers 
steht durchaus im Einklang mit seinem auf die Spitze getriebenen Prinzip der 
Volkssouveränität. Aber bereits am 9. August stand Troxler an der Spitze jener 
basellandschaftlichen Gesandtschaft, die an der Tagsatzung vorsprach und 
gänzliche Trennung von der Stadt, Aufhebung der Besetzung der Landschaft, 
Teilung des Staatsvermögens und Entschädigung für allen von der Stadt verur
sachten Schaden forderte. Die Tagsatzung erklärte allerdings, daß das Regle-
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ment über die Sitzung die Zulassung einer solchen Gesandtschaft nicht ge
statte 105. 

Als die Trennung von Stadt und Landschaft ausgesprochen und über die 
Teilung des Staatsvermögens verhandelt wurde, beeilte sich auch Troxler, 
seine Ansprüche geltend zu machen. Am 23.Januar erschienen im «Berner 
Volksfreund» gleich zwei mit der Namensunterschrift versehene Erklärungen 
Troxlers gegen die Basler Regierung. Die erste Erklärung beschwert sich in 
allgemeiner Form über die Rückweisung seines Begehrens. Die umfangreiche 

zweite Erklärung ist ein Abdruck des Schreibens Troxlers vom 6. September 
1832 an die Basler Regierung und schließt in folgender Weise: «Mich jeder 
weiteren Bemerkung enthaltend, da die Sache mehr als alle Worte spricht, 
stelle ich nur an Sie, Hochgeehrteste Herrn, das Verlangen, daß Sie meinen 
gerechten Anspruch auf angemessene Entschädigung aus dem noch ungeteil

ten Universitätsfond prüfen und würdigen möchten. In meiner Stellung als 
Professor, der keineswegs weder seine Stelle verwirkt noch auf sie Verzicht 
geleistet hat, glaube ich wenigstens auf zwei volle Jahrgehalte, also auf 3600 
Franken und für das Hin- und Herzügeln auf die Summe von 800 Franken 
Anspruch machen zu können. Der von mir durch den Ruf und Aufenthalt in 
Basel erlittene Nachteil ist unsäglich größer, um so mehr, da es in dieser stür
mischen und parteisüchtigen Zeit noch nicht möglich war, weder eine andere 
mir anständige Stelle zu erhalten, noch in einem ärztlichen Berufskreise den 
verlassenen Stand wieder zu gewinnen. Ich muß demnach wünschen und will 
auch hoffen, eine hochl. Teilungskommission werde dieser gerechten Rekla
mation Gehör geben, und zuförderst den Fiskus zur Tilgung dieser heiligen 
Schuld anhalten.» Im August 1834 hat das in Aarau tagende Schiedsgericht 
Troxlers Entschädigungsforderung abgewiesen besonders deswegen, weil die 
von ihm bekleidete Lehrstelle durch Regierungsbeschluß am 21. September 
183 I als erledigt erklärt worden ist. In der MS-Sammlung Marta Troxler (ZBL) 
befinden sich über diese Verhandlungen folgende Dokumente: Die Kanzlei 
des Kantons Basel-Landschaft teilt am 12. September 1833 Troxler mit, daß der 
Regierungsrat mit allem Nachdruck die Troxler gebührende Entschädigung 

auswirken werde; sodann Auszüge aus dem zweiten Protokoll der gemeinsa
men Verhandlungen in der Baseler Teilungssache vom 26. Mai und I I. August 
1834 und schließlich die in Zürich von der Kanzlei des eidgenössischen Schieds
gerichtes am 3. März 1835 ausgefertigte «kontradiktorische Verhandlung der 
Parteien betreffend die Gehaltsentschädigungsforderung von Seite Basel
Landschaft zu Gunsten des Herrn Professor Dr. Troxler.» 

Troxlers Groll über diesen Entscheid bekam besonders de Wette zu spüren. 
Im «Berner Volksfreund» vom 6. November 1834 besprach Troxler die Rek
toratsrede «Betrachtungen über den Geist der Zeit» von de Wette in einer 
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Art und Weise, die man kaum anders denn als flegelhaft bezeichnen muß. Es 
sei ihm dabei, sagt er einleitend, die Erinnerung an den römisch-katholischen 
Theologen Fuchs '06 aufgestiegen, und diese Gedankenverbindung habe ihm 

nahegelegt, den «baslisch-protestantischen gottesgelehrten Lebemann» als 
einen Schakal aufzufassen. Er gibt dann die Definition des Tieres nach Buf
fon '07, um in folgender Weise weiterzufahren: «Er ist ein Orientalist, zieht 
des Nachts umher, frißt andere Tiere und gräbt Leichen aus. Manche Natur
forscher haben den Schakal für den ursprünglich wilden Hund, und manche 
Exegeten Simsons Füchse, die mit ihren Schwänzen Feuer und Brand in die 
goldenen Felder der wohlbegüterten Philister trugen, für Schakale gehalten. 
Vielleicht aber ist's nur eine Abart von dem gemeinen Fuchs, Alopex, Brand

fuchs, und so mit unserm Luzerner- und Baslerexemplar am Ende auf ein Ge
schlecht zurückzuführen. Gewiß ist und bleibt, daß beides Renegaten und 
Konvertiten von der allerschlimmsten Art sind, denn sie sind von der mensch
lichen Vernunft und Freiheit abgefallen, haben die Menschen verraten, die 
ihnen vertraut und aus der Wahrheit eine Modelüge und aus der Lüge eine 
Modewahrheit gemacht, wie es den pfäffischen Lebemännern, den Füchsen 
und Schakalen aller Zeiten und Orte eigen ist. Der Schakal hat nun zwar mit 
seiner feinen Schnauze zum voraus gewittert, daß seine akademische Brandrede 
gegen Nationalismus und Liberalismus Mißdeutung erfahren könnte, denn es 
ist noch männiglich bekannt, welch ein tüchtiger Kämpe unser orientalischer 
Lebemann zur Zeit für Nationalismus und Liberalismus war. Aber die Zeiten 
haben sich geändert, und einem Welt- und Lebemann, wie Schakal, muß es 
erlaubt sein, heut Tiere zu fressen und morgen Leichen auszugraben. Hat sich 
doch die ganze europäische Welt umgekehrt, seitdem Schakal den tröstenden 
Absolutionsbrief an die Mutter von Sand schrieb, bis zu der ewig denkwürdi
gen Epoche, da Schakal die Studenten in Basel aussandte, Baslerbieter-Dörfle 
zu erobern, und er selbst mit einem Gewehr ohne Zündpfanne vor der Schu

sterzunft Wache stand. Schakal meint, er hätte wohl Grund und Ursache genug 
gehabt, sich nach den christlichen Millionen zu richten und sich zu den Fahnen 
des Irrationalismus und Illiberalismus zu kehren. Diese Wendung macht auch 
Schakal auf eine höchst gewandte und anmutige Weise ... » Aber auch mit den 
tonangebenden Männern der Basler Landschaft war Troxler nicht zufrieden. 
Schon im Januar 1834 erschien im «Schweiz. Freiheitsfreund» von Stäfa, dem 
Hofblatt Troxlers, eine wenig ansprechende Schilderung von den politischen 
Verhältnissen der Landschaft. Mit hämischer Schadenfreude haben die «All
gemeine Schweizer Zeitung» und die «Mannheimer Zeitung» '08 den Inhalt 
dieses Artikels einer verlorenen Nummer des «Freiheitsfreundes» zusammen
gefaßt: «Die Liestaler Regierung ist mit dem radikalsten Blatte der Schweiz, 
dem (Schweizerischen Freiheitsfreund von Stäfa) gänzlich zerfallen. Dieser 
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hebt denn auch rücksichtslos den Schleier weg, welcher uns bisher das merk
würdige Leben und Treiben der neuen Republik verbarg. Was er von Olig
archie, Willkür, Eigennutz, Herrsch- und Unterdrückungs begierde, von ein
träglichen Ämtern, von dem Volk am Narrenseil u.s.w. spricht, dürften wir zu 
wiederholen uns nicht getrauen, und verweisen neugierige Leser auf den 

Freund selbst.» 
Troxlers Kampf mit Basel hat sich auch in der Geschichte der schweizeri

schen Studentenschaften verewigt. Die Haltung der Basler Zofinger gegenüber 
dem Universitätsrektor Troxler führte zum Austritt der Luzerner Gruppe aus 
dem Zofinger Verband. Am lz.Dezember 1831 war im «Eidgenossen» ein 
Artikel erschienen, wo die Mitwirkung Troxlers bei der Gründung der Luzer
ner Sektion erwähnt und besonders hervorgehoben wurde, wie die ersten 
Zofinger Vorkämpfer des liberalen Prinzips gewesen seien: «da, im Jahre 1831 

scheut sich vorerst der Baslerverein nicht, den Zofinger, und sein moralisches 

Gefühl hintenansetzend, mit Herz und Hand dem aristokratischen Prinzip zu 
dienen; ihm öffentlich das Wort zu sprechen, ja sogar den Mordstahl gegen 
seine Mitbürger auf der Landschaft zu führen. In eben diesem Jahre geschieht 
ohngefähr das nämliche auch im preußischen Neuenburg. So haben auch an
derswo Anhänger des Junkerturns in die Zahl der Gutgesinnten sich einge
schlichen.» Jetzt wo die Stände Bern und Zürich neu geboren seien, stelle sich 
die Frage, ob die dortigen Zofinger hinter der Zeit zurückgeblieben und als 
Zwitterding erscheinen oder sich bewähren wollten als solche, die dem Geist 
der Väter treu geblieben seien. Aus einem unveröffentlichten Briefe des Theo
logiestudenten J ohann Pozzi aus Graubünden geht hervor, daß der größte 
Teil der nichtbaslerischen Mitglieder mit dem Vorgehen der baslerischen Zo
finger gegen Troxler und L. Snell nicht einverstanden waren. Auch die Luzer
ner Zofinger waren über die Haltung der Basler Sektion empört. Diese hatte 
unter Mißbilligung der nichtbaslerischen Mitglieder '09 eine Rechtfertigungs

schrift ihres Verhaltens veröffentlicht. Der Präsident der Luzerner Sektion, 
Eduard Schnyder, antwortete mit einer Denkschrift über die Basler Wirren, 
in welcher er zum Schlusse kam: «daß das Recht auf Seite des Landvolkes sei 

und daß die Basler Zofinger durch ihr Benehmen sich des Vereines unwürdig 
gemacht hätten, indem sie gegen die höchste Vereinsidee, das Wohl des Vater
landes, gehandelt hätten HO.» ZU der zwischen den Sektionen Luzern, Basel, 
Zürich und Bern auf den 6. April 183 I verabredeten Aussprache in Aarau 
erschienen nur die Luzerner. Bereits hatten die Luzerner mit der Minderheit 
der Basler Zofinger Fühlung aufgenommen: «Als in Luzern der stadtbasleri
sche Zug nach Liestal in der Nacht vom ZI.Jzz.August 1831 bekannt wurde, 
an dem auch die Basler-Zofinger teilnahmen, und die Entsetzung Troxlers als 
Rektor, war das Maß voll. Mitten in den Ferien, am 11. September, wurde eine 
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außerordentliche Sitzung abgehalten, in welcher der zweite Bericht Schnyders 
eröffnet wurde, der zu folgendem Schlußantrag kam: < Entweder treten die 
Basler oder Luzerner aus. Versöhnung wäre ein trügerischer Schall. Bedenkt, 

daß selbst im August auch wieder Zofinger auszogen. Ja, das taten sie, nach
dem wir sie freundschaftlich ermahnt, nachdem sie auch die Sprache der Eid
genossen hören konnten. Verlangt Versöhnung nicht da, wo selbst das 
Mögliche unmöglich wird.> Es wurden Zirkularschreiben an alle Sektionen 
ausgearbeitet, die den folgenden Antrag enthielten: <Die Abteilung von Basel 
soll entweder, wie sie durch eine öffentliche Handlung den Zweck und die 
Ehre des Vereines verletzt habe, auch durch eine öffentliche Erklärung und 
Bekenntnis ihres Fehlers dem Gesamtverein Genugtuung leisten, oder, wo sie 
sich nicht verständigen will, aus unserer Verbindung ausgeschlossen wer

den II1.» Die Urabstimmung unter den Zofinger-Sektionen lehnte die Luzerner 
Anträge ab, und am 21. Juni 1832 erfolgte die offizielle Lossagung der Luzerner 
vom Zofingerverein. Als dann anläßlich des eidgenössischen Schützenfestes 
in Luzern am I.Juli 1832 einige Zürcher Freunde nach Luzern kamen, wurde 
die erste Jahresversammlung einer neuen Studentenvereinigung gehalten, die 
sich den Namen Helvetia gab 112. Das zweite Stiftungsfest der Helvetia wurde 

am Pfingstmontag 1834 in Schönenwerd gefeiert. Von dort begab man sich 
zur Aarmatte, dem Landhaus Troxlers, wo ihm eine besondere Ehrung zuteil 
wurde. Man überreichte ihm einen von Goldschmied Frener in Luzern ge
schmackvoll gearbeiteten Becher mit den Inschriften: «Die Helvetia dem 
Lehrer der Schweizerjugend P. V. Troxler 1834. Er hat der geistigen und 
bürgerlichen Freiheit eine Gasse gemacht.» Auf dem Deckel des Bechers steht 
Winkelried den Arm voll Speere haltend, und aus dem Laubrankenwerk der 
Becherrundung schauen die Brustbilder von Plato, Gracchus und Demosthe
nes hervor. Der «Eidgenosse» 113 bemerkt zu dieser Ehrung: «Während die 
bekannten Männer in Luzern, Zürich und anderwärts Troxlers Wiederbetreten 
eines Lehrstuhles auf alle Weise zu hindern sich bemühten, erkennt die Jugend 

in ihm ihren Lehrer auch wenn er von keinem Katheder herab zu ihr spricht.» 
Troxler widmete den Studenten folgenden Abschied: «An die Helvetia 114. Am 
Morgen nach dem Feste •.. - Wer Eltern und Lehrer ehrt und liebt, 
er ist der Gottheit wert im Leben und im Tode. Übet das Gute, strebet an das 
Wahre; dies pflanzt in die Brust, Scheu vor allem Niedrigen, Mut zu allem 
Hohen. Vaterland sei getrost, du wirst eins, groß und stark werden. Blick auf 
die junge Helvetia! Wie unser Nationalpatron die feindlichen Spieße in seine 
Gottesbrust begrub, sammelt sie die zerstreuten Funken von Gemeinsinn und 
Freiheitsliebe in eine wärmende und leuchtende Flamme der edelsten Begei
sterung. Das ist menschlich, das ist göttlich - an einem zeitlich vergehenden 
Geschlecht erbaut sich immer ein kommendes wieder, Weg zur Unsterblichkeit.» 



Johann Jose] Müller über Troxler 

Die Persönlichkeit Troxlers übte auf die studierende Jugend eine mächtige 
Anziehungskraft aus. Der Student Johann Josef Müller aus Wil, der spätere 
konservative Nationalrat war am 29.Juni I833 Gast im Landhause Troxlers, 
er schrieb in seinem Tagebuch IIS: «lch will es wagen hier ein kleines Urteil 

über einen so großen Mann zu geben: Troxler ist unstreitig in Betrachtung 
seiner Gesamtbildung der größte Geist der jetzigen Schweiz und ebenso unei
gennützig. Doch seine Ansichten haben ihm noch keinen Vorteil gebracht. 
Aber so groß der Mann ist, eben so heftig und oft leidenschaftlich scheint er 
mir auch zu sein. Denn er kennt keine Grenzen seiner Theorien und wird eben 
darum auch von den Regierungen ebenso gefürchtet, als von ihren einzelnen 
Mitgliedern meistenteils persönlich geachtet. Doch wenn ich ihm auch nahe 
treten sollte, so läßt mir Troxler doch das Recht der freien Meinung, und ich 
würde es auch nicht verschenken, so wenig als ich es irgend einem andern 
opferte. Alle Glieder der Familie Troxler haben von mir eine so gute Meinung, 
daß ich eigentlich erröten müßte, sie nicht zu verdienen, und mir vornehmen, 
erst dasjenige zu werden, für was man mich jetzt schon hält, da ich es noch 
nicht bin.» Am 8. August I833 berichtet der Student Müller von einem zweiten 
Besuch in der Aarmatte, wo er mit einer Freundlichkeit empfangen wurde, 
«die jede Erwartung mehr befriedigte. So sehr mich anfangs Schüchternheit 
von dem großen Eidgenossen in bescheidener Entfernung zurückhielt, so 
wandelte sie sich doch bald zu einer tiefen Hochachtung und zu einer Zutrau
lichkeit, als wäre der Philosoph mein Vater. Aus seinem durchbohrenden Auge 
strahlt eine Gelehrsamkeit und zugleich eine ernste Freundlichkeit, die beide 

sich um den ersten Preis streiten. Seine Religiosität ist kein Ablaßkrämerei, 
aber tief innig, gemütlich, vernünftig, durchaus christlich. Seine politischen 
Ansichten messen sich allerdings nur nach Idealen, aber je mehr die andern sie 
auch verständen, desto mehr müßten sie sich ihnen nähern. Seine Äußerungen 
sind zwar feurig, und durchaus stolze Kinder einer mit Recht sich fühlenden 

Gelehrsamkeit, aber deswegen nicht hochfahrend und anmaßend. Was uns 

noch mehr für Dr. Troxler einnimmt ist eine strenge Uneigennützigkeit. <Man 
glaube ja nicht, daß ich nach einer Bundesstelle trachte, ich kann Ihnen geste
hen, wie sehr mich der beständige Streit der Politik anekelt, und sobald der 
neue Bund dasteht, werde ich mich in das Gebiet der Wissenschaften zurück
ziehen, um ihnen wieder zu leben.> In Frau Troxler fand ich eine vortreffliche 
Frau. Sie war so gefällig und herablassend gegen mich, jungen unbedeutenden 
Studenten, daß ich ihr meine Achtung entgegen bringen mußte. Von Troxlers 
Kindern hatte ich 3, Julie, Marie, Theodor in Münster kennen gelernt. Hier 
fand ich noch die artige Vitaline, die feurig frohsinnige Sophie und den kleinen 
ütto. In Troxler's Haus wird nur hochdeutsch gesprochen. Ich besprach mich 
lang mit ihm über meinen künftigen Studienort und als er hierauf Besuch er-
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hielt, die häufiger sind als Tage, gingen wir über Zschokkes Landgut spazie
ren. Bei unserer Rückkehr wollte mich Frau Dr. durchaus nicht entlassen und 

nötigte mich, an ihrem einfachen philosophischen Tisch Platz nehmen. Dr. 
Troxler zeigte uns nachher den Philosophen. Er sprach mit einer Klarheit und 
Begründung von seinen Systemen, daß wir uns sogleich zu ihm hingezogen 
fühlten. Ich muß hier auch die innige, tiefe Religiosität erwähnen, die aus allen 
seinen Ansichten wohltuend uns entgegen atmet und uns mit Wehmut erfüllt, 
bei dem Gedanken, daß andere sagen können, er glaube an keinen Gott. Gott 
und das Göttliche sind in seiner Weisheitslehre alles in Allem, und mit Ver
achtung blickt er auf das Sinnliche, Materielle herab, als ein Idealist im edelsten 

Sinn seines Wortes. Merkwürdig ist auch seine Anschließung an den gemeinen 
Sprachgebrauch der Menschen, und die hohe symbolische Bedeutung die er 
selbst der sinnlichen Natur für die übersinnliche, dem Niedrigen für das Gött
liche abzugewinnen weiß, wie z. B. bei den Unterscheidungen Geist-Seele, 
Leib-Körper ... » 

Ein Jahr später fand sich der Student Müller zu einem dritten Besuch ein, 
den er am 26.September 1834 vermerkt: «In der Aarematte wurde ich aufs 
freundlichste aufgenommen und vom verehrten Dr. Troxler väterlich begrüßt. 
Beinahe den ganzen Abend mußte ich die Gesellschaft von München und seinen 

Kunstschätzen unterhalten. Ich lernte in Troxler immer mehr einen Mann 
kennen und lieben, der, so sehr seine Ansichten auch gegen die Gegenwart 
anstoßen, doch von reinstem Interesse für Wahrheit und von der innigsten 
Liebe fürs Vaterland durchdrungen ist. Und seine so oft angefochtenen Grund
sätze, was sind sie anderes als die lauten Forderungen der Gerechtigkeit und 
Vaterlandsliebe. Welcher wahre Schweizer möchte ihre Verwirklichung nicht 
wünschen? Aber der Geist weht wo er will, der große Mann fliegt seiner Zeit 

voraus. Seine Ansichten sind zur Verwirklichung noch nicht alle reif, möchte 
er sich davon überzeugen und die gleiche Schonung, welche er letzthin in 
kirchlichen Angelegenheiten an den Tag legte, auch in politischer Hinsicht 
anwenden. Troxler ist der größte, jetzt lebende Eidgenosse. Die Zukunft wird 
gerecht richten. Er ist zum Rektor der Universität Bern ernannt 1!6.» Müller 
hat sich bald darauf mit einer Nichte Troxlers in Beromünster vermählt und 
später entscheidend mitgewirkt, daß deren Schwager Schnyder von Sursee, 
der wegen Teilnahme an den Freischarenzügen als Hochverräter sein Leben 
verwirkt hatte, begnadigt wurde 117. 

Ein Landsmann Müllers, der Student der Rechtswissenschaft Zingg aus 

Kaltbrunn hat im «Freimütigen» vom 25.Juni das von hohem Schwung ge
tragene Gedicht veröffentlicht: «An Troxler den hochgefeierten Eidgenos
sen!» Der pathetische Hochgesang gliedert sich in drei Abschnitte: Troxlers 
Erscheinung - sein Kampf - sein Sieg und schließt mit der Strophe: 



Demonstration gegetlt/nd für Troxler 

«Ob auch ein schwarzes Bonzenheer Dich frech verdamme -
Du hast gesiegt. Dir jauchzt die Hochlandjugend zu: 
In tausend Herzen lodert wieder Rütli's Flamme, 
Gefallen ist Zwing-Uri, frei die Alpenfluhl 
Ein Hochgedanke nur, durchglüht die Schweizer wieder: 
Wir sind in Gott und Glauben, Tod und Leben Brüder.» 

Auch der Dichter des Rütliliedes, Joh. Georg Krauer, schrieb 1834 eine poe
tische Verherrlichung 118: 

«Troxler! für der Menschheit ew'ge Rechte 
kämpftest du so manchen heißen Streit ... 
Schöner als der Sieg in blut'gen Schlachten 
ist der Sieg den Geist gen Geist erficht ... 
Vorwärts grauer Kämpe, sieh dir blinket 
Schon Unsterblichkeit eh' das Leben sinketl» 

Am rührendsten zeigte sich die Anhänglichkeit der Jugend an jenem Tage 
in Luzern, wo ein Ausbruch Troxlerscher Leidenschaft in einer illustren Ver
sammlung ihm peinliche Beschämung brachte, welche Studenten mit einer 
begeisterten Ovation wettgemacht haben. Am 28. und 29.Juli 1834 hielt die 
Naturforschende Gesellschaft in Luzern ihre Jahresversammlung ab. Bei 
diesem Anlaß orientierte der Naturphilosoph Oken über die neu gegrün
dete Hochschule in Zürich. Schon dieser Umstand mochte Troxler reizen, weil 
die Zürcher ihn nicht berücksichtigt hatten und weil ausgerechnet Oken 

sich als Hahn im Korb fühlen konnte. Vielleicht hatte Troxler auch Kenntnis 
davon erhalten, daß Ed. Pfyffer auf seiner Suche nach einem Philosophiepro
fessor durch Oken an J. H. Dollmayr aus München gewiesen worden war. ". 
Auch die Anwesenheit des Meteorologen Segesser und erst recht die Gegenwart 
des grimmig gehaßten Schultheißen Amrhyn und Eduard Pfyffers mochten 
Troxlers inneren Groll zur Entladung gebracht haben. Der Vorfall ist in der 

Presse mit schlecht verhohlener Genugtuung breitgeschlagen und entstellt 
worden. Ein tendenziöser Bericht im «Constitutionellen» aus Luzern veran

laßte den Naturgeschichtslehrer Reeß von Aarau zu einer sachlichen Richtig
stellung im «Berner Volksfreund» vom 7.August. Danach haben nicht politi
sche Entgleisungen Troxlers den Zwischenfall verursacht, wie fast alle Blätter 
behaupteten. Nach einigen unbedeutenden Toasten an der Mittagstafel hatte 
Oken in einer längeren, glänzend geformten Rede den Fortschritt der Natur
wissenschaft gepriesen und am Schluß mit sichtlicher Ergriffenheit gemahnt, 
für die Universität Zürich einzustehen, «welche schon in ihrem Entstehen ver
folgt und verdammt worden sei und noch immer werde.» Daß ausgerechnet 
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Oken sich als Anwalt des Fortschritts der Naturwissenschaft zeigte und oben
drein die Universität Zürich empfahl, die Troxler verschmäht hatte, war zu 
viel für den Lieblingsjünger der Schellingschen Naturphilosophie. Troxlers 
Rede war maßvoll, aber scharf gezielt. Als er das Wort ergriff, sprach er zu
nächst ein Wort der Anerkennung für Kunst und Wissenschaft, rühmte die 
großen Verdienste des Vorredners für die Wissenschaft, der auch er einen 

großen Teil seines Lebens geweiht. Er habe wohl «in geringerem Grade, doch 
so viel in seinen Kräften gestanden» zur Förderung der Wissenschaften beige
tragen. «Aber die Wissenschaft sei nicht das Höchste im menschlichen Leben», 
«es gebe etwas Höheres, worin sich reiner noch die göttliche Natur des Men
schen offenbare. Es sei das religiöse, das christliche Element, was die edelsten 
Vereinigungen gegründet habe. Dieses sei es, was die Herzen der drei Männer 

im Grütli bewegt und die Befreier des Vaterlands ihnen zugeführt habe. Mit 
allen Wissenschaften würde man ein solches Werk nicht zustande gebracht 

haben, denn damit habe man, sagt Pestalozzi, noch keinen Hund vom Ofen 
gelockt. Eine Aristokratie der Wissenschaften, der Bildung könne er nicht 
wünschen. Die Wissenschaften können mißbraucht werden zur Verdummung, 
die Kunst zur Verblendung der Völker. Man möge auf Deutschland, auf Ita
lien, auf Rußland sehen, ob diese Völker bei der Masse von Licht der Wissen
schaften besser, ob sie glücklicher, freier geworden, als sie vor Jahrzehnten 
gewesen!» 

Nach dem Bericht von Reeß sei hier eine Unterbrechung erfolgt «durch 
anwachsendes Geräusch, Scharren mit den Füßen, Hin- und Herdrücken der 

Stühle, lautes Geflüster». Nach einigen Augenblicken aber sei Troxler mit 
folgenden Worten in der Rede weitergefahren: «lch weiß nicht, ob ich dieses 
Geräusch als Beifall oder Tadel aufnehmen soll; ich bin gegen bei des gleich
gültig; ich stehe unter einem höhern Richter, dem ich für meine Worte verant
wortlich bin.» Nach diesen Worten hätten mehrere Stimmen gefordert, daß 

man nicht von Politik spreche. Der Präsident aber habe gebeten, daß man den 
Redner fortfahren lasse. Nach langer Unterbrechung habe dann Troxler er
klärt: «Ich staune über die Unmäßigkeit der Gemäßigten; ich scheine der 
Kälteste in der ganzen Versammlung zu sein. Übrigens habe ich nicht von 
Politik gesprochen, noch glaube ich etwas Unanständiges gesagt zu haben.» 
Nun sei ein Tumult entstanden. Die einen wollten, daß er weiterreden solle, 
die Zürcher Herren hätten gescharrt und von einer Fortsetzung nichts wissen 
wollen, ein Herr aus dem Tessin habe einen Zwischentoast ausgebracht und die 
Gesellschaft habe sich in einzelne Gruppen zerteilt. «Troxler, welchen mehrere 
umsonst zu verhöhnen suchten, verließ die Versammlung, nachdem er mit 
lauter Stimmer erklärt hatte: <dieses ist eine Landsgemeinde von Hundwyl.> 
Seinen Bericht abschließend, meint Reeß, daß Troxler mit einer völlig falschen 



Demonstration gegen und für Troxler 

Ansicht sich über die Ursachen der Störung geäußert habe, für die er die 
Kapazitäten von Luzern (Amrhyn und Pfyffer) verdächtigte. So weit ich sehen 
konnte, waren bloß Zürcher Teilnehmer des unanständigen Betragens.» 

Reeß, der Verfasser dieses Berichtes, war in jener Zeit Hausfreund der Fa
milie Troxler. Im Brief vom 3.November 1834 gibt er deutlich und klar seine 
Absichten auf die älteste Tochter Marie kund. Der abschlägige Bescheid 
wirkte auf ihn, wie der verzweifelte Brief vom 23.Dezember zeigt, nieder
schmetternd. Da er wegen des «Parteieifers» der Herren Keller, Öler, Frei 

und Hagnauer keine Aussichten an der Kantonsschule in Aarau hatte (Brief 
vom 23. Oktober 1835) zog er sich in seine badische Heimat zurück. Er blieb 
jedoch mit Troxler durch Jahrzehnte hindurch in Briefwechsel l2o. 

Der Vorfall am Bankett im «Casino» von Luzern hatte sich rasch herum
gesprochen, und die Studenten beeilten sich, durch eine Kundgebung dem ge
feierten Lehrer die angetane Unbill gutzumachen. Als sie ihn am Abend vor 
seinem Logis mit einem Ständchen ehrten, richtete Troxler folgende Worte an 
sie: «Hat dieser Gesang, hat diese Feier mir gegolten? Kaum kann ich es 
glauben - doch ja, die Jugend versteht mich. Sie kennt meine aufrichtige Liebe 

zu ihr. Habe ich irgend ein Verdienst, so besteht es darin, es mit der Jugend 
und dem Volke redlich zu meinen und diesem Verdienst, nicht mir gebührt 
eine solche Beehrung. Meine lieben jungen Freunde! Ich habe heute einen tie
fen Blick in das Leben der Nation getan. Ich will sie Euch nicht beschreiben 
die traurige schwarze Zeit, ich will sie noch von der lichtesten Seite betrachten. 
In den meisten Kantonen sind Veränderungen in den Verfassungen vorgegan
gen; aber nicht die Veränderungen der Formen erheben ein Volk zu dem, was 

es sein soll. So lange noch die alten Magistraten mit den alten Grundsätzen am 
Ruder sind, so lange es noch Männer im Staate gibt, welche ihre Familie mehr 
als die Stadt, die Stadt mehr als den Kanton und den Kanton mehr als die Eid
genossenschaft berücksichtigen, so lange haben wir die Gegenrevolution, die 
allein heilige und gerechte, von der Johann Müller spricht, noch nicht erlebt. 
Man hat zwar gesagt, Ihr sollt nicht politisieren. Ich aber sage Euch, politisiert 
wie Eure Väter im Rütli, ob Sempach und bei Näfels politisiert. Es gibt Leute, 
die Euch immer von Frieden sprechen und sagen, man müsse die Verhältnisse 
so auffassen, wie sie sind. Laßt Euch von solchen Vorspiegelungen nicht blen

den. Ich sage Euch, eine Idee, die man einmal als wahr und gut erkannt hat, 
darf, auch tausendmal mißlungen, nicht aufgegeben werden, und für solche 
Ideen werde ich, wenn's Not tut, in den Tod gehen. Darum nochmals, traut 
den Leuten nicht, die Euch von Allem wollen sprechen lassen, nur nicht von 
der Politik. Wie lange noch soll die Religion nur ein leerer Schall sein, oder von 
der Kanzel herab verkündet werden? Ist nicht Politik die Anordnung der 
Religionsgrundsätze auf unser bürgerliches Leben? Wo ist ein Blatt in der 
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Geschichte des alten wie des neuen Testaments, das nicht ausspricht, ein Mensch 
sei dem andern gleich, es gebe keine Vorrechte weder der Person noch des 
Ortes? der Geist des Christentums muß in der Brust eines jeden Menschen 
gegründet sein. Meine lieben jungen Freunde 1 Ihr pfleget der Wissenschaften: 
aber Wissenschaft und Kunst allein sind es nicht, welche das Vaterland zu retten 
vermögen. Großes habe unsere Väter auch ohne Wissenschaft vollbracht. Die 

Wissenschaften können ein Volk verdummen und die Künste selbes verblen
den. Wissenschaften ohne Religiösität sind blendender Schein und eitles Ge
pränge. Das habe ich heute zu Männern gesprochen - dafür werde ich stehen. -
Deutschland steht uns in Wissenschaft und Kunst weit vor - keine Frage. -
Aber was ist es, was die Schweiz über Deutschland erhebt. Wir erkennen keine 
gnädigen Herren und Obern, keine Fürsten; wir fragen keine gnädigen Herren und 
Obern, keine Fürsten, wie weit wir in der Realisierung der Menschenrechte, 
der Freiheit und der Religion vorwärtsschreiten dürfen. Zum Schlusse statte 

ich Euch meine lieben jungen Freunde 1 für die Ehre, die Ihr mir erwiesen, den 
wärmsten Dank ab. Lebet wohl 1 ich hoffe, so es die Vorsehung will, bald in 

ruhigem Stunden in zusammenhängendern Vorträgen zu Euch zu sprechen I» 
Mit einem dreimaligen donnernden Hoch verdankte die studierende Jugend 
die Ansprache. 

Der «Constitutionelle» verlachte Troxlers Rede als «mystischen Unsinn». 
Sehr richtig beurteilt sie Anton Müller: «Die religiös-mystische Inbrunst 
eines romantischen Demokratismus unterschied Troxler wesentlich vom reprä

sentativ-demokratischen, konstitutionellen Durchschnitt der Zeitgenossen. 

Man hat diese ursprüngliche Troxlersche <Mystik>, die sich in der Jugend mit 
größtem Elan gegen Reaktion und Absolutismus wandte, nicht richtig erkannt 
und deshalb den Gelehrten einer spätern Sinnesänderung geziehen. Mit un

überhörbarer Betonung wird in dieser Rede politisches Ethos gegen apoliti
sche, rationale Wissenschaftlichkeit aufgeboten 121.» Gedanken, wie sie Troxler 
in beiden Reden äußerte, sind auch in seinen Notizen zum Entwurf des aar
gauischen Schulgesetzes zu finden lZ2 und waren auch wegleitend für seine 
Haltung gegenüber der Badener Kirchenkonferenz. Troxlers Gegner Amrhyn 

fühlte sich als diplomatischer Sieger des Tages und lud die Teilnehmer der 
Tagung am Abend in sein Herrschaftshaus auf Tribschen, wo er auf der Ter
rasse um die siebzig Gäste bewirtete. Unterdessen bejubelten die Studenten 
ihren Troxler. Diese beiden gleichzeitigen Kundgebungen widerspiegeln den 
Geist zweier grundverschiedener Welten. Das offenbarte auch die Polemik der 
Zeitungen, die sich an den Luzerner Bericht des «Constitutionellen» knüpfte. 
Wenigstens ist es auffallend, daß die «Neue Aargauer Zeitung» in «ihrem 
Lügen- und Lästerartikel» 123 im Zusammenhang mit den Vorfällen von Lu
zern von Eduard Pfyffer als dem Wohltäter Troxlers spricht, dem dieser «mit 



Bduard und Kasimir Pfyffer 

argem Undank vergolten» habe. Troxler hatte wohl entgegen der Meinung 
von Reeß eine bessere Witterung dafür, daß die politischen Machthaber Lu
zerns, mit den zürcherischen Redestörern eines Sinnes waren 124. Amrhyn und 

Eduard Pfyffer, die Junker Carlo und Edu, wie sie Troxler zu benennen pflegte 
- waren tatsächlich die klassischen Prototypen jener Form des «Juste milieu», 
wie sie ihr unerbittlicher Gegner in seiner wortgewaltigen Persiflage zu kari
kieren pflegte 12

5. V on anderer Wesensart und politischer Haltung war Kasimir 
Pfyffer, der jüngere Bruder Eduards 126. Wohl hatte er seinerzeit im Schutz
verein Troxlers Postulate für einen eidgenössischen Verfassungsrat und die 

Umgestaltung des politischen Kampfbundes bekämpft und vorübergehend im 
«Schwäbischen Merkur» in diesem Sinne polemisiert 127. Später aber näherte 

er sich immer mehr Troxlers Auffassungen über die Bundesreform. Im «Frei
mütigen» vom 23.Juni 1834 gibt Troxler folgendes Bild von der politischen 
Haltung der beiden Brüder: «Öffentliche Blätter, unlängst noch der in allem 
nachhinkende Schweizerbote, haben Bruchstücke aus der Rede mitgeteilt, wel
chejunker Bduard Pfyffer im Gr. Rat vor einiger Zeit gehalten, und wodurch 
der glühende Kantönlibundesmann bewirkt hat, daß mit drei Stimmen die 
Standesinstruktion für alJmähJige und teilweise Bundesverratsrevision gegen die 
eigentliche Grundverbesserung und .Herstellung der Eidgenossenschaft, wie sie vor 
1815 und in der Urzeit bestund, obgesiegt hat. Wider alles Volks recht und ge
gen alle Politik hat Junker Falstaff dies durchgesetzt mit Hilfe der Schwarzen 
und Weissen im Rate. Natürlich rechnete Junker Falstaff sicher darauf dann 
auch zum Geschäftsträger und Standesboten seines Votums gewählt zu werden, 
nachdem er so der Nationalentwicklung und dem Verfassungsrat den letzten 
Eselstritt gegeben. Aber der hohe Herr habe sich diesmal, wieder einmal, gräß
lich verrechnet. In den letzten Tagen kam im Luzern'schen Großrat, welcher 
seit dem ersten Tempo etwas gelernt und erfahren zu haben scheint, die Ge
sandtschaftswahl an die Tagsatzungsordnung, und mit welch langem Gesichte 
und wie verduzt blickte Junker Falstaff auf seinen mitten am Bauch sitzenden 
Hosenknopf herab, als für seine Kraßheit von 80 nur 17 Stimmen fielen und so 
ganz unerwartet Bürger Kasimir Pfyffer zum ersten Gesandten 41 Stimmen er
hielt! Bürger Kasimir ist zwar ein Bruder des Junkers Eduard von Fleisch und 
Blut, aber nicht von Geist und Sinn; denn er huldigt bekanntlich der Idee 
eines Gesamtvaterlandes und seiner möglichst vollkommenen Wiedergeburt.» 

In der Regierung Luzerns saß auch Troxlers Schüler Robert Steiger, der 
sich als ausgesprochener Vertreter der Repräsentativ-Demokratie 128 immer 
heftiger mit Troxler verfeindete. In zwei hitzigen und häßlichen Streithändeln 
im Jahre 1832 und 1836 vollzog sich der scharfe Bruch zwischen Lehrer und 
Schüler. Die Auseinandersetzung begann mit Steigers Urteil im «Eidgenossen» 
vom I o. September 1832: «Einige Gedanken über die Aufstellung eines eid-
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genössischen Verfassungsrates und die Protestation gegen die eingeleitete 
Revision des Bundes.» Der Aufsatz mit seiner entschiedenen Absage an den 

Verfassungsrat beginnt mit dem spöttischen Hinweis auf die verschiedenen 
Pseudonyme Troxlers: Severus, der Radikalsten einer, Pertinax, XYZ, Severus 
Pertinax, «welche zusammen von Böswilligen als eine und dieselbe Person dar
gestellt werden wollen, schreien sich fast heiser nach einem eidgenössischen Ver
fassungsrate, und bemühen sich alles andere als verdorbene Lauheit, verruchten 
Aristokratismus, Verrat am Vaterlande, armselige Ausgeburten des J uste-Milieu 

zu betiteln; die Tagsatzung, die großen und kleinen Räte, die Landsgemeinden, 

das Volk, das nicht gegen die von der Tagsatzung beschlossene Revision des 
Bundes protestiert, als eine unwissende rohe Masse, eine uneidgenössische 
freche verräterische Faktion darzustellen, die Liberalen mit den Aristokraten in 
einen Tiegel zu werfen, alle zu beschimpfen, um im Namen der Eidgenossen
schaft, die man zu repräsentieren sich anmaßt, laut das gebietende Wort zu 
sprechen.» Der anonyme Schreiber erklärt sich solidarisch mit dem «Schwei
zerboten» und sieht im Verfassungsrat das Mittel, durch welches «die junge 

Freiheit vergiftet und die erworbenen Errungenschaften» «der Gefahr eines 
baldigen Untergangs preisgegeben» würden. Die ruhige Entwicklung werde 
gestört, «und einer verwegenen Rotte in die Hände gearbeitet, welche wie wir 
jetzt in Bern sehen ... kein schlechtes Mittel unversucht läßt, um Unruhen über 
unser Vaterland zu verbreiten, Bürgerkrieg anzufachen, um dann eine fremde 
Intervention herbeizurufen, das Vaterland zu unterdrücken, um sich auf den 
Ruinen desselben siegreich und selbstherrisch zu erheben.» Mit beißendem 
Hohn wird erklärt, «wie oft und leicht das größte Genie in einem Augenblick 
zum Wahnsinn überspringt», ebenso auch «in der politischen Welt ein kleiner 

Schritt von dem Erzradikalen zum Stockaristokraten » führe. «Und der so 
radikal ist, dieses Begehren (Bundesrevision durch die Tagsatzung) als ein 
uneidge1Jössisches und widerrechtliches Zu erklären, und anmaßend genug, so etwas 
im Namen der Eidgenossenschaft auszusprechen, jener Severus sagen wir, scheint 
doch wirklich an einem ähnlichen Übergange zu operieren, indem er, ohne es 
selbst zu wissen, an dem Umsturz einer wahren Entwicklung eidgenössischer 
Freiheit und eidgenössischen Lebens arbeitet und dabei wähnt, ein Märtyrer 
der Freiheit und der unveräußerlichen Menschenrechte zu sein.» Im Hinblick 
auf Troxlers Rechtslehre wird erwähnt, daß Rotteck schon vor Jahren behaup
tet habe, daß sie zu den <dlliberalsten und entgegengesetzt esten Folgerungen» 
führe. Troxlers Arroganz lasse «keine andere Meinung neben der Seinigen, 

welches die unfehlbare sein muß» gelten. Er verfehle sich gegen die «erste 
Bedingung wahrer Volkssouveränität », indem er «seine Persönlichkeit nicht 
dem Willen der Mehrheit unterwerfen» wolle und «nahe daran sei ein Despot 
zu werden ». Ein eidgenössischer Verfassungs rat wäre «nach den gegebenen 
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Verhältnissen der Schweiz als eines Bundesstaates, wo jeder einzelne Kanton 
als moralische Person betrachtet werden muß» eine Unmöglichkeit und zeuge 
«von einer gänzlichen Mißkennung aller Verhältnisse in der Eidgenossen
schaft ». «Jahrhundert alte Institutionen, wir wollen sie, wenn man will, sogar 

eingewurzelte Vorurteile nennen, die aber durch die Geschichte als wohl
erworbene Rechte dargestellt werden, stehen als unübersteigliche Hindernisse 
einem solchen eidgen. Verfassungsrate entgegen, und müßten zum Voraus als 
aufgegeben und vernichtet angesehen werden, welche Aufhebung aber erst 
durch eine neue Bundesverfassung selbst eingeleitet werden kann, und zwar auf 
dem Wege des gegenseitigen Vertrags der betreffenden Teile oder doch nach 
dem Willen der Mehrheit der zu einem Ganzen zusammengetretenen morali
schen Personen, die nun als eben so viele gleichberechtigte Individuen betrach
tet werden müssen, bis sie sich selbst ihrer Individualität begeben, oder nach 
den Bestimmungen des Bundes genötigt sind, sich einem Beschluß zu fügen. 

Es ist daher nach unsern Ansichten die Forderung eines eidg. Verfassungs rates 
nach dem Verhältnis der Volks zahl in der Schweiz unzulässig, und bei der 
gleichberechtigten moralischen Persönlichkeit der Kantone rechtswidrig und 
selbst geeignet, jede Regeneration, jede Vervollkommnung des Bundes, die 
der Freund der Freiheit und des Vaterlandes so sehnlichst wünscht, zu ver

eiteln. Der einzig richtige Weg zu diesem Ziele einer Verbesserung zu gelan
gen, ist diejenige Revision des Bundes, wie sie gegenwärtig durch die Tag
satzung ist eingeleitet worden.» 

Gleich darauf antwortete Troxler am 16. September im «Berner Volks
freund », indem er mit handgreiflichen Anspielungen Kasimir Pfyffer als Ver
fasser des Artikels verdächtigte 12Q. An Steiger dachte Troxler zunächst nicht. 

Dieser war auch nicht gesonnen, die Anonymität zu entschleiern und erklärte 
im «Eidgenossen» vom 24. September 1832 in den «Betrachtungen über die 
Ansichten von Freunden und Feinden»: «Kaum wagt es eine Stimme an der 
Unfehlbarkeit eines Severus oder Pertinax oder X. Y. Z. zu zweifeln und seine 

eigene Ansicht auszusprechen, so wird er mit der größten Heftigkeit angefallen 
und aufgefordert, aus seinem Verstecke hervorzutreten, um mit den Herren, 
Namen gegen Namen zu kämpfen. Unschuldige, unbedeutende Artikel mit 
Buchstaben unterzeichnet, geben sogleich Veranlassung, Einzelne zu provo
zieren, daß sie sich erklären sollen, ob sie Verfasser seien oder nicht ... Wahr
haftig wenn wir recht tätig unsern Feinden in die Hände arbeiten wollen, so 
müssen wir uns gegen unsere Freunde auf solche Weise benehmen und sie 
reizen, fast zwingen sich uns gegenüber zu stellen. Diesen Zweck werden die 

Herren auch unfehlbar erreichen die einen solchen freundlichen Gebrauch von 

der Preßfreiheit machen. Sie sind, ohne es zu wollen, die Begünstiger der 
Feinde der Volksfreiheit. Hier heißt es gewiß les extremes se touchent. Sie 
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zeigen wie wenig sie selbst die Preßfreiheit, gegen sie selbst angewendet, zu 
achten wissen.» Mit dem Artikel des «Berner Volksfreundes» vom 23.Sep

tember: «Wie ist dem Bundesstaat das Grundgesetz zu geben», wollte Troxler 
den Hasen aus dem Busch klopfen, indem er nun Steiger hart angriff und ihn 
«des Verrates der höchsten Nationalinteressen» bezichtigte. Zutreffend be
merkt Brändli 130: «Der Gegensatz der beiden Persönlichkeiten in dieser 
Frage eidgenössischen Staatslebens beruhte in Wirklichkeit nicht nur auf einer 
sachlichen Divergenz, sondern war primär in der Verschiedenheit der politi
schen Charaktere begründet. Denn der Realpolitiker anerkannte die fortwir
kende Kraft des Historischen in weit höherem Grade als der Idealpolitiker. Für 
Steiger aber bildeten, wie wir nachgewiesen haben, die geschichtlichen V oraus

setzungen staatlicher Gemeinschaft eine reale Gegebenheit ihres politischen 

Lebens, die nicht ohne Gefahr ignoriert werden kann.» 
Als dann Steiger als Verfasser der bei den Artikel erkannt wurde, schrieb 

Karl Schnell unter Troxlers Inspiration im «Volksfreund » vom 30. September 
unter dem Titel: «Wer ist der Kämpe?»: «Man sagt, Herr Staatsrat Steiger sei 
der Verfasser von diesen Artikeln, vor wenig Jahren noch Schüler desjenigen, 
den er nun verdächtigt, und wie es scheint, in der Eigenschaft als großherrli
eher Schirmvogt unsrer Tagsatzungskommission. Wir kannten diesen Hrn. 

Staatsrat als Student in Luzern und später auf der Universität, und wunderten 
uns bedeutend, da wir seine Grundsätze noch frisch im Gedächtnis behalten, 
als dieser so über die Nacht in den liberalen Dunstkreis geführt wurde, und 
später sogar in der damals verhängnisvollen Zeit sich zum Volksführer auf
schwang. Freilich wenn der Strom anschwillt, reißt er großes und kleines Ge
hölze mit, und mancher kann nichts dafür, wenn er im Sturm über Bord aufs 
Trockene zu sitzen kommt. Es sei auch ferne, hier diesen Hrn. Staatsrat in den 
bösen Geruch des Radikalismus zu bringen. Die gesetzliche Ruhe auf dem 
Staatskissen wollen wir keinen Augenblick stören. Einige Bemerkungen seien 

uns bloß erlaubt. Vor einem Jahr, da es darum zu tun war, Hrn. Dr. Troxler 
nach Luzern zu rufen, war es Hr. Staatsrat Steiger, der wahrscheinlich aus 
Erkenntlichkeit oder Anhänglichkeit gegen seinen Lehrer, den Aufsatz im 
<Eidgenossen> gegen Hrn. Girard schrieb. Jetzt, zwei Wochen vor der Zeit, 
da Dr. TroxIers Sache im Gr. Rat in Luzern verhandelt werden soll, tritt dieser 
Mann so gegen ihn auf. Hat etwa vor einem Jahr der vom Landarzt zum 
Staatsrat gestiegene Steiger noch bedacht, wer vorzüglich ihn auf das weiche 
Ratspolster gebracht?? - Nun aber darauf eingelullt oder eingeruht, derselbe 
als Sanitätsrat und Choleradoktor reflektiert, daß sein Lehrer und Meister wieder 
in seine Nähe kommen und ihn verdunkeln und beeinträchtigen könnte? Wir 
wissen das Rätsel nicht zu lösen und stellen demnach als Naturforscher zur 
Erklärung eine doppelte Hypothese auf. Diese ist: der Mann von dem wir 
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sprechen, habe im Jahr 1832. entweder sich bis zu einem ihn betäubenden Ehr
geiz verstiegen, oder er sei als ein liberaler Gimpel von den Aristokraten miß
braucht worden. Wer sich zum politischen Kampfe berufen fühlt, der muß 
zuvörderst, zumalen wenn dieser zum persönlichen sich gestaltet, seine Kraft 
prüfen; und soll das Wort Gewicht haben, muß der Mann für Vaterland oder 

Wissenschaft etwas geleistet haben. Herr Staatsrat, halten Sie uns zu gut, daß 
wir bis jetzt noch nichts von Ihnen kennen! Ein Freund von Dr. Troxler.» 

Fast gleichzeitig mit dem Artikel von Karl Schnell erschien Steigers Erklä

rung im «Eidgenossen» vom 1. Oktober, die am 7. Oktober im «Berner Volks
freund» abgedruckt war. Sie hat folgenden Wortlaut: «Über den in Nr. 73 

des< Eidgenossen> erschienenen Artikel, überschrieben< Einige Gedanken über 
die Aufstellung eines eidgenössischen Verfassungsrates > etc. ist von Severus 
Pertinax im Bernerschen <Volks freunde > und in der <Zeitung vom Zürichsee> 
viel geschrieben worden, was aber mehr beißenden Spott gegen die vermuteten 
Verfasser enthalten sollte, als wirklich gegen den eigentlichen Inhalt desselben, 
gerichtet war. Zuerst wurde er dem Hrn. Dr. Kasimir Pfyffer in Luzern, später 
dem Hrn Regierungsrat Eduard Sulzer von Winterthur, auf jeden Fall <einem 
liberalen Spitzbuben> nach dem Kraftausdruck des gestrengen Pertinax, zuge
schrieben. Hr. Dr. C. Pfyffer hat sich, wie verlautet, bei Severus Pertinax in 
einem Privatschreiben, Hr. Ed. Sulzer im Republikaner öffentlich erklärt, daß 
sie nicht die Verfasser seien. Da man sich nun bald einen Monat lang um einen 
Namen herumzankt, und sowohl die allgemeine Augsburgerzeitung als die 

Bündner-, die Basler- und die Neue Zürcher-Zeitung und weiß Gott noch wel
che, den unrechten Verfasser, bald tadelnd bald rühmend, aufs Korn nehmen, 

so nennt sich, um allen fernern Mißgriffen vorzukommen (da man doch einen 
Namen haben will), der Unterzeichner als Verfasser des zu einer unerwarteten 
Celebrität gelangten Aufsatzes und überläßt es ebenfalls dem schweizerischen 
Volke zu beurteilen ob er als Freund des Vaterlandes oder als ein <liberaler 
SpitZbube> gesprochen. Luzern am 30. Sept. 1832. J. R. Steiger, Staatsrat.» 

In den Jahren 1833 und 1834 setzte sich Steiger in der Frage der Wieder
besetzung des Lehrstuhls für Philosophie wiederholt für Troxler ein lJ'. Das 
besänftigte vorübergehend dessen Groll. Zwei Jahre später flammte der Streit 
wegen der Angriffe Troxlers auf die Badener Kirchenkonferenz wieder auf. Er 

schrieb im «Schweizerischen Beobachter» (Bern) während des Jahres 1836 

eine Artikelserie «Reflexionen über die Staaten und den Bund der Eidgenos
sen », die er 1 840 als Broschüre veröffentlichte. In der Reihe dieser Aufsätze 
erschien am 3. September wiederum eine Kritik am Vorgehen der Badener 
Kirchenkonferenz. Steiger, ein Vertreter jener liberalen Richtung, welche die 
Kirche zur Staatsmagd erniedrigen wollte, fühlte sich zum Gegenangriff her

ausgefordert. In Nummer 72. des «Eidgenossen» berichtet er: «Dr. Troxler 
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tischt aufs Neue seine alten Phrasen gegen den Badenerkonfekt im schweizeri
schen Beobachter auf.» In der folgenden Nummer vom 9. September behauptet 
Steiger: «Troxler spekuliert ... erschrecklich in die Irre, wie das Tier auf dürrer 
Heide, wenn er glaubt, das Volk habe durch die neue Kantonsverfassung die 

Gr. Räte nur angestellt, um die bürgerlichen Kantonsverhältnisse zu ordnen, 

die Besorgung der eidgenössischen, sowie der kirchlichen Angelegenheiten 
aber sich selbst vorbehalten; diese gehen die Großen Räte gar nichts an und es 
sei Ursurpation, wenn sie sich derselben bemächtigen. Welch Unsinn, oder 
böser Wille I» In der mit seiner Unterschrift versehenen Erwiderung: «Eine 
schweizerische Note» 132 zahlt Troxler seinem Gegner zunächst die persönli
chen Anrempelungen heim: «Er gibt Unterzeichnetem, als einem alternden 

Manne, den Rat, sich nicht mehr in Politik zu mischen, bei der Wissenschaft zu 
bleiben, die Materialien zu seiner Anthropologie zu ordnen und den Schluß
stein zu seiner Philosophie zu suchen. - Herr Robert Steiger von Gäuensee, 

vor dem Jahr 1830 ein der literarischen wie der politischen Welt gleich unbe
kannter Landarzt, durch die Zeitbewegung ohne große eigene Schuld zum 
Regierungs- und Staatsrat emporgejagt, und jetzt vornehm geworden, den 
Volkslehrer und Staatsmann spielend, mag nun meiner Altersschwäche (wo
durch vermutlich meine religiöse Denkart, meine Achtung des Volkes und der 
Kirche, erklärt werden sollte) auch einige öffentliche Worte über ihn erlauben I 
- Zuvörderst will ich ihn nur ersuchen, daß, wenn ich seinen Rat für die Wis

senschaft befolgen soll, er mir doch gefälligst das Heft der Anthropologie, wel
ches er im Jahr 1821 zu Luzern auf der Schulbank vor mir niedergeschrieben 
hat, zurückstellen möchte; denn auf jedes andere Verdienst um die Bildung des 
in eigener Einbildung großen Mannes muß ich aus Bescheidenheit, und will ich 
auch gern um meiner eigenen Ehre willen verzichten, wenn ich nur mein Heft 
als Material zu dem mir vom hochweisen Schüler aufgegebenen Pensum wieder 
habe. Wissen mag er dann aber, daß, wenn ich Neujunker werden, Freiheit und 
Grundsätze verraten, nach oben heucheln und schmeicheln, nach unten tücken 
und drücken, nach allen Winden segeln und die Volkssache hätte dahingeben 
wollen, ich zu Luzern schon im Jahr 1814 in Regierungsrat und vielleicht auch 

in Staatsrat noch im Jahr 1830 hätte kommen können. Ich war aber von jeher 
so unklug und leidenschaftlich, daß ich stets es vorzog, lieber als solchen Stellen 
und Ämtern, dem Recht und der Treue, den Grundsätzen und der Wissen
schaft zu leben. In dieser einen, hoch verstiegenen, vielleicht veralteten Stel
lung erlaubte er mir daher noch fortan zu beharren, und nehme er mir nicht für 
ungut, wenn ich, auch nachdem ich als Zuschauer und Zuhörer dem Reidner

Kongreß beigewohnt, unhelehrt und unhekehrt fortfahre, den jetzt grassieren
den Liberalismus, welchen ich für eben so hohlköpfig als engherzig halte, das 
verpestete Badener-Konfekt, wie einst das hinterlistige Bundesprojekt, auf radi-
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kaie und nationale Weise zu bekämpfen, unbekümmert, wer selbst in der Jugend, 
vielleicht schon im Mutterleib, grau oder schwarz mir zur Linken oder Rechten 

stehe I » 
Dann gibt Troxler die feierliche Erklärung ab, daß es nach seiner Überzeu

gung «keinen größeren und brutaleren Despotismus» gebe, als jener, der «die 
Schranken zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt niederreiße» und in das 
Recht des Glaubens und der Gewissen eingreife ». Leider sehe er deutlich und 
klar vor Augen, daß viele der «neuen und erneuten Potentaten» «weder in der 
Schule noch im Leben gelernt haben, Gott zu geben und dem Volke lassen, 
was ihnen gehört.» «Unterzeichneter trägt nicht bloß den Titel und die Maske 
eines Eidgenossen. Es ist wohl niemand weniger abgeneigt als er, die unum

gänglich notwendigen Reformen zu hindern oder stören, schwerlich jemand 
bereitwilliger und entschlossener, sie gehörig tief und wahr zu begründen, und 
im wohlverstandenen Interesse von Kirche und Staat durchzuführen, ehe seine 
Altersschwäche so sehr überhand nimmt, daß er ungezogenen ungeratenen 
J ungens aus seiner Schule das Feld zu räumen genötigt ist. Sein Glaubens
bekenntnis in Hinsicht auf die notwendig erachteten Reformen in Kirche und 
Staat, wie über die Mittel und Wege, sie zu erreichen, sind übrigens kein Ge

heimnis ... er hasset, wie die Sünde und den Tod, jenen niederträchtigen Libe
ralismus, welcher sich in Versuchen erschöpft, allen nicht von ihm ausgeheck
ten oder ihm nicht behagenden Meinungen und Strebungen Schweigen zu ge
bieten und Schranken zu setzen und der Nation nach Gelüsten und Belieben 
eigenmächtige Änderungen ihrer kirchlichen und politischen Verfassungen auf
zudringen, wodurch das Schweizer-Volk verwirrt, und dem Ausland Tür und 
Tor geöffnet wird. Unterzeichneter will nichts, als daß religiöse und politische 
Freiheit in der Schweiz Wahrheit werde und ist noch nicht gesonnen, von einem 
eben so leistungslosen als anmaßungsvollen Dünkel, wenn er auch am Staats
ruder sitzt, sich seine Gesinnungs- und Handlungsweise vorschreiben zu lassen.» 

Steiger ließ Troxlers Note im «Eidgenossen» vom I 2. September abdrucken 
und mit Fußnoten versehen, die den Eindruck erweckten, als ob sie von der 
Hand eines andern angebracht wären. In einer spätern Note hat ihm Troxler 
diese giftigen Randbemerkungen mit barer Münze heimgezahlt. Auf Steigers 
Entgegnung vom 12. September ließ Troxler fünf Tage darauf in Nummer I I 2 

des «Schweiz. Beobachters» die «Zweite Note» erscheinen. Weil ihm der 
luzernische Staatsrat Unkenntnis der wirklichen Verhältnisse vorwarf, wollte 
Troxler ihn vor aller Öffentlichkeit in Widerspruch mit sich selbst bringen. 
Dieser naheliegende Gedanke verleitete ihn zu einer Art Beweisführung, die 
ihm von verschiedener Seite übel ausgelegt wurde. Aus den Briefen Steigers 
an ihn veröffentlichte er einige Stellen welche als «unwidersprechliche Selbst
geständnisse » ,( sein Werden und Streben lichtvoll charakterisieren» sollten. In 
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einem dieser Briefe berichtet Steiger am 14. April 1827 unter anderem, daß er im 
vergangenen Winter in der Arztpraxis «sauglücklich » gewirkt habe. Eine Zeit
lang blieb dieser Ausdruck als Spitzname an Steigers Person hängen. Unterm 
28.0ktober läßt er sieh über die Dummheit des Volkes aus: «Sie kennen, Herr 
Troxler, unser Volk nieht. .. Würde z. B. eine konstituierende Versammlung ge
bildet durch Urversammlungen, so würden und müssen wir nun Schöpsen erhal
ten, die denn aus Kantonsbürgern nur einen Schöpsenausschuß erwählen wür
den. Würde von einem solchen Schöpsenkollegium eine Schöpsenkonstitution 

zustande kommen, so wär' kein Mittel vorhanden, bei der Sanktion durch das 

V olk die Verfassung zu verwerfen, weil die Schöpsen nicht verwerfen würden, 
was sie selbst entworfen und gemacht.» Nach der angeblich demokratischen 
Erneuerung des Kantons Luzern schrieb Steiger im Jahre 183 I: «Wir terrori
sieren gegenwärtig unsern Gr. Rat mit Erfolg, nur müssen wir dafür sorgen, 
daß wir unsere imponierende Rolle gut spielen.» An die Wiedergabe dieser 
und anderer Briefstellen schließt Troxler eine entschiedene Verwahrung gegen 
die Einstellung des «Eidgenossen». «Ohne persönlichen Grund und Anlaß 

von meiner Seite hat mich diese luzernsehe Staats- und Hofzeitung schon oft 
verlogen und verleumdet, dem Volke, das ich aufrichtig achte und innig liebe, 
bald als religiösen Finsterling und Pfaffenknecht, bald als politischen Überläu
fer, oder als Wühler und Stürmer, Selbstsüchtling u.s.f. dargestellt. So lang dabei 
nur die Absicht hervorblickt, mir persönlich, wie in meiner Prozeßsache gegen 
die das alte Unrecht verteidigende neue Regierung Luzerns zu schaden, habe 
ich meistens schweigend geduldet. Da nun aber die neuen Herrn in ihrem Ei
nerlei und Allerlei im < Eidgenossen) nicht mehr undeutlich darauf ausgingen, 
meiner Stimme über vaterländische Angelegenheiten Schweigen zu gebieten, 

und meinen moralischen und politischen Kredit beim Volk zu zerstören, so 
habe ich mich endlich für berechtigt und verpflichtet gehalten, die Unlauterkeit 
und Tückigkeit eines Menschen, der mich zu necken und höhnen nicht müde 
ward, ans Licht zu ziehen, und mir und meiner Ehre und meinem Einfluß auf 
öffentliche Angelegenheiten meines Vaterlandes, wozu ich das Recht teuer 
genug erkauft, unschädlich zu machen.» In einer Nachschrift zu dieser «Zwei

ten schweizerischen Note» bezichtigt Troxler Siegwart-Müller, die Rand
glossen zu seiner «Ersten schweizerischen Note» besorgt zu haben und versieht 

sie mit entsprechenden Gegenbemerkungen. 
Die Pressefehde zwischen Troxler und Steiger erregte großes Aufsehen im 

schweizerischen Blätterwald. Auch «Der unerschrockene Rauracher », der 
seinerzeit um Troxlers Schützenhilfe so froh gewesen, stellte sich auf Seite 
seiner Widersacher. Die reaktionären Blätter beuteten die gegenseitigen An
schuldigungen weidlich aus lJ3, und die «Schweizerische Allgemeine Zei
tung» 134 verfehlte nicht, wiederum die Erinnerung an den Troxler Lebzelter-
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Brief vom Jahre 1814 aufzuwärmen 135. Siegwart-Müller bestritt jene Mitarbeit 
an den Veröffentlichungen Steigers und verlangte von Troxler die Bekannt
machung seiner Erklärung I36 • In der «Dritten schweizerischen Note» vom 

24. September rechtfertigt Troxler sein Verhalten im Jahre 1814 gegen die Vor
würfe Steigers und protestiert gegen die Anschuldigung, daß er den Streit vom 
Zaune gerissen habe: «lch weiß nicht, soll ich die Impudenz, mit welcher der 
Staatsrat so was vorbringt, während ihn sein Eidgenoß in einer Unzahl von 
Nummern Lügen straft, aus Stupidität oder Perfidie herleiten? Ja, es ist durch 
den (Eidgenossen) selbst erweisbare Tatsache daß er sich schon längst zum 

Werkzeug jener politischen Faktion hergegeben, die mich von Luzern ver
drängt hat, stets fern zu halten suchte, und fortan rachsüchtig verfolgt, daß er 
der Stellvertreter und Wortführer des leeren und eiteln Liberalismus, der seine 
Meinung für die Vernunft haltend allen Privatansichten Schweigen gebieten, 
und trotz seiner notorischen Unfähigkeit in Kirche, Schule und Staat alles 
schaffen und machen will, meine aus Studium und Erfahrung geschöpften reli
giösen Grundsätze auf eine ebenso unwissenschaftliche als gehässige Weise 
bekämpfte. Wir verweisen in dieser Hinsicht auf den von unserer Seite unpro
vozierten bübischen Ausfall, welcher zu unserer ersten Note Anlaß gab.» 

«Herr J. R. Steiger, mein ehemaliger Schüler und nachher stets von mir 
freundschaftlich behandelt, gegenwärtig Staatsrat in Luzern, ist Redaktor des 
Eidgenossen, und hat solche Aufsätze, wie obenstehende sind, gegen mich auf
genommen, auch, wie niemand in ganz Luzern zweifelt, und ich am wenigsten, 
gegen mich geschrieben; Aufsätze, in welchen ich verlogen und verleumdet, 
meine wissenschaftlichen Leistungen herabgesetzt, meine vaterländischen Be
strebungen verhöhnt, meine Persönlichkeit von intellektueller Seite gelästert, 

von moralischer verdächtigt ward; und nun als ich endlich in der ersten Note 
den Herrn zurechtgewiesen, und nachdem er mir halbversteckt noch mit Hohn 
und Spott, und neuer Lüge und Lästerung, alles Menschliche in mir verletzend, 
entgegentrat, und mich nötigte, Auszüge aus seinen Briefen als Zeugnisse für 

mich gegen ihn zu gebrauchen, woraus denn leider hervorging, was er als 
Philosoph, als Arzt, als Mensch, als Staatsmann und Erziehungsrat zufolge 
eigener Selbstwürdigung zu bedeuten habe, lärmt der Gezüchtigte jämmerlich 
über Verletzung der Freundschaft und des Briefgeheimnisses, und spricht von 
Zerreißung heiliger Bande!» 

Die aus der Pressefehde emporgewirbelten Anwürfe der verschiedenen 

Blätter hat Troxler mit Schweigen übergangen. Als aber auch sein altes Leib
blatt der «Berner Volksfreund» ihm in den Rücken schoß, war er um eine träfe 
Antwort an die Adresse von Kar! Schnell nicht verlegen: «Lieber Freund, alter 
Freund, der du bist, als ehemaliger Volks freund, hör nun auch ein Wort, und 
dann geh, und tu desgleichen, wenn es dir gefällt. - Was Unterzeichneter ist und 
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was er nicht ist, kann die Welt zu jeder Zeit leicht wissen, denn er ist, wenn auch 
nicht einfältig, doch einfach, und zeigt sich stets offen und ehrlich, wie er war. 

Er hatte immerdar nur einen Leitstern, er richtet sich nach dem, was ihm recht 
und wahr schien; das war sein Ost und West, sein Süd und Nord, und überdies 
war er immer so eigen- und starrsinnig, daß er rücksichtslos dafür stund und 
wirkte, und nach den Bauern so wenig als nach den Herren fragte, weil er jene 
so wenig beherrschen als diesen dienen wollte. Schon früh unterschied Unter
zeichneter die repräsentative Demokratie, die seiner Willens meinung nach auch 

im Bund, wie in seinen Staaten gelten soll, von Demagogie und Pöbelherr
schaft, wie von Spießbürgertum und Aristokratie. Er stund wie die Zeit wech
selte, und in das eine und andere Extrem überschlug, auch praktisch und fak

tisch gegen das eine und andere Ungetüm, am heftigsten gegen dasjenige unse
rer Tage, gegen den Riesendrachen Ygdrasil, auf gut französisch Justemilieu, 
der jetzt alle andern Ungeheuer in seinen Eingeweiden bergend, den ganzen 
zivilisierten Erdleib umschlungen hält, und dessem giftigen Rachen bis jetzt 
nur noch unser Vaterland, doch mit Not, entging. Dieser Privatansicht und 
Gesinnung zufolge ist Unterzeichneter auch dem jetzt herrschenden Servilis

mus gegen das Ausland eben so abgeneigt, wie er dem ehedem kultivierten 
Brutalismus gegen dasselbe abhold war.» Dann verhöhnt er die von Schnell ein
geleitete Volks bewegung, die in den Anfängen steckengeblieben sei. Im übrigen 
sei er viel zu stolz, um sich vom «Volksfreund» oder «Eidgenossen» «zensieren 
oder rezensieren zu lassen». «Da nun aber das ferne Ausland sogar davon Notiz 
genommen und der hohl köpfige und herzlose Liberalismus, der leistungslose 
und anmaßungsvolle Dünkel und Hochmut, wie ich ihn an seinem musterhaften 
Vorbild, an der Person des Eidgenossen und Staatsrat Steiger zerlegt und zersetzt 
habe, unablässig an den Ansichten und Grundsätzen, welche diese Schrift 
schon vor Jahren entwickelt hat, seinen saft- und kraftlosen, gottverlassenen 
Mutterwitz übt, so wollen wir hier die Schlußstelle einer in Berlin erschienenen 
und mit dem Namen von Herrn Professor Gans unterzeichneten Rezension 
anführen, und dann schlafen oder spazieren gehen.» Dann führt Troxler im 
Wortlaut die bereits erwähnte Besprechung seines Buches « Über Verderbnis 
und Herstellung der Eidgenossenschaft» an. 

Troxlers «Vierte schweizerische Note» vom 4. Oktober trägt den Unter
titel: «Das Wasser ist getrübt; aber der Wolf steht oben, das Lamm unten.» 
In diesem Artikel hebt er mit besonderem Nachdruck hervor, daß die ganze 
Auseinandersetzung mit Steiger für ihn viel weniger eine persönliche als viel
mehr eine grundsätzliche Bedeutung habe: «Weniger war es uns in unsern drei 
vorgehenden Noten um die Beleuchtung eines einzelnen Verstiegenen, als um 
die Entlarvung und Charakterisierung einer sich in seinem Bilde spiegelnden 
Faktion zu tun, welche die seit dem Jahr 1830 dem Schweizervolk aufgegangene 
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Hoffnung und Erwartung durch ein ungeschicktes Eingreifen in die öffentliche 
Ordnung getäuscht und vereitelt hat. Wir meinen die Aristokratie des Libera
lismus und das Justemilieu der neuen Regierungen, welches um jeden Preis das 
Volk in den Kantonen und die Nation im Bunde umgehen wollte, um sein 
Kapazitätenreich zu erhalten.» Die letzte, umfangreichste und bedeutungsvollste 
Kundgebung Troxlers gegen Steiger erschien am 11. Oktober im « Schweiz. 
Beobachter» unter dem Titel: «Beleuchtung des luzernischen Staatsrats Robert 
Steiger und des falschen Liberalismus, als Widerlegung der Anmerkung zur 
dritten schweizerischen Note in seinem Eidgenossen, und Beitrag zur Zeit
geschichte. Quem deus perdere vult, eum dementat.» Diese endgültige Ab
rechnung befaßt sich mit den Anmerkungen und Einwänden Steigers zu den 
«Schweizerischen Noten»: «lch könnte für mich und für alle diejenigen, wel
che mich und das besprochene Subjekt kennen, dasselbe als eine durch meine 
drei schweizerischen Noten abgetane Sache betrachten. Allein da Steiger die 

zweite Note in seinem <Eidgenossen> dem Publikum gar nicht vorgelegt, von 
der dritten den Schluß weggelassen, und diese mit Noten begleitet hat, welche 
nichts als neue Lügen, Verdächtigungen, Verfälschungen und Verleumdungen 
enthalten, so gebietet mir Pflicht, dies Notenmachwerk zu beleuchten» ... Jede 
der Steigerschen Noten wolle er nun durch eine Gegennote berichtigen. Auf 
diese Weise werde er «den Augiasstall der staatsrätlichen Seele ausputzen». 
Zur dritten Anmerkung wegen der Badener Konferenzartikel schreibt Trox
ler: «War es nicht der edle Eidgenoß, der schon vor einem Jahr, vor den 
Ferien, zur Zeit, als ich noch täglich Kollegien in Bern las, behauptete, der 

Radikalste aller Radikalen sei Curialist und Pfaffenknecht geworden, er habe 
im Hause des Erzpfaffen von Altishofen bei Nacht und Nebel sich eingefunden, 
um zu konspirieren? und schon lange zuvor und nachher stets war die Person 
und der Name Troxler ein stehender Artikel für Ausfälle der Staatszeitung von 
Luzern.Warum? - Weil er das oligarchische Bundesprojektverworfen und das 
giftige Badenerkonfekt, wodurch jene Verwerfung an den Pfaffen und Radi
kalen gerächt und von der Bundesreform auf volkstümlichem Wege abgelenkt 

werden sollte, zertreten half, weil er der Vernunft und Weisheit aller Schweizer 
zuwider, die der aufgeklärte Eidgenoß für aufgeklärt erklärt, den Bund und die 
Kirche nicht in Bausch und Bogen durch die neuen Kantonsherrn wollte ord
nen lassen, weil er der gebildeten Welt das Ärgernis gab, gegen diese zu stehen 
und zu kämpfen, und sich dadurch nicht irre machen zu lassen, daß Aristokra
ten und Pfaffen es auch taten, welchen er daher jetzt als Ausnahme und Aus
wurf von den in ihrer Aufklärung einigen Schweizern zugezählt wird.» 

Zu den taktlosen Andeutungen Steigers über die allernächsten Angehörigen 
Troxlers erwidert dieser in der zwölften Anmerkung: «Ein tiefer moralischer 
Ekel und Abscheu ergriff mich bei dieser Anmerkung gegen denjenigen, der 
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sie niederschrieb. Ich bedauere, daß ich je mit einem solch sitten- und gewissen
losen Menschen als Lehrer und Freund in Berührung stund. Wodurch konnte 
der Niederträchtige sich bewogen finden, einen andern Freund, der ihn wohl 
nie beleidigt hat und die Mutter und Tochter der ehrenwerten Familie seines 
ehemaligen Lehrers und Freundes, welcher der ganze Handel fremd ist, ins 

Spiel zu ziehen, und Verdächtigungen über eine Beziehung auszustreuen, wel
che niemals existiert hat, aber auch in keinem Falle das Verhältnis von Mann zu 

Mann betreffen würde.» Daß Steiger sein Pulver gegen Troxler weitgehend 
verschossen hatte, beweisen zwei Einsendungen des «Eidgenossen»: Einmal 
die sensationelle Meldung, daß Troxler mit seiner Familie im Kloster St. Ur
ban, mit dem er durch familiäre Beziehungen verbunden war 131 zu Besuch 

gewesen sei und so dann das abermalige Hervorzerren des Lebzelterbriefes 
von 1814. Zum Abschluß der ganzen Polemik äußerte sich Troxler in einigen 
Zeilen: «Noch was zu guter Letzt» über den Bericht von St. Urban: «Der 
Staatsmouchard hatte nämlich kaum die große wichtige Entdeckung ge
macht, daß ich von einer Ferienreise, die ich mit meiner ganzen Familie ins 
obere Emmental und auf den Napf gemacht, heimkehrend, in dem Kloster 
St. Urban, wo ich Verwandte und Bekannte, alte und junge Freunde habe, 
einen Besuch machte und nicht nur gastfreundlich aufgenommen, sondern 
überaus freundschaftlich behandelt wurde, als der Staatsmouchard in seinem 
Eidgenossen unter seinem geistreichen Allerlei dem Publikum folgende inter

essante Nachricht gab: <Freitags den 30. Sept., am Tage des hl. Urs und Viktor, 
speiste Dr. Troxler mit seiner Familie über Mittag im Kloster St. Urban. 
Seine Höflichkeiten wurden aber von Friderikus Abt nicht ohne Mißtrauen 
diplomatisch erwidert. So meldet uns der Wächter von der solothurnischen 
Grenze.> Wir fragen, ob wohl ein Beispiel von kleinlicherem Fraubasengeist 
und gemeinerem Philistersinn eines Staatsmanns und Publizisten könne aufge
wiesen werden? 0 Liberalismus I was hast du für erbärmliche Spießgesellen an 

Tag gefördert! Muß sich nicht ihrer das Licht schämen an das sie getreten, und 
das Dunkel, dem du sie entzogst, sich freuen, ihrer quitt und los zu sein. 0 
freie, aufgeklärte Schweiz I» Am 18.November erfolgte im «Eidgenossen» die 
von Steiger längst angekündigte Veröffentlichung des Troxler-Briefes an Leb
zelter. Er glaubte, dieses Dokument auch seinen liberalen Lesern nicht vorent
halten zu dürfen, nachdem die «Allgemeine Schweizerzeitung» ihn der aristo
kratischen Leserwelt von Bern breitgeschlagen hatte. 

Im Brief vom 18.0ktober 1836 äußerte sich Troxler Aebi gegenüber über 
die Steiger-Polemik: «Mich freut es, daß Sie nun auch mit mir zufrieden sind. 
Wir haben beide ohne Verabredung im Sinne treu er Freundschaft und lauterer 
Wahrheit gehandelt. Ganz richtig haben Sie die erste Quelle der Verleumdung 
in dem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung von 1833, der aber ein Produkt 
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von dem elenden Tanner ist, welcher sich an Ihnen und mir wegen unseres 
Radikalismus und der Verwerfung des Bundesprojekts rächen wollte (festge
stellt). Tanner und Steiger haben übrigens mehr als eine Ähnlichkeit und sind 
wie Emil Frey sie nennt <Dreckbuben>. Damit ist alles gesagt. Meine Noten 
und die Beleuchtung haben übrigens die ganze Dynastie des falschen Liberalis
mus, der unser Vaterland in seine jetzige Lage gestürzt hat, ins Licht gesetzt, 
und wie ich aus Luzern erfahre, ihre Wirkung nicht verfehlt ... » 

Wie das bei solchen Auseinandersetzungen meistens der Fall ist, hat die 
Preßfehde beiden Streitern geschadet. Gleich in der ersten Nummer der 
«Waldstätterbötin» vom Jahre 1837 erschien der Artikel: «Auch etwas über 

den Waffenstillstand als Erwiderung gegen vulgo: Sauglücklichen », der an 
höhnischer Verlästerung Steigers dem spottenden Sarkasmus Troxlers in 
nichts nachgibt: «Fahre nur fort, dich wie ein Unsinniger zu gebärden, fasle 
über Herrchen Stutzer Junker, Pfaffen köchinnen und Orgeldreher und allen 
möglichen Plunder, so viel du willst, und kutschiere darauf herum, wie die 
wilde Jagd oder ein besoffener Kutscher, und gebrauche die ganze Vorrats

kammer deines läppischen Witzes, mir liegt blutwenig daran. Gerade heraus 

und ohne Witzeleien möchte ich dir aber geraten haben, auf dem Bock festzu
sitzen, um nicht herunterzufallen, bevor du die Klostersuppe verdaut hast, 
welche dir weiland dein Meister so trefflich eingebrockt hat ... Unser Volk ist 
nicht so ein Schöps wie du Anno 1830 deinem Meister geschrieben hast, und 
des Sauglücks dich rühmtest. Selbst der erprobte Kunstgriff, daß man sich den 
Schein gibt, seine Stelle wegwerfen zu wollen 138, sich dann aber von seinen 
Freunden zur Beibehaltung derselben bitten und flehen läßt, als ob das Vater
land sonst zu Grunde gehen müßte, wird zu Schanden, und gibt demjenigen, der 
solches tut und die öffentliche Meinung damit zu äffen glaubt, dem allgemeinen 
Gelächter preis. Hüte Dich also, 0 Eidgenosse, wenn man Dich so nennen darf, 
vor solch gemeinen verderblichen Fehlern. Dein Sauglück mag dir schon oft 
aus der Klemme geholfen haben, aber einmal könntest Du zuletzt doch stecken 
bleiben.» Von Troxler aber schreibt Ernst Münch [39 im Hinblick auf dessen 
Steiger-Fehde: «Von allen Häuptern der alten Opposition hat er bei weitem als 
den konsequentesten sich bewährt, und unparteiische Gegner selbst haben ihm 

das Recht zuerkannt, in seiner Weise den Kampf fortzusetzen. Ein Teil seiner 
Freunde und Schüler haben, im Besitze der Macht, ihn aufgegeben, und gegen 
die eigenen Grundsätze konspiriert, welche ihnen dazu, sowie zu Einfluß und 
Namen verholfen. Darüber zürnt und tobt, mit immer gesteigertem Grimme, 
und deshalb auch häufig Mittel, Wege und Maß verfehlend, der gereizte Löwe, 
und er wird nimmer Ruhe finden, als bis die verzehrende Flamme ihn durch

sengt.» 
So haben politische Auseinandersetzungen verschiedenster Art jene Jahre 
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ausgefüllt, die zwischen Troxlers Flucht aus Basel und seiner Berufung nach 
Bern lagen. Es ist begreiflich, daß die starke Beanspruchung durch politische 
Interessen das geistige Schaffen Troxlers beeinträchtigten. Das hat Himly, 
Troxlers Lehrer in der Augenheilkunde, mit großem Bedauern festgestellt: 
«Es ist ein reeller Verlust für die Wissenschaft, was der Mann in die Politik 
verpufft 140.» Freilich hat Troxler auch in dieser aufgeregten Zeit politischer 
Händel aller Art das große wissenschaftliche Anliegen seines Lebens nicht aus 
dem Auge verloren. Am 18. Oktober 1833 schreibt er an Varnhagen: «Meine 

Anthropologie, meines Lebens Werk, wird sich durch die Lehre von der Un
sterblichkeit auszeichnen; das weiß ich. Ich hänge zwischen Himmel und Erde, 
denn auch diesseits habe ich noch einen schönen Schatz von Kindern und bin 
daher, so erklär' ich's mir, nicht weniger Patriot als Religiosus, Mystiker wenn 
Sie wollen I41.» Viel Zeit blieb ihm jedoch nicht zur Ergründung philosophi
scher Probleme. Die zwei nichtpolitischen Schriften dieser Jahre befassen sich 

mit Fragen des praktischen Lebens, die eine ist pädagogischer, die andere 

medizinischer Art. Anlaß zu der Schrift «Über Wesen und Form volkstüm
licher Mittelschulen» 14Z gab einerseits der Kantonsschulstreit und anderseits 
das Erscheinen von H. G. Nägelis «Umriß der Erziehungsaufgabe». Troxler 
war ein entschiedener Gegner einer allzu sehr auf die alten Sprachen beschränk
ten Gymnasialbildung. Er bekämpfte jene Einseitigkeit des Zürchers Joh. 
Kaspar Orelli, der die naturwissenschaftlichen Fächer und die modernen Spra

chen vom Gymnasium ausschließen wollte. Diese in den «Pädagogischen An
sichten über die äußere Trennung und geistige Einheit der wissenschaftlichen 
und technischen Schule» (Zürich 183 I) verteidigte Auffassung hat sich auch der 
Rektor der aargauischen Kantonsschule, Rudolf Rauchenstein, weitgehend zu 
eigen gemacht. Ihnen gegenüber strebt Troxler «einen Schultyp an, der unge
fähr dem modernen Realgymnasium entspricht, wendet sich aber gegen eine 
Aufsplitterung der Mittelschule in mehrere Typen. Nach ihm soll eine einheit
liche «Centralschule» auf die Universität vorbereiten 143. In der Besprechung 
von Nägelis Schrift in Nummer I I der «Appenzeller Zeitung» 1832 zielt 

Troxler nach Zürich und Aargau, um zwei Fliegen auf einen Schlag zu treffen: 
« ... Besonders lehrreich und traurig-lustig ist in dem Büchlein nachzulesen, wie 
die Erziehung verzogen ward und mit welchem Schlendrian selbst die athenien
süche Schweiz behaftet! Wir wollen uns daher nicht wundern, wenn es in der 
arg-lind Sl/nd-gallischen Schweiz noch viel ärger und sündiger aussieht; nicht wun
dern, wenn man die niedern Hochschulen in politische Spinnmaschinen und Mili
tärkasernen umgewandelt sieht ... Jetzt ist aber der Mann auferstanden, welcher 
sonnenklar beweist, wie wir in dem staats klugen Freiheitslande, wo man bis 
jetzt die Freiheit als Staatsschatz hinter Schloß und Riegel legte, in dem Licht
lande, wo man sorgfältigst den eigentlichen Tag bis auf den jüngsten vertagte, 
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einen Straf prediger an Rousseau und einen Heilspropheten an Pestalozzi hatte, aber 
nach dem Schluß ihres müh- und leidenvollen Lebens ihre pädagogischen Großrats
stellen, die sie in ganz Europa und weiter ausgeübt, in dem Freiheitslande, in 
dem Lichtlande wieder in Canonikate und Sinecuren verwandelte. Dies und 
noch viel anderes der Art, und was noch mehr, auch wie man es anders und 
besser machen könnte und sollte, lehrt das Büchlein.» 

Im Jahre 1833 erschien in den «Denkschriften der allgemeinen schweizeri
schen Gesellschaft für die gesamten Naturwissenschaften» (Bd. I, Abt. 2, 5) 
unter dem Titel «Der Kretinismus und seine Formen als endemische Men
schenentartung », der St. Galler Vortrag Troxlers vom Jahre 1830144. Das 

Problem sollte ihn erst im letzten Abschnitt seines Lebens wiederum stärker in 
Anspruch nehmen. Mit diesen nichtpolitischen Veröffentlichungen aber ist 
Troxlers geistiges Schaffen nicht erschöpft. Seine Zeitungsartikel und beson
ders die Auseinandersetzungen um das aargauische Schulgesetz beweisen, wie 
vielseitig er sich in der zeitgenössischen Literatur umgesehen hat. Im Märzheft 
der «Annalen für Geschichte und Politik 1834» veröffentlichte er die verfas
sungsrechtliche Abhandlung: «Über Bundesverfassung und Reform von W el
ker mit Rücksicht auf Zachariä's und meine Schrift.» 

Begeistert feiert Troxler in Nummer 45 der «Appenzeller Zeitung» 1834 

Lamennais als politischen Propheten, bedauert jedoch, daß er die pädagogi
sche Seite der Durchführung christlicher Demokratie außer acht gelassen 
habe. La Mennais schreibe wie ein von Gott inspirierter Prophet. Sein Wort sei 
nicht Buchstabe, sondern Geist und verzehrendes Feuer. Die Ideen aber könn
ten sich nicht auswirken, weil es Frankreich an Geistlichen und Lehrern fehle, 
die sie ins Volk tragen sollten. Um den Lesern der {(Appenzeller Zeitung» 

einen Einblick in das ihn begeisternde «Offenbarungsbuch» zu geben, veröf

fentlicht er eine Übersetzung des 34. und 3 5. Kapitels der «Paroies d'un 
Croyant». 

Mit dieser Besprechung bekennt sich Troxler klar und deutlich zur christli
chen Demokratie und zieht den grundsätzlichen Trennungsstrich zu den an

dern Bannerträgern des Radikalismus. Die Begründung der Demokratie aus 
dem Evangelium entfremdet ihn mehr und mehr jener radikalen Politik, die 
vom Geistesgute Hegels und Feuerbachs genährt wurde. 

Im Herbst 1833 hatte Troxler für die Weiterbildung seines Sohnes Theodat 
zu sorgen, der bis anhin in der Stiftsschule von Beromünster gebildet worden 
war. Der fast Dreizehnjährige sollte die Kantonsschule in Luzern besuchen und 
wurde in die Obhut von Troxlers Freund Aebi gegeben. Die pädagogische Lei
tung scheint dem Vater wie dem Betreuer gelegentliche Sorgen bereitet zu 
haben 14S. In einem Brief vom 6. Februar 1834 begnügt er sich noch mit der 
Bitte: «Nehmen Sie sich doch meines Sohnes Theodat an!» Als Aebi an der 
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Zofinger-Versammlung des Nationalvereins teilnehmen sollte, mahnt ihn Trox
ler am 21. Februar 1834: «Entweder beschäftigen Sie Theodat gut und sorgen, 
daß er in Ihrer Abwesenheit nicht ohne Aufsicht bleibt, oder wenn Sie wohl 
Platz haben und es für gut finden, nehmen Sie ihn mit.» Ernster tönt es im 
Schreiben vom 19. März 1834: «Wenn Sie mit Theodat gänzlich unzufrieden 
sind, so schicken Sie ihn in Gottes Namen mit Joseph nach Münster; wenn Sie 
aber nur einwenig Stoff zu größerer Zufriedenheit und Hoffnung haben, und 
wenn Sie seinen Eltern Trost und Freude bringen wollen, so kommen Sie doch 
selbst mit T. zu uns; versteht sich wenn es Ihre Geschäfte erlauben ... » Wenig 
erbaulich klingt es auch im Brief vom 28. Mai: «Warum war Theodat wieder 
unwohl? Hat er sich erhitzt oder erkältet, unvorsichtig getrunken? Der Knabe 
bedarf steter Aufsicht; ich bitte, seien Sie ihm Vater und lassen Sie ihn nicht 
aus den Augen, nicht sich selbst über, bis er sich selber besser führt! - Hier ein 
Briefehen (an) ihn, lesen Sie's! ... » Die Mahnung des Vaters scheint gefruchtet 
zu haben. Am 21.Juni schreibt er: «Wie freut mich Ihr kurzer Bericht über 
Theodat! Seien Sie ihm doch Vater und sorgen Sie, daß es auch in Ihrer Ablvesen
heil gut geht, ich will dem Knaben dann eine Freude machen ... » 

Am 27.Juni 1834 berichtet er Aebi den Tod seiner Mutter mit folgenden Be
trachtungen: «Ja, wenn der Himmel die Seinen heimsucht, gehör ich ihm an. 
Der Tod meiner Mutter, so vorgesehen, so unvermeidlich er war, hat mich tief 
ergriffen. Wie der Tod von Kindern gleichsam die Bande mit der Zukunft die
ses Lebens, dieser Welt, löst der Eltern Tod die Bande mit ihrer Vorzeit ab; 
wir verlieren mit jenem gleichsam den Anhalt unserer Jugend, mit diesem die 

Stütze des Alters. Aber Gott knüpft uns fester an das Unvergängliche, was über 
die zwei Zeitenenden hinausliegt, und ist wahrhaft gnädig, wenn er uns noch eine 
schöne Gegenwart im Diesseits läßt. 0, Sie hätten auch noch die Ruhe und den 
göttlichen Siegesstrahl auf dem Antlitz meiner Mutter sehen sollen; das ist 
sinnliche sichtbare Bürgschaft für Unsterblichkeit eines scheidenden Geistes, 

der solche Eindrücke in der Hülle eines scheidenden Geistes, solche Spuren 
der Verklärung zurückläßt; das ist auch Fingerzeig Gottes. Machen Sie Theo
dat auf solches Hineindämmern einer andern Welt in unsre aufmerksam. Ich 
konnte es nicht, weil ich nicht reden konnte, und überhaupt nicht von meinen 
lieben Hingegangenen sprechen kann, ohne daß mir immer aufs neue das Herz 
bricht. Über sein Innerstes kann und darf der Mensch sich nur in seltenen 
Augenblicken äußern und nur gegen Vertraute. Die Tiefe, in der des Mannes 
Herz liegt, läßt ihn oft gemütlos erscheinen; aber glauben Sie ja nicht, daß 
Leiden den Schmerz oder sein Gefühl abstumpfe. Nein da gibts kein Überreiz. 
Ein weinendes Aug wird fürs Licht immer empfindlicher, und ein Menschen
herz, das blutet, ist das reizbarste. Ich kenne die Physiologie des Schmerzes und 
seiner Ordnungen, Gattungen, und Arten und Spielarten. -» 
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Dann empfiehlt er Aebi, sich für eine Lehrstelle am Gymnasium in Bern zu 
interessieren. «Luzerns Studienwesen geht sichtbar seinem Verfall entgegen. 

Sein Wert bestund in einigen guten Lehrern, die nun den Wanderstab ergrei
fen ... ja ich gesteh es, ich hasse die Natternbrut, wie Hannibal die Römer, und 

mehr und mit mehr Grund. - Hätt ich nur meine Person im Auge, würd ich oft 
klüger handeln, aber auf Klugheit baue ich nicht mein Leben und Heil. Ich 
bin stolz darauf, daß ich darin nicht bin wie andere. Ich könnte, Illenn ich wol/te. 
Dies Zeugnis gab mir jüngst der Klügsten (einer) im Rate. Aber wie aller
wägendes Denken ist rücksichtsloses Handeln mein Strebeziel ... Denken Sie doch 
an Theodat! ... » 

Die Gründung der Universität Zürich hatte den Bernern keine Ruhe gelas
sen. Schon im Jahre 1832 hatten sie den Willen zur Gründung einer Hochschule 
kundgetan. Damals hatte Professor Monnard, der Gesandte des Kantons 
Waadt, an der Tagsatzung die Gründung einer eidgenössischen Hochschule mit 
Sitz in Zürich oder Bern vorgeschlagen. Bern begründete seinen Anspruch, als 
Brücke zwischen deutscher und französischer Schweiz zu gelten und als pari
tätischer Kanton am ehesten in der Lage zu sein, eine katholische Fakultät zu 
errichten. Es besitze zudem die besten Spitäler und die zahlreichsten Institute 
und die Größe des Kantonsgebiets gewährleiste eine genügende Zahl von Stu
dierenden 146. Weil die Tagsatzung sich für die Gründung einer eidgenössi
schen Hochschule nicht als kompetent erklärte, beriet eine Konferenz von 

Vertretern aller Kantone - die Urkantone ausgenommen - am 24. August 1832 
den Plan einer gesamtschweizerischen Hochschule. Troxler, der sich bis anhin 
am eifrigsten mit diesem Problem befaßt hatte, wurde weder von der Regierung 
von Luzern noch von jener des Aargaus delegiert und mag mit heimlichem In
grimm die Verhandlungen verfolgt haben. Man nahm Zürich oder Bern als 

künftigen Sitz dieser Hochschule in Aussicht. Am 30.Juni 1832 schrieb der im
mer noch in Basel dozierende Wilhelm Snell an Troxler: «Der Gedanke, der 

mich jetzt am meisten beschäftigt ist der einer schweizerischen Hochschule. Ich 
sollte denken, daß damit unendlich viel für eine tiefere Begründung der im 
Volk jetzt lebenden Ideen und für einen Organismus, worin diese Ideen für das 
Volk sich in ungeschlossener Perfektibilitat darstellen sollen, gewonnen zu 
sein. - Aber ich glaube nicht, daß diese Hochschule vom gesamten Bund aus
gehen könne: sie würde sonst Gefahr laufen, nicht ein Kind für die Ewigkeit, 
sondern ein Kind der Ewigkeit zu werden. Die konkordierenden Stände haben 
die Vaterpflicht auf sich, und da Zürich bereits schon eine Hochschule be

schlossen hat und aus eigenen Mitteln 10-12 Lehrer besolden will, so könnte 
durch Fortbildung des Konkordats auf diesem Zweig der Staatstätigkeit leicht 
für 20 Lehrer (eine katholische Theol. Fak. eingeschlossen) der Bedarf gefun
den werden. Was hier gut war, sollte anderorts beigehalten werden, namentlich 
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daß der Erziehungsrat nach Bedürfnis außerordentliche Professoren und Lek

toren besolden könnte. Alles aber kommt darauf an, daß nicht ein Kanton z.B. 

Zürich, isoliert in die Verkörperung seiner einseitigen Ideen hereinrenne mit 
der Aussicht, durch Konkordate später sein Selbstgeschaffenes weiter zu bil
den. Darüber geht alles zu Grund. Basel hatte mehr getan, als Zürich jetzt tun 
wird und doch scheiterte man auch hier allenthalben an dem Schongemachten, 
an der Idiosynkrasie, womit der Basler zu allem Ungewöhnlichen sagte: <Das 
boselt auch nit>. - Bei dem regen Leben, das jetzt in der Schweiz herrscht, läßt 
sich hoffen, daß man gleich mit einem fertigen Gedanken in die Wirklichkeit 
treten könnte ... » Als Zürich auf eigene Faust vorging und einen Monat später 
die Errichtung seiner kantonalen Hochschule beschloß, fühlte sich Bern vor 
den Kopf gestoßen und machte sich ebenfalls an die Vorbereitung einer Uni
versitätsgründung. Dr. Hans Schnell hatte im Auftrag seines Bruders Karl, 
Troxler und Ludwig Snell gebeten, ihre Ansichten über die Einrichtung der 
in Bern zu gründenden Hochschule zu äußern. Troxler schrieb am 2. Novem
ber 1833 an Karl Schnell '47 : «Das Vertrauen freut mich und ich werde ihm 
zu entsprechen suchen, sobald ich den Organisationsentwurf werde erhalten 

haben. Inzwischen treibt mich heute ein anderer Umstand, daß ich mich frei
mütig an sie wende. Hr. Professor Snell war einer der wenigen ausgezeichneten 

Lehrer der Universität Basel und nächst Schönlein und Oken ruht auf ihm vor
züglich Ruf und Bestand der Hochschule Zürich. Sie sind also gewiß mit mir 
einig darüber, daß seine Person eine der wichtigsten Akquisitionen für Bern 
wäre. Als freund hat mir Hr. Snell vertraut, daß er auch wirklich nicht abge
neigt wäre, wenn eine Universität Bern zustande käme und ihm ein annehm
barer Ruf werde, ihn anzunehmen. Ich weiß auch, daß man auf ihn für eine 

Stelle ein Auge geworfen. Allein diese Stelle soll jetzt und dann im Frühjahr 
wieder ausgeschrieben, einstweilen mit einem Privatdozenten aus Zürich be
setzt werden! Ich fürchte, daß auf diese Weise die ganze Unterhandlung 
mit Hr. Snell scheitern möchte. Gleicherweise ist gestern Hr. Rauschen
plat '48 abgereist, dem ganz gewiß keiner der Zürcher außerordentlichen und 
Privatdozenten zur Seite stehen kann. Er ist bereit, das Winter halbjahr hin
durch unentgeltlich die Stelle zu versehen. Ich bin dennoch so frei, Ihnen 
diesen wissenschaftlich Gebildeten und trefflich Gesinnten zu empfehlen. Da 
er mit Snell befreundet ist, wird sich dann in jedem Fall ihre Absicht auf diesen 

besser erfüllen lassen. Mir scheint, wenn das allerdings frei gesinntere und 
großartigere, auch mehr eidgenössisch gesinnte Bern ein Bedürfnis des Ge
samtvaterlandes ehrenhafter und glücklicher erfüllen will, als Zürich getan, es 
vorzüglich zwei Fehler, die Zürich begangen, zu vermeiden habe. Der erste ist: 
übereilte Besetzung der Hauptstellen mit mittelmäßigen Menschen, die wenig 
anderes Verdienst hatten, als daß sie sich gemeldet oder waren empfohlen wor-
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den. Der zweite Hauptfehler ist meines Erachtens die zu geringe Rücksicht, 
welche sowohl bei der Einrichtung als bei der Stellen besetzung ist genommen 
worden auf Nationalität, auf republikanische Gesinnung und auf Einstimmig
keit des Wirkens und Strebens der Lehrer, wodurch jetzt allein nächst wissen
schaftlicher Tüchtigkeit die Schweizerjugend angezogen wird.» Der Rat Trox
lers, auf Einheitlichkeit der politischen Gesinnung zu achten, wurde zwar 
befolgt. Er würde jedoch später darüber anders geurteilt und auch Snells Emp
fehlung nicht mehr wiederholt haben. 

Am 19. Dezember 1833 schrieb ihm Wilhelm Snell: «Bern könnte jetzt, wie 
die Sachen sich hier gestalten zu wollen scheinen, leicht die erste Anstalt der 
Schweiz werden, wenn es kräftig und würdig auftritt ... » 

Im Sommer 1834 besprachen Troxler und Wilhelm Snell wiederholt die 
Universitätsprobleme von Bern. In einem dieser undatierten Briefe schreibt 
Snell: «Fellen berg sucht die Sache zu verwirren: man sollte in einem Berner 

Blatt sagen, WOrflJlJ? Darum, weil er sein Hofwyl, das er nicht mehr meistern 
kann, an die Regierung verkaufen will und wohl weiß, daß dies wegen der 
Universitäts-Errichtung nicht geschehen kann. Es ist also Eigennutz, der ihn 
zu treiben scheint.» In einem andern der undatierten Briefe äußert sich Wilhelm 
Snell zu gewissen Professuranwärtern : «Strohmaier halte ich für unbrauchbar, 
durch Dummheit gefährlich, ein elender Kerl, in Sinnlichkeit so befangen, daß 
diese ihn zu allem bringen kann. Buß in Freiburg ist ein Bösewicht, ein Waffen
bruder von Achart (?) und durch Verleumdung seines Lehrers und Wohl
täters Welker zur Professur gelangt. Fragen Sie Welker ... » In einem dritten 
undatierten Schreiben meldet W. Snell: «Bornhauser hat für praktische Theo
logie eine Anfrage erhalten ... » 

Die tonangebenden Männer in Bern, welche die Gründung der Universität 
betrieben, trugen sich mit kühnen Plänen. Am 3. April 1834 erschien im «Ber
ner Volksfreund », dem Hoforgan Karl Schnells, eine angebliche Korrespon
denz von Zürich: «Bern ist befähigt und berufen, der Hoffnung des eignen 
Vaterlandes und den Musensöhnen des Auslandes, die von Tyrannen verfolgt, 
hier eine Zufluchtstätte suchen, ein sicheres Asyl der Ausbildung zu bieten, 
aber es ",uß allen alten Unrat von vorneherein beseitigen, es muß eine katholi

sche Fakultät der Theologie neben einer protestantischen, auch einen israeli
tischen Lehrstuhl, allenfalls mit Orientalistik verbunden, aufstellen, um seine 
Universität offenkundig an den Tag zu legen; es muß den aufgeklärten 
Katholiken durch Dr. Troxlers Berufung eine Garantie des Katholizismus 
geben; auch würden da die beiden Fuchs, es würden besonders auch frei
sinnige französische Theologen beider Konfessionen am Platze sein. Zürich 
hat selber gefehlt, daß es Troxlers Berufung, daß es die Errichtung einer katho
lischen Fakultät vernachlässigte; es waren dies Schein-Todsünden, denen die 
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Lebensstrafe in Kürze folgen muß.» Troxler war von Anfang an bestrebt, der 
Philosophie eine beherrschende Stellung im Organismus der Universität zu 
sichern. In diesem Sinne schrieb er am 1z.April 1834 an Dr. Siebenpfeifer, 
einem Emigranten, dem ebenfalls eine Professur zugedacht war. Dieses Schrei
ben erschien merkwürdigerweise am 4. Mai im « Berner Volksfreund»: «Das 
Hauptgebrechen der Universitäten besteht darin, daß sie beinahe ausschließlich 
oder doch vorzugsweise auch wie die Gymnasien den Charakter von Gelehrten
schulen hatten, und die Philosophie, das Haupt- und Zentralstudium, zu einer 
bloßen Fakultät herabsetzen, in die man in Bausch und Bogen unterbrachte, was 
die drei Berufsstudien nicht in sich fassen konnten. Daß diese Organisation 
eine Folge des luxurierenden Gelehrtendünkels und Positivismus war, ergibt 
sich aus der Auffassung des frühern Zustandes der Universitäten. Die Ge

schichte lehrt, daß die Fakultät der sieben freien Künste der Keim der ganzen 
Universitatis Studio rum war, und noch lange Zeit in Rang und Bedeutung wie 
in Umfang die erste, die Hauptabteilung blieb. Später ward aber diese profane 
(zu bürgerliche) Fakultät von ihren drei vornehmen Schwestern, unter Vor
tritt sacrosanctae Theologiae, zurückgedrängt und hintenangesetzt. Mich wun
dert, so historisch richtig als dies ist, daß Kant in seinem Streit der Fakultäten 
dessen nicht erwähnt. Wir können die Tatsache nun benutzen, um auf den 
natürlichen Bildungsgang, welcher auch hier verloren ging, aufmerksam zu 
machen, und für unsere Ansicht Schlüsse zu ziehen. Die herrentümliche Usur
pation zeigt sich also auch in der Wissenschaft.» Erst in der neueren Zeit hät
ten die Franzosen das Mißverhältnis erkannt und der philosophischen Fakultät 

gegenüber den drei andern ihre Sonderstellung gesichert. Ihre Lösung sei al
lerdings nicht ganz befriedigend, weil sie die philosophische Fakultät in zwei 
andere Fakultäten, jene der «Lettres und jene der Sciences» aufgelöst hätten. 

Immer ungeduldiger forderte die liberal-radikale Presse Troxlers Berufung 
nach Bern. Der «Schweizerische Beobachter» vom 26. Juni 1834 schrieb: «daß 
man den geistigen Führer der Schweizerjugend, den hinreißenden Redner und 

Märtyrer der Freiheit an die neue Hochschule berufe.» Und der «Freimütige» 
vom 4. August meinte: «Man hofft, Dr. Troxler, ungeachtet des Sträubens der 

örtlichen Kapazitäten als ordentlichen Professor der Philosophie der Hoch
schule Bern berufen zu sehen.» «Karl Schnell hoffte, Troxler, der bei allem 
Radikalismus ein treuer Sohn seiner Kirche geblieben war, werde die Katholi
ken nach Bern ziehen '49. Laut den Akten in der MS-Sammlung Marta Trox
lers (ZBL) erhielt er die erste konfidentielle Anfrage von Neuhaus, dem Präsi
denten des Erziehungsdepartementes, am 14. Juli 1834. Vierzehn Tage später 
teilte ihm das Departement die Anstellungsbedingungen für die Professur mit. 
Am 1LAugust 1834 empfahl der Erziehungsrat der Regierung die Wahl Trox
lers, welche am 14. die Ernennung vollzog und ihm das höchste Gehalt von 
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2.800 Franken zubilligte. Eine Mitteilung im «Schweizerboten» (S. 2.68) er
wähnte: «Daß Troxler zum ordentlichen Professor an hiesiger Universität 

erwählt worden sei, weiß man aus allen Zeitungen zwar, aber vielleicht nicht, 

daß er einmütig erwählt wurde. Es gereicht dies ebensosehr zur Ehre unserer 
Regierung, als zur Ehre des vortrefflichen Denkers und ausgezeichneten Leh
rers.» Im übrigen hat der «Schweizerbote» die Politik und Tendenz der Berner 
Professorenwahl kritisch beurteilt. Die «Allgemeine Schweizerzeitung» 
schrieb am 16. August: «Über die bernische Professorenwahl für die Hoch
schule ist der <Schweizerbote> ungehalten. Die berufenen Professoren seien so 
wenig als die Wahlart im Sinne der Verfassung ausgefallen, und daran sei der 

Regierungsrat oder das Erziehungsdepartement schuld. Gelehrsamkeit und 
Geschicklichkeit im Vortrag waren bisher die an einen Professor gestellten 
Forderungen. Jetzt sollten sie nebenbei auch im Sinn der Verfassung ausfallen. 
Wie ist dies zu verstehen? Soll ein Professor im Sinne der Verfassung Wahr
heit oder Trug lehren? Darf er ein selbständiger Mensch bleiben oder ist er 
zur Servilität verdammt? Darf er der Wissenschaft ausschließlich sich er
geben und dieselbe in ihrer vollen Reinheit lehren, oder übernimmt er die 
Pflicht, jedes Kapitel seines Faches mit dem Sauerteig der Politik und zwar 

radikaler Politik zu durchwirken? Es wäre interessant darüber näheres zu ver
nehmen.» 

Wilhelm Snell schrieb in seinem Glückwunschbrief u.a.: «In einer Schar für 
ihren neuen Lehrer begeisterter Jünglinge sende ich Ihnen den schönsten, den 
lebendigsten Gruß, den der Freund dem Freunde, der Kolleg dem Kollegen 
nur senden kann. Einer der schönsten, sehnsüchtigsten Wünsche soll also in 
Erfüllung gehen, ich soll an Ihrer Seite meine Laufbahn als akademischer Leh
rer fortsetzen dürfen, mit Ihnen vereint die fast aufgegebenen Pläne einer 
schweizerischen Hochschule wieder aufgreifen und so Gott und unsere eigene 
Kraft uns nicht verlassen, ins Leben führen! Ergreifen Sie meine Hand und 
folgen Sie ihr hieher, wo ein Enthusiasmus der Zöglinge und der gebildeten 
BkgerschaJt Ihrer wartet, wie er noch nie einem Menschen ... in Basel entgegen 
gekommen ist. Über kleine Bedenklichkeiten und Hindernisse setzen Sie sich 
hinweg! Sie werden diese, wenn Sie einmal hier sind, am besten und nicht nur 
für sich, sondern auch für andere heben. Auch der ernste Richter, unser ge
meinsamer Freund K(asthofer) wird billig urteilen. Auch seine Angelegenheit 
habe ich einstweilen im Erziehungsrat eingeleitet. Zur Ausführung warte ich 
nur Ihrer. Er selbst knüpft seine Zukunft zum Teil an Ihren Entschluß ... 

Freilich sollten Sie längst an einer großen deutschen Universität leben und leh
ren. Aber dort sieht es trüb und traurig aus. Nirgends ein Stern der Hoffnung 
in meinem Vaterland! Ich sage dies mit blutendem Herzen! - Daß es in der 
Schweiz dann doch noch menschlicher aussehe, beweist Ihre Berufung, welche, 
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werde daraus, was da wolle, zu den schönsten Trophäen Ihres verdienstvollen 
Lebens gehört ... » 

Troxlers Berufung auf die philosophische Lehrkanzel von Bern weckte in der 
Schweiz ein sehr verschiedenes Echo. Der «Schweiz. Constitutionelle» in 
Zürich bemerkte: «Gescheite begreifen es nicht, daß man in Bern so einfältig 
war, sich die Rute zu holen, welche wie bisher allenthalben, auch dort die Gön
ner treffen wird. In drei Jahren wollen wir wieder fragen: Wie gefällt euch 
Herr Troxler, ihr Berner? 1'0» Diese Bemerkung wurde bereitwilligst von der 
«Neuen Aargauer Zeitung» 1'1 und der «Allgemeinen Schweizerzeitung»ISZ 

übernommen. Mit dieser Ernennung zum ersten Philosophieprofessor der neu
gegründeten Hochschule von Bern stieg das Leben Troxlers äußerlich wohl 
eine Serpentine höher, innerlich aber hatte bereits seine politische und geistige 
Vereinsamung begonnen. Sie begann mit Troxlers unerbittlicher Haltung in 
der Frage der Bundesreform. In diesem Sinn schrieb Troxlers Schüler Eduard 
Dorer am 9. Januar 1833 an Federer: «Der gute Troxler hat wohl recht, nach 
Einheit des Volkes zu schreien, aber man will überall lieber im Kantönli der 
erste als im größeren Vaterland der zweite sein: die Konstellation für ihn hat 

eine böse, böse Wendung in unserm Aargau genommen ... Er denkt mit Ekel 
daran, seinen Platz im aarg. Gr. Rat wieder einzunehmen ISJ.» Besonders aber 
war es Troxlers Stellung zur Badener Kirchenkonferenz und zum aargauischen 
Schulgesetz, was ihm die Liberalen insgesamt, aber auch manche der Radikalen 
mißtrauisch und abspenstig machte. 

Nachträglich suchte das Erziehungsdepartement Troxler auch den Philo
sophieunterricht am Gymnasium anzuhängen IS<. Freilich hatte ihn Wilhelm 

Snell vorher angefragt: «Nun ein Auftrag an Sie in folgender Anfrage: im 
obern Gymnasium soll eine Einleitung in das Studium der Philosophie vorge
tragen werden, ganz nach der Einrichtung des Lehrers selbst - wöchentlich 
etwa 2-3 Stunden. Jede Stunde wöchentlich wird mit IOO-HO Franken pro 
Jahr bezahlt, so daß z. B. 3 Stunden pro Woche eine extraordinäre Besoldungs
zulage von 300-360 Franken jährlich ertragen würde. Übernähme der Ordi
narius der Philosophie diese Funktion (was nicht auf immer binden würde) so 
hätte er den Vorteil, sich seine künftigen Zuhörer vorzubilden. Ihnen würde es 
keine große Mühe machen, da Sie schon früher solche Vorträge gegeben 

haben ... Der Zeitaufwand würde nicht genieren, da die Philosophie den Zu
hörern Anstrengung abnötigt, und deshalb die Zahl der öffentlichen Stunden 
immer mäßig sein wird ... » Troxler versuchte für diesen Auftrag seinen Freund 
Aebi in Luzern vorzuschieben. In den Briefen vom 22. und 28. September 1834 

suchte er ihm die Stelle beliebt zu machen. Snell meldete Troxler: «Aebi war 
hier und hat sich am Gymnasium gemeldet. Er wurde gut aufgenommen. Ich 
habe mich bereits kräftig für ihn verwendet ... » Die ökonomische Situation 
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aber veranlaßte Aebi zu sofortiger Demission, da er in Aarau eine günstigere 
Stelle antreten konnte. Troxler hätte gut getan, den Lehrauftrag am Gym
nasium anzunehmen, den er bei völliger Enthaltung von der Politik neben dem 
Universitätslehramt hätte bewältigen können. Mit dem Unterricht der Philo
sophie am Gymnasium wurde Gelpke, Professor an der theologischen Fakul
tät, beauftragt der sehr bald seine philosophischen Lehrstunden am Gymna
sium auch auf die Universität verlagerte, was Troxler viele Verdrießlichkeiten 

brachte. 
Professor Gans von Berlin, der in Aarau Troxlers Gast gewesen, schreibt in 

seinem «Rückblick auf Personen und Zustände» 155: «Troxler, das theoreti
sche Haupt der freisinnigsten Partei in der Schweiz, erschien mir ganz anders, 
als ich ihn mir gedacht. Seine zahlreichen Freunde schilderten ihn beständig 
unter der Gestalt eines trotzköpfigen und launischen Mannes, der das Äußerste 

wolle, und mit dem man kaum verkehren könne. Hegel und Varnhagen waren 

die einzigen gewesen, die anders und im umgekehrten Sinne von ihm gespro
chen hatten. Ich fand diese letztere Darstellung vollkommen bestätigt. Mir 
kam er als ein liebenswürdiger, feingebildeter, seinen Meinungen freilich 
nichts vergebender Mann vor, der aber als schweizerischer Politiker gerade 
das vom Auslande angenommen hatte, was etwa einzuführen wäre, nämlich 
Schönheit und Anmut der Rede. Sein Unglück, die vielfachen harten Maßregeln, 
die der Parteigeist gegen ihn getroffen hatte, machten ihn nicht verdrießlich und 
mißgestimmt, sondern vielmehr humoristisch und voll Einfälle und Launen. 
Was ihm in der Welt auch begegnen mochte: er war stets gewillt auf seinem 

Posten zu bleiben, seine ursprünglichen Gedanken durchzuführen, oder doch 
zu tun, was in seinen Kräften lag. Übrigens war sein ganzer Sinn auf die Eid
genossenschaft gewendet, und das, was man in entfernterer Weise Propaganda 
nannte, lag ihm unendlich weit ab. Seine Frau, eine geborene Potsdamerin, war 
mit ihrem Mann in allem, was er tat, einverstanden und schien noch dazu sta
cheln und anzuspornen, wo er etwa säumig gewesen wäre. Wie Frauen vielleicht 

geeigneter sind, das, was ihnen von der Heimat anklebt, abzulegen, so hat die 
Gattin Troxlers sich mit dem, was der Schweiz Not tat, identifiziert, und in 

ihrem Wesen und in ihrer Art sich auszudrücken war wenig Märkisches mehr 
anzutreffen. Troxler war hier in Aargau zu seinem früheren Gewerbe eines 
Arztes zurückgekehrt und lebte in seinem angeerbten, schön gelegenen Häus
chen. Sein Wunsch war indessen von neuem auf eine Professur der Philosophie 
gerichtet, die er in Zürich oder in Bern erlangen mochte. Nach Deutschland 
wäre er auf keine Weise gegangen, welche Universität ihn auch berufen haben 
möchte. Sein Wunsch war der Eidgenossenschaft gewidmet, teils als Jugend
lehrer, teils als freier Staatsmann zu wirken, schien ihm seiner Kräfte einziges 
und würdiges Ziel.» 
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Wie Troxler auf dem Boden der eidgenössischen Politik mit seinen radikalen 
demokratischen Ideen auf immer größere Schwierigkeiten stieß, so blieb ihm 
auch in der aargauischen Kantonalpolitik der Erfolg versagt. Wohl erhielt er 
als Mitglied des Großen Rates die geeignete Plattform, um seine Grundsätze 
zu verfechten. Aber seine Kritik an der Kantonsschule, sein Kampf um das 
Asylrecht der polnischen Flüchtlinge und um das aargauische Schulgesetz, 

seine Opposition gegen die Einführung der Bademer Artikel scheiterten am 
Widerstand der herrschenden Clique. Die Fortführung des Kampfes gegen die 
Stadt Basel brachte ihm vorübergehende Anerkennungen von seiten der Land
schaft, von deren politischen Führern er sich später lossagte. Die Enttäuschun
gen in der Politik wurden zeitweise aufgewogen durch die begeisterten Ova

tionen von seiten der studierenden Jugend und die Berufung auf die philo

sophische Lehrkanzel von Bern. Sein politischer Einfluß aber war gebrochen 
und seine Stellung durch wachsende Verlassenheit gekennzeichnet. Die politi
sche Fehde mit seinem ehemaligen Schüler, R. Steiger, gereichte beiden zum 
Nachteil. Auf den GlückwunschbriefErnst Münchs schrieb Troxler am 18.0k
tober 1834: «lch hasse den Liberalismus und das Justemilieu, wie wenige, aber 
vom radikalen und nationalen Standpunkt aus. Die Schrift Severus Pertinax ist in 
dieser Hinsicht mein treu ehrliches Glaubensbekenntnis, und leider bin ich dar
in zum Propheten geworden. Alles ist gekommen, wie ichs da vorsah und vor
sagte; unsre weißen Aristokraten} die Hirzel, Pfyffer, Steiger} Zschokke} Tanner ... 
haben uns um die Einheit und Freiheit im Innern, und um die Ehre und Stärke 

gegen außen gebracht. Sie werden einst staunen über die Wahrheit, die ich 
jetzt ausspreche, wenn Sie die Verhandlungen der Tagsatzung und unseret 
großen Räte lesen werden. Ich empfehle Ihnen dann besonders das Studium 
der Geschichte des Bundesprqjekts und der Badenerkonferenz} der zwei großen 
S pitzbiibereienl» 
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Troxlers Vorschläge für die Bestellung der philosophischen Fakultät in 
Bern (1334) - Seine Rede bei der Eröjfnungsfeier der Universität (1334) 
- Opfer der Dozenten in den bescheidenen Anfängen der Hochschule - Un
stimmigkeiten mit dem Erziehungsdepartement (133;-37) - Troxlers 
öjfentliche Abendvorträge und sein Buch «Vorlesungen über Philosophie» 
( 1 33;) - Bedeutung dieses Buches für die Entwicklung des Speitidealismus 
- Troxler und sein Verhältnis zuJacobi - Anthropologie als philosophische 
Ur- und GrundlIJissenschajt - Die Rückwendung zum Evangelium - Kri
tische Stimmen Zu Troxlers Mystizismus - Streit um die Religionsphilo
sophie (1336) - Die Edition der «Tmtschen Theologie» und ihr Fehl
schlag ( 1 337) - Der Streit mit Gelpke wegen der Vorlesungen über Philo
sophie (1337-39) - Presse polemik zum Professorenstreit - Auseinander
setzungen mit Theologiepr~ressor Friedrich Zyro (1333) - Troxlers 

«Enz..yklopädie der Wissenschaft» (1336-37) 

Mit der Übersiedlung nach Bern gerät das Leben Troxlers, vom äußeren Ge
schehen her gesehen,in ruhigere Bahnen. Nicht als ob es ohneKampfundVer
druß geblieben wäre, dafür sorgten Troxlers Temperament, die politische Ent
wicklung und die Kinderkrankheiten einer neugegründeten Hochschule. Er 
führte einen zermürbenden Kleinkrieg mit Universitätskollegen, mit Fakul
täten, mit dem Erziehungsdepartement, kämpfte für den Nationalverein um 

die Bundesreform. Aber all das fand keinen besonderen Widerhall in der Öffent
lichkeit oder wurde höchstens zum Zwecke der Verulkung in der Presse 
breitgeschlagen. Einzig der Kampf um die luzernische Verfassungsrevision 
rückte den Vereinsamten noch einmal ins Rampenlicht des politischen Lebens. 
Durch die Entwicklung des Liberalismus wurde Troxler mehr und mehr in die 
Stellung eines politischen Einzelgängers gezwungen. Freiheit und Gleichheit 
sind Begriffe, die sich gegenseitig beschränken. Die Freiheit betont das Recht 
des Individuums, die Gleichheit das Recht der Masse. Die Freiheit befördert 
die Differenzierung, die Gleichheit die Nivellierung I. Troxler, der die Gefahren 

der schematischen Vereinheitlichung der Dogmatik des Radikalismus wohl 

erkannte, vermochte den Ausgleich zwischen beiden Prinzipien nicht zu finden 
und geriet in immer größeren Gegensatz zu seinen einstigen Gesinnungsfreun
den. Einst als Begründer des Radikalismus verherrlicht, als Partei-Ideologe 
und Revolutionär reinsten Wassers gepriesen, wurde er schließlich als Doktri
när abgelehnt und verspottet'. 

Am I.Oktober 1834 stellte sich Troxler zur Verfügung des Erziehungs
departements, das ihm den Auftrag gab, die Inaugurationsrede bei der Eröff-
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nungsfeier zu halten und zugleich Mitteilungen über die Organisation der 
philosophischen Fakultät zukommen ließ'. Mit der Annahme des Auftrages 
verband Troxler den Wunsch nach näheren Auskünften über die Organisation 

des Festes und äußerte sich sodann über die Errichtung von Lehrstühlen der 
philosophischen Fakultät. «Niemand wird es zunächst mehr freuen als mich, 

wenn für diese Fakultät und namentlich für eigentliche Philosophie an der Uni
versität Bern recht viel getan wird. Inzwischen muß ich gestehen, daß ich 
glaube, daß hierin bereits für das Wesentliche und Notwendige hinreichend 

gesorgt ist, besonders wenn Hr. Professor Ludwig Snell sich dazu versteht in 
Bern wie in Basel einige Vorträge über Geschichte der Philosophie zu halten. 
Dagegen findet sich ein Hauptzweck des philosophischen Studiums an der 
Universität noch gar nicht eingeführt, der doch von unendlicher Wichtigkeit 
ist und im Vaterlande nach Rousseau und Pestalozzi an einer Hochschule nicht 
fehlen sollte. Es ist dies die Pädagogik. Es würde gewiß höchst überflüssig sein, 
Ihnen vorstellen zu wollen, welch hohen Wert gerade dies Fach oder dieser 
Inbegriff von allen Zweigen der Kultur in ihrer Anwendung auf die menschli

che Natur für ein freies Volk und seine Lehrer und Führer haben muß! Mir 
scheint dafür die Einführung für Pädagogik in die Universitas Studiorum vor 
allem dringend. Dadurch erhält die Hochschule eigentlich erst ihren schönsten 
und erfolgreichsten Zusammenhang der Volksbildung, die doch in einer Repu
blik für die Hauptsache angesehen werden muß.» An diese Ausführungen 
schließt Troxler den Vorschlag, seinen Freund, Dr. Niederer in Yverdon, mit 

einem Lehrauftrag für Pädagogik zu betrauen. 
Wegen der schweren Erkrankung einer Tochter begegnete Troxlers Umzug 

nicht geringen Schwierigkeiten. Er schreibt darüber in einem Briefe vom 
24.0ktober 1834, der wahrscheinlich an Karl Schnell gerichtet ist': «Teuer
ster Freund. Wir hatten böse Tage, doch klärt sich der Himmel auf. Marie hat 
ein eigentliches Nervenfieber in vollem Verlaufe durchgemacht. Die quälende 
Sorge hat mir alle Zeit geraubt und ich konnte nichts anderes tun. Jetzt soll ich 
arbeiten noch eine Menge Dinge abtun und dann zügeln und mitreden in Bern. 
Ich bin in größter Verlegenheit, dazu kommt, daß ich seit Jahr und Tag ohne 

Anstellung und in Aarau in Bann und Acht von Basel nichts erhielt, mit Luzern 
im Prozeß liege, auch bis jetzt meine obere Wohnung nicht vermieten konnte. 
Dies alles bestimmt mich, Sie zu bitten, Sie möchten doch auf gute Weise es 
einleiten, daß mir etwa 400 Franken 5 für Transportkosten geschickt werden 
möchten. Sie wissen, daß es meine Art nicht ist, zudringlich oder unbescheiden 
zu sein; ich glaube auch in meiner Unterhandlung den Behörden den Beweis von 
einem von Eigennutz freien Sinn gegeben zu haben. Doch wozu so viel! - ich 
kenne ja Ihre freundschaftliche Gesinnung und bitte um Verzeihung, daß ich 
Sie vielleicht zur Unzeit mit solch einem Begehren behelligen muß.» Mit die-
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sem Anliegen verbindet Troxler die Bitte, ihm eine Schrift zu senden oder 
anzugeben, worin «das Verhältnis der historischen Rechtsschule zur freien 
kurz und klar auseinandergesetzt ist.» Eine andere Sorge Troxlers betraf eine 

für seine Familie geeignete Wohnung. Am 13. November erhielt er vom Erzie
hungsdepartement die von «Alt-Dekan Studer innegehabte Wohnung an der 
Herrengasse No. 323 einstweilen» zugewiesen 6. Bald aber hatte Troxler wegen 
allerhand Reparaturen und Unkosten sowie zuwenig Raum für seine Familie 
sich zu beschweren 7. Da der vorgeschlagene Umbau sich als unmöglich erwies, 

bewarb sich Troxler am I. Juni um die freigewordene Wohnung No. 325. Er 

erhielt sie freilich, mußte sie aber nach acht Jahren im Sommer 1843 unter hef
tigen Auseinandersetzungen wieder preisgeben 8. Im Brief an Varnhagen vom 

10. Juni 1843 gibt Troxler folgende Beschreibung seiner geliebten Heimstätte: 
«Es ist die Wohnung mit der einzig schönen und erhabenen Aussicht in die 
große herrliche Alpenkette mit dem malerischen Vorgrund, wo die die Stadt 
umziehende Aar schäumt und braust, in der mich Mundt und Carriere besuch
ten, an der mein Herz hing und die meinen Geist so oft aufrichtete. Der Inbau 
des Hauses war schlecht, aber zwei Lauben und ein Hochzimmer gaben mir 
einen Himmel und eine Erde, welchen nichts zu vergleichen ist. Das alles 
nehmen mir nun unsre Heliasten ohne Grund und Recht weg.» 

Eine andere Enttäuschung erlebte Troxler, als er in der Sitzung des akademi
schen Senats vom 10. November nicht, wie er gehofft 0, zum Rektor der Univer
sität gewählt wurde. Er erhielt im ersten Wahlgang sechs Stimmen, worauf im 
dritten Wahlgang Wilhelm Snell mit 16 Stimmen gegen 13 Stimmen für den 
Theologen Lutz gewählt wurde. Am 15. November 1834 fand in der Heilig
geistkirche die Eröffnungsfeier statt. Die erste Rede hielt Rektor Wilhelm 

Snell. Er redete im Sinne der bernischen Regierung der Eintracht zwischen 
Staatspolitik und Wissenschaft das Wort IO

• Neuhaus, der Vorstand des Erzie
hungsdepartementes, pries in französischer Sprache die Hochschule als Errun
genschaft des geistigen und politischen Fortschritts I I. Die dritte Rede hielt 
Troxler «Über die Idee und das Wesen der Universität in der Republik ». Ganz 
im Sinne seines im Aargau durchgeführten Schulkampfes betont Troxler auch 
in dieser Rede die geistige Unabhängigkeit der Universität von der staatlichen 
Gewalt. Anderseits benützte er auch die Gelegenheit, die fundamentale Bedeu
tung der philosophischen Fakultät zu unterstreichen. Das war für Bern beson
ders wichtig, weil man die Gleichberechtigung dieser Fakultät mit den andern 
nicht so ohne weiteres hinnehmen wollte und Neuhaus anfänglich zögerte, ihr 
das Recht für Doktorpromotionen zu erteilen. Darum betont Troxler mit auf
fallendem Nachdruck den Vorrang der allgemeinen Bildung: «Nicht nur, daß 
Sprachen und Wissenschaften, daß Künste und Fertigkeiten vom Lehrer bei
gebracht und vom Schüler verlangt werden, ist der Zweck der Universitäts-
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bildung, sondern daß das Innerste und Höchste im Menschen, daß Geist und 

Herz, daß Gesinnung und Gesittung, Tugend und Tatkraft in dem aufwach
senden, als einem weisern und edlern Geschlechte, hervorgehoben, daß der 
ganze Inbegriff von Kräften und Anlagen, von Fähigkeiten und Vermögen, die 
wir Menschheit nennen, zu seiner Bestimmung herangebildet werde, dafür ist 
keine hohe Schule zu hoch lZ.» Dem Spezialistentum dürfe «die allgemeine Bil
dung und der wissenschaftliche Geist, das Wesen und Leben der Universität nicht 

geopfert werden. Allgemeine Bildung und wissenschaftlicher Geist sind die Seele 

dieses Wesens und Lebens und das akademische Studium muß seiner Natur und 
Bestimmung nach durchaus ein philosophisches Studium sein oder werden» 1 3. 

Troxlers Rede steht in engstem Zusammenhang mit den Gedanken, die er 
im Kampf um das aargauische Schulgesetz entwickelt hat. Sehr oft finden wir 
wortwörtliche Übereinstimmung mit den oben erwähnten Notizen 14 schul
pädagogischer Erwägungen. An die Spitze seiner Ausführungen stellt Troxler 
die These, daß Kirche, Schule und Staat die drei elementaren Verbände der 
menschlichen Gesellschaft sind, die «in der wahren Republik auf eine und die

selbe Urgrundlage mit der Hoch- und Gesamtanstalt der Nationalbildung 
gebaut werden» müssen. «Diese Urgrundlage ist diegöttlich-mel1schliche Natur, 
welche in allen Menschen liegt, und jene von dem christlichen Evangelium 
geoffenbarte und durch die Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott verbürgte 
Gleichheit in Anlage und Bestimmung ... , die durch kein Verhältnis, keine 
Beziehung, wie sie in Kirche, Schule und Staat zwischen Mensch und Mensch 
begründet werden, aufgehoben oder verzerrt werden darf, sondern vielmehr 
entwickelt und möglichst rein und treu ausgebildet werden soll. So ist zu 

jeder christlich-schweizerischen Republik von dem Gottmenschen durch 

Lehre, Leben und Tod, und von unsern Vätern durch Eide, Taten und 
Werke ein Grundstein gelegt worden, auf welche Kirche, Schule und Staat 
zu bauen sind; kein anderer Grundstein darf gelegt werden.» 

Drei Stellen aus dem Schrifttum seines geliebten Johannes Müller, den 
Troxler wie einen Propheten des Schweizervolkes verehrte, sollen als Au
toritätsbeweis für seine Forderungen gelten: «Auf das Eine, was wir als 

Grundstein von Kirche, Staat und Schule bezeichneten, auf die Urgrund lage 
der menschlichen Gesellschaft, auf den menschlichen Geist und seine Freiheit 
und Bildung führen also diese drei ewigen Zeugnisse unseres Nationalhistori
kers so gut, wie unsere eigene Philosophie zurück. Es ist der Mensch, der eine 
und selbe Mensch, der in Kirche, Schule und Staat seine Anlage entwickeln, 
und seine Bestimmung erreichen soll. Die Schule steht daher, wie Hamann 
sagt, zwischen dem Staat und der Kirche in der Mitte, und hat es sowohl mit 
den Mitgliedern des bürgerlichen Vereins zu tun, als mit den Angehörigen und 
Erbnehmern im unsichtbaren Reiche des Geistes. Sie nimmt den ganzen Men-
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schen in Anspruch, den geistig-sittlichen, wie den bürgerlich-gesellschaftlichen, sie 
ist's, welche die Aufgabe hat, den Menschen zur vollen Humanität für Diesseits 
und Jenseits zu entfalten.» 

Ganz im Sinne der im aargauischen Schulstreit geäußerten Gedanken erklärt 

Troxler die Schule als die Grundlage des ganzen Gesellschaftslebens. «Auf die 
Schule kann und muß insofern erst Kirche und Staat begründet werden, als sie 
auf Menschen beruhend gleichsam lebendige, gottgeweihte Tempel der Mensch
heit sind, und Menschen durch die Erziehung erst Menschen werden.» Die 
Schule soll die Führung und Leitung des Volkes durch die Weisesten vorbe
reiten, aber nicht eine «Aristokratie von Kapazitäten », sondern Charaktere 
bilden, welche die Freiheit zur Selbstherrschaft gestalten. 

Schon in seinen Bemerkungen zum Entwurf des aargauischen Schulgesetzes 
hat Troxler sich geäußert, daß die von ihm aufgezeigten Grundprinzipien, die 
Grundsätze der Politik wieder auf jene der Erziehung zurückführen, wodurch 

«die moderne Republik wieder den alten Natur- und Freiheitsstaaten näher
gebracht» werde, «in welchen die Erzieher und Gesetzgeber auch die wahren 
Priester und Für~ten des Volkes waren.» Um ein «friedliches Zusammenwirken 
der Regenten in Kirche und Staat mit den sogenannten Gelehrten oder Philo
sophen» zu erreichen, müsse nicht gerade «die ideale Forderung Platons, daß die 
Wissenden herrschen sollen, doch die praktische, daß die Herrschenden wissen sol
len» in ihrem vollen Umfange geltend gemacht werden. «Kirche und Staat und 
das Regieren in ihnen können auf diese Weise nur äußerlich geschieden, und 
allein durch ein inneres Band wieder mit einander verbunden werden. Aber 
Kirche und Staat müssen zu diesem Ende auch notwendig, da, wo sie es noch 
nicht sind, von ihren falschen Grundlagen befreit werden. Diese Weise, den 
verschlungenen Knoten zu lösen, dürfte sich unserm Zeitalter umso eher emp
fehlen, da auf andern Wegen weder die Reformation noch die Revolution ihr 
eigentliches Ziel erreichen werden. Unter Berufung auf Fichte und Lerminier 15 

verteidigt Troxler die Unabhängigkeit der Vernunftforschung von Kirche und 
Staat. «Ohne Anstand und Bedenken wagen wir es dagegen, den geistlichen 
und weltlichen Mächten gegenüber, dem menschlichen Geiste sein Urrecht der 
UnabhängiJSkeit von ihnen seiner unbeschränkten Selbständigkeit und seiner unge
hemmten Freitätigkeit in seinem eignen Daseins- und Wirkungskreise zu 
vindizieren. So sind wir denn auch im Gang unserer Erörterung zu der Idee 
von der Universität oder der alle untergeordneten und auseinandergelegten 
Schulen in sich fassenden Gesamtschule gelangt, welche nach unserer Ansicht 
einen eben so wesentlichen Bestandteil von dem Reich Gottes ausmacht, als 
Kirche und Staat, und auf sich selbst ruhend, diese voneinander zu scheiden, so 

wie miteinander zu verbinden bestimmt ist.» 
Den schon früher geäußerten Gedanken, daß die Schule mindestens so alt 
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wie Staat und Kirche sei, führt Troxler hier weiter aus: «Wenn man auch 

geschichtlich auf den wahren Ursprung von dem, was man jetzt Universität 
oder Hochschule, oder Akademie nennt, zurückgeht, und wie man soll, von 
der gegenwärtigen Zeitgestalt und Bildungshöhe derselben absieht, so findet 
man, daß die Schule in ihrem Wesen wenigstens so alt als Kirche und Staat ist, 
nämlich so alt als die Menschheit, und philosophisch die Sache erschauend, 
wird man anzunehmen gedrungen, daß so wie die Menschheit auf Nationen und 
die Nationen auf Familien ruhen, das menschliche Erziehen lange allem Regie
ren von geistlicher und weltlicher Macht müsse vorgegangen sein.» Die jüdi
schen Prophetenschulen und die griechischen Philosophenschulen seien die 
Universitäten im Geiste des Altertums gewesen. Sehr scharf wendet sich dann 
Troxler gegen die Aufspaltung des höheren Bildungswesens in eine Rich

tung, welche «Jünglinge zu Staatsämtern vorbereitet» und eine andere, 
welche «Lehre und Pflege der Wissenschaften um ihrer selbst willen fest
hält». In solcher Trennung sieht Troxler «eine bloße Anmaßung des auf 
Intelligenz gegründeten Staates». Ein Staat, der Glauben und Recht ehre und 
der Wissenschaft huldigen wolle, müsse anerkennen, «daß Kirche, Schule und 
Staat auf einer außer und über ihnen liegenden Ureinheit begründet seien». 

Die Schule sei, das ist Troxlers schon früher immer wiederholter Leitgedanke, 
in ihrem eigentlichen Wesen ebenso ursprünglich und selbständig wie Kirche 
und Staat und müsse daher in ihrer angestammten Unabhängigkeit von beiden 
erhalten werden. «Die Schule hat sich, wie Kirche und Staat, nach einem eige
nen Prinzip aus dem geselligen Leben der Nationen hervorgebildet, und die 
Universitäten sind, wie die Geschichte lehrt, aus freien Vereinen hervorgegan
gen, waren erst Universitates Scolarium et Magistrorum, nach Nationen geglie
dert, und mit voller Lern- und Lehrfreiheit von sich selbst ausgestattet. Sie 
waren also auf menschliche Freiheit und gegenseitige Menschenliebe, auf jenen 
wunderbaren Naturtrieb geistiger Mitteilung, auf jene geheimnisvolle Freund

schaft begründet, welche schon in der heidnischen Welt Meister und Jünger, 
Erzieher und Zöglinge, Lehrer und Lehrlinge zusammen führt, und die Schu
len und Akademien der Vorzeit wie des Mittelalters bildete.» Universitäten 
sollen nicht zu «Abrichtungsanstalten» für Gelehrte und Beamte herabgewür
digt werden. «Sollen denn die höchsten Schulen nicht auch die menschlichsten 
sein? oder sollen an der Universität keine Menschen und Christen und Bürger 
gebildet werden? Wenn dies, so gilt das göttliche Wort: <Wehe euch, ihr 
Schriftgelehrten und Pharisäer, die ihr das Himmelreich vor den Menschen 
verschließet, die ihr selbst nicht hineingeht, und die hinein wollen, die lasset 
ihr nicht hinein!) - Die Zeit der sogenannten Wiederherstellung der Wissenschaften, 
die den auf halbem Wege stehengebliebenen, teils unvollendeten, teils miß
glückten Reformationen und Revolutionen unsers Mittelalters entspricht, ist 
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vorüber, und es wäre jetzt die größte Unzeit, diese Herstellung selbst wieder 
herzustellen. Es handelt sich jetzt um die Wiederherstellung des menschlichen Gei
stets in seine volle S elbstheit und Freiheit.» Ein Gelehrtentum mit einer V orrechts
stellung gleich dem alten Patriziat würde zur freien Entwicklung der Mensch
heit in grellstem Widerspruch stehen. Rousseau hat «gegen die jalsche Kultur 
und Pestalozzi gegen das Zivilisationsverderben unsers Zeitalters geeifert». Mehr 
als irgend eine Schule soll gerade die Universität der Republik, die höchste Blüte 
und Frucht der nationalen Elementarschule, den ganzen 111enschen von seiner inner
sten Einheit aus, und um seiner selbst willen bilden, und die Bildung von dem Leben 
ausgehen und auf das Leben wieder einwirken lassen, so, daß alle Erziehung 
im Einklang mit der Naturanlage zum freien höchst angemessenen Mittel und 
Werkzeug der Selbstentwicklung des Menschen zum Christen und Bürger 
werde ... Das wahre menschliche Leben besteht in der Einheit der geistigen fIIit der sitt
lichen Kraft, und in der tiefen innern Beziehung der nunsch/ichen Natur auj das Gö·tt
liehe in ihr.» 

Von den Zuhörern haben wohl die wenigsten den Gegensatz von Troxlers 

Rede zu den beiden andern gemerkt, jedenfalls hat die liberal-radikale Presse 
davon keine Kenntnis genommen. Das ist schon aus den äußeren Umständen 

erklärlich. Im Bericht der «Allgemeinen Schweizerzeitung» vom 17.Novem
ber 1834 heißt es, daß Troxler nicht gut verstanden wurde. Auch war die Rede 
nicht im kräftigen Ausdruck seiner polemischen Ausführungen, sondern im 
Abhandlungsstil seiner langatmigen Gelehrtensprache geschrieben. Der Ge
schichtsschreiber Anton von Tillier machte in seinem Tagebuch die Bemer
kung: «Die beste Rede war diejenige Troxlers, der sich allein auf den passen
den Standpunkt gesetzt hatte 16.» Wer die phraseologischen Tiraden der andern 
beiden Reden mit jener Troxlers vergleicht, wird diesem Urteil ohne weiteres 

beistimmen. Feller urteilt l7 : «Troxler ... warf den Zweifel in die hoffnungs
frohe Stimmung des Tages und deckte den Gegensatz zwischen Macht und 
Wissenschaft auf ... Seine Rede war eine Mahnung an den Staat, dieser möge 
mit der Hochschule nicht auch die Wissenschaft in Beschlag nehmen. Betroffen 
horchte man auf. War das Troxler, der unter Not und Verfolgung die Flamme 
des Fortschrittes vorangetragen hatte?» Wer Troxlers Erlebnisse mit den 

Staatsschulen in Luzern, Aarau und Basel vor Augen hält und bedenkt, daß die 

letzten Auseinandersetzungen um das aargauische Schulgesetz mit der Ausar
beitung dieser Eröffnungsrede zeitlich zusammenfallen, wird sich über deren 
Gehalt nicht verwundern. Am Schlusse des Vortrages wandte sich Troxler 
gegen das von deutschen Fürsten verhängte Verbot des Besuches der Univer
sität Bern: «Welch eine Geist- und Herzlosigkeit gehört also dazu, um zu ver
kennen, daß Wissenschaft und Bildung nicht einer einzigen Nation, nicht die
sem oder jenem Areopag gehören, daß sie das Gemein- oder Erbgut der Mensch-
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heit und das moralische Band aller zivilisierten Völker in allen, auch in finstern 
Zeitaltern ausmachen? welche eine Verblendung gehört dazu, um noch im 
neunzehnten Jahrhundert jenes Gemeingut aufheben, dieses Band zerreißen, 
zwischen den Nationen Europas Geistessperre einführen, und über Deutsch
land, England, Frankreich, Italien und die Schweiz Geistesbann verhängen 

wollen! Geistestyrannei ist Gottesleugnung. Doch zürnen wir über diese 
Assommeurs des menschlichen Geistes nicht, lasset uns zum Schluß dieser 
Feier hier in dem Tempel des heiligen Geistes auch ihrer gedenken, und für sie 

beten und sprechen: (Herr I verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun! ) 
Die Anfänge der Universität mit ihren bescheidenen äußeren Verhältnissen 

stellten Troxlers Geduld oft auf eine harte Probe. Da die Räume für die Vor
lesungen sehr beschränkt waren, kam es immer wieder zu Streitigkeiten unter 
den Professoren, wobei sich Troxler wiederholt benachteiligt fühlen mußte. 
Er hatte seine liebe Not, einen günstigen Termin für seine Vorlesungen zu fin

den. Das hatte seinen Grund allerdings auch darin, daß Troxler sich immer 
wieder bemühte, die Verpflichtung zum Besuch der philosophischen V or
lesungen für alle Studierenden durchzusetzen. Das brachte ihn wiederholt in 
Konflikt mit dem akademischen Senate und dem Erziehungsdepartement. Wie 
Troxler Leidtragender der prekären Raumverhältnisse war, beschreibt Feller 18: 

«Niemand war darüber betrübter als Troxler, der gehofft hatte, die Jugend 
aller Fakultäten in seine Geisteswelt einzuführen. Die Fülle der Stunden hielt 
sie fern oder gab ihr doch den Vorwand zum Ausbleiben. Bitter klagte Troxler 
über den Fakultätspennalismus, der gegen Kollisionen gleichgültig sei, keine 
Universitas litterarum aufkommen lasse, sondern nur das Brotstudium züchte. 
Der alternde Mann setzte die verlorensten Stunden an; er las im Sommer 1-2 

Uhr mittags und 5-6 Uhr morgens. Was half es, daß ihm die Studenten im SS 
1835 ein Ständchen brachten und ihn als Vorbild, Führer und Freund in Wis
senschaft und Leben priesen? Sein Lebensabend war Kummer und Enttäu
schung. Troxler hatte sich den Idealismus Berns, und Bern hatte sich den 
Idealismus Troxlers anders vorgestellt. Die Knappheit von Raum und Zeit 
zwang, die Vorlesungen auf Nachtstunden anzusetzen. Der Dozent erhielt 

links und rechts auf das Katheder eine Kerze auf eisernem Stock; eine Kerze 
wurde zwischen je zwei Studenten gestellt, eine dämmernde Abendsitzbe
leuchtung, die den Jünglingen vom Land reich erschien. Dazu kam eine mangel
hafte Heizung; es war eine beständige Klage, die Öfen gäben mehr Rauch als 
Wärme.» 

Durch das Advokatengesetz von 1840, das die Juristen zum Besuch von 
Vorlesungen über Geschichte, Logik und Psychologie verpflichtete, sah Trox
ler wenigstens teilweise seine Bemühungen mit Erfolg gekrönt. Aber eine ge
wisse Unlust wegen widriger Umstände und allerhand Mißhelligkeiten drückte 
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auf seine Schaffenskraft. Eine kleinliche Nachfrage des Departementes zu An
fang des Wintersemesters 1835/36 beantwortete Troxler in folgender Weise 19: 

«In einer Zuschrift von Ihrer hohen Behörde an den Herrn Rektor der Uni
versität wird derselbe aufgefordert, anzugeben, wann jeder der Professoren seine 
Vorlesungen begonnen und dann noch insbesondere gewünscht, dies nament
lich von Hrn. Prof. Troxler zu erfahren. Diese unverdiente Auszeichnung bewegt 
mich, nachdem ich bereits als der Bern'schen Professoren einer dem Herrn 
Rektor Tag und Stunde meiner Eröffnung der Vorträge gemeldet, nun noch 
persönlich an Sie zu gelangen. Ich will mich verantworten, wie es scheint 
gewünscht zu werden. Schon vor Mitte Weinmonat an meinen Posten daher 
zurückgekehrt, ließ ich am 14. Oktober, also am Vorabend des gesetzlichen 
Termins eine Ankündigung ans schwarze Brett anschlagen, welche alldort 
noch zu lesen ist. Es war aber noch eine geringe Zahl Studierender in Bern und 
ich wußte namentlich von mehreren, welche, um mich zu hören, nach Bern 
kommen würden. Deshalb setzte ich den Anfang meiner Vorträge auf Montag 
den 25ten an, durch öffentlichen Anschlag. Inzwischen erkrankte eine Tochter 
meines Bruders lebensgefährlich, und ich war genötigt Sonntags nach Münster 

im Kanton Luzern 16 Stunden von Bern - zu reisen. Vor meiner unvorherge
sehenen, eilfertigen Abreise hatte ich die Hrn. Professoren Herzog und Aebi 
ersucht, den Studierenden meine Abreise und zugleich auch meine Rückkehr 
auf den 28ten anzuzeigen. Am 28ten fand ich mich wirklich im Hörsaal, um 
13 ein, fand aber nur einige Zuhörer. Durch Anschlag ans schwarze Brett lud 
ich nun die Studierenden auf folgenden Tag ein, und nun seit dem 29. octobris 
lese ich täglich Logik und Ethik seit dem 2ten novembris. - Ich glaube nun, 

Hochverehrte Herrn, mich als einen ordentlichen Professor der Universitas 
Bern, welcher noch niema15 durch amtliche Kontrolle zu seiner Pflichterfüllung 
hat müssen angehalten werden, sattsam geantwortet zu haben.» Nach seiner 
gewohnten Taktik, mit der Defensive die Offensive zu verbinden, ging Trox

ler auch in diesem Schreiben zum Angriff über, indem er den Finger auf den 
ihm besonders verhaßten Punkt des Universitätsbetriebes legte. «Da ich nun 
eine solche unverdiente Auszeichnung, wie das Reskript an Rektor enthält, 
mir als einen Ausweis der eifrigen Sorge der Behörde für das Beste der jungen 
Hochschule will gefallen lassen, gehe ich noch weiter, und bitte die hohe 

Behörde, mir zu erlauben, sie auf einen Übelstand der Universität aufmerksam 
zu machen, welcher unstreitig ein weit größerer Schaden Jakobs ist, als etwas 
verspätete Vorlesungen. Es ist dies der Fakultätspennalismus, welcher an der 
Universität Bern herrscht. Ja ich kann behaupten und bin bereit, wenn es not 
tut, zu beweisen, daß in Bern nur vier Fakultäten sind, aber keine Universität, 
weder eine Universitas litterarum noch studiosorum. Der Beweis wäre sogar 
leicht und zwar schon aus dem Verzeichnis der Vorlesungen zu führen. Noch 
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bündiger kann er aber geführt werden aus dem bedeutenden Umstande eines auf
fallenden Matlgels an wissenschaftlichem Geiste einer Großzahl von Studierenden 
und aus der Hintansetzung von allgemein wissenschaftlichem Studium nämlich der 
philosophischen, historischen, philologischen und allgemein naturwissenschaftlichen Dok
trinen gegen gewisse Fach- und Brotstudien. Ich bitte darüber die Hrn. Dozen
ten erwähnter Elementarstudien der Universität, der mit Recht sogenannten 

Humaniora zu vernehmen. Ich habe vorläufig einer hohen Behörde anzuzeigen, 
daß ich unter einer ziemlichen Anzahl Zuhörer in der Logik nicht einen, und in 
der Ethik einen einzigen Theologen zähle. Ich bitte, meine Hochverehrten Herrn 
mich nicht mißzuverstehen. Zahl und Art meiner Zuhörer genügt mir. Auch 
weiß ich, daß an einer Hochschule keinerlei Zwangsstudium herrschen solle, 
aber es gibt eine Weise Zwangsstudium einzuführen bei scheinbarer Freiheit. 
Dehnt sich diese oder jene Fakultät zur Weite einer Universität aus und greift 
in alle Gebiete hinüber, so verliert der Studierende besserer Art seine Zeit, und 
der träge gewinnt Vorwand sich hinter Kollisionen zu verstecken. - Es ist 

demnach wichtig, daß in dieser Hinsicht, wie in jeder andern die Einheit der 
Universität erhalten werde, denn die Fakultäten sind nur Systeme und Organe, 
die in einander greifen. Wie auch die Berufenen nicht immer die Auserwählten 
sind, so sind auch gewiß diejenigen Lehrer nicht immer die besten, welche ihre 
Fächer mit Amplifikationen behandeln, die andern Wissenschaften Licht und 
Luft wegnehmen, oder in Gebiete ausschweifen, in welchen sie weder sich 
bewährt noch was geleistet haben. - So viel nur in bester Meinung und aus 

Wohlwollen für das Ganze. Ich schließe mit der Bitte, meine hohe Behörde 
möchte die ihr bereits schon gemachte Vorstellung in Betreff der Erwartung 
des Katalogs und Vermeidung von Kollisionen von Fakultätsstudien mit allge
mein notwendigen Wissenschaften ihrer Aufmerksamkeit würdigen und beher
zigen.» 

Troxlers Brief, der bereits die kommenden Reibereien mit der theologischen 
Fakultät ankündigt, wurde vom Erziehungsdepartement nicht sehr gnädig auf
genommen. Einige Tage später sah sich Troxler zur kleinlauten Erklärung 
veranlaßt: Ich halte es für meiner Ehre und Pflicht angemessen, Ihnen anzu

zeigen, daß mir durch den Hrn. Rektor der Hochschule die an denselben ge
richtete weise Zurechtweisung vom 9ten novembris über meine Zuschrift vom 
30ten octobris mitgeteilt worden ist, und daß ich davon schuldige Notiz genom
men. Ich erkläre auch durch diese Zeilen, daß ich fortan mich genau und streng 
innerhalb des gesetzlich abgesteckten Bereiches meiner Pflichten und Rechte 
bewegen werde.» 

Die Urteile über Troxlers Lehrtätigkeit in Bern sind sehr verschiedenartig, 
teilweise gegensätzlich und widersprechend. Das hängt von der geistigen und 
weltanschaulichen Einstellung der Beurteiler ab. Den allerdings immer spär-
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licher werdenden Anhängern seines ethischen Theismus konnte Troxler dank 
seiner universalen Bildung, umfassenden Literaturkenntnis mancherlei Auf
schlüsse und originelle Ideen vermitteln. Wer sich jedoch der von Deutschland 

hereinbrechenden Hegelschen Dialektik oder dem Feuerbachschen Materialis
mus verschrieben hatte, verlachte Troxlers Philosophie als mystische Schwär
merei. Troxlers Vortragskunst behielt jedoch ihre anregende und begeisternde 
Wirkung. Troxler selbst schreibt über sein Philosophieren in den ersten Berner 
Jahren in einem Brief an Varnhagen 20 vom 28.Juni 1836: «Die Richtung, die 
ich in meinen jüngsten Schriften einschlage, ist, wenn mich nicht alles täuscht, 

eine neue, darum auch noch wenig verstanden. Es ist ein Weg, der zwischen 
Spekulation von Hegel und dem Empirismus, den Schelling als positive Philo
sophie im Gegensatz zur negativen vorschlägt (Vorrede zu Becker) hindurch 
und zu einer höhern Potenz emporführt. Auf diesem Wege schöpfe ich Hoff
nung, eine wahre Transzentalphilosophie begründen und diese mit dem Geiste 
des christlichen Evangeliums (nicht mit dem biblischen Buchstaben oder der 
kirchlichen Dogmatik) in Zusammenhang und Einklang bringen zu können. 
Ich glaube, Claudius, Hamann und Jacobi auf diesem Wege als Vorgänger zu 

treffen, besonders den Magus aus dem Norden, doch alle noch teils zur Rechten, 
teils zur Linken zu viel abweichend.» 

Bewußt wandte sich Troxler von der Modephilosophie seiner Zeit ab, ge

riet dadurch in immer größeren Widerspruch mit der öffentlichen Meinung 
und den Interessen der studierenden Jugend. Er begegnete auch immer größe
ren Schwierigkeiten, seine geistigen Schöpfungen an den Mann zu bringen. 
Die geistige Vereinsamung folgte der politischen unmittelbar auf dem Fuße. 
Feller schreibt darüber 2l

: «Der Philosoph Troxler hatte einst die Öffentlich
keit leidenschaftlich bewegt und zu Liebe und Haß hingerissen. Jetzt war es 

still um ihn geworden, da er unbekümmert um Tagesströmungen seine Ansich
ten behauptete. Die Wirren der Zeit bestärkten ihn in der Überzeugung, daß 
ein Freistaat nur auf das Christentum gegründet werden könne; darum stieß ihn 
die Religionsfeindlichkeit des Radikalismus ab. Er kam von Schellings Natur
philosophie her und wandte sich dem Urchristentum zu, in dem er die Offen
barung des einheitlichen Bewußtseins sah. So gelangte er zu einem beschwing
ten, poesievollen Prophetentum, das freilich der akademischen Jugend nicht 

zusagte.» 
Die Dozententätigkeit des ersten Jahres begleitete Troxler mit einer unent

geltlichen öffentlichen Abendvorlesung, die sich eines großen Zuspruchs na
mentlich von seiten der Damenwelt erfreute. 200 Hörer sollen begeistert seiner 
Einführung in das Studium der Philosophie gefolgt sein. Die «Volkszeitung» 12 

schrieb: «Wie durch Schönheit der Form, so durch den tiefen Sinn und das 
Salz der Gedanken hatte er anhaltend das Publikum gefesselt.» Troxler übergab 
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diese Vorträge sogleich dem Verlag C. Fischer in Bern zur Veräffentlichung >J. 

Unter dem Titel: «Vorlesungen über Philosophie, über Inhalt, Bildungsgang, 
Zweck und Anwendung derselben aufs Leben als Enzyklopädie und Methodo
logie der philosophischen Wissenschaften.» Der Untertitel ist in Troxlers über
schwenglicher Art etwas allzu vielversprechend. Das Vorwort erörtert Aus
gangspunkt und Standort des Verfassers, Grund, Plan und Zweck der ganzen 
Einführung. In 16 Vorträgen faßt er die in den «Blicken in das Wesen des 

Menschen», in seiner Metaphysik und Logik niedergelegten Gedanken in 
neuer Form zusammen. Die ersten Kapitel verbreiten sich über das Wesen der 
Philosophie, über das Verhältnis der Philosophie zur Offenbarung und Ver
nunft' über die Philosophie als Prinzip der Kultur und Zivilisation und als Ein
heitsgesetz der Poesie und Humanität, der Philanthropie und des Kosmo
politismus. Im vierten Vortrag verherrlicht er die Philosophie als die «höchste 
Menschenkraft in ihrer Göttlichkeit ». Im fünften Vortrag legt er seine ent
scheidende Stellungnahme fest. Die bisherige Art des Philosophierens habe 

sich «historisch ausgelebt». Die Formen des Denkens in Erfahrungs- und Ver
nunftwissenschaft seien erschöpft. Der sechste Vortrag will die neuen Wege 
aufzeigen. Die Natur- und Geistesphilosophie von Schelling und Hegel müsse 
durch die beherrschende Stellung der Gemütsidee und die Anthroposophie des 
übergeistigen Sinnes überhöht werden. Der siebente Vortrag handelt vom 
Prinzip der «individuellen Persönlichkeit und Spontaneität» und will in der 
«Doppel- und Wechselnatur des Menschen» die «Einheit der göttlichen Sub
stanz für Geist und Materie» aufzeigen. 

Im achten Vortrag stellt er die vier Fakultäten der Universität ins Verhältnis 

zu Gott, zum Leben, zur Natur und zur Welt. Im neunten Vortrag behandelt 
er seine Lieblingsidee von den vier Komponenten des menschlichen Wesens 
und leitet daraus seine Lehre von der Unsterblichkeit ab. Als daraus sich er
gebende Folgerung erklärt er im zehnten Vortrag die Anthropologie als Ur
und Grundwissenschaft aller philosophischen Wissenschaften. Im elften V or
trag legt er aus dem Doppelcharakter der Metaphysik als Ideologie und Onto
logie die Vereinigung von Natur und Gott im menschlichen Geiste dar. Der 
zwölfte Vortrag zieht wiederum daraus die Folgerung und lehrt die Einheit 
des Materiellen und Formalen, des Idealen und Realen. Der dreizehnte Vor
trag verbreitet sich über das Schöne in Natur und Kunst und das Verhältnis 
des Schönen zum Guten. Im vierzehnten und fünfzehnten Vortrag gibt er eine 
Kulturphilosophie auf Grund des Naturrechts und beschließt seine Vision mit 
dem Hinweis auf die Befreiung des Menschen durch die göttliche Botschaft. 
Der sechzehnte Vortrag befaßt sich mit Nachträgen, in denen sich Troxler mit 
zeitgenössischer Literatur auseinandersetzt. 

Im ersten Vortrag versäumt Troxler nicht, seinen Vorlesungen eine nach-
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drückliche Empfehlung mitzugeben, indem er auf seine enge Beziehung zu den 
Koryphäen des deutschen Idealismus hinweist: «Als eine besonders glück
liche Vorsehung betrachte ich es aber, daß meine akademische Bildungszeit 
zum Arzte in den Zeitpunkt der eigentlichen Kulturhöhe der Philosophie in 

Deutschland fiel ... Es stand bereits Fichte in Blüte und Jacobi auf dem Kampf
platze - und die beiden unvergeßlichen Heroen sah und sprach ich noch, und 
Schelling, in dem alle Strahlen des grund tiefen, philosophischen Geistes der 
Deutung sich gesammelt zu haben schienen, war mein geliebter mich liebender 
Lehrer, und in den Zeiten der auflebenden Naturphilosophie war mir nach
gerühmt, ich sei der Jünger einer, die zunächst den Füßen des trefflichen Mei
sters gesessen.» Tatsächlich ist Troxlers geistige Entwicklung jener seines Mei
sters Schelling sehr ähnlich. Sehr gut kennzeichnet Ertel 24 diese Entwicklung 

des Spätidealismus : «Es ist ein gewaltiges, ja gigantisches Ringen, das uns die 
positive Philosophie Schellings offenbart. Nur mit tiefer Ehrfurcht können wir 
vor den in mühevoller und restloser Arbeit erdachten Gedankengängen des 
alternden Schelling stehen. Es ist das gewaltige Ringen, sich den Fesseln der 
idealistischen Philosophie zu entwinden und zu einem andern geordneten 
Denken zu kommen, das nicht von dem Anspruch, wie eine nur menschliche 

Hybris erfinden kann, getragen ist, das Sein selbstmächtig zu gestalten, sondern 
sich bestrebt die Wahrheit zu erkennen in demütiger Anerkennung der Tat
sache, daß der Mensch seinen Schwerpunkt nicht in sich selbst finden kann, 
sondern ihn in einem Andern suchen muß, der über ihm steht und ihm doch 
erreichbar ist, in dem lebendigen Gott.» Die Erforschung der spätidealisti
schen Philosophie hat gezeigt, daß Schelling keineswegs als einziger diesen 
Kampf durchgekämpft. Die religiöse Frage hat manche Denker dieser Zeit zu
tiefst bewegt, besonders auch Troxler. 

In diesem Sinne erklärt Luse": «Der Spätidealismus ist das denkerische 
Bemühen um den wahren Gott und die kritische Frage nach Recht und Grenze 
der Ratio in solchem Bemühen.» Für Troxler trifft eigentlich zu, was Brunstäd 26 

vom ausklingendem Idealismus schreibt. Troxlers «Anthropologie mit dem 
übersinnlichen Geist und übergeistigen Sinn» ist ein «Ringen um existenzielle 
Gottesgewißheit der Kreatur in der Person, Wertung des Glaubens nach aller 
leibhaften Konkretheit geschichtlicher Lebendigkeit, in der wir Gottes Schik
kung und Prüfung wissend und deutend im Glauben erkennen.» In seiner wer
tenden Überschau über die idealistische Philosophie weist Steinbüchel darauf 
hin, daß die mit dem Gottesproblem verknüpfte Frage der Existenz für den 
Spätidealismus entscheidend gewesen sei. «Die Krise erwuchs im Problem der 
Existenz, das heute im Mittelpunkt philosophischer Besinnung steh!".» Wie 
Schelling erstrebte auch Troxler eine Synthese von Wissen und Glauben, Phi
losophie und Offenbarung 28. 



Dreizehntes Kapitel 

Die Lehre der Vorlesungen über Philosophie ist mystische Religionsphilo

sophie, im wesentlichen eine Zusammenfassung der Ausführungen in den 
«Blicken in das Wesen des Menschen», der «Naturlehre des menschlichen Er
kennens» und der «Logik ». Manches ist einläßlicher und genauer präzisiert, 
und besonders ist das Verhältnis seiner Gedanken zum Evangelium viel öfter 
aufgewiesen und mit größerem Nachdruck hervorgehoben. Troxlers mystische 
Auffassung muß naturgemäß auf dem Verdikt gegen die einseitige Vernunft
forschung beharren: «Der ungebunden zügellose Geist der Spekulation war 
von jeher der Verführer auf dem Gebiete der Philosophie, ich möchte sagen 

der Lügner und Mörder von Anbeginn. Teile und herrsche! ist auch sein Lo
sungswort. Er reißt Sinn und Geist auseinander, und baut seinen Thron zwi

schen sie in die Öde und Wüste einer grund- und haltlosen Spekulation» (S. 64). 
Die Anerkennung der «Autorität des Wesens und Lebens der menschlichen 
Geistesnatur » muß Voraussetzung aller Philosophie sein. 

Im fünften Vortrag stellt sich dann Troxler an die Seite Jacobis mit einer 
Entschiedenheit, wie er das nie zuvor getan hat. Friedrich Heinrich Jacobi war 

der Mann, der «zur Zeit allgemeiner Verwirrung» «in hoher Einsamkeit» 
«auf das Diesseits und Jenseits» hingewiesen hat. Sein Geist habe «im Ein

klang mit dem gottseligen Gemüte von Claudius, dem Wandsbeker Boten, mit 
den Göttersprüchen des Magus vom Norden, und auch mit dem in der Philo
sophie, wie in der Poesie, die Völkerstimmen hörenden Herden> teils zurück
gewiesen auf die verlassene Urheimat Chaldäa, auf Gefühl und Sinnlichkeit, 
teils vorwärts gedeutet «auf das verheissene, gelobte Land Kanaan, auf jene 
geheimnisvolle, über die Reflexion hinausliegende, innere Geistestiefe, welche 
den Deutschen besonders Tauler und Böhme, in späterer Zeit Novalis, ange
kündet hatten» (S. 78/79). In den Briefen über Spinoza und dem Gespräch über 
Idealismus und Realismus habe Jacobi der «hintangesetzten Sinnlichkeit» zum 

Recht verholfen, und in der Schrift über die göttlichen Dinge habe er «das 
nichterkannte Reich innerer Unmittelbarkeit der Erkenntnis» ins Licht ge
setzt. Jacobi habe jedoch «das Gefühl der inwohnenden göttlichen Kraft» 
vom «schwärmenden Hypostasieren eigener Empfindungen» nicht scharf zu 
trennen gewusst, habe nicht nur der Spekulation, «sondern auch der gesunden, 
notwendigen Reflexion und der Wissenschaft den Krieg» erklärt und so «die 
Vernunft unter die Erfahrung» hinabgewürdigt und «alles Wissen dem Glau
ben» unterworfen. Immerhin aber preist er J acobi als denjenigen, der als einer der 
ersten die Umwälzung des ptolemäischen Weltsystems des Cartesianismus einge
leitet und in der Schrift «von den göttlichen Dingen» «das zunehmende Bestre
ben in den philosophischen Schulen» festgestellt habe, « die unmittelbare Erkenntnis 
der mittelbaren, das ursprüngliche, alles begründende Anschauungsvermögen dem durch Ab
straktion bedingten Rejlexvernlögen, das Urbild dem Abbild unterzuordnen» (S. 8 I). 
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Aber schon vor Jacobi hat Hemsterhuis Gedanken ausgesprochen, die Trox
lers Lehre auf den Leib geschnitten sind. Er zitiert leider ohne nähere Angabe 
folgende Stelle: «Der Mensch ist dem Anschein nach zweierlei Arten von Über
zeugung fähig. Die eine ist ein inneres Gefühl, unauslöschlich, in dem bis ins 

Herz gesunden, durchaus wohlbeschaffenen Menschen; die andere fließt aus 
Gedankenverknüpfung, das heißt, aus einer mit Ordnung fortgesetzten Arbeit 
des Verstandes. Diese zweite kann nicht bestehen, ohne die erste zur einzigen Grund
lage Zu haben. In dem gesunden, durchaus wohlbeschaffenen Menschen ist ein 
einziges heißes Verlangen der Seele, das sich in ihr von Zeit zu Zeit nach dem 
Bessern, Zukünftigen, und V ollkommnen offenbart, eine mehr als mathemati
sche Demonstration von der Natur der Gottheit. Aber so wie die Menschen 
ihre Bedürfnisse vervielfältigt haben, so haben sie auch ihre Fähigkeiten des 

Verstandes mehr verarbeitet, und das innere Gefühl hat dabei von seiner Leb
haftigkeit verloren» (S. 82). Troxler verweist sodann auf den Satz von Mal
branche: «Wir sehen alle Dinge in Gott» und jenen von Leibniz: «Der einzige 
unmittelbare Gegenstand der Seele ist Gott selbst, und alle andern Gegenstände 
gelangen nur unmittelbar zu ihr» (S. 85). Auch die Briefe Lavaters über das 
Studium der Theologie zieht Troxler heran, wo von der Stimme im Heiligtum 
der Seele die Rede ist. «So Lavater, und wir müssen sehr irren, wenn er mit 
dieser Stimme Gottes, man könnte wohl auch sagen, mit diesem Antlitz Gottes, 
in uns nicht den innigsten und einzigen Menschensinn und Erkenntnisquell 

alles Göttlichen in und außer uns hätte bezeichnen wollen, wenn nicht hiemit. 
wenn auch auf etwas unbestimmte Weise, das eine und ewige Licht gemeint 

gewesen wäre, das allen Menschen leuchtet, wenn es in die Finsternis scheint. 
Habe ich aber recht gemeint, dann gibt es noch was Höheres, als nur die Ein
heit von Vernunft und Freiheit im Menschen. Unsere christlichen Alten nannten 
dies Höherer Glaube und Gnade. Nicht weil die Namen in der neuen Welt verru
fen oder verschollen sind, sondern weil ich die Bezeichnung für richtiger halte, 

möchte ich es die eingepflanzte, aber verborgene göttliche Natur in der menschli
chen Natur nennen. Es ist das Licht des göttlichen Geistes in uns. Wer mit diesem 
Lichte geht und in seiner Kraft wirkt, der versteht das Evangelium, dem offen
bart sich Gott durch Christus, und die Propheten und Apostel, der wird in sich 
selbst aus einer Klarheit in die andere geläutert, der erfährt seinen Ursprung 
und seine Bestimmung, der ist weise und selig. Es ist nun aber dieser Stand
punkt allein der Standpunkt der wahren Urspriinglichkeit und Unmittelbarkeit der 
höchsten Erkenntnis» (S. 93/94). 

Im sechsten Vortrag spricht Troxler von seiner «in Heften vervielfältigt ver

breiteten Anthropologie », deren letzter Abschnitt den Titel trage: «Die abso
lute Persönlichkeit.» Er führt den Anfang dieses Abschnittes an, wo es u. a. 
heißt: «Wir haben in unserer ganzen Naturlehre vom Menschen allen Tätig-
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keiten und Vermögen nur einen Urgrund, nur ein Hauptziel nachgewiesen, 
also den ganzen Menschen, trotz aller Verschiedenheit und Wandelbarkeit 

seiner Äußerungen, nur auf eine Natur und eine Kraft zurückgeführt, und nur 
diese Natur erkennen wir für den Menschen im Menschen an, als die individuelle 

und unsterbliche Persönlichkeit» (S. 100). Mit Wiederholung des unvermeidli
chen Goethe-Verses «wär nicht das Auge sonnenhaft» betont Troxler, daß alle 
Offenbarung in uns liege. «So sind wir denn auch nicht nur der innigsten über
zeugung, daß der Gottmensch nur von dem Göttlichen im Menschen verstan
den werden könne, sondern daß dieses Göttliche auch wirklich in allen Men
schen, als Ebenbildern Gottes, liege, in ihrer eigenen Natur durch ursprüng

liche Anlage begründet, nur des Vermittlers bedürfe und harre. Die nur ein
seitig begründete Behauptung Günthers, daß es keinen wildern, giftigern Irr
tum gebe, als den der wesentlichen Gleichsetzung der Kreatur mit dem Schöp
fer, berichtigen wir daher durch die entgegengesetzte, daß diesem Irrtum eben 
nur jener an Größe und Gefahr gleich komme, welche auf eine völlige U nterschei
dung des Göttlichen von dem Menschlichen ausgeht. Das Göttliche in den 
Menschen und seine unmittelbarste Offenbarung sind nun aber eben die Ideen, 
welche, mit seiner Individualität und Unsterblichkeit, mit seiner Persönlichkeit 
und ihrer wesentlichen, ewigen Bestimmung im innigsten Zusammenhang 

stehend, sich auch in einem tiefsten Geistes- und Herzensbewußtsein offen
baren. Weit entfernt, daß diese Gemütsideen, wie wir sie anderswo genannt ha
ben, aus Abstraktion oder Spekulation abgeleitet werden können, sind sie die 
eigentlichen Leuchtsterne, welche aller menschlichen Wissenschaft und Wirk
samkeit Ziel und Bahn anweisen, weil des Wesens und Lebens Grund und Ziel 
auf ihnen, wie auf ewigen Angelpunkten ruht.» Auf dieses Ziel soll die Philo

sophie ausgerichtet sein, nicht auf außerhalb des Menschen liegende Gegen
stände. Auch die höchste Geistesphilosophie sei innerste tiefste Naturphilo

sophie. 
«Nur auf diese Weise, nur durch diese Voraussetzung oder Annahme einer 

in Gott einigen, im Menschen aber geschiedenen, göttlich-menschlichen Natur kann 
das Verhältnis von Gott und Mensch, das man Religion nennt, in seiner Sphäre 
physiologisch, oder, wenn man lieber will, metaphysisch begründet werden. 
Nach einer alten und eigentlich echt biblischen Vorstellung, welche besonders 
die Mystiker, die einzigen den Zusammenhang von Jenseits und Diesseits im 
tiefsten, innersten Bewußtsein gehörig auffassenden Philosophen, in ihrer 
Lehre ausbildeten, ist in jedem Menschen Christus und Adam, und durch sie 

Gott und die Welt, oder vielmehr der Geist und das Fleisch.» Unter dem «miß
brauchten Namen der Philosophie» habe dann die «Reflexion, die Abstraktion 
und Spekulation» das im Menschen liegende Göttliche als Übernatürliches und 
Unnatürliches voneinander getrennt. So sei die von der Religion abgefallene 
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Spekulation entweder in einen in der Welt versunkenen Materialismus oder in 
einen im Ich verflüchtigten Spiritualismus verfallen. 

Die Erkenntnis der inneren Erleuchtung sei nur in jenem «übersinnlichen 
Geiste» oder «übergeistigen Sinne», «in jener Natur- und Gemütstiefe mög
lich, welches das christliche Evangelium geoffenbart habe». Diese innere Er
leuchtung stehe über aller «gewöhnlichen Gottesgelahrtheit» und «gemeinen 
Weltweisheit». «Das geistige Prinzip der höhern Erkenntnis, welches durch 

die Offenbarung entwickelt wird, ist auch das aller wahren Philosophie.» Unsere 
spekulative Vernunft müsse endlich mit dem Offenbarungsglauben in Har
monie gesetzt werden. Wenn sie deswegen als Weisheit vor Gott und Torheit 
vor der Welt erscheine, sei das Wort Lessings zu bedenken: <Wenn eine Offen
barung sein kann und sein muß, und die rechte einmal ausfindig gemacht ist, 
so muß es der Vernunft eher noch ein Beweis mehr für die Wahrheit derselben, 
als ein Einwurf dawider sein, wenn sie Dinge darin findet, die ihren Begriff 
übersteigen. Wer dergleichen aus einer Religion auspoliert, hätte lieber gar 
keine; denn es ist dies eine Offenbarung, die nichts offenbaret?> Ist es genug, wenn 
man nur den Namen beibehält, ob man schon die Sache verwirft, und sind das 
allein die Ungläubigen, welche den Namen mit der Sache aufgeben?» (S. IIZ). 

Im siebten Vortrag über die individuelle Persönlichkeit und Spontaneität 
wiederholt Troxler seine Lehre von der Tetrachtys: Geist - Körper: Seele -
Leib. Von seinem «Wesens- und Lebenssystem» behauptet Troxler, daß es 
«in seiner Subjektivität, Idealität, Spiritualität einzig und allein die Objektivi
tät, Realität und Materialität enthält I » (S. 120). «Kern und Schale ist der 
Mensch. Schale ist er nach unserer Ansicht sowohl in seinem Sein und Tun, im 

Geist, als in der Materie, sowohl im Bereich und Bewußtsein der Seele, als im 
Gebiet und Selbstgefühl des Leibes. Kern ist der Mensch aber nur in der über 
beide erhabenen Persönlichkeit, und in dem innigsten und allumfassenden 
Bewußtsein des Gemüts. Eine Wiedergeburt des Geistes, wie des ganzen Men
schen, hat das Evangelium verkündet, und in dieser, in der Erhebung über 
bloße Abstraktion und Reflexion liegt der Grund und Quell der Philosophie, 

wie ihr Ziel und End.» Offenbarung und Evangelium als das dem Menschen 
innewohnende Göttliche sei getrübt worden durch die Spekulation, welche 

sich mißbräuchlich Weltweisheit genannt, und von der echten Philosophie ge
trennt habe. «Unsere philosophische Grundansicht steht in vollster Überein
stimmung sowohl dem Buchstaben, als dem Geiste nach mit der tiefern, innern 
Christuslehre, mit jenem Geheimnis der religiösen Wiedergeburt, wie sie 
Christus dem Nikodemus aufschloß. Es ist die Wiedergeburt des Menschen in 
seinem eigenen Geiste, oder der in sein höchstes Selbst aus der Ver kehrtheit 
seines Ichs zurückgeführte Geist. Die persönliche Unsterblichkeit oder die un
sterbliche Persönlichkeit als Hilllmelreich, das inwendig in dem Menschen liegt, 
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oder als ewiges Leben, in welches wir wiedergeboren werden sollen, ist der Ur
und Grundgedanke des Christentums, und dazu haben wir ihn nun auch für die 
Philosophie erklärt» (S. 13 I). 

Troxlers Lehre von der inneren Erleuchtung diente ihm auch zur Begrün
dung seiner Ansicht von der grundlegenden Aufgabe der philosophischen 
Fakultät. «Die wahre Philosophie erkennt vor Allem aus ihren Ursprung und 
ihre eigentliche Begründung in den übersinnlichen Tiefen der menschlichen 
Natur, sie erkennt die Einheit ihrer Urwahrheiten und Hauptgrundsätze mit 
den Lehren der Offenbarung und den Ergebnissen der Menschheitsentwick
lung. Sie erkennt daher auch ihre innige Verwandtschaft und tiefe Befreundung 
mit dem Wesen des Positiven, sie erkennt, daß ihr eigener göttlicher Lebens
geist es ist, von welchem ursprünglich all die traditionellen und konventionel
len Produktionen, welche in der menschlichen Gesellschaft und Geschichte 
sich offenbaren, ausgegangen sind» (S. 154). Die innerliche Einheit «in Seel' 
und Leib, Geist und Körper» wird von Troxler, die unvergängliche Substanz 
genannt. Sie ist eine individuelle Einheit. In diesem «unserm wahren Selbst» 
liegt das «Himmelreich und ewige Leben» unserer höchsten Erkenntnis: 
«Wofür sollte der Mensch Christ, der Christ durch Glaube und Wandel ein 
anderer Mensch werden und in ein neues Leben eingehen, wenn nicht, damit 
der Zweck und Inhalt des ganzen neuen Testaments oder Bundes erfüllt werde, 
den Johannes und Paulus mit dem geheimnisvollen, wundertiefen Worte be
zeichnen: <Der Sohn Gottes ward Mensch, damit alle Menschen Gottes Kin
der werden möchten>>> (S. 161). 

Alles was «der Mensch sinnlich und geistig, und untergeistig und übersinn
lich empfindet und wahrnimmt, ahnet und fühlt, dichtet und denkt, erkennt und 
weiß, glaubt und schaut» (S. 189), fließt zusammen in eine Philosophie, die 
zur Anthroposophie verklärt ist, und die «Offenbarung und Darstellung» sol
cher anthroposophischer Erkenntnisse gestaltet sich zur Anthropologie und 
mit dieser zur philosophischen Ur- und Grundwissenschaft zur philosophi
schen Ein- und Allerkenntnis in dem göttlich selbständigen und freitätigen 
Selbst» (S. 189)' «Wenn der Mensch das wesentliche und lebendige Ebenbild 
Gottes sein soll, so muß die philosophische Anthropologie das zum Selbst
bewußtsein gelangte Abbild der Natur des Menschen und das Band des Zu
sammenhanges ihrer Entwicklung und Ausbildung mit dem Weltall und der 
Weltgeschichte im eigenen Geiste darstellen. Wenn daher Baco und Leibnitz, 
und andere grosse Geister von einem großen allgemeinen Baum der Erkennt
nis reden, von einem Stamm, von welchem die Wissenschaften wie Zweige 
ausgehen, so kann die lebendige Wurzel des göttlichen Gewächses nur in der 
menschlichen Seele gesucht und gefunden werden. Die Grund- und Hauptgestalt 
dieser Schöpfung wird aber immer die Anthropologie sein, und als solche auch 
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jederzeit Blüte und Keim alles wissenschaftlichen Lebens, sowie seiner innig
sten Verbindung und Einheit mit der Philosophie darstellen. Wir stellen dem
nach hier die Forderung auf, daß es durchaus überhaupt keine Wissenschaft 
und Kunst, keine Kunde und Wirksamkeit geben dürfe, welcher nicht ihre 
Prinzipien und Fundamente, sowie aus Anthroposophie hervorgegangen, auch 
in der Anthropologie sollen nachgewiesen werden können» (S. 189/90). 

Aus dieser «das Ganze der göttlich-menschlichen Natur umfassenden» 
Anthropologie werden die «zunächst in der Anthropologie begründeten Wis

senschaften» abgeleitet. Die Metaphysik nimmt unter ihnen den höchsten Rang 
ein, weil sie den Menschen «in seiner wahrhaft übersinnlichen Natur und in 
seiner Beziehung zu Gott und Welt» und damit «den Zusammenhang von 

seinem Diesseits und Jenseits darzustellen hat». Diese Metaphysik begründet 
und umfaßt «nebst der metaphysischen Psychologie die Pneumatologie und 
die Prinzipien der Theologie einerseits, andererseits die Somatologie und die 
Prinzipien der Kosmologie. Zwischen diesen beiden Endpunkten, welche aber 
auch nimmermehr von einander getrennt oder außer der Einheit dargestellt 
werden dürfen, entwickelt sich die sittlich-sinnliche Natur, oder das Vernunfts

und Naturwesen des Menschen in vierfacher Richtung, und begründet so die 
Philosophie des Wahren und Schönen, des Guten und Rechten, nämlich der Logik 
und Asthetik, der Ethik und des Rechts. Als Schlußstein des Ganzen kommt 
dann endlich die in uns ern Tagen so sehr entstellte und mißbrauchte, die zur 
eigentlichen Widersacherin der Religion verderbte und verdorbene Politik 
hinzu. Wir sehen in der Politik die Religion der Existenz, die Ordnerin und 
Gesetzgeberin der Geselligkeitsverhältnisse überhaupt, die Ökonomie der 

Nationen und der Menschheit» (S. 198/99). 
Die drei Teile der Metaphysik - die ontologische Erkenntnis Gottes und des 

Geisterreichs, des Menschen und seiner Wesenheit sowie der Natur und Kör
perwelt - bilden eine Einheit, in dem «Gott und Welt als Erkenntnis und Ge

genstand der Metaphysik nur in dem Menschen und für den Menschen» sind. 
Troxler zieht dann jene berühmte Stelle von Jakob Böhme heran, die mit dem 
Satze beginnt: «Ich trage in meinem Wissen nicht erst Buchstaben zusammen 
aus Büchern, sondern ich habe sie alle in mir.» Und das hohe Lied über «diesen 

Gottesmenschen » schließt Troxler, indem er einen ganzen Chor der großen 
mystischen Geister aufruft: «Allein Jakob Böhme ist nun andrerseits auch nur 
der Repräsentant einer ganzen, großen, sozusagen metaphysischen oder her
meneutischen Menschenklasse, die sich von Johannes, dem Christus nächsten 
Evangelisten, herab durch Scotus Erigena, Richard und Hugo von Sankt Vik
tor, Tauler und Gerson bis zu unserm Fenelon, Hamann, Claudius und Novalis 
erstreckt. Ich habe Ihnen, Verehrteste, aber auch mit diesen Namen nur einige 
der hervorragendsten Gipfel des großartigen Geschlechts, nur einige der ge-



680 Dreizehntes Kapitel 

färbtesten Säume jener Wolke von Zeugen des Göttlichen genannt, deren die 
Welt nicht wert war» (S. 217/18). Gegenüber den Verirrungen und «intellek
tuellen Ausschweifungen» der Philosophie will Troxler als Hüter der Erbschaft 
Böhmes walten: «Den Mittelpunkt der Treue und Liebe, die lebendige und 
wesentliche Einheit der Gefühle des Herzens mit den Begriffen des Verstandes 
hat von jeher, wie in Allem, das heilige und selige Volksgemüte bewahrt. Dies 
ist das ewiglebendige Buch, in welchem von Gottes Finger sein eignes Sein und 
Tun in der Menschenwelt am unmittelbarsten eingeschrieben steht. In diesem 
Buche soll der Metaphysiker lesen und vor allem aus lernen, wie viel Anteil 
Religion und Poesie nebst der Philosophie an der wahren Metapl:!Jsik haben, 
welche mit ihren Ideen und Prinzipien die Welt zu ordnen und das Leben zu 

leiten berufen ist» (S. 227)' 
Sodann weist Troxler auf seine gleichgesinnten Zeitgenossen hin. «Mit 

wahrem innigen Vergnügen haben wir auch, nächst des edeln, geist- und herz
reichen Steffens rühmliehst bekannten Geisteswerken, dort im noch fernern 

Norden unseres unvergeßlichen Freundes Erichson, Professor in Greifswalde, 
fast alljährlich erscheinenden aber, wie es solchen Gelegenheitsschriften zu gehen 
pflegt, wenig beachteten, vortrefflichen philosophischen Programmen oder Fest
reden eine entschiedene und ausgezeichnete Hinneignung und Annäherung zu 
dem von uns hier vorgesteckten Ziel der Metaphysik wahrgenommen» (S. 2 I 9). 

In der Einleitung des 12. Vortrags stellt Troxler Platon und Aristoteles ge
geneinander. Dem letzteren wirft er das Auseinanderreissen des Erkennens vor 

in eine Logik, welche die Gesetze des Denkens und eine Metaphysik, welche 
die Beschaffenheit der Dinge auseinander setzt. Plato dagegen ist ihm der Re
präsentant einer logisch-ästhetischen Dialektik, «welche sowohl die Erkennt
nis des reinen freien Denkens als seiner von außen und innen gegebenen Ge
genstände noch ungetrennt in sich begriff, und vorzüglich die Ergründung 
und Darstellung der menschlichen Natur und des göttlichen Ur- und Grund
wesens sich zum Ziel setzte. Platons Realidealismus oder Idealrealismus streift 
daher in Inhalt, in Sinn und Geist nicht selten mit dem Adlersfluge weissagen
der Ahnung bis an die göttliche Philosophie, welche im christlichen Evangelium 

liegt» (S. 228/29)' 
Der aus der Trennung in Formalismus und Materialismus entstandene Zwie

spalt in allen Wissenschaften und besonders in der Logik müsse überwunden 
werden durch «Rückwendung zum Evangelium». Diese innere V ereinheitli
chung fordert Troxler auch für die Ethik: «Es ist nicht wahr, daß das Christen
tum zwei Prinzipien statuiert, daß in seiner ursprünglichen Idee die Vernichtung der 
Sinnlichkeit liegt, daß dasselbe einen künstlichen Hader in die menschliche Natur 
zwischen Seele und Leib gebracht hat. Durch sein eigenes, innerstes, göttliches 
Licht, das im Evangelium leuchtet, ist die menschliche Natur bis in ihre Ur-
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gründe und Grundtiefen erhellt und aufgeklärt worden, und es hat sich ein 
Gegensatz und Widerstreit zwischen religiösem Gefühl und natürlicher Nei
gung ergeben, welchen weder die spiritualistische noch die materialistische 
Ansicht der Christus-Religion, noch all die zwischen ihnen liegenden Systeme 
und Theorien, sondern sie, nur sie einzig und allein, ich möchte sagen, die 

Welt- und Gottesumseglerin zu lösen vermag. Intelligenz und Gefühl, Diszi
plin und Interesse, Pflicht und Lust, Gebot und Begier, Freiwillige und Natur· 
trieb sind die stets in einander laufenden Gewinde und Triebfedern der Natur 
des Menschen, welche der sein eigen Gemüt durchforschende Geist, wie ein 
doppeltes Gesetz in sich wesend, lebend findet» (S. 294/95). «Die Ethik, als 
philosophische Wissenschaft und Lebenskunst, ist also erst noch zu schaffen. 
Möchte es mir gelungen sein, Verehrteste, die Hauptgesichtspunkte, welche 
dabei zu verfolgen sind, Ihnen ins Licht zu setzen; mehr konnte ich nicht 
erstreben. Besonders war es mir angelegen, die Bahn zu bezeichnen, wie die 
Ethik aus ihrer herrschenden unchristlichen Verkehrtheit wieder in ihre U r
richtung zum Göttlichen zurückversetzt werden könne» (S. 297). Während die 
Ethik die der Religion sich zuneigende Seelenrichtung des Handeins darstellt, 
stellt sich ihr in Jus und Politik die auf die Existenz sich beziehende entgegen 
(S. 300). Während «die Moral die Natur unter dem Gesetz der Freiheit» sieht, 
stellt «das Jus das Leben unter sittlicher Sanktion» dar. «Beide offenbaren uns 
in ihrer ursprünglichen innern Einheit die Ethik, in ihrer äußern auf Welt und 
Leben angewandten Beziehung aber die Politik. Wie sich daher das Recht als 
Erzwingbares zu der Moral, so verhält sich die Politik als das Werktätige zur 
Ethik» (S. 3 I 3). «Die Politik stellt eigentlich die Einsicht und Tatkraft des sich 
selbst erhaltenden und selbstentwickelnden Prinzips des gemeinen Wesens und 
öffentlichen Lebens dar. Sie soll den Staat gegen Gefahren von innen und außen 
schützen, und sein Bestes in der einen, wie in der andern Richtung verfolgen. 
Sie soll aber auch dies immer nur tun unter Aufsicht und Leitung der sittlichen 
und rechtlichen Prinzipien; ihre Religion soll die Ethik sein» (S. 3 I 3). 

Recht und Politik müssen sich vollenden im Gottesreich. «Wenn Christus 
sagt, <mein Reich ist nicht von dieser Welt), so glaube ich nicht, daß dies hei
ßen soll, er habe eine Kirche oder eine Gemeinde für religiösen und morali
schen Glauben und Wandel gründen, den Staat aber, oder die bürgerliche 
Erde einer selbstherrlichen Politik großer und kleiner Weltherren überlassen 
wollen. Wir alle sind von Natur geistlich und weltlich, Bürger und Erben 
zweier Welten, denn sowie wir, als die einen und selben Individuen Glieder 
der Familie, der Nationen und der Menschheit sind, so sind wir auch in einer 
und derselben Person, nicht nur Glieder der Kirche und des Staates, sondern die 
Urelemente und Grundpfeiler, worauf Kirche und Staat gebaut werden muß. 

Es gebe, meint Troxler, keine radikalere Reformation und Revolution, deren 
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Durchführung den Nationen «angemessener, durchgreifender und heilbrin
gender wäre », als die im Evangelium geoffenbarte geistlich-weltliche Stellung 
des Menschen, die «durch Millionen von Blutzeugen bekräftigt» sei. Im Geiste 

dieses Evangeliums sei die Eidgenossenschaft gedacht und gewollt. In der Aus
wirkung dieser Ideen in Ethik, Moral, Jus und Politik werde «die Emanzipa
tion der Menschheit sich vollenden, und Gottes Reich, die wahre Republik auf 
Erden verwirklicht werden» (S. 318/19)' 

Der 16. Vortrag besteht aus zwei Teilen (<<Erste Rücksicht» «Zweite 
Rücksicht»), deren ein jeder eine Auseinandersetzung mit einem zeitgenössi

schen Philosophen darstellt. Das erste «Postskript» befaßt sich mit «Peregrins 
Gastmahl», in welchem Anton Günther Troxlers Metaphysik und Logik ver

handelte'9 • Sichtlich erfreut über die ausgiebige Würdigung, schreibt Troxler: 
«Erst kurze Zeit, bevor ich diese Vorträge zur Presse sandte, ward ich mit der 
Schrift: Peregrin' s Gastmahl bekannt. Durch den reichen Inhalt, die großartige 
Übersicht, und die im Ganzen treffende Würdigung der vorzüglichsten Zeit
erscheinungen, besonders aber durch den religiösen Sinn und philosophischen 
Geist des Verfassers fand ich mich freudig überrascht und angezogen, obgleich 

manche Stelle aus der geistreichen Rezension des Kater Murr von Hoffmann, 

welche Börne als Humoralpathologie überschrieb, eine ungezwungene Anwen
dung auf die hllmoristische Manier des Verfassers finden dürfte. In einer der lite
rarischen Tagsatzungen läßt der Herr Verfasser, dem ich gerne bei diesem 
Anlasse öffentlich meine aufrichtige Hochachtung bezeuge, einen reisenden 
Studenten als Schüler von mir auftreten und meine philosophischen Ansichten 
aus meinen zwei neuesten Schriften, der MetapkJsik und Logik vortragen. Das 
Recht der Beurteilung meiner Leistungen jedem Manne von dem Geiste und der 
Bildung des Hrn. Günther herzlich gern zugestehend, pflege ich auch im Falle, 

wenn sie mir nicht gerecht oder treffend scheint, nicht Kritik mit Kritik zu er
widern oder abzutreiben. Im vorliegenden Falle bin ich um so weniger zu einer 

Replik veranlaßt, da meine Leistungen im Ganzen bei Hrn. Günther eine inter
essante Beurteilung und sehr ehrenvolle Anerkennung gefunden» (S. 323). 

Nur weil ein Mißverständnis bestehe hinsichtlich der sogenannten natürli
chen Religion, wo es sich um den springenden Punkt der Lehre seiner Berner 
V orträge handle, wolle er sich mit Günther auseinandersetzen. «Es ist bei mir 
von einem nellen Verständnis der alten Lehre des Christentums nur insofern die Rede, 
als ich in demjenigen, was Hrn. Günther das alte Verständnis heißt, eine Lehre 
sehe, welche ich neu nennen muß, wenn ich sie mit dem Urchristentum ver
gleiche, aber auch alt nennen kann, wenn ich dies Verständnis auf dessen natur
gemäße Entwicklung und Vollendung beziehe» (S. 328). Troxler ist der Auf
fassung, daß das Urchristentum die Trennung von Supranaturalismus und 
Rationalismus nicht kannte und daß dieses neue Verständnis der alten Lehre 
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gegenüber, der Auffassung der traditionellen Theologie als das ursprüngliche 
zu gelten habe, während die Ansichten der Theologen späteren Urspungs 
seien. «Keime des Supranaturalismus und Rationalismus sind alt, uralt, und lie
gen tief unter dem Boden der gesamten neuen Welt; sie sind aber erst durch die 
Scheidung des Christentums in Katholizismus und Protestantismus zu ihrer größ
ten Vollkommenheit ausgebildet worden. Nichts desto weniger hat selbst die 
neueste Zeit, die sich so ganz außerordentlich viel damit zu schaffen machte, 

nicht erkannt, daß, so wie Supranaturalismus und Rationalismus den Katholi
zismus und Protestantismus durchlaufen, auch weit über beide hinausragen, 
und in ihrem Ursprung, wie in ihrer Vollendung, auf die zwei äußersten 
entgegengesetzten Endpunkte der in sich enteinten menschlichen Natur hin
weisen» (S. 328). 

Einheit von Vernunft und Offenbarung sei von frühester Jugend an sein 
innigstes Bedürfnis gewesen: «Von dem ersten Erwachen meines Bewußtseins 
und Nachdenkens an hat mich nichts so befremdet und nichts so tief betrübt, 

als die Entgegensetzung von Vernunft und Glaube) Weltweisheit und Gottesgelahrtheit) 
Philosophie und Evangelium) menschlicher Erkenntnis und göttlicher Offenbarung ... 
Ich nahm daher auch von jeher Anstoß an dem Gegensatz einer natürlichen und 
einer geoffenbarten Religion, und mehr noch daran, daß selbst die Religion ihrer 
Natur zuwider dazu dienen sollte, Gott und den Menschen von einander Zu trennen! 
Dies schien mir von der Zeit an, da ich zu fühlen und zu denken begann, der 
innersten Natur und Bestimmung der Religion schnurstracks zuwider, ein 
Gottesraub und Hochverrat begangen im allerinnersten Heiligtum der Mensch
heit, und ein Stand der Unnatur, welcher eben zu jener Welt von Entwürdi

gungen und Verkehrtheiten führt, die er heilen zu wollen und zu können vor
gibt, der ewige Sündenfall der Menschheit und ihrer geistlichen und weltlichen 
Führung unter dem heuchlerischen Schein ihrer göttlichen Erlösung, das ei
gentliche Antichristentum!» (S. 32.9). «Das ist die Grundansicht, die wir im 
Laufe dieser Vorträge so vielmal und von so verschiedenen Seiten in's Licht 
zu setzen bemüht waren. Diese lebendige Berührung und dieser innige Zusam
menhang in der eigentlich übersinnlichen Sphäre der Menschennatur) die wir nicht als 
das der Welt hingegebene Ich, sondern als das in Gott verborgene Selbst be
zeichnet haben, ist uns das Punctum saliens, in welchem die höhere Philosophie 
und das christliche Evangelium einander durchdringen. Es steht geschrieben: <im 
Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.) 
Es heißt aber auch ferner: dn ihm war das Leben, und das Leben war das 
Licht der Menschen.) So hat Göttliches und Menschliches in der göttlich
menschlichen Natur nur einen und denselben Urquell der im Evangelium sich 
offenbart hat, und dessen der Mensch durch Religion und Philosophie inne 
und mächtig werden soll» (5. 352. /5 3). 
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Troxler glaubt, daß wir am Scheidewege einer großen Entscheidung stehen, 
deren eine uns zurufe: «Zurück auf den alten Boden der Scholastik mit seiner zwie
trächtigen Wahrheit, der theologischen und philosophischen», während die andere 
erkläre: «Hinüber, wo es nur ein Wesen gibt, das da lebt und wirkt und das auch Du 
bist» (S. 359). «Wir konnten daher nicht anders, als auch die bestehende, alte 
Auslegung des in der Tat neuen, das heißt römischen, nicht ursprünglichen und 
katholischen Christentums aufgeben, um die wahrhaft apostolische und evan
gelische Christuslehre wieder zu gewinnen, welche nicht nur auf äußere Auto
rität und zeitliche Tradition, sondern vorzüglich auf eigene und freie Kommu
nion und Intuition der Christenmenschen aller Zeiten und Orte sich stützt, und 
die Herstellung der wahren Ecclesie fordert. Auf die lebendigen Urquellen und eigent
lichen Grundlagen der Offenbarung als höchster Erzieherin des Menschengeschlechts, 
nicht bloß auf mündliches, oder auf schriftliches Wort der Priester oder Bücher 
kann und muß die wahre neue Kirche gebaut werden.» Als sehr bemerkenswert 

muß besonders hervorgehoben werden, wie Troxler sich für die mystische 

Prophetie eines Joachim von Fiore erklärt: «Wir glauben, die evangeli
schen und apostolischen Schriften und Lehren seien ein Appell an alles 
V olk und an den höhern innern Menschensinn, ja auch an den göttlichen Geist 
und die göttliche Kraft, die im Menschen liegen und sich durch Weissagung 
und Wundertat ge offenbart haben, noch offenbaren, auch wie verheißen ist, bis 
ans Ende der Welt und aller Tage fortdauern, und in erweitertem Maß und 
erhöhtem Grade sich entwickeln werden, wenn nämlich der Paraklet kommt 

und das dritte Evangelium aufgeht. Ich gestehe laut und offen: Ich denke dar
über wie die Schwärmer des dreizehnten Jahrhunderts, und wie Lessing, der in seiner 
Erziehung des Menschengeschlechts sie rechtfertigt und sagt: < Ja, sie wird 
gewiß kommen die Zeit eines neuen ewigen Evangeliums, die uns selbst in den 
Büchern des neuen Bundes versprochen wird») (S. 360). 

Im Brief an Münch vom 2. Februar 1836 schreibt Troxler: «Die zwei letzten 
Abschnitte meiner Vorlesungen über Philosophie, in welchen ich mit der ka
tholischen Wienerschule in Berührung komme, bietet auch einem Archiv für 
Kirchengeschichte Stoff zu Urteilen ... » 

Das zweite Postkript richtet sich gegen die Schrift von Carl Friedrich Gö
schel: «Von den Beweisen für die Unsterblichkeit der Seele.» Die Lehre von 
der Persönlichkeit und Unsterblichkeit von Hegel und Göschel gehe «vom 
Gegensatz des endlichen und absoluten Geistes ihres Systems aus ». Göschel 
habe bei der Erklärung Hegels «das Geheimnis des spiritualistischen oder idea
listischen Pantheismus in zwei Sätzen ausgesprochen: <Das Einzelne ist nur 
wirklich als Allgemeines> und die Seele ist nur unsterblich, in so fem ihre Einzelheit 
sich als Allgemeinheit faßt» (S. 369). Schon in der «Phänomenologie des Gei
stes» habe Hegel «alle Religion verloren, welche über der Sphäre des Begriffs, wie 
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der Vorstellung steht». Diese Philosophie proklamiere die Unverträglichkeit der 
Religion mit der Philosophie und begründe einen unüberwindlichen Unter
schied zwischen beiden. «Dies ist nun in der Tat der zwar keineswegs neue, son
dern sehr alte faule Fleck aller Spekulationsphilosophie, und gerade in dem Maße, 

wie sich die Spekulation in der Philosophie Hegels mehr gesondert und ge
schärft, und alles auch das unmittelbare und höchste Bewußtsein und Erkennen in 
ein sogenanntes reines Denken zusammengezogen hat, in dem Maße ist sie auch 
selbst wesenloser und unlebendiger geworden.» Mit Hegel habe die Spekulations
philosophie wohl ihre höchste Entwicklungsstufe erreicht, sich aber dadurch 
erst recht nicht bloß außerhalb der Religion, sondern auch außerhalb der Natur 
und des Lebens gestellt. «Darauf läßt sich auch die Fantasmagorie des subjek
tiven, des objektiven und des absoluten Geistes mit dem Sein, mit dem Wesen 
und BegrijJzurückführen, welche weder wahrhaft ontologische, noch wirklich 

psychologische, sondern bloß logische Begründung, Geltung und Bedeutung 
hat» (S. 376). An den Schluß seiner Ausführungen stellt Troxler Luthers 
Wort: «Kein nütze wär die Menschheit, wohnte die Gottheit nicht in ihr.» 

Dieser Satz drückt tatsächlich den Kerngedanken von Troxlers «Vorlesun
gen über Philosophie» aus. Gegenüber der «Naturlehre der Metaphysik» und 

der «Logik» zeichnen sich die Darlegungen dieses Buches durch eine ruhigere 
Tonart aus. Die Rezensionen verhielten sich im allgemeinen ablehnend. Einzig 
Menzel spendete im «Literaturblatt» eine wohlwollende Kritik. Sehr scharf 
zerzauste Meisenburg das Buch in der Berliner «Literarischen Zeitung» 30: 

«Troxler, dessen Ruhm in den politischen Wirren seines Vaterlandes nicht fein 
war, tritt uns hier wieder auf dem Felde der Wissenschaft, wo sein Name einst 
besseren Klang hatte, entgegen. Sonderbar, daß alle diese Schüler des alten 
Schelling - der neue hat noch keine - zu so ganz absonderlichen Originalen 
ausgewachsen sind.» Schellings Identitätslehre sei bei seinen Schülern zu sehr 
verschiedener Ausführung gekommen. «Die Erscheinung so zwieträchtiger 

Eintracht» sei «der schlagende Beweis des Mangels am Prinzip, welchen der 
Meister noch jetzt nicht einsehen will ... Ja des Mangels, dem durch die Ent
deckung der absoluten Negativität abgeholfen zu haben Hegel das unsterbliche 
Verdienst bleibt. Nach Schelling bleibt es jedem unbenommen, sich die Art 
und Weise jener Identität nach Belieben auszudeuten; daher jene bis zum Bizar
ren getriebene Sucht nach Originalität in Sch.'Schülern; daher die eben so gut 
nicht überwundene, als überwundene Ichheit; die Möglichkeit des Betruges, 
den die besondere Individualität spielt, sich für die Allgemeine und Wahre zu 
nennen. Tr. gibt davon ein eklatantes Beispiel. Als wäre Hegels Enzyklopädie 
gar nicht vorhanden, sind für Troxler seine Vorlesungen der <erste Versuch, 
die Einheit und Ganzheit der geistigen und sittlichen, wie der physischen und 
psychischen Entwicklung und Erziehung der Menschennatur herzustellen).» 
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Meisenburg zitiert aus dem 15. Vortrag die Stelle: «Der Mensch ist zwei Wel
ten zugekehrt, und lebt schon diesseits in beiden, nämlich in einer innern und 
einer äußern. So ist auch jede Sphäre seiner Natur geteilt und geschieden; im
mer eine Seite himmelwärts gekehrt, die andere erdwärts gerichtet 31 .» Auf 
diese Worte Troxlers folgt die beißende Kritik: «Und dieses (Geheimnis und 
Wunder) vom plattesten Dualismus hat, auf den Dualismus natürlich und also 
auf sich selbst schimpfend, die nicht so wohl freche als vielmehr dickhäutige 
Stirn, sich für eine Identitätslehre, für eine allerneueste Wahrheit, wogegen von 
Cartesius bis Kant und wiederum von Kant bis Hegel alles nur (bodenlose) 

Spekulation gewesen sei, auszugeben ... Der Neid, der über Gott empört ist, 
daß dieser sich Kant, Fichte, Schelling, Hegel und nicht Herrn Troxler zum 
Werkzeug ausersehen, um die Philosophie auf ihre wahre Form zu bringen, 
spritzt, weil er Gott nicht schelten darf, sein heuchlerisches Gift über die Werke 
jener Männer, aus Not, weil er die Aufgabe der Identitätslehre weder selbst 
lösen, noch die von andern vollbrachte Lösung frei bekennen kann. - Aus 
Geistesarmut greift Troxler, von der Ichheit abwärts, wieder in die Selbstheit 
sinkend, zum salbadernden Gefühle und Gemüt für's sogenannte Göttliche 
und nennt das den <in sein höchstes Selbst aus der Verkehrtheit des Ichs zu
rück geführten Geist) (S. 131). Aus Not und weil er nichts Tüchtiges aus sich 
zu sagen weiß, läßt Troxler seitenlange Zitate aus allem Möglichen, aus Kant, 
Lamennais, Fichte, Börne, Schelling und Heine, Hegel und J ean Paul abdrucken 
und gießt darum die Brühe seiner konfusen Reflexionen. Seine Selbstsucht un
ter dem Namen (wahrhaft individueller Persönlichkeit) versteckend, predigt 
er die besondere Individualität, nach welcher jeder sich sein eigenes System 
machen müßte, und ist doch unverschämt genug, den Andern diese Freiheit zu 
verkümmern, indem er vor einem (zahlreichen) Publikum seine - (Imine) Philo
sophie heißt es immer - seine (Schule) und (Lehre) wie er zu sagen pflegt, aus

kramt, er der feurige Republikaner, einen geistigen Despotismus über andere 
geltend macht.» 

Im Brief an Varnhagen vom 28. Juni 1836 äußerte sich Troxler über 
diese Besprechung: «Gift und Galle werden sogar in wissenschaftlich sein 
sollende Kritiken literarischer Arbeiten von namenlosen Dunkelmännern, wie 
z. B. in die Anzeige meiner Vorlesungen in den (Literarischen Berlinerblät
tern ) hineingetragen, und statt des Gegenstandes unter seinem Namen eine 
Karikatur seines Geistes und Herzens dem Publikum hingestellt. Die hier be
rührte Anzeige soll von einem gewissen Herrn Dr. Meisenburg herrühren. 
Diese Äußerungen, edler Freund, sollen Sie aber nicht veranlassen zu glauben, 
ich sei gegen literarische Urteile empfindlich geworden. Nein, schon früh hab' 
ich in bezug auf solche Kläffer und Schreier, wie Swift denken gelernt und mir 
auch seine Devise gewählt: <Recht tun (frei sein) und die Leute reden lassen.) 



Öffentliche Vorlesungen über Philosophie 

Aber Angriffe von so gehässiger Art auf einen seit mehr als dreißig Jahren fest
stehenden von den Besten der Zeit anerkannten moralischen und politischen 
Charakter können einem Manne, der nichts Besseres besitzt als diese, und der 
seine Mission auf Erde noch nicht für vollendet hält, nicht gleichgültig 
sein.» 

Ablehnend äußerte sich auch E. G. Gersdorf im «Repertorium der gesam
ten deutschen Literatur» 32: Troxlers Darstellung sei mehr rhetorisch als philo
sophisch präzis. Er habe vom Standpunkt Schellings zu jenem Jacobis hinüber
gewechselt. Charles Secretan 33 urteilt über die Vorlesungen: «Troxler ades 
vues, des inclinations, des preferences, il n'a proprement pas de philosophie. 
n nous repete que le monde et Dieu sont en l'homme, et qu'il faut les etudier 
dans l'homme, mais il n'entend pas cette these au sens de l'idealisme subjectif 

pur qui serait l'apogee de scepticisme: il n'est point sceptique.» Durch Trox
lers Vorlesungen der Philosophie scheinen sich die ersten Beziehungen mit 
dem Landshuter Philosophen Salat angebahnt zu haben. Ernst Münch sandte 
(lt. Brief vom ,0. März 18,6) ihm dessen Schrift «Schelling in München», in 
welcher Troxler lobend erwähnt wurde. Im Brief an Aebi vom 29.Juni 18,8 
schreibt Troxler: «Es freut mich daher doch, daß Salat in seiner Schrift über 
München und Schelling als ein charakteristisches Merkmal meiner Philosophie 

hervorgehoben hat, daß sie die von Schelling und Hegel vernachlässigten ethi
schen Prinzipien wieder hervorgehoben und wissenschaftlich geltend gemacht 
habe ... » Eine ordinäre und alberne Kritik leistete sich Baldamus im Buch 
«Bern, wie es ist», das er unter dem Pseudonym Eugen von St.Alban heraus
gab 34. Die Schrift war ein Racheakt, weil Baldamus sich vergebens um eine 
Professur an der Berner Universität bemüht hatte. Auch politische Wühlerei 
mag dahintergesteckt haben. Die Briefe an Münch geben Troxlers Empörung 
Ausdruck und zeigen seine Bemühungen dem lästigen Hetzer das Handwerk 
zu legen. Merkwürdigerweise war es gerade Münch gewesen, der diesen wenig 
vertrauenswürdigen Gesellen Troxler empfohlen hatte. Am ,0. August 18,5 
schreibt ihm dieser: « Sie haben anfangs verflossenem Winter mir einen gewis

sen BaldatJJtls mit einem Billett zugewiesen. Zum Glück trägt dieser Mensch 
das Zeichen des verworfensten Roue so sichtbar auf der Stirne, daß ich ihn im
mer ferne hielt und man ihn meistens für Spion und Mouchard hielt. Indessen 
gewann er doch einige Unerfahrene für sich, nahm sie mit Lüge und Heuchelei 
ein, so zum Beispiel Siebenpfeiffer. Er war frech genug, um eine Professur sich 
zu bewerben, aber seine gründliche Unwissenheit in allen rechten und guten Din
gen, dann seine jedem sinnigen Auge sogleich offenbare Schändlichkeit, mach
ten, daß er abgewiesen wurde. Jetzt grollte der Mensch mit seinem intriganten 
Weib, sie setzten sich zusammen, sammelten Gift und erzeugten selbst, gingen 
dann nach Basel und nun erscheint von dort aus unter falscher Angabe von 
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Druckort und Verfasser ein Libell <Bern wie es ist>. In diesem Libell wird über 
Universität, Stadt, Regierung und Volk von Bern, sowie über eine Menge der 

notabelsten Personen, Weiber und Männer gelogen, geschimpft, verleumdet
auf eine ganz beispiellose Weise. Sie müssen das Buch selbst zu sehen bekom
men, denn es geht über alle Vorstellung. Ich für meine Person und meine Fa
milie bin der Lüge und Verleumdung so gewöhnt, daß mich so was gar nicht 
mehr so tief rührt - ein reines Bewußtsein, ein ganzes Leben und der Wandel 
all der Meinigen schützt mich gegen solche Anfälle. Aber es ist ein öffentlicher 
Skandal und wirft selbst ein gräßliches Licht auf die Schriftsteller, welche dem 
Absolutismus ... dienen ... Ich bin begierig zu sehen, ob die deutschen Regie
rungen es wollen auf sich kommen lassen, daß solche Libelle in ihren Staaten 

unter Zensur erscheinen können? Übrigens trägt diese Hundsseele, die zwei
mal ihre Religion und Politik geändert hat, auch Briefe über deutsche Staaten 
und Städte herum, welche sie da und dort vorweist, wo sie glaubt bei gutmüti
gen Republikanern Beifall zu finden, und die an Schändlichkeit und Frechheit 
den gegen uns gerichteten nichts nachgeben ... » 

In zwei Beilagen zum selben Brief gibt Troxler Anweisungen, daß Münch 
herausbringen soll, ob tatsächlich die Schrift in Leipzig gedruckt worden sei: 
«Konfidentiell schreibe ich Ihnen diesen Brief und ich muß Sie bitten,ja nicht 
etwa a!j öffentlichelll Wege, durch die Presse zu wirken. Ich nehme Sie beim Wort, 
daß Sie nichts, gar nichts darüber öffentlich schreiben. Es sind eine Menge von 
Personen hiebei beteiligt und wir müssen vereint handeln. Wir Professoren ha
ben einander versprochen, nichts einzeln zu tun ... » Dann meint er, daß Papier 
und Lettern für den Druck der Schrift in Basel sprechen. Die Zensur eines deut
schen Staates hätte ein solche Schandschrift nicht durchgehen lassen. Das 
Wichtigste sei, festzustellen, ob der Druckort (Leipzig) und die Firma (Hart
mann) erlogen seien. «Da wir Republikaner eine freie Presse haben und erhalten 
wollen, muß auch uns daran liegen, daß dieselbe nicht umgangen werde. 

Falsche Druckorte, und erlogene Namen von Verlegern und Verfassern kön
nen wir am wenigsten dulden, indem alle Garantie gegen den Mißbrauch der 
Presse bei uns in der Wahrheit Imd Verantwortlichkeit liegt ... » 

Um Münch zu rascher Mithilfe zu veranlassen, macht er auf einer zweiten 
Beilage folgende Angaben: «Dieser Baldamus hat hier herumgeboten : I. druck
fertige Schmähschriften auf deutsche Regenten; daß es ihm damit ernst war 

und daß er nicht nur uns Republikaner damit äffen wollte, beweist, daß er sie 
mehreren Buchhändlern zu Druck und Verlag anbot, die aber die Schandware 
mit Abscheu von sich wiesen. 2. Ein Pasquill auf die Universität München 
und die Stadt München, Männer und Weiber, unter dem Titel Briefe von der 
Isar, wovon nun viele Stellen wörtlich in «Bern wie es ist» übergegangen sind. 
3. Briefe, welche der Kerl an den König von Würrtemberg geschrieben und 
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abgesandt haben will, voll von einer Arroganz und Impertinenz, die jeden Un
befangenen empören ... » 

Zu den von Münch erhaltenen Auskünften schreibt Troxler am 3. Oktober 
1835: «Für die mir über Baldamus gegebenen. Aufschlüsse bin ich Ihnen sehr 
verbunden. Vom ersten Anblick an hatte ich mir das Wesen der Hauptsache 
nach auch so konstruiert, nur glaube ich, daß er eine eigentliche Mission für 
Bern hatte, aber auch da seine Partei zu verraten bereit war, wenn man ihn mit 

einer Professur hätte erkaufen wollen. Ich hab ihm nie getraut und ihn mit 
kalter Höflichkeit immer vom Leib zu halten gesucht. Deswegen stellte er 
mich als einen Fuchs dar und ging mit mir noch glimpflicher um, als mit de
nen, welche gegen oder für ihn waren. Übrigens ist viel Gift von unsern Schwar
zen, mit welchen er schon in Deutschland Allianz schloß, in die Schrift gekom
men, und Bern und Basel scheinen die Druckkosten bestritten zu haben. Die 
Schrift selbst hat von Seite des Geistes und Humors geringes Interesse, da was 
der Art darin vorkommt aus] ean Paul, Hoffmann, Hauff und den Briefen eines 
Verstorbenen gestohlen ist, oft sehr albern und läppisch angewandt ist. Die 
Schrift hatte daher nur einen rasch vorübergehenden Reiz, der ihr Verdächti
gung und Verleumdung in dieser vom Parteigeist bewegten Zeit gab ... » 

Am 27. Oktober 1835 weiß Troxler an Münch zu berichten: «Dieser Ge
dungenen einer war auch Baldamus, der in der Schweiz jetzt verschollen aber 
noch in Basel lebt und dort an der Zeitung, sowie an einer Schrift gegen die 
Landschaft arbeitet. Im Brief vom 2. April 1836 bemerkt er: «Der Schuft Bal
damus hat wieder eine niederträchtige Teufcleigegen Stähliherausgegeben, und 
damit sich die Krone aufgesetzt. Er ist nun allgemein in der Schweiz verachtet 
wie ein Pudel und wird sofern er sich noch wo blicken läßt auch als solcher be

handelt werden ... » Als später Münch, der sich in Stuttgart in der Gunst des 
Königs politisch in eine andere Richtung gemausert hatte, Troxler den V or
wurf machte, er habe sich über ihn nachteilig geäußert, schrieb Troxler am 
10. April 1837: «An dem, was Baldamus und einige Babeler (Basler) ausge
streut haben sollen, wie Sie mir melden, ist auch nicht eine Silbe wahr. Ich 
könnte Ihnen Zeugnis und Beweise für das Gegenteil von Männern, wie Leh

mann und andere, die Sie und mich kennen, anführen. Ich war mehr als ein
mal im Fall Ihre Lichtseite gegen die Schatten, welche andere auf Sie warfen, 
hervorzuheben. Nur darüber habe ich mich offen und rund gegen Sie einmal 
ausgesprochen, daß Sie einen! notorischen Schuft Adressen an Schweizerfreunde 
erteilten, und nachdem er sich die schändlichsten Lästerungen und Verleum
dungen erlaubt, nicht entschieden und laut sich über ihn ausgesprochen haben. 
Doch lassen wir das, um so mehr, da der ganze Unflat bereits verraucht und 
verschollen ist. Nur um Ihrer willen wünsche ich, daß Sie so gut und so bald 
als möglich sich von solche>:n Sükophanten aussondern möchten. Für Ihre po-
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litischen Ansichten und Überzeugungen sind Sie so wenig Einzelnen Rede und 
Antwort schuldig ... als diese Ihnen ... » 

Auch Varnhagen gegenüber beklagt sich Troxler im Brief vom 28.Juni 
1836, daß es keine Zeitschrift mehr gebe nach Art des {( Schweizerischen M u
seums». «Deswegen verkennen wir auch jetzt gänzlich das Ausland, besonders 
das deutsche, und diese verkennt noch mehr die Schweiz, über welche jetzt 
nur unsere politischen Flüchtlinge, ich meine die Schweizeremigranten und 

besoldete Emissärs des Auslandes, wie der elende Baldamus in Zeitblättern, 
wie in der <Allgemeinem, und in eignen Schriften, wie in <Bern, wie es ist>, das 
Wort führen. Scham- und gewissenlos, verleumderisch und niederträchtig ist 
diese Art von Literatur und Publizität geworden, und schwerlich ward je ein 
ärgerer Mißbrauch von der Presse gemacht. Keine Persönlichkeit ist ihr heilig, 
keine Tatsache bleibt unentstellt 3S.» Die Nemesis seiner eigenen Leidenschaft
lichkeit im politischen Kampfe verkannte er ganz und gar und sollte in den 
kommenden Jahren noch oft die Wahrheit des Wortes erfahren: Womit man 

sündigt, damit wird man bestraft. 
Nur im Jahr der ersten Begeisterung hielt Troxler unentgeltliche öffentliche 

Vorlesungen. Die nicht gerade freundliche Gesinnung des Erziehungsdeparte
mentes ihm gegenüber hielt ihn davon ab, mehr zu tun, als unbedingt nötig war. 
Die Pflichtstunden waren an sich schon wohlbemessen. Im Sommersemester 
1835 las er ein dreistündiges Kolleg über «Metaphysik» und ein fünfstündiges 

über «Anthropologie». Im Wintersemester 1835/36 gab er ein fünfstündiges 
Kolleg über «Logik und Dialektik nach seinem Handbuche» und ebenso ein 
fünfstündiges über «Philosophische Ethik in moralischer und politischer Be

ziehung». Im Sommersemester 1836 las er über «Religionsphilosophie oder 
spekulative Theologie mit besonderer Berücksichtigung der neu esten Leistun
gen auf diesem Gebiete» sowie über «Encyklopädie der philosophischen Wis
senschaften und Darstellung ihres Verhältnisses zu den positiven als Anleitung 
zu den akademischen Studien». Im Wintersemester 1836/37 kündigte er an: 
« Logica et dialectica, Anthropologia philosophica» und «Philosophica doc

trina de religione»36. Im Sommersemester 1837 werden folgende Vorlesungen 
gemeldet: «Geschichte der Philosophie und Kritik ihrer Hauptsysteme vom 
Mittelalter bis in die neueste Zeit» (fünfstündig), «Wissenschaftslehre mit 
Rücksicht auf Pädagogik oder Encyklopädie und Methodologie sämtlicher 
Universitätsstudien » (fünfstündig), «Religionsphilosophie oder philosophi
sche Religionslehre » (dreistündig). Im Wintersemester 1837/38 sind angekün
digt ein sechsstündiges Kolleg über «Logik und Dialektik, als Propädeutik zu 
den philosophischen Studien mit Denk- und Sprechübungen », ein dreistün
diges über «Psychologie aus dem Gesichtspunkte einer Physiologie und Patho
logie des menschlichen Seelenlebens im Allgemeinen und mit besonderer Be-
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ziehung auf das Studium von Theologie, Jus und Medizin» und ein zweistün

diges Kolleg über «Religionsphilosophie vom Standpunkte der Einigung ge
offenbarter und natürlicher Religion». Man sieht aus diesen V orlesungsprogram
men, daß Troxler neben der Pflege seiner Lieblingsfächer Anthropologie und 
Religionsphilosophie daraufbedacht war, den Hörern aller Fakultäten zu dienen. 

Die Vorlesungen über Religionsphilosophie sollten Troxler die erste grö
ßere Enttäuschung im Lehramt an der Berner Hochschule bringen. Die theo
logische Fakultät betrachtete das Fach als zu ihrer Domäne gehörend. Es ist 
begreiflich, daß Troxler, dessen ganzes Denken auf Religionsphilosophie aus

gerichtet war, nicht gerne sein neben der Anthropologie bevorzugtes Schaf
fensgebiet preisgegeben hat. Troxler konnte sich auf das Reglement der Hoch
schule berufen und wandte sich am 19.April 1836 mit folgender Zuschrift an 
den Erziehungsrat: «Zu den fünf in Ihrem Reglemente der Hochschule auf
gezählten philosophischen Wissenschaften gehört auch Ethik und Religions
philosophie, und es lag mir als ordentlichem Professor ob, dieselben innerhalb 
drei Jahren vorzutragen. - So wie ich Ihnen voriges Semester gemeldet, daß 

meine Vorträge über Ethik von einem einzigen Studierenden der Theologie 
besucht worden, hab ich nun die Ehre Ihnen anzuzeigen, daß die für dies Se

mester angekündigte Religionsphilosophie von mir nicht gelesen werden kann. 
Die theologische Fakultät hat diese philosophische Wissenschaft in ihr Bereich 
gezogen, und die Folge war, daß auch nur ein Theolog bei mir sich als Zuhörer 
gemeldet. - Ich beschränke mich zu meiner Rechtfertigung und zur Bestätigung 
der Ihnen früher gemachten Bemerkungen auf diese für pflichtmäßig erachtete 
Anzeige ... » Da der Erziehungsrat die kalte Schulter zeigte, faßte Troxler den 
Plan, durch eine Publikation mit ökumenischer Tendenz die theologische Fa
kultät für ihn günstig zu stimmen. Eine Schrift, für die auch Luther Wert

schätzung empfand, sollte ihm dafür dienen. Er veröffentlichte: «Das seltene 
uralte geistreiche Büchlein die teutsche Theologie oder die Christusreligion in 
ihrer echten reinen Confession, wie dieselbe vor der Kirchentrennung bestan
den. Mit einer Einleitung neu herausgegeben.» Federer hatte ihm mit beflisse
nem Diensteifer in Eile Wartmann in St. Gallen als Verleger vermittelt 37. 

Auf seinen Antrag gelangte die philosophische Fakultät am I. Februar 1837 
an den Erziehungsrat mit dem Begehren, daß keine andere Fakultät ohne Mit
teilung an die philosophische Fakultät Religionsphilosophie in ihren Bereich 
ziehen dürfe ,8. Troxler glaubte den Vorstoß der philosophischen Fakultät zur 

einläßlicheren Begründung durch drei persönliche Eingaben ergänzen zu müs
sen. Am 6. Februar sandte er folgendes Schreiben'9 an den Erziehungsrat: 
«Es muß einer hohen Behörde sehr mißliebig sein an der jungen ihrer Pflege 
anvertrauten und noch von so viel Gefahren umlagerten Hochschule den alten 
von Kant so geistreich geschlichteten Streit der Fakultäten erwachen zu sehen. 
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Die der hohen Behörde eingelieferten Akten werden nun aber Hochdieselben 
überzeugen, daß nicht ich der Urheber der Anfachung dieses Streites bin. Reli
gionsphilosophie ist, wie wissenschaftlich in der ganzen zivilisierten Welt, so auch 
reglementarisch in Bern für eine philosophische Wissenschaft erklärt und der philo
sophischen Fakultät zugeschrieben worden. Ja es ist sogar dem ordentlichen 
Lehrer der Philosophie zur Pflicht gemacht, diese Wissenschaft innerhalb drei Jahren 
l.vmigstens einmal vorz"tragen. Gegen diese Zustimmung und ihre Befolgung er
hob sich nun aber eine wahrhaft kaum begreifliche Reaktion von Seite der 
theologischen Fakultät. Als ich den pflichtgemäßen Zyklus der mir auferlegten 

V orträge zu verfolgen, im Verzeichnis des Sommerhalbjahrs 1836 Religions
philosophie angekündigt hatte, kündigte auch Hr. Gelpke unter Theologie als 
außerordentlicher Professor derselben Religionsphilosophie an. Durch diese 
Ankündigung war die philosophische Fakultät umgangen und § 64 des Hoch
schulgesetzes verletzt, so wie durch die daraus sich ergebende Kollision der 

V ortrag der Wissenschaft selbst vereitelt. Auch im Winterhalbjahr kündigte 
ich vergeblich Religionsphilosophie an, denn die Theologie Studierenden waren 

nun einmal durch die theologische Autorität vom Besuchen dieser Wissen
schaft in einem philosophischen Hörsaal abgeleitet. Vorstellungen und Ver
wahrungen gegen die theologische Fakultät gemacht, waren vergeblich, und 
als ich, um endlich meine Pflicht zu erfüllen, für Sommer 1837 zum dritten Mal 
der philosophischen Fakultät meine Ankündigung der Religionsphilosophie 
eingereicht hatte; ward im Senat eine vom Hrn. Dekan der theologischen Fa
kultät unregistrierte also mit Umgehung der philosophischen Fakultät einge
gebenen und aufgenommenen Ankündigung der Religionsphilosophie mit dem 
merkwürdigen Anhängsel <und Apologetik) von dem ordentlichen Professor 
der Theologie Hr. Schneckenburger aufgelegt. Ich machte wieder die Erinne
rung, daß welcher Professor oder Privatdozent immer Religionsphilosophie 
vortragen könne und wolle, die Ankiindigung der philosophischen Fakultät einzu
reichen habe, indem sie als eine philosophische Wissenschaft nur in ihrem Lektionsplan 
erscheinen dürfe. Da nun der akademische Senat durch Weisung vom Erziehungs
departement verbunden zu untersuchen, ob bei Entwerfung der Kataloge Ge
setz und Reglement seien beobachtet worden und ein Gutachten über den Ge
samtkatalog in all seinen Teilen einzureichen, in vorliegendem Fall es nicht 

getan, fand die philosophische Fakultät sich einmütig bewogen, bei Behörde zu 
reklamieren, daß die Ankündigung von Religionsphilosophie unter der Rubrik 
Theologie gestrichen und sämtliche Professoren dieser Fakultät möchten ange
wiesen werden, daß wenn einer von ihnen Religionsphilosophie vortragen 
wollte, er die Ankündigung der philosophischen Fakultät zur Aufnahme in 
ihren Lektionsplan einreichen solle, wodurch denn auch wohl die Autorität und 
Würde des Ganzen noch der Einzelnen nicht den geringsten Abbruch leiden 
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dürfte! - Überdies muß ich nun aber; Hochverehrte Herrn, da die theologische 
Anmaßung noch meinen Berufskreis ganz besonders betrifft, mir erlauben, Ihnen 
vorzustellen, daß Vorlesungen über Religionsphilosophie zu halten den Pro
fessoren der Theologie freisteht, mir aber zur Pflicht gemacht ist.» Die folgenden 
sehr langatmigen und mühselig gewundenen Ausführungen weisen auf die Be
griffsverwechslung der Herren von der theologischen Fakultät hin, heben die 
Verletzung des § 43 des Hochschulgesetzes hervor, und daß zur Behebung des 
Widerspruchs jene Religionsphilosophie lesenden Professoren der theologi
schen Fakultät laut § 65 außerordentliche oder ordentliche Professuren an der 
philosophischen Fakultät erhalten müßten. «Unterzeichneter, obgleich kein 
Theolog von Beruf, hat übrigens doch Religion und Philosophie genug, um 

vor allem aus von Nichtswürdigkeiten in solch einem ihm aufgenötigten 
Kampfe absehend nur das Beste der Universität und all ihrer Studien zu wollen. 
Er erlaubt sicher daher, die hohe Behörde aufzufordern, rücksichtslos den 
Grundsatz der Wahrheit und des Rechts in der Sache auszusprechen und zu 
unterscheiden, damit in Zukunft das Gesetz gelte und Ordnung sei. Wenn dies 
geschehen ist, will Unterzeichneter gern zu friedlicher und für beide Teile 
ehrenvoller Ausgleichung des Übelstands im Katalog Hand bieten.» 

Vergeblich schlägt er vor, die zwei Kollegien so in ihrer Ankündigung zu 

formulieren: 
Theologie, Hr. Schneckenburger - Spekulative Theologie oder Dogmatik und 

Apologetik. 
Philosophie, Hr. Troxler - Metapf?ysik und Religionsphilosophie. 

«Auf diese Weise würde der Unterschied, welchen Wissenschaft und Gesetz 
zwischen den zwei Fakultäten machen, hervorgehoben und die zwei Vorlesun
gen können gerade so zu einander stehen, wie bereits christliche Moral und 

philosophische Ethik stehen. So wäre der Streit gehoben und ein Anfang ge
macht, daß die theologische Fakultät, wie die juristische und medizinische in ihr 

richtiges Verhältnis zur philosophischen Fakultät» kommen. Troxler glaubte, 
daß das Erscheinen seiner «Teutschen Theologie» die Situation retten könnte. 
Er schrieb am 3. Februar an Federer: «lch bin unvermutet mit der hiesigen 
theologischen Fakultät in Widerspruch geraten. Es ist nicht meine Schuld. 
Gesetz und Reglement haben, wie die Wissenschaft, die Religionsphilosophie 
für eine philosophische Wissenschaft erklärt und deren Vortrag in bestimmter 
Frist mir zur Pflicht gemacht. Nun sucht man mir auf alle Weise dies Kollegium 
zu vereiteln, weil man mich für zu katholisch hält. - Um ein Glaubensbekennt

nis ablegen zu können, das ich ohne Vorwissen dieses Mißverhältnisses nieder
schrieb, das gottgefällig und so auch beruhigend für die Menschen sein könnte, 
da auch Luther aus dieser Quelle geschöpft hat, wär mir nun die Erscheinung 
der Ausgabe der deutschen Theologie sehr erwünscht. Wie steht es nun damit? 



Dreizehntes Kapitel 

Ich muß Sie recht sehr bitten mir gütigst darüber Auskunft zu geben und dann 

die Sache doch möglichst zu beschleunigen. - Uns drohen auch wieder neue 
Stürme. Da nun die Regierung Bedeutendes für das Volksschulwesen tun will, 
wird der böse Feind aus ökonomischen Gründen einen neuen Anlauf gegen die 
Universität nehmen. So glaubt man. Wie die neue Regierung von Luzern und 
das Stadtgericht von Luzern mit mir umgeht, erfahren Sie wohl aus Zeitungen. 
Immer mehr erfahre ich, daß die aus ihrer Anstalt uns zugekommene Jugend 
zu der besten gehört die noch in unserer Zeit dasteht. Sie zeichnet sich aus durch 
Talent, Moralität und Bildung.» 

Am 8. Februar bestürmte er den Präsidenten des Erziehungsrates, Regie
rungsrat Neuhaus: «Ich nehme mir nun die Freiheit, Ihnen die Schrift, über 

welche ich mich mit Ihnen zu besprechen die Ehre hatte, in Beilage einzusen
den. - Da die theologische Fakultät an hiesiger Universität ihre Schranken 
überschreitend, ihre Stellung zur philosophischen Fakultät gänzlich verkennt 
und den Wirkungskreis des ordentlichen öffentlichen Lehrers der Philosophie 
auf eine anmaßungsvolle Weise zu beschränken trachtet, muß ich mir erlauben, 
Sie und durch Ihre Vermittlung die hohe Behörde, welche den Streit entschei
den soll, auf die hierauf sich beziehenden Urteile einiger der ausgezeichnetsten 
Gelehrten, die ich in obiger Schrift angeführt habe, aufmerksam zu machen. 

(Er macht nun Angaben über die Textstellen aus Kant, Schleiermacher, 
Thiersch, Villers.) Das Reglement über die Studienorganisation der Univer
sität Bern ist auch im Allgemeinen dieser Grundansicht treu geblieben und hat 
namentlich Religionsphilosophie für eine philosophische, nicht für eine theologische 
Wissenschaft erklärt, und deren Vortrag dem ordentlichen Professor der Philosophie 
als Pflicht auferlegt. Der Kreis der wesentlich zur theologischen Fakultät gehö

rigen und für ihre Lehrer obligatorischen Wissenschaften ist auch bezeichnet. 
Die Lehrfreiheit des Lehrers der Theologie wird auch so wenig als seine Autori
tät beschränkt, wenn er, um davon Gebrauch zu machen, dem § 64 des Gesetzes 
Folge leistet und seine Ankündigung der philosophischen Fakultät einreicht. Dagegen 

wird offenbar die gesetzliche und reglementarische Ordnung verletzt und dem ordent
lichen Professor der Philosophie sein Wirkungskreis beengt, wie seine Pflichterfüllung 
unmöglich gemacht, wenn zugegeben wird, daß Professoren der Theologie unter 
ihrer Rubrik, mit Umgehung der philosophischen Fakultät Religionsphilosophie 
ankünden, und zwar in demselben Semester und in demselben Katalog, in 
welchem der ordentliche öffentliche Lehrer der Philosophie sein Pensum ange
kündigt hat!!!)} - Im folgenden kommt Troxler auf den Mangel einer Univer
sitätsbibliothek zu sprechen: «Die hiesige Stadtbibliothek entspricht nun aber 
diesem Bedürfnis nicht. Es existiert eine sogenannte Studentenbibliothek, die 
auch vom Staat unterstützt wird (wie man mir sagt), aber meistens nur philolo
gische und theologische Werke enthalte, dann eine medizinische, welche aber 
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meistens nur Professoren recht zugänglich sei; so daß die eigentlichen Philoso
phen und Juristen für ihre Aufgaben wenig Trost, Rat und Hülfe fänden! - Es 
ist aber auch wohl zu wünschen, daß in dieser Hinsicht Etwas zum Besten der 
Studierenden und wenn immer möglich, Etwas, was den wissenschaftlichen 
Geist überhaupt wecken und die Universitäts studien in ihrem großen Zusam
menhang fördern könnte, möchte veranstaltet werden.» 

Als der Erziehungsrat die Beschwerde der philosophischen Fakultät ab
schlägig beschied, antwortete am 17.Februar 1837 Troxler in folgender Weise: 
«Zufolge einer mir gemachten Mitteilung hat die hohe Behörde den Wider
spruch zwischen der theologischen und philosophischen Fakultät dahin ent
schieden, daß Religionsphilosophie im Lektionskatalog unter den theologischen 
Wissenschaften erscheinen könne. - Da nun nach einer bereits in zwei Semestern 

gemachten Erfahrung Religionsphilosophie an hiesiger Universität nur von Stu
dierenden der Theologie, und wenn von Professoren dieser Fakultät angekün
digt, auch nur bei diesen gehört wird, muß ich mich in Hinsicht auf den V or
trag dieser Wissenschaft auch fürs dritte quiesciert betrachten. Zwar wird unter 
dem Namen Religionsphilosophie ziemlich allgemein im Sinne des Organisations
reglements hiesiger Hochschule eine freie, rein spekulative Wissenschaft, eine 
eigentliche philosophische, und nicht eine theologische, nicht etwa spekulative 
Dogmatik oder auf Theologie angewandte Spekulation verstanden, und der 

Zusatz von Apologetik wird damit nicht sehr congruent erscheinen. Aber die
ser Umstand, Hochverehrte Herrn kann allenfalls die von mir gemachte Ein
wendung wissenschaftlich rechtfertigen, aber einer, wie ich glaube, mit gutem 
Grunde geführten Beschwerde nicht abhelfen. Bei so verwandten Verhältnissen 
muß ich mir daher erlauben, mit einer Bitte bei der hohen Behörde einzukom
men, nämlich, daß die Ankündigung der Religionsphilosophie welche der ordent
liche Professor der Philosophie, nicht wissend, daß diese Wissenschaft würde 
in die Theologie übertragen werden, seiner Fakultät eingereicht hatte, nun im 
Katalog möchte ausgestrichen werden. - Ich schmeichle mir mit der Hoffnung, daß 

um die auffallende Kollision einer theologischen und einer philosophischen Ankün
digung von Religionsphilosophie zu vermeiden und dem ordentlichen Professor 
der Philosophie die Unannehmlichkeit zu ersparen, daß nun zum dritten Male 
der ihm pflichtgemäß obliegende Vortrag einer philosophischen Wissenschaft 
vereitelt werde, meiner Bitte gewogenst werde entsprochen werden.» Resi
gniert wandte sich Troxler am 3. März 1837 an Federer: «Die Theologey habe 
ich bis zur Stunde noch nicht erhalten. Woran liegt es doch? Ich sehne mich 
darnach. Der Katalog, den ich Ihnen beikommend zusende wird Sie überzeu
gen, daß man mir die Religionsphilosophie abgezwackt und der Theologie 
einverleibt hat, gegen Gesetz Imd Ordnung. Der Grund ist, wie ich aus guter 
Quelle erfahre, weil - ich Katholik bin. Man darf es nicht sagen, und doch ists 
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dieses, was im Hintergrund liegt. Sie können daher leicht ermessen, daß es mir 
nun sehr lieb sein müßte, wenn ich den Engherzigen und Kleingeistigen mein 
Vorwort zur deutschen Theologey als eine Art Konfession an Kopf werfen 
könnte. Ich bitte Sie demnach doch die Sache zu beschleunigen.» 

Am 18. März sah sich Troxler zu einer nochmaligen Eingabe veranlaßt: «Vor
gestern erhielt ich Ihr Antwortschreiben vom 9. März auf meine Zuschrift vom 
17. Hornung; - und muß nun, da sich inzwischen der Stand der Sache wesent
lich verändert hat, mir erlauben, nochmal vor Ihnen auf den Gegenstand 
zurückzukommen. - All der Gegenvorstellungen ungeachtet, welche von der 

philosophischen Fakultät und mir sind gemacht worden, daß Religionsphiloso
phie mit Umgehung der philosophischen Fakultät im Lektionsplan der .theolo
gischen dürfe angekündigt werden, ist nun in dem gedruckt erschienenen V or
lesungsverzeichnis Religionsphilosophie wirklich unter der Rubrik Theologie 
von dem ordentlichen Professor dieser Fakultät, Hrn. Schneckenburger, ange
kündigt worden. Wie ich der hohen Behörde mehrmal vorzustellen die Ehre 
hatte, sind aus dem Grunde, weil meistens angehende Theologen Religionsphi
losophie hören, durch frühere theologische Ankündigungen dieses philoso
phische Lehrfach mit einem Namen, welcher in aller Welt eine rein spekulative 
Wissenschaft bedeutet, die gesetzlichen Ankündigungen des ordentlichen 

Professors der Philosophie vereitelt worden. Da derselbe nun vorsah, daß die 
gleiche Ursache wieder gleiche Wirkung haben würde, daß durch derlei An
kündigungen nicht nur ihm seine Pflichterfüllung unmöglich gemacht, sondern 
auch das Studium der eigentlichen Religionsphilosophie gestört, und am Ende 
vielleicht völlig könnte abgewandelt werden, so hat er zur Zeit in der Fakultät, 
im Senat und vor dem Departement sich alle Mühe gegeben, das Gesetz- und 

Reglementwidrige, das Störende und die ganze Organisation Zerrüttende des 
Verfahrens der theologischen Fakultät ins Licht zu setzen, um einen den Grün
den welche er sowohl als die philosophische Fakultät vorgelegt hatte, entspre
chenden Entscheid von Seite der hohen Behörde hervorzurufen. Da nun dieser 
Entscheid erfolgte, aber im entgegengesetzten Sinn, nämlich zu Gunsten von 
Hrn. Schneckenburger und der theologischen Fakultät, wie aus dem Schreiben 
des Erziehungsdepartementes an die philosophische Fakultät erhellt, so wollte 
nun Unterzeichneter nichts anderes, als sich dem Entscheid der Behörde unter
ziehen in Hoffnung auf die Zukunft für dies Semester das ihm offenbar wieder 
vereitelte Kollegium aufgeben, um im Interesse der Hochschule und der Wis
senschaft seine Zeit und Kraft auf eine fruchtbarere Weise und eine andere Art 
der Pflichterfüllung zu verwenden; er wollte daher sich auf die zwei andern 
V orlesungen beschränken, die er auch angekündet und mit welchen er immer
hin noch dem § 43 des Gesetzes Genüge zu leisten im Stande wäre. - Dies war 
der Sinn meines Schreibens vom 17.Februar, in dessen Beantwortung mir nun 
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das Departement vorschreibt, ich soll nun auch die Vorlesung über Religions
philosophie halten, <weil die Ankündigung der Religionsphilosophie dem 
Professor der Philosophie durch das Reglement zur Pflicht gemacht sei, und 
weil diejenige Religionsphilosophie, welche Hr. Schneckenburger vorzutragen 
gedenken, nicht die Stelle der rein spekulativen Disziplin einnehmen könne, 

welcher der ordentliche Professor der Philosophie vorzutragen habe.> Hoch
geachtete Herrn, mit all der Ehrerbietung, welche ich der Behörde nicht nur 
schuldig bin, sondern wirklich für sie im Herzen trage, muß ich mich nun laut 
und offen gegen dieselbe aussprechen. Ich berufe mich nun zuvörderst auf all 
das, wodurch ich wiederholt und klar bewiesen, daß von der Behörde nur die 
Frage zu entscheiden war: <Ob Gesetz und Reglement zugebe, daß Religionsphiloso
phie mit Umgehung der philosophischen Fakultät unter Theologie angekündigt werden 
dürfe?> - Darin daß diese Frage nicht ist aufgelöst, sondern ihre Lösung beja
hend für die Theologie vorausgesetzt worden, glaube ich die Quelle all der 

Verwicklungen, Widersprüche und Verletzungen von Gesetz und Reglement 
zu finden, welche ich nicht irre, noch immer mehr und mehr an Tag kommen 
werden. Ich will mir in dieser Hinsicht nur zwei Bemerkungen erlauben: -
r) Wenn Hr. Schneckenburger nicht gedenkt die rein spekulative Wissenschaft 
vorzutragen, die man Religionsphilosophie nennt, und deren zyklischer Vor
trag dem Professor der Philosophie zur Pflicht gemacht ist, wird denn dadurch 
seine Ankündigung von Religionsphilosophie unter Theologie gerechtfertigt? 
Wird nicht vielmehr dadurch der Übelstand noch größer, indem das ganze 
große Publikum mit den arriere-pensees der hochgelehrten Herrn Professoren 
der Theologie nicht vertraut, durch einen falschen zum unterlegten Begriff 
nicht passenden Namen in einem öffentlichen Katalog notwendig getäuscht 

werden muß! 
2) Wenn ferner die theologische Fakultät nach Gesetz und Reglement das Recht 
nicht hatte, eine rein philosophische Wissenschaft in ihren Kreis zu ziehen und 
mit Umgehung der philosophischen Fakultät im Lektionsplan ihrer Fakultät 
von einem ihrer ordentlichen Professoren ankündigen zu lassen, wird denn das 
Unrecht geringer, wenn sie hintennach und gleichsam sub rosa den Behörden 

und den Fakultäten verdeuten läßt, sie stehe und beabsichtige unter Religions
philosophie nicht Religionsphilosophie sondern eine nicht reine spekulative, 
mit Theologie in unleugbarer Beziehung stehende durch Apologetik mit ihr 
verknüpfte Wissenschaft! Aus Hochachtung für die Behörde will ich es bei 
diesen Bemerkungen bewendet sein lassen; und ziehe mich nun auf den gegen
wärtigen Stand der Sache und meine persönliche Stellung zurück. Eine Tat
sache steht fest, an die ich mich halte. Es liegt ein gedrucktes Vorlesungsver
zeichnis der Universität Bernfür das Sommerhalljahr I3J7 genehmigt vom Erzie
hungsdepartement vor. In diesem steht angekündigt unter I. Theologie. 
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Grundzüge der Religionsphilosophie und Apologetik, Montag bis Mittwoch von 4-! 
Uhr. Hr. Dr. Schneckenburger, ordentlicher Professor. Diese Ankündigung macht 
es evident, daß die Wissenschaft der Religionsphilosophie in die Fakultät der 

Theologie ist übersetzt und einem ordentlichen Professor derselben, Hrn. 
Schneckenburger ist übertragen worden.» Troxler beruft sich nun auf § 45 des 
Hochschulgesetzes der da lautet: «Beijeder Wahl eines ordentlichen Professors oder 

auch, wenn die Umstände es erfordern, kann die Verteilung der Lehrfächer verändert 

werden,jedoch nur 1I1it Zustitnmung der betreffendm Lehrer.» «Da ich nun als der 
bisherige ordentliche Professor der Philosophie und als öffentlicher verpflich
teter Lehrer der Religionsphilosophie an der Hochschule Bern keine solche 
Zustimmung erteilt habe auch mir durch keinen wirklichen Akt solch eine Ver
änderung ist bekannt gemacht worden, so muß ich gestützt auf das V orlesungs

verzeichnis vom Sommerhalbjahr 1837 und auf den Art. 45 des Hochschul
gesetzes von 1834 die hohe Erziehungsbehörde dringendst und inständigst 
bitten, eine unverweilte Untersuchung über diesen Gegenstand anzustellen, 
und mir entweder den gesetzlichen Akt für diese Veränderung nachzuweisen 
oder denn, wie sichs geziemt, mir Recht und Genugtuung zu verschaffen.» 

Der Erziehungsrat stellte sich auf die Seite der theologischen Fakultät. Troxler 
wurde mit seinem berechtigten Anspruch ins Unrecht versetzt. Gegenüber der 
Haltung der theologischen Fakultät durfte die Behörde es nicht wagen, einem Ka

tholiken Recht widerfahren zu lassen und widerspenstige Theologieprofessoren 
auf den Wortlaut des Gesetzes zu verweisen. So behalf man sich mit einem 
nicht gerade ehrenvollen Kniff des zweideutigen Sowohl-Alsauch. In früheren 
Jahren hätte er in lärmender Empörung seinen Grimm kundgetan. Jetzt wollte 
er die peinliche Angelegenheit nicht in der Presse breitschlagen. Oder wahr
scheinlich konnte er nicht. Seine Erfahrungen in der Pressepolemik um die 
Badener Konferenz und den aargauischen Schulstreit hatten ihm bewiesen, daß 
er nicht einmal auf die Radikalen, geschweige denn die Liberalen und erst recht 

nicht auf die Klerikalen zählen konnte. In stiller Verärgerung begrub er vor

läufig die Enttäuschung in seinem grollenden Gemüte und äußerte sich nur in 
Briefen an Federer, Varnhagen 40 und Menzel 4I , daß man ihm «die Religions
philosophie abgezwackt» habe, weil er Katholik sei. Erst im Streit um die 
Konkurrenz von Gelpkes Philosophie-Vorlesungen ist Troxler auf die Reli
gionsphilosophie mit kurzen Hinweisen zurückgekommen. Troxlers Ausgabe 
der «Deutschen Theologie» warf keine hohen Wellen, weder in Bern noch in 
einer weiteren Öffentlichkeit. Er schickte zwei Exemplare an Varnhagen, die 
er mit folgenden Zeilen begleitete: « ... Der Wissenschaft leb' ich, so viel ich 
nur kann und vermag; aber auch da steh' ich mit meiner Philosophie sehr ein
sam, wenn ich von der mich hörenden Jugend absehe. Noch unlängst hat mir 
die Theologie meine Religionsphilosophie absorbieren wollen, und mich des 
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Raubs des heiligen Feuers zu erwehren hab' ich wieder einmal ein paar Lanzen 
brechen müssen. Eine protestantisch-theologische Fakultät, welche noch Vor
lesungen über den Heidelbergerkatechismus hält, hat die Religionsphilosophie 

in ihr Gebiet ziehen wollen. Ein guter Genius hatte mich zu einer Vorarbeit 
auf diesem Gebiete gemahnt, nämlich zur Herausgabe der teutschen Theologia. 
So ist mir diese Schrift ein Schild und Hort geworden. Da ich nun aber in der 
Einleitung zu dieser Schrift die religiösen Parteien in der Zeit berührt und eine 
eigentümliche Art von Supranaturalismus natürlich (physiologisch und psy
chologisch) zu begründen gesucht habe, schmeichle ich mir, daß dieselbe Inter
esse für Ihren in eben so großer Umfassung als Tiefe forschenden Geist haben 

dürfte, und bin so frei, Ihnen zwei Exemplare zuzustellen mit der Bitte, gefäl
ligst eines derselben Herrn Professor Gans mit herzlichster Empfehlung mit
teilen zu lassen.» Das Schreiben ist ein interessanter Beleg für Troxlers reli
gionsphilosophischen Übereifer, in dem er den «Supranaturalismus physiolo
gisch und psychologisch» zu begründen glaubt. Einen der Theologie gefähr
lichen Rationalismus konnte man wahrhaftig dem Mann nicht vorwerfen, für 
den die übernatürliche Ordnung den beherrschenden Vorrang behauptete. 

Im gleichen Sinne wie an Varnhagen schrieb Troxler am 27. März 1837 an 
Münch: «Außer dem allgemeinen Zweck hatte ich noch den besondern, der 
Philosophie im Gegensatz zu der Theologie (in hiesiger Fakultät), welche bei 
dem aufgelockerten Zustand ihrer Wissenschaft auf Eroberungen in fremden 
Gebieten ausgeht, die Religionsphilosophie zu vindizieren. Es hat hier über 
diesen Punkt eine nicht uninteressante Diskussion stattgefunden, von welcher 
ich vielleicht Ihnen einmal nähere Notiz geben werde ... Eine Anzeige in einer 
Kirchenzeitung würde mir nicht unlieb sein, besonders wenn sie die in der Ein
leitung entwickelte, wie ich glaube eigentümliche Begründung religiöser Ideen 

im allgemeinen und der Auffassung des Christentums insbesondere hervorhe
ben würde. Es liegt ein Versuch zugrunde, den Supranaturalismus psycholo

gisch zu begründen ... » Am 9. Juni 1837 wiederholt er: «Es ist die reinste My
stik, die mir in meinem Leben zu Gesichte gekommen. Ich bin sehr begierig zu 
vernehmen, was Sie zu meiner Einleitung und meiner Art, den Supranaturalis

mus anthropologisch Zu begründen, sagen ... » 
Im Brief vom 7. April 1837 an Aebi legt Troxler die Aufgabe seiner «Teut

schen Theologie» im Kampfe um die Religionsphilosophie dar: « Beikommend 
sende ich Ihnen ein Schriftchen, von welchem Sie vielleicht schon im Erzähler 
und Beobachter gelesen. Vor einem Jahr hätt es schon erscheinen sollen, es 
scheint aber wahrhaftig die Hand der Vorsehung diese Erscheinung bis jetzt 
verspätet zu haben, da ich in einem Kampf mit Pfaffenränken wegen der Reli

gionsphilosophie verwickelt bin und selbst eine übrigens ehrenwerte Behörde 
nicht den Mut und die Kraft gehabt hat, Gesetz und Reglement gegen die theo-
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logischen Flibüstier aufrecht zu erhalten ... Aber die protestantischen Ratio

nalisten, die auch an dem Gifts/rauß gerochen, scheuen den katholischen 
Mystiker und Supranaturalisten, und merkwürdigerweise, während der Berner 
V olksfreund mich als Pfaffenfreund verdächtigt, verleumdeten mich anfangs 
die gelehrten Pfaffen als eine Art von Wolfenbüttler-Fragmentisten. Wie ein 
Blitz vom hellen Himmel ist nun die Tmlsehe Theologie unter diese Sükophanten 
gefahren, und hat, wenn auch nicht sie, doch ihre Arglist und Schwarzkunst 
vernichtet. So viel im Bezug auf mich und meine Stellung. Die Schrift aber an 
sich ist eine wahre Perle des Christentums. Was Reineres, Tieferes, Klareres, 
Schöneres habe ich, der so ziemlich diese Gruben und Schachte exploitiert hat, 
nicht gefunden ." Mich müßten alle Sterne trügen, wenn in dieser Teulsehen 
Gotteskunde nicht eine wahre Panazee für unser Zeitalter und ein Verjüngungs
hauch für das ganze Schweizervolk läge ... » Troxler sah sich in seinen hohen 
Erwartungen bitter enttäuscht. Katholiken wie Protestanten lehnten die Edi
tion und besonders Troxlers Einleitung ab. Die Besprechung des «Telegraphen 
für Deutschland» 4> von einem «geistesverwandten Herausgeber» geschrie
ben, weist auf den Streit Troxlers mit den Berner Theologen hin. 

Beiderseits ablehnend, aber aus ganz verschiedenen Gründen sind die Be
sprechungen eines katholischen und eines protestantischen Theologen. Die 
«Schweizerische Kirchenzeitung» (Luzern, 8.April 1837) läßt sich in ihrer 
umfänglichen Besprechung zunächst über Troxlers Person aus, an welcher 
«der vertrauteste Freund nie ein Übermaß der Demut und Gelassenheit gefun
den» habe. Wer die Schrift lese, der müsse zur Überzeugung kommen, «es sei 
in Herrn Dr. Troxler eine große unerwartete, ja außerordentliche Veränderung 
vorgegangen, eine Veränderung, die ihm keineswegs zur Unehre gereichen, 

sondern alle Rechtschaffenen hoch erfreuen und zu den schönsten Hoffnungen 
berechtigen würde. Allein eine solche Überzeugung wird er nicht lange behal
ten, wenn er sich erinnert, wie Herr Doktor Troxler bei Herausgabe all seiner 
Werke von jeher sich benommen, und welche Absichten ihn geleitet haben, 
und dann zugleich seine Vorrede als Herausgeber der mehr bemeldeten deut
schen Theologie ernstlich prüft.» Die scharf ablehnende Besprechung im 

«Theologischen Literaturblatt zur allgemeinen Kirchenzeitung » (1838, Nr. 50) 

sagt sowohl dem Geiste von Troxlers Einleitung wie auch dem von ihm her
ausgegebenen Text den Kampf an: «Wie wir mit dem Verf. dran sind, darüber 
lassen seine Worte keinen Zweifel übrig. Das Verschrobene seines Stils, die 
Dunkelheit in der er sich wohl gefällt, das Spiel mit prägnant sein wollenden 
Worten, das er liebt, die Mystifikationen, in denen er einherschreitet, die An
sichten, die er predigt, das alles signalisiert ihn als einen Mann bei dem klares 
Denken und lebendiges Gefühl noch nicht zum Durchbruch gekommen sind, 
der den geistigen Christus erfaßt zu haben meint, und den Buchstaben-Christus 
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festhält, als ein Ultramystiker. Ref. erkennt das mystische Element in der Reli
gion an und ist der festen Überzeugung, daß es sorgsam gepflegt werden 
müsse. Aber eine so einseitige, vernunftlose Geltendmachung desselben, ohne 
die Leuchte der Intelligenz, ein so entschiedenes Verleugnen der christlichen 
Erkenntnis gehört in die Kategorie der Sünden unserer Zeit. Ref. bedauert auf
richtig, daß Herr T. irgend einen Beruf in sich fühlen kann, der Reformator 
seiner Zeit zu werden. Es fehlt ihm dazu alles. Und wenn seine Werke zwei und 
mehr Auflagen erlebten, so ist dies nur ein trauriges Zeichen, daß es deren, 

welchen solche Speise geboten werden kann, viele gibt ... Wie eine solche, 
nichts als Unsinn sagende und diesen nicht einmal klar aussprechende, in jeder 
Beziehung eine tiefe Verschrobenheit des Geistes beurkundende (Einleitung 
der Schrift Bahn zum Volke brechen kann >, begreife, wer es vermag! Gott sei 
Dankl Unser deutsches Volk ist wenigstens so hoch gebildet noch nicht, um 
eine solche Sprache zu verstehen, und wir mögen dem Verfasser wohl die 
Versicherung geben, daß es sehr unnötig sein möchte, für noch fernere Aus
gaben zu sorgen. Denn was nun die Schrift selbst anlangt, das goldene Büchlein 
der teutsehen Theologie, so mag dieselbe zu seiner Zeit eine wackere Schrift 
gewesen sein und dafür auch noch bei den Reformatoren gegolten haben. Die 
Jahrhunderte, die seitdem verflossen sind, haben auch über diese Blätter gerich
tet. Mag auch nicht abgesprochen werden, daß ein tiefer religiöser Sinn darin 
weht; daß aber der Geist, den dieselbe trägt, nicht dem evangelischen Lichte 
in neuer Auffassung entströmt ist, mögen unsere Leser selbst bemessen, wenn 
sie etwa nachstehende Stellen mit den Aussprüchen Jesu vergleichen.» Die 
«Neue Zürcher Zeitung» reiht zunächst in ihrer Besprechung einige Zitate 
aneinander und äußert sich dann zweifelnd darüber, daß Troxlers Schrift bahn
brechend im Volke wirken werde: «Denn das Büchlein mit seiner mittelalterli
chen Tiefe kann nur verstanden werden, wo wirklich religiöses Leben herrscht. 
Die Gebildeten aus allem Volke werden indessen daran zunächst ein großes 
historisches Interesse finden; sie werden hier ein Gemüt wahrnehmen, das sie 
vielleicht anspricht, und Tiefe in ihrem eigenen Gemüt aufdeckt, aus denen die 

Stellung eines Christus in der Menschenwelt allmählig wieder begreiflich wird. 
Übrigens vertrauen wir auf die frische Kraft: der Wahrheit und der menschli
chen Natur, die auch in unserer Zeit Männer bildet, die dies ewige Leben von 
der Brust weg in die Welt verkünden.» 

In seiner philosophischen Komödie «Das Centrum der Spekulation» (Kö
nigs berg I 840) läßt Kar! Rosenkranz T roxler als «Theokraten» auftreten und legt 
ihm unter anderm folgende Worte in den Mund: der Mensch muß in seinem 
lnnern «seinen Gott als sein und der Welt Zentrum hegen. In den Tiefen des 
Gemüts muß Christus in ihm geboren werden aus heiligem Wehen. Der irdi
sche Mensch muß zerbrechen, damit der Herr der Herrlichkeit in ihm aufer-
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stehe und Gestalt gewinne. Gott und Mensch sind das Alpha und Omega des 
Alls und der Gottmensch ist die anthroposophische Synthese. So hat es schon 
die alte Deutsche Theologie gelehrt, so lehre ich noch. Diese Freiheit unseres 
Geistes, der von Gott stammt und alle Wunder in sich birgt, so daß er nur in 
sich nieder zu steigen braucht, um alles Reichtums zur seligen Genüge inne zu 

werden, das ist das rechte Evangelium. Wir entsagen unserm eiteln Ich, um in 
unserm ewigen uns wieder zu finden.» Darauf antwortet der «kritische Poet»: 
«Heil Ihnen, Sohn Helvetiens! In dem Wendepunkt welchen ich der Philoso
phie geweissagt habe, werden Sie nicht die unbedeutendste Felge im Rad des 
Umschwungs sein. Nur werden Sie mitunter zu abstrus. Wenn Sie wünschen 
werde ich Ihnen mit Vergnügen den Ariadnefaden borgen, den ich erfunden 
habe, um sich aus allen spekulativen Labyrinthen sogleich wieder heraus zu 
winden.» Die Szene endet mit der Klage Troxlers, daß er in die Hasenheide 
von Berlin sich verloren habe, aus der Gott offenbarenden Wunderwelt seiner 
Heimat 4J • Auch den einstigen Familienfreund Rees, der in München Medizin 
studierte, forderte Troxler zu einer Besprechung seiner Teutschen Theologie 
auf. Im Brief vom 20. März 1837 äußert dieser Zweifel, wo er Besprechungen 
anbringen könnte. 

Eine noch größere Enttäuschung als mit der Religionsphilosophie erlebte 
Troxler, als der Theologieprofessor Ernst Friedrich Gelpke 1836 vom Erzie
hungsrat die Erlaubnis erhielt, Philosophie zu dozieren. Da er wegen seiner 

theologischen Vorlesungen gezwungen war, in seinen Kollegien über Logik 
und Psychologie eine kürzere Zusammenfassung zu geben, warfen sich die all
gemein aufs Brotstudium ausgerichteten Studenten auf die weniger anspruchs
volle Form des philosophischen Studiums. Mit Recht mußte sich Troxler be
nachteiligt fühlen. Er wandte sich zuerst wiederum an seine Fakultät am 20. Juni 
1837 44. Seine Bemerkungen wurden verdankt, ihnen jedoch keine weitere 
Folge gegeben. Man wollte offenbar nach den Erfahrungen mit der Religions
philosophie nicht wieder ins Unrecht versetzt werden. Schon vorher hatte 

Troxler sich beim Erziehungsrat beschwert. Dieses Schreiben ist nicht mehr 
vorhanden. Sein dritter Brief in dieser Sache vom 1. Juli hat folgenden Wort
laut: «Ihr gütiges Antwortschreiben vom 29.Juni auf meine Zuschrift vom 
9ten gibt mir das widerwärtige Gefühl in einer Sache von höchster Wichtig
keit, in der ich mich an Behörde gewandt, von derselben nach sorgfältiger Be
ratung völlig mißverstanden worden zu sein. Sie werden mir demnach gewo
genst erlauben, daß ich, um wenigstens die Idee einer wohlbegründeten Über
zeugung von ihr zu retten, mich noch mit einer kurzen Erklärung über diesen 
Gegenstand welcher tief ins Universitätsleben eingreift, an Sie zurück wende. 

In der Folge meiner gemachten Erfahrung, wie notwendig es ist, daß die An
kül1digung der Vorlesungen den Fakultäten, in deren Kreis die Wissenschaften fallen, zur 
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Vorberatung eingereicht Jllerden, hab ich § 63, 64 und 65 des Hochschulgesetzes 
angerufen. Diese gesetzlichen Bestimmungen scheiden die Fakultäten nach 
Wissenschaften, nicht nach Personen, und schreiben jeder die Vorberatung über die 
Vorlesungen und ihre Abteilung zum Behuf der Entwerfung ihres Lektions
plans vor. Wenn nun aber die Dozenten der Hochschule samt und sonders 
angewiesen werden, die Vorlesungen, welche sie zu halten belieben wollen, 
in ein Formular einzutragen und dasselbe atlSgefiillt, dem Dekan ihrer Fakultät einzu
reichen, wird denn nicht allervörderst die Vorberatung jeder Fakultät über die 
ihr zugeteilten Wissenschaften vereitelt? oder wie sollte sie über Ankündigun
gen sich beraten können, die ihr vielleicht gar nicht sind eingereicht worden?? 
Wenn der Theolog, der Jurist oder der Mediziner Philosophica lesen will, und 
er befolgt die ... Anweisung, so trägt er die philosophische Wissenschaft neben 
seinem theologischen, juristischen oder medizinischen Pensum in das Formu
lare ein und sendet es, wem? - dem Dekan seiner Fakultät. Daß nun aber dadurch 
die gesetzliche Ordnung verletzt und eine Verwirrung gepflanzt werde, welche 
sich nachher nicht mehr remedieren läßt, darf wohl nicht erst bewiesen werden. 
Folgt hie und da ein Dozent der natürlichen Übung auf andern Universitäten ... 
- so muß er die Spezial weisung und das Formulare umgehen, er muß dem Dekan 
jener Fakultät die Ankündigung zur Vorbereitung einsenden, in deren Kreis 
die Wissenschaft fällt. Dadurch wird denn aber die Unordnung nur noch ver
größert, indem hier zwei Gesetze und zwei Herrn sind, welchen gedient wird ... 
Unterzeichneter wollte nur die Behörde auf die Folgen aufmerksam machen, 
welche der eingeschlagene Modus procedendi auf das junge Universitäts leben 
haben muß, und er glaubte sich dies um so eher erlauben zu dürfen, da der 
Organismus und die Administration einer Universität längst eines seiner Haupt

studien gewesen, und er an hiesiger Hochschule angestellt sich besonders mit 
seinen Rechten und Pflichten als ordentlicher Lehrer eines Hauptfaches bekannt 
gemacht hatte. Sie wollen demnach Hochverehrte Herrn, ihm diese, so wie 
früher gemachte Bemerkungen, welche er im Notfall durch Wissenschaft und 
Gesetz vor aller Welt zu rechtfertigen wissen wird, zu gut, und sich von seiner 
reinen Gesinnung und aufrichtigen Hochachtung der Behörde überzeugt hal
ten.» 

Am 27. April 1838 legte Troxler wieder aufs neue dem Erziehungsrate seine 
Anliegen und Sorgen dar: «Seit meiner Anstellung als Professor der Philoso
phie an hiesiger Universität hab ich gewissenhaft mir zur Pflicht gemacht den 
gesetzlichen Zyklus der mir obliegenden wissenschaftlichen Vorträge zu befol
gen und jedes Semester wenigstens zwei Kollegien vorzutragen. Ich machte 
von Anfang an die Erfahrung, daß nur die den Fachstudien zunächst liegenden 
philosophischen Disziplinen, wie Logik und P{Jchologie stark besucht, hingegen 
andere philosophische Wissenschaften, wie Religionsphilosophie, Ethik, selbst 
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Geschichte der Philosophie, allgemeine Encyklopädie und Methodologie, 

u.s.f. allen andern näher zum Berufs- und Erwerbsleben führenden Kollegien 
nachgesetzt werden. Deshalb hab ich schon früher und wiederholt mir die Frei
heit genommen, eine hohe Erziehungsbehörde auf die Hindernisse und Schwie
rigkeiten, welche dem Studium der Philosophie an hiesiger Universität in Weg 
treten und auf die bösen Folgen aufmerksam zu machen, welche sich aus 
der Vernachlässigung und Verwahrlosung der KultIIr des allgemeinen wissen
schaJilichen Geistes für alle Fakultätsstudien hervorgehen müssen. Obwohl es 
nun auch ein Leichtes ist, dem Lehrer der nicht gerne wissenschaftlicher 
Strenge was vergibt und die Philosophie an der Universität nicht wie Basedow 

das Alphabeth behandeln mag, in Ruf der Schwerverständlichkeit zu bringen, 
so hatte ich immerhin eine schöne Zahl Zuhörer und kann auch in Bern, wie in 
Luzern, Aarau und Basel erfreuliche Erfolge und Leistungen aufweisen. Nur in 
diesem Semester mache ich eine wahrhaft merkwürdige Erfahrung. Ich hatte, 
wie Ihnen, Hochverehrte Herrn, bekannt ist, im Lektionskatalog und am 
schwarzen Brette Metaphysik und Geschichte der Philosophie angekündet, und 
mich bereit erklärt, die zwei Wissenschaften, von Morgen sechs Uhr an bis 
Mittag zu jeder für mehrere Zuhörer auszumittelnden Stunden vorzutragen. 

Einige, Wenige nur hatten sich bei mir gemeldet, aber da sich ergab, daß sich 
nicht ein Theolog, einjurist lind ein Mediziner in derselben Stllnde zusammenbringen 
ließen, meldete sich kein Einziger beim Quästor, um sich nicht für eine mit Fakul
tätsstudien kollidierende Stunde verbindlich zu machen. Dagegen fanden sich -
und dies mag abgesehn von dem Andrang zu den Fachstudien und einer gewis
sen Ableitung von der Philosophie beweisen, daß die Schuld nicht an den Stu

dierenden liegt - mehrere bei mir heut und gestern ein, welche besonders den 
gegenwärtigen Stand der Philosophie lind die neueste Geschichte derselben kennen zu 
lernen wünschten und mich um den Vortrag eines allgemeinen philosophischen 
CollegillRu in einer der freien Nachmittagsstunden ersuchten. Bei so bewandten 
Umständen glaubte ich denn auch aus der Not eine Tugend machen zu müssen 
und hab mich entschlossen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und 
Freitag-Nachmittag von 4-5 Uhr vorzutragen. - < Geschichte und Kritik der neue
sten Philosophie, vorzüglich des Systems von Hege/lind Darstellllng der seitherigen Fort
schritte in der Philosophie so wie Rleiner eigenen Ansichten.> 

Auch werde ich in einer, wie ich hoffe, auszumittelnden Vormittags stunde 
von Samstag ein philosophisches ConversatorimH damit zu verbinden suchen. Indem 
ich es für Pflicht erachte, Hochverehrte Herrn, Sie von dieser mir durch die 
Umstände gebotenen Veränderungen in Kenntnis zu setzen, muß ich mir noch 
erlauben, Sie inständigst zu bitten, gewogenst Ihre Aufmerksamkeit auf Ihnen 
schon früher und wiederholt gemachte Vorstellungen über das Verhältnis der 
philosophischen Studien zu denen anderer Fakultäten und der Stellung des 
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ordentlichen Lehrers der Philosophie an hiesiger Universität richten zu wollen, 

damit diejenige Fakultät, in welcher die Grundbildung zu allen übrigen liegt, 
nicht auf eine fürs Ganze so nachteilige Weise zurückgedrängt und ein akade
mischer Lehrer, welcher so gerne einer großen Aufgabe seine Zeit und Kraft 

widmen will, in Erfüllung seiner Pflicht nicht gestört werde.» 

Sehr richtig macht Troxler auf die mißbräuchliche Anwendung des Wortes 
«Lehr- und Lernfreiheit» aufmerksam. Das Schlagwort wurde mißbraucht zur 

Rechtfertigung der üblen Gewohnheit, daß ein Dozent in der Weide des andern 

zu grasen begann. Da Troxler tauben Ohren predigte, konnte er es sich nicht 
verkneifen, seine Gegner durch hämische Bemerkungen in der Presse zu 

zwicken. Im «Schweiz. Beobachter », der nach dessen Schwenkung zum Kampf

organ gegen das Schnell-Regiment Troxlers Leibblatt geworden war, veröffent
lichte er am 14. März als «Freund freier und allgemeiner Bildung» eine kriti

sche Betrachtung zum Verzeichnis der V orle~ungen vom Sommerhalbjahr 

1837. Nachdem er den Studienbetrieb gebührend gerühmt, läßt er seinen Zorn 

am Verzeichnis aus: «Werfen wir nun aber einen Blick auf das Verzeichnis 

selbst, auf seine Anordnungen und Abfassung, so können wir nicht anders, als 
dasselbe für höchst unzweckmäßig, ungeregelt und widerwärtig zu erklären. 
Es ist ein wahres Tohu-Wabohu, und darin keine Spur weder von einer ver

nünftigen Organisation, noch von einem wissenschaftlichen Prinzip wahrzu
nehmen ... Die Theologie hat eine Archäologie angekündet, den Heidelberger

Katechismus, welcher meistens zwar den Rhein nicht passiert, festgehalten, und 

mittelst Apologetik die Eroberung der Religionsphilosophie gemacht ... Unter 

den philosophischen Wissenschaften (denn die philosophische Fakultät ist wie 
Polen zerrissen worden) figuriert, als eigentlicher Hoch- und Mittelpunkt, ein 

erster Teil eines philosophischen Kursus, Theorie des Selbstbewußtseins und 

des Bewußtseins ... Wenn von solch' einer Weisheit, welche in unsere obersten 
Lehranstalten einzudringen sucht, endlich auch eine Anwendung auf unsere 

Alpenwirtschaft gemacht werden sollte, würden wir sogar eine Theorie der 

Geißkäse erhalten. Es ist dies gewiß eine höchst merkwürdige neue Fakultäts

philosophie, welche unserer Landesart wie dem Herkommen in aller Welt zu

wider das Allgemeine erst neben das Besondere stellt und dann dem Besondern 

das Allgemeine unterordnet! - Offenbar hat sich aber ein Teil des Gesamtkursus 

dieser neuen Fakultätsphilosophie verirrt; denn es hätte konsequenter Weise 
die Theorie des Selbstbewußtseins neben der Apologetik mit der Religions
philosophie unter eine Rubrik oder Nigrik 45 sollen eingetragen werden ... » 
Troxler verkannte in seinem berechtigten Zorn auch hier die wirkliche Situa

tion der Verhältnisse. Ein journalistischer Kampf gegen die V oreingenommen

heit akademischer Lehrer mußte die Stimmung gegen ihn noch mehr verbit

tern. Er schließt diesen ersten Vorstoß einer öffentlichen Polemik gegen die 
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theologische Fakultät mit dem Appell: «Wir können nicht anders, als diese An
zeige des Vorlesungsverzeichnisses der Hochschule Bern, welcher eine ausführ
lichere Kritik leicht noch mehr Interesse abgewinnen könnte, mit dem from
men Wunsche schließen, daß doch diejenigen, welchen die Herausgabe des Ka
talogs obliegt, die Gesetze der Logik und der Encyklopädie der Wissenschaf
ten, sowie die vorhandenen gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen 
besser beobachten möchten, damit die Universität Bern unverschuldeter Weise 
und ihrer schönen Leistungen ungeachtet, nicht etwa das Ansehen und den Ruf 
einer Academia dei Lunatici erhalte. - Jedoch sind wir geneigt zu glauben, dies 
Alles sei nur vorübergehend und Niemanden sehr zuzurechnen; am Ende trägt 
die Grippe, welche bekanntlich sehr die Köpfe aller Fakultäten einnimmt, des 
ganzen Wirrwarrs Schuld.» 

Im Namen der theologischen Fakultät antwortete im «Berner Volksfreund» 
ein «Feind aller leeren Wortzänkereien». Der etwas faden Antwort entgegnete 
Troxler im «Schweiz. Beobachter» vom z3.März: «Hochgelehrter Herr! 
Ohne Zweifel sind sie ein Theolog oder Philosoph, oder ein Mittelding von 
beiden, etwa ein Theolog von Profession und ein Philosoph von Ambition -
vielleicht auch Supernummerär in einem Fache, welches, da ihm der Boden un
ter seinen Füßen wankt, auf Eroberungen in fremden Gebieten ausgeht?! -
So eine kühne Vermutung muß ich mir erlauben, um meinen Lesern und mir 
selbst begreiflich zu machen, wie Sie, Hochgelehrter Herr, eine leider nur zu 
sehr begründete und noch viel zu schonliche Kritik des (V orlesungsverzeich
nisses der Hochschule Bern vom Sommerhalbjahr 1837> mit scheinbarer Sal
bung und wirklicher großsprechender Anmaßung abfertigen zu wollen sich 
konnten einfallen lassen. Hochgelehrter Herr! Erwarten Sie nicht, daß ich 
durch Dick und Dünn Ihres Geredes Sie verfolgen werde. Nur einige Worte will 
ich mit Ihnen öffentlich sprechen über die drei Hauptpunkte Ihrer Erwiderung, 
um welche sich Ihr finsterer Ideenkreis bewegt. Diese sind: I) der Heidelberger; 
z) die Apologetik; 3) Ihr Selbstbewußtsein. Vom Heidelberger sagen Sie geist

und herzreich, gewiß ist keine Vorlesung zweckmäßiger als diese so oft in An
spruch genommene, denn an den Heidelberger knüpft sich das religiöse Be
wußtsein unsers ganzen Volkes. Abgesehen davon, daß die theologische Fakul
tät, wie verlauten will, aus ganz andern Gründen diese Vorlesungen adoptiert 
hat, halte ich es für eine große Absurdität und eine eigentliche Lästerung des 
Berner-Volkes, zu behaupten, sein religiöses Bewußtsein knüpfe sich an diesen 
Katechismus! Die Behauptung wäre schon ungereimt, wenn sie sich auf den 

protestantischen Teil der bern'schen Bevölkerung bezöge; noch ungereimter 
wird sie, wenn sie auch auf den katholischen Teil des Berner Volkes angewandt 
wird, denn dieser christliche Katechismus, über welchen an der Universität der 
paritätischen Republik Bern die zweckmäßigen Vorlesungen gehalten werden, 
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von welchen Sie, Hochgelehrter Herr, reden, reden, erklärt unter anderm die 
Art und Weise, wie die katholischen Berner das heilige Abendmahl empfangen, 
für eine Verleugnung Christi und eine vermaledeite Abgättereil Was sagen Sie 
dazu, Hochgelehrter Herr?! Was die Apologetik betrifft, so haben zwar geist

reiche, ausgezeichnete, wahrhaft philosophische Theologen, wie Rosenkranz, 
auch dieselbe für hinter der Zeit liegend und gar nicht mehr in den lebendigen 
Organismus theologischer Wissenschaften gehärend erklärt. Sie aber, Hoch
gelehrter Herr, schließen sich denjenigen an, welche von dem, wie jedermann 
weiß, gegenwärtig sehr aufgelockerten Zustand Ihrer Wissenschaft ausgehend 
dieselbe durch Zusammenballung von Heidelberger, Apologetik und Reli
gionsphilosophie restaurieren wollen.» Troxler stellt sodann fest, daß der 
Heidelberger-Katechismus nicht mehr den Anforderungen der Zeit entspreche. 
Dann weist er die Widersprüche in den Darlegungen seines Gegners auf. «Un
mittelbar nach obenstehender Rechtfertigung der Vorlesungen über den Hei
delberger sagen Sie, die theologische Fakultät zu Bern wolle die reine lautere 

Wahrheit aus der Quelle der Philosophie schäpfen. Wenn nun aber das ist, so 
hat die theologische Fakultät eine ganz andere Basis für ihre Religion, als das 
protestantische Berner-Volk, dessen religiäses Bewußtsein ja, wie Sie sagen, an 
den Heidelberger geknüpft ist. Dann ergibt sich, daß die Theologen zwischen 
dem Heidelberger-Katechismus und der Religionsphilosophie gerade die Stel
lung haben, welche Strauß am Ende seiner Schrift: <Das Leben Jesu>, einnimmt 
und ehrlich schildert, eine Stellung, in der sie nicht mehr wissen, ob sie den im 

Katechismus bezeichneten Volksglauben für ihre philosophische Wahrheit 
oder diese für jenen aufgeben sollen; denn niemand kann zwei Herren dienen. 
Darum war ich so frei, einer sonst ziemlich allgemein gültigen Meinung beizu
stimmen, nämlich, die Theologie sollte die Religionsphilosophie ihres Weges 
gehen lassen, wenigstens nicht die Spekulation durch Positives und die Dog
matik nicht durch Spekulation verderben, wenn nicht eine Tollogie heraus
kommen soll.» Abschließend folgt ein scharf gezielter Hieb von Troxlers Kri

tik über Gelpkes Vorlesungen vom Bewußtsein und Selbstbewußtsein. Man 
wird diese Ausführungen besser verstehen, wenn man weiß, daß Wilhelm Snell 
in einem undatierten Brief an Troxler vom Sommer 1834 (ZBL) über die nach 
Bern berufenen Professoren, Gelpke als unbedeutend bezeichnet hatte. Am 
17.April 1835 hatte Troxler schon Aebi gegenüber folgendes Urteil ausge
sprochen: «Gelpke, wie mir scheint ein eitles intrigantes Pfäfflein möchte gerne 
meine M y~tik durch Kritizismus und meine Philosophie' durch Rationalismus 
kompensieren und kontrollieren; so kommts mir vor. Er liest ein Publikum 
über Jean Pauls Kampanertal, wie mir Freieisen sagt flach und unverständlich ... 
Ich denke, er werde auf diese Manier nicht unsterblich ... » 

Auf Troxlers Erwiderung folgte im ~<Schweiz. Beobachter» vom 25.März 
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1837 eine von Gelpke unterzeichnete Entgegnung, die mit der Bemerkung 
schloß: « ... Kehre ich für immer einer Gesinnung, wie sie sich in den Artikeln 
gegen den Lektionskatalog ausspricht, den Rücken zu.» Als «Ein Nichttheolog 
der aber noch positives Christentum und philosophische Lehre unterschei
det» antwortete Troxler am 30. März 1837 mit der Erklärung: «Etwas 
auf den gewandten Rücken»; wo er sich begreiflicherweise über das von 
Gelpke behauptete «ldentitätsverhältnis von positivem Christentum und phi
losophischer Wahrheit» lustig macht und sich besonders darüber freut, daß er 
Gelpke aus dem Busch geklopft und zu dokumentieren gezwungen habe: «was 
für eine Rolle die Philosophie der Theologen dem V olks- und Kirchenglauben, 
so wie der positiven Theologie gegenüber zu spielen unternommen habe.» 
Noch einmal ergriff Troxler das Wort in dieser Polemik mit dem Artikel: 
«Mancher gilt für fett, und ist nur geschwollen. Goethe» vom z. Mai. Der 
Titel spielt auf den Vorwurf an, daß der Lektionskatalog Berns sich nicht bloß 
durch einen großen Umfang auszeichne, dem es aber an gediegenem Gehalt 
gebreche. Besonders sei es der philosophischen Fakultät verwehrt, die Grund
lage der andern zu bilden. 

Eine neue Polemik entstand, als TroxIer sich im «Schweiz. Beobachter» 
vom I z. Oktober zum Vorlesungsverzeichnis des Wintersemesters 1837/38 

äußerte. Es war von Professor Karl Friedrich Rheinwald in lateinischer Sprache 
abgefaßt. In eitler Selbstgefälligkeit erblickte Troxler in der Ankündigung der 
Logik besondere Auszeichnung seiner Vorlesung: «Dem Programm ist das 
Verzeichnis der Vorlesungen angehängt, in dessen Lateinisierung uns beson
ders beim Vortrag der Logik (Vernunftlehre) der invertierte Climax aufgefal
len ist: Troxler docebit, Thourel praeibit, Gelpke enarrabit Logicam.» Seine 
Gegner machten sich nun lustig darüber, daß er eine umgekehrte Steigerung 
herausgelesen hatte, wo keine beabsichtigt war und daß er das Wort Climax 
(Leiter, Steigerung) mit dem männlichen anstatt mit dem weiblichen Artikel 
versehen hatte. Der «Berner Verfassungsfreund», das Organ des Professors 
J. K. Herzog, der aus einem begeisterten Freund Troxlers 46 dessen bissiger 
Feind geworden war, griff mit grimmiger Schadenfreude Troxlers Fauxpas 
auf47 • «Nicht wunderbar wird man es finden, wenn der Beobachter eine Leiter 
oder Stufenfolge zu erblicken glaubt, wo keine ist; da er ja eben dort die Kli
max, welche bei allen alten Griechen und Römern eine Frau ist, zu einem Manne 
macht. - Aber auffallen muß es, daß der Beobachter den geehrten Herrn Prof. 
Troxler, den Feind alles Kapazitätenturns und alles Vorranges, auf eine höch
ste Stufe stellt, weiter unten Herrn Prof. Thourel Platz nehmen läßt, und end
lich die unterste Stufe Herrn Prof. Gelpke anweist, und dieses alles aus einigen 
Worten herleitet, die in dem lateinischen Verzeichnisse der Vorlesungen sich 
finden. Dort soll stehen: Troxler docebit, Thourel praeibit, Gelpke enarrabit 
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logicam. Der Verfasser jenes Artikels muß am Ende beim Schreiben einge
schlafen sein, und im Traum erschien ihm die Jakobsleiter, auf welcher zwar 
nicht Engel, aber doch Logiker auf- und abstiegen; erwacht fand er die Leiter 
im Verzeichnis der Vorlesungen wieder. Oder sollte er nicht Lateinisch verste
hen, und doch gern auch Lateinisches bekritteln? Böswillige Entstellung trauen 
wir ihm nicht zu, können daher die Folgerung welche er macht, nicht anders 
als auf die angedeutete Weise erklären ... Möge er künftig Weiber, wie die Kli
max, Weiber sein lassen, und nicht zu Männern machen; oder wenn er dieses 

Naturgesetz nicht beobachtet, so wird er es auch nicht übel nehmen dürfen, 
wenn man ihn für einen Hermaphroditen, oder gar ein Weib, eine Frau Be
obachterin ansieht.» Troxlers Eigensinn beharrte auf seinem Standpunkt 4S 

und berief sich sogar auf ein veraltetes Wörterbuch 49, was natürlich erst recht 
den Spott seiner Gegner herausforderte '0. Der «Verfassungsfreund» vom 
28. Oktober warf Troxler die Hartnäckigkeit im Streiten vor. Der Name Vitalis 
sei passend für ihn: Vita = Leben, lis = Streit. Das ganze Leben ein Streit. 
Es ist unstreitig die geistreichste Paraphrase von Troxlers Namen 51. 

Anläßlich des Stiftungsfestes der Universität schrieb Troxler am 18.Novem
ber im «Schweiz. Beobachter»: «Der vierte Jahrstag der Hochschule Bern 
macht also einen sehr erfreulichen Übergang von den bisher von ihr bestande
nen Leiden und Kämpfen zu einer sicheren und freieren Entwicklung. Möge 
der Himmel dieselbe nur vor einem neuen Keime des Verderbens bewahren, 
der ihrem Gedeihen gefährlicher zu drohen scheint, als bisher alle Anfeindung 
von außen vermocht hatte, nämlich vor dem Zerfall der Universität in bloße 
Spezialschulen und vor dem zum Teil von selbst vorherrschenden, zum Teil 

sogar von gewisser Seite genährten Hang zu einzelner Fachgelehrsamkeit mit 
Hintenansetzung oder Verstümmelung der philosophischen oder Humanitäts
studien bewahren! - Wir haben Grund und Ursache dieses pium desiderium 
öffentlich auszusprechen und werden, im Fall dieses Aussprechen uns verargt 
würde, zu unserm Wort mit Mehrerem zu stehen wissen.» In der Besprechung 
von Pertys Rektoratsrede H bemerkt Troxler: «Damit aber nicht von Spöttern 
das multa, non multuml auf die Universität Bern angewendet werden könne, 

erlauben wir uns die Behörde öffentlich aufzufordern, sie möchten doch sorgen, 

daß nicht einzelne Wissenschaften mehrfach und in zu großer Ausdehnung 
vorgetragen werden, während andere dadurch zu sehr beengt werden, und oft 
in einem Semester ganz ausbleiben. Mit so schönen Kräften, wie die Hoch
schule hat, und dem guten Willen, der im Ganzen herrscht, läßt sich Alles lei
sten, wenn nur die Studien in ihr gehöriges Verhältnis gebracht und bessere 
Ordnung in den Zyklus der Vorlesungen eingeführt wird.» 

Neuer Hader entstand, als Friedrich Zyro, Professor der praktischen Theolo
gie an der Universität, die Schrift herausgab «Die evangelisch-reformierte Kir-
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che und ihre Fortbildung im XIX. Jahrhundert» (Bern 1837). Auf Seite 37 bei 
Behandlung der Taufe las Troxler den Satz: «Hier wird es namentlich recht 
fühlbar, wie tief der Katholizismus, nämlich das Heidentum, noch in unserer 
evangelischen Kirche wurzelt; daher denn auch kein Wunder, wenn bei uns 
das Christentum keine besseren Früchte trägt.» In einer kurzen anonymen An

frage wird der «gelehrte Herr Verfasser um eine öffentliche Erklärung über die 
erwähnte für beide Konfessionen interessante Behauptung inständigst» gebe
ten. Zyro ging auf die Bitte nicht ein, und im «Schweiz. Beobachter» vom 
6. Februar 1838 stand zu lesen: «In einer Zuschrift an die Redaktion äußert 
Herr Professor Zyro in Betreff der an ihn als Schriftsteller gerichteten ehrerbie
tigsten Bitte um Licht und Erleuchtung in Nr. 16 Zweifel über die Person und 
den Aufenthaltsort des Fragestellers und erklärt, daß er demselben, so lang er 
nicht wisse, ob er über, neben oder unter ihm als Professor der Theologie stehe, 
nicht antworten werde. Bei so bewandten Umständen macht die Redaktion 
diese Antwort wie die Frage bekannt, damit der Bittsteller beliebige Notiz 
davon nehmen, der Herr Professor aber keinen falschen Argwohn fassen möge.» 
Troxler hatte seine Anfrage als eine Stimme aus Berns katholischem Kantons
teil ausgegeben. Auf Zyros brüske Abfertigung ließ Troxler einen Gegenbrief 
«vom Jura» an den «Beobachter» ergehen, worin es heißt: «Der Theolog 
scheint es in der Pastoralklugheit, wenn es seine eigene Person gilt, weiter ge
bracht zu haben, als wenn er als Schriftsteller die zwei christlichen Konfessio
nen seines Vaterlandes bespricht. Sonst würde er nicht mit einem Schlage beide 

so tief verletzt haben und post festurn sich dann nicht mit incongruenten Per
sonaldistinktionen davonschleichen wollen I Hat der Herr den Katholizismusfür 
Heidentum, das auch noch tief in der evangelischen Kirche wurzle, erklärt, oder nicht? 
- das ist die Frage. Da der Herr Professor der praktischen Theologie in deut
scher Sprache an der Landesuniversität unserer paritätischen Republik bei Ab
handlung der heiligen Taufe in einer allen Lebendigen zum Zeichen der Ver
einigung in Liebe gewidmeten Schrift schwarz auf weiß diesen Ausspruch ge
tan, so hat er auch per se jedem Katholiken (Heiden?) und jedem Protestanten 

(Halbheiden ?) im Kanton Bern das Recht gegeben, von ihm eine öffentliche 

Erklärung seiner öffentlichen Behauptung abzufordern. Wenn nun auch 
irgendwo die Regel gilt: Interrogatio et responsio consentiant casu, so ist es 
hier. Auf die erwähnte Frage paßt nun aber die Gegenfrage: Sag' Du mir, ob 
Du über, neben oder unter mir stehst, als Antwort, wie eine Faust auf ein Aug'. 
Darum geben wir uns damit nicht zufrieden. Angenommen, aber nicht zugege
ben, wir Bistümler stünden alle weit unter der himmelhellen praktischen Theo
logie zu Bern im stockblinden Heidentum, so können wir doch von dem Lehrer 
der Lebendigen und Toten verlangen, daß er uns sage, worin unser Heidentum 
bestehe, wie wir es austreiben können, wie wir uns müssen taufen lassen, damit 
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wir wieder Christen und Bürger der Republik Bern werden können! Sie sehen, 
Hochgeehrter Herr Beobachter, daß das keine eitle Kontroverse ist, und dies 

werden Sie dringend gebeten, dem hochgelehrten verehrlichen Herrn Profes
sor zu Gemüt zu führen, aber öffentlich wie er auch schrieb, damit wir uns mit 

unserer Sache nicht in's Dunkel oder auf Nebenwege verlieren.» 
Zyro, der sogleich Troxler hinter dem Fragesteller vermutet hatte, wich in 

einer Einsendung im «Verfassungsfreund » der an ihn gestellten Anfrage durch 
bloßen Hinweis auf verschiedene Autoren aus und erklärte schließlich, Troxler 
ausdrücklich nennend, daß dieser in seinen eigenen Schriften Bestätigungen für 

die beanstandete Äußerung finden könne. Troxler antwortete darauf im 
«Schweiz. Beobachter» vom 27. Februar: «Sie hätten wissen können, daß ich 
keiner von denjenigen bin, welche, öffentlich angesprochen, eine Antwort 
schuldig bleiben. Bei meinem Namen und mit Ihrer Unterschrift haben Sie 
mich zitiert. Ich erscheine demnach berechtigt und verpflichtet, vor dem gro
ßen Mann im Faltenrock, welcher, wie Sie sagen, die Blöße am vollkommen
sten deckt, vor dem großen Mann in der schwarzen Farbe, welche, wie Sie leh
ren, die Farbe der Ewigkeit ist. Ich hatte zwar vor einiger Zeit aus einer an Sie 
gerichteten Bitte und Frage im Schweiz. Beobachter Nr. 16 ersehen, aus wel
cher Vogelperspektive Sie alle Katholiken, nämlich Heiden, unter welchen leider 

auch ich geboren und erzogen bin, ansehen. Als unwürdiger Kollega von Ihnen, 
dem großen Manne, habe ich dessen rascher und leichter Indieluftsteigung 
selbst im Zeitalter unserer Dampfkultur mit Erstaunen zugesehen. Verflosse
nes Jahr, in einem Vorwort zu Ihrer zweiten Geistesfrucht, verkündeten Sie 
der Welt ein großes Geheimnis und die ganze Hoffnungsfülle Ihrer Zukunft 
bis zu Ihrem Werk über den Selbstmord, das wirklich zum Totschießen erbau
lich ist. Ich höre Sie noch Ihre volltönenden Worte: <Neun Jahre sind es, daß 
ich schüchtern und verhüllt mit dem Erstling meines Geistes in die Welt getre
ten bin, wie einer, der zum ersten Mal in große Gesellschaft eingeführt wird. 
Das Wort, das aus reinster Liebe floß, die theologisch-kirchlichen Bedenken, wurden 
von allen denen freundlich aufgenommen, welche durch den Geist Gottes zum 
Leben erweckt sind und die Zeit begriffen haben.> Wie sehr ich nun schon 
längst im Stillen bedauern mußte, nicht zu den von Ihnen Erweckten und nicht 
zu den, wie Sie, die Zeit Begreifenden zu gehören, werden Sie in Ihrem hohen 
Bewußtsein leicht ermessen. Danken kann ich Ihnen daher nicht genug, daß 
Sie nun sogar mich als Ihren Schüler annehmen und mich denken, sprechen 
und wohl auch schreiben und lesern lernen wollen. Ich gebe mich freudig in die 
Lehre. Nur ein Schmerz beklemmt mein Herz, Herr Kollega, daß ich noch nicht 
recht weiß, ob Ihr gütiges Anerbieten mir oder einem andern Katholiken, nämlich 
einem andern Heiden gilt, und darüber muß ich mir einigen Aufschluß erbitten 
oder erlauben. Sie werden mir die Erörterung nicht übel nehmen, um so weni-
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ger, da Sie ja selbst auf die mit W. unterzeichnete Anfrage über das Heidentum, 
nämlich den Katholizismus, erst die Gegenfrage stellten, ob der Fragende über, 
neben oder unter Ihnen stünde, und an diese Erkenntnis die Verheißung Ihrer 
gütigen Antwort, nämlich des Lichtes und Trostes Ihrer Belehrung, knüpften. 
Da nun inzwischen der darnach schmachtende Heide, nämlich der Katholik im 
Bistum, seine Sehnsucht aufs Neue in Nr. 2.0 des Schweizerischen Beobachters 
aussprach, Ihnen aber als ein ominöser W. erschien, so geriet ich vor neuer Be
wunderung fast außer mich, als Sie sogar ohne Erkenntnis der zur Bedingung 

gemachten Stellung gütigst eine pastoralkluge Quasiantwort erteilten ... » Mit 
besonderer Entschiedenheit lehnt Troxler Zyro's Behauptung ab, daß er in 
seinen eigenen Schriften Unterlagen für den Vorwurf biete, Katholizismus sei 
Heidentum. « Es tut mir nun sehr leid, mir auch diese Vertretung Ihrer hohen 
Gottesgelehrtheit und Ihres religiösen Zartsinns feierlich verbitten zu müssen, 
denn in keiner meiner Schriften habe ich die katholische Konfession oder irgend eine andere 
christliche Glaubensform für Heidentllm erklärt. Über solche eine geistes blöde und 
herzens kranke Ansicht der Christusreligion fühlt der katholische Doktor, wel
cher allerdings die Ehre hat, als einziger und ordentlicher Professor der Philo

sophie neben Sie gestellt zu sein, sich so weit erhaben, als der reformierte Land

ammann der paritätischen Republik, der neulich das schöne Wort gesagt: Ein 
gemeinschaftliches Glaubensband vereint uns Zu einer christlichen Brüdergemeinde. Daher 
geb ich auch nicht zu, daß irgend eine meiner Schriften von der sublimen 
deutschen Pastoralklugheit in Bern zu einer ihrer Ochsen- oder Eselsweihen i," 
XIX. jahrhundert gebraucht werde. Sie, Herr Kollega, werden dafür am besten 
Ihre Autorschaft und Autorität verwenden. Ich bescheide mich darauf, Ihren 
hoch- und niedergestellten Kollaboratoren dies Thema zu überlassen. Es war 

daher auch ganz unnötig, daß Sie gegen Ende Ihres so kunstreich komponier
ten Inserats erklärten, V. oder W. soll Ihnen nicht zumuten, daß Sie die ganze 
Chronique scandaleuse des entarteten Teils der Christenheit, nämlich des Katholizismus, 
atifzählen sollten. Ich bekenne mich zwar zu diesem entarteten Teil, aber dennoch 
habe ich darüber Ihnen, Herr Kollega, so wenig zugemutet, als dem von Ihnen 
in Ihrer geistreichen Polemik zitierten Kapuzinerbündeli in meinem, katholischen 
und protestantischen Christen bekannten, Heidentum. Ich werde auch fortan 
Ihnen so wenig als einem Zero was zumuten, und wünsche nur, daß Sie recht 
bald von dem ominösen Weh, das wohl weniger im V. oder im Bistum, als in 

Ihnen selbst liegt, mögen befreit werden.» 
In einer kurzen Erklärung im « Berner Verfassungsfreund » vom 3. März weicht 

Z yro wiederum der an ihn gestelltenFrage mit grobenAnrempelungenaus. Hätte 
Zyro sachlich urteilen können, dann müßte er beschämt gewesen sein, als Trox
ler selbst ihm in einem Artikel vom 3. März im « Schweiz. Beobachter» eine gute 
Erklärung zur Verteidigung darbot. «Wenn HerrProfessorZyro als imAusdruck 
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verfehlt, daraufbeschränkt oder dahin erklärt hätte, <in der geschichtlichen Entwick
lung und äußern Gestaltung des Katholizismus fänden sich Gebrechen und Miß
bräuche, welche wirklich als heidnisch könnten bezeichnet werdem, so wird er nur 
ausgesagt haben, was selbst ein großer Teil freisinniger und gebildeter Katholi
ken längst erkannt hat, und der Bitt- und Fragesteller, welcher nur, um Persön
lichkeiten zu meiden und Verhältnisse zu schonen, seinen Namen nicht unter
schrieb, glaubt sich selbst der Läuterung und Reinigung ihrer Confession An
strebenden beizählen zu dürfen. Zur Zeit als Görres die Protestanten Kainskinder 
nannte, und die Reformation für einen zweiten Sündenfall erklärte, ist er der Ansicht 
mit gleichem Ernst, wie jetzt der eben so sehr verletzenden Behauptung des 
Herrn Zyro entgegengetreten. Herr Professor Zyro bedenke, wohin eine Denk
art, wie die ist, welcher er als Schriftsteller Ausdruck lieh und die dem Katholi
ken auch noch hie und da im Leben entgegentritt, führen müßte, wenn sie all
gemein und herrschend würde. Herr Professor Zyro, welchen wir übrigens sei
nes guten Willens und Eifers wegen und um mancher Kenntnis, so wie seiner 

Tätigkeit willen, achten, säume daher auch nicht länger, der Wahrheit und dem 
Recht, besonders christlichen Glaubensgenossen gegenüber, die gebührende 
Ehre zu geben.» Durch diese seinem Gegner nahegelegte Erklärung erscheint 
Troxler unzweifelhaft als moralischer Sieger im Kampf. Weil die ganze Aus
einandersetzung in die Faschingszeit fiel, bemächtigte sich auch der übliche 
Mummenschanz der Affäre. Am 6. März ließ Troxler den Vierzeiler erscheinen: 

«Ja, ja, das war ein Fastnachtspaß, 
Der macht der Heiden Augen naß. 

Man sah gezuckt den Degen auf den Zerophil; 
Und er, der Held? - er wehrt sich mit dem Besenstiel.» 

Auf diese poetische Schlußstrophe antwortete der «Verfassungsfreund » mit 
einem holprigen Akrostichon von unsagbarer und unverständlicher Geistlosig
keit. Troxler schrieb darauf am 13. März: «Der gottgelehrte Mann der in 
Fehde trat, aber nicht Stand hielt, hätte nicht erst sich äußern dürfen, daß er 

weder Verfasser noch Einsender des aberwitzigen Machwerkes von dem Mann, 
Besen und Kot des Berner- Verfassungsfreundes sei. Niemand würde deshalb Ver
dacht auf ihn geworfen haben, denn nahe daran müßt ein Theolog sein, von 
Obrigkeits wegen in's Narrenhaus gebracht zu werden, welcher sich selbst diese 
Situation und Rolle öffentlich zuschreiben würde. Der Berner- Verfassungsfreund 
unter dem Strich hat daher durch das Inserat sich selbst und dem gelehrten Mann 
einen schlimmern Dienst erwiesen, als dem Gegner, dessen Namen zwar durch 
alle sieben Buchstaben verlästert werden sollte, an dessen Frieden und Ehre 
aber ein so gemeines Bubenstück nicht rühren kann.» Mit sichtlicher Genug
tuung hat Troxler einige Monate später seinem theologischen Gegner Zyro 
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wegen dessen Jahresbericht über die Blindenanstalt eine neue Rüge erteilt: 
«Wenn einige Teile dieses Berichts und namentlich der Anfang und das Ende 
desselben von einer tüchtigen Feder zeugen, so muß man hingegen in andern 
Teilen eine gewisse Eilfertigkeit und seltsame Fassung, sowie auch ungeschickte 
Einschaltungen mit Bedauern erblicken.» Troxler nennt im folgenden eine 

Reihe von Fehlern und schließt: «Da der Prof",ssor der Theologie in seiner 
Infallibilität den ihm gemachten Bemerkungen nicht Gehör geben wollte, wie 
man vernimmt, so hat er sich die gegenwärtige Rüge selbst zugezogen ".» 

Über diese Professorenhändel schreibt Feller: «Ein bitterer Hader hob an, 
der wie üblich von der Presse angeblasen wurde, bis das ED 1839 ein Machtwort 
zugunsten Gelpkes sprach. Tief verletzt zog sich Troxler in die Einsamkeit 
zurück; er verwand das Unrecht nicht, trotzdem er seine Hörer fand, da er in 
gewhser Hinsicht unvergleichlich und im Alter noch wissenschaftlich auf
nahmefähig war.» Das beweisen verschiedene Äußerungen im großen Streit über 

die Berufung Troxlers nach Luzern im Jahre 1839. Das beweisen aber auch Zeug
nisse aus früheren Jahren. Federer, der Rektor der katholischen Kantonsschule 
St. Gallen war bestrebt, seinen Schülern Troxlers Vorlesungen zu empfehlen. 

Johann Seitz hat Auszüge aus Schülerbriefen an Federer aus den Jahren 1835 

bis 1839 veröffentlicht". Franz Anton Real, der spätere Verhörrichter und 
Ständerat schreibt: «lch muß mich glücklich schätzen, die Vorlesungen Trox
lers über Philosophie hören zu dürfen. Ich bin sein eifriger Anhänger, wenn ich 
schon bisweilen mit seinen Gegnern manchen Kampf zu bestehen habe.» Be
reits das Zeugnis des Basilius Hidber klingt nicht mehr so begeistert, und Trox

ler äußerst sich sehr verdrossen in Briefen an Federer, «daß sein Stern bei den 
St. Gallern zu erbleichen beginne». Von Karl Jakob Hoffmann, dem späteren 
Ständerat, berichtet er, daß er seine Vorlesungen nicht besuche. 

Am 29. Juni 1838 klagt er Aebi: «Ein arges Komplott aus den verschieden
artigsten Elementen angelegt war dies Jahr gegen mich im Gange. Nicht nur 
Studierende der Theologie (woran ich ja gewöhnt bin) auch der Medizin und 

Jurisprudenz hat man verführt und gegen mich gestimmt. Man wollte ein ge
wisses Compelle intrare ausüben, mich nötigen mit einer gewissen Sippschaft, 
die Sie und Keller, und wohl bald jeder verständige Schweizer kennt, gemein
sallle Sache zu machen. Der schwarze Panter spielte eine Hauptrolle - aber auch 
diesen Sturm habe ich abgeschlagen. Ich lese einer Elite, die mich freut, das 
Kolloquium so, wie ich Ihnen den Plan mitgeteilt. Das Bubenstück, an wel
chem auch der Münsterer Weber, dem ich gastfreundlich und unentgeltlich 
den Tisch gegeben, seinen Anteil nahm, ist zu Schanden gemacht, und ich gehe 
ruhig und getrost in meiner Lebensbahn weiter. Meinem Herzen habe ich in 
einigen Vorworten zur Enzyklopädie Luft gemacht ... » 

Während in Bern die studierende Jugend sich von Troxler abzuwenden be-
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gann, fand er bei etlichen Geistesmännern in Deutschland immer noch An
klang. In einer undatierten Empfehlung vermittelt Wilhelm Snell einem nas
sauischen Landsmann eine Besprechung mit Troxler: «Sein Hauptzweck bei 
seiner Reise hieher ist, Ihre persönliche Bekanntschaft und die Ihrer philosophi
schen Ansichten zu machen. Denn schon aus dem wenigen, was er von Ihren 

Schriften gelesen, ist er ein begeisterter Anhänger Ihrer Lehren und glaubt, 
darin Ruhe und Befriedigung über die wichtigsten und peinigendsten Lebens
rätsel zu finden. - Kommen Sie einer sinnenden und ernsten deutschen Natur 
mit ihren Deutungen zu Hilfe ... » 

Die Widerstände, denen Troxler im Erziehungsrat begegnete, hatten auch 
ihre Rückwirkung bei den Kollegen seiner Fakultät. Am 24. Januar 1837 legte 
Troxler der versammelten Fakultät drei Preisfragen vor. Unter diesen wurde 
gerade jene, die das Kernstück der Troxlerschen Philosophie betraf, abgelehnt. 
Die Preisfrage für die sich nur drei Stimmen einsetzten, lautete: «Soll die Logik 
durch die psychologische oder durch die ontologische Schule nach Art und 
Weise von Kant oder Hegel begründet werden, oder gibt es eine über beide 
hinausgehende und sie vermittelnde Ansicht?» Seine Vorlesungen über philo

sophische Enzyklopädie und Methodologie der Wissenschaften hat Troxler 
zum Druck vorbereitet, aber erfolglos verschiedenen Verlegern angeboten. 
Nach den drei vorliegenden Fassungen ss hat Iduna Belke eine Edition vorbe
reitet, die ebenfalls keinen Verleger fand und durch den Buchdrucker Walli
mann im Anzeiger für das Michelsamt veröffentlicht wurde. Ein Separatdruck 
von Beromünster 1953 übergab Troxlers Enzyklopädie etwas verfrüht der 
Öffentlichkeit. 

Die Enzyklopädie gehört zu den besten Leistungen Troxlers, wenn sie 
auch ganz aus der eigentümlichen Erkenntnislehre des Meisters herausge
wachsen erscheint. Die Einleitung verbreitet sich über Zweck und Wert 
einer enzyklopädischen Orientierung, über die wesentlichen Bedingungen des 
Studiums der Wissenschaftslehre, über die Idee der Wissenschaft als solcher 
und die Entwicklung der Wissenschaft aus der Philosophie. Ein zweites vor
bereitendes Kapitel handelt vom Studium, von Didaktik, Pädagogik (Isago
gik), von der Gelehrtenschule, der Hochschule und dem selbständigen wissen
schaftlichen Leben. Im dritten einleitenden Kapitel ist von der Einteilung oder 
Gliederung der Wissenschaften die Rede. Es wird der Einteilungsgrund der 
Wissenschaften erörtert und in Verbindung damit verschiedene Einteilungs
formen kritisch erörtert. Über den Einteilungsgrund sagt Troxler: «Das Reich 
der Wissenschaften muß so aufgefaßt werden wie es in seiner Wesenheit an 
sich, in Beziehung auf die Interessen und ZIIJecke der Menschheit ist, und endlich sich 
selbst in Gesellschaft und Geschichte entwickelt hat. Es kann uns also nur die Natur 
und Geschichte der menschlichen Kulturwelt richtige Einteilungsgründe der 
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Wissenschaften an die Hand geben'6• Es ist nichts anderes als die Philosophie 
selbst, welche sich in den verschiedenen Wissenschaften entwickelt und aus
bildet. Jede Wissenschaft ist die Entwicklung von einer philosophisch begrün
deten Idee und von einem in der Anthropologie nachweisbaren Interesse. In 
dieser Entwicklung und Ausbildung wird aber der Organismus der geistigen 
Menschennatur verfolgt, und damit ist auch das Prinzip einer naturgemäßen 
Klassifikation der Wissenschaften gefunden. Dieses Prinzip umfaßt ebensowohl 
den ideologischen als den ontologischen Gesichtspunkt, und vereint dieselben 
auf dem Standpunkte der Anthropologie. Dieses Prinzip begreift den Eintei

lungsgrund der Wissenschaften nach der Erkenntnisllleise sowohl als denjenigen 
nach ihren Gegenständen in sich. Diesem Prinzip gemäß zerfällt das ganze Reich 
der Wissenschaften in drei Hauptklassen, wovon jede in ihrer Sphäre, auf ihre 
Weise die ganze Menschenwelt umschreibt".» Gott-Mensch-Welt sind diese 
drei Gebiete und sie fließen im Menschen zusammen, weil Gott und Welt 
durch die innere göttliche Erleuchtung im Menschen erfaßt wird.» 

So wird dann ganz selbstverständlich die Anthropologie zur alles umfassen
den Zentralwissenschaft: «Und hiemit wäre denn die menschliche Natur in 
ihrer Beziehung auf Gott und Welt, so wie in Beziehung auf sich selbst und die 
Gesellschaft von sich aus für das Bewußtsein und für die Erkenntnis der Wis
senschaft umschrieben. Es dürfte für den sinnigen Beobachter dieser Grund
züge überflüssig sein, nachzuweisen, wie der Typus der philosophischen An
thropologie in seiner Beziehung auf Sinn und Geist, Natur und Gemüt in die

sem Zyklus oder Kreise menschlicher Wissenschaft und Wirksamkeit sich aus
drückt 58.» Im ersten Hauptteil behandelt Troxler die «elementarischen Wis
senschaften ». Dazu rechnet er die mathematischen Wissenschaften, die allge
meinen und besonderen Naturwissenschaften, die Sprachwissenschaften und 
die Geschichtswissenschaften. Im Kapitel «Wert, Zweck und Methode des 
sogenannten humanistischen Studiums» kann Troxler nicht unterlassen, sein 
beliebtes Steckenpferd gegen die allzu starke Betonung der klassischen Spra
chen zu reiten. Als typischer Romantiker unterstreicht Troxler die Bedeutung 
der Muttersprache und beruft sich unter anderem auf das Wort von Jean Paul: 
«Die Muttersprachen sind die Völkerherzen, welche Liebe, Leiden, Nahrung 
und Wärme aufbewahren und umtreiben.» Der «Mehrzahl unserer erziehen
den Theologen und Humanisten» aber spricht Troxler die Fähigkeit ab, «daß 
in ihnen das Altertum und sein Geist lebe» (S. 135). «Über dem Exponieren 
der alten Schriftsteller, wie man es in den Schulen treibt, geht nur der Sinn für 
das wirkliche Leben verloren, ohne daß man die Vergangenheit sich aneig
net'9 .» «Auch dürfte man sich füglich auf das Verstehenlernen der Klassiker 
beschränken, ohne selbst ciceronianisch schreiben zu wollen» (S. 137)' 

Überraschend gut gelungen ist im Hinblick auf die Zeitumstände der Über-
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blick über die Geschichtswissenschaft. Der zweite Hauptteil ist den philoso
phischen Wissenschaften gewidmet. Hier werden im wesentlichen, die in den 
«V orlesungen über Philosophie» erörterten Gedanken entwickelt. Die «En
zyklopädie» ist das Gegenstück zu den «Vorlesungen», verhält sich zu ihnen 
wie das Allgemeine zum Besonderen. Eine Besprechung in den «Luzerner 
Neuesten Nachrichten »60 schreibt sehr treffend: « ... Man wird sich sagen, daß 
nur wenige in die rätselhafte Gedankenwelt eines großen und einsamen Den
kers eindringen. Bestimmt hat es Troxlcr seinen Hörern und Lesern nicht leicht 
gemacht. Ein unverbindliches Verhältnis zu ihm ist kaum möglich. Entweder 

kennt und begreift man ihn, oder man versteht ihn nicht, lehnt ihn ab. Denn 
man hat nur die Möglichkeiten, auf seine kulturphilosophische Gesamtkonzep
tion einzutreten oder ihr fernzubleiben. Für die < Enzyklopädie) trifft dieses 
Urteil nicht in seiner ganzen Exklusivität zu. Sie bietet am ehesten Gelegenheit, 
überhaupt an den sendungs bewußten < Meister) heranzukommen, und enthält 
einen Reichtum an Ideen, die auch ohne Kenntnis des Gesamtwerkes verständ
lich und annehmbar sind. Das Anliegen des idealistischen Weisen, das sich in 
allen Einzelfragen wiederholt, besteht in der philosophischen Durchgeistigung 
aller Wissenschaften und akademischen Berufe. Die Harmonie von philoso

phischem Höhenflug und empirischer Wirklichkeit, von wissenschaftlicher 
Theorie und Praxis sollten nach Troxlers Appell auf allen Gebieten erzielt 
werden.» 

Im Brief vom 29. Juni 1938 schrieb Troxler an Aebi: «Meine Enzyklopädie 
ist fix und fertig, wird abgeschrieben und soll dann zur Presse wandern. Diese 
Schrift ist wirklich reich ausgestattet mit eigenen und fremden Ideen, stellt den 

Organismus der Wissenschaften anthropologisch dar und führt den Beweis, 
daß die Philosophie die Quelle und Mutter aller Wissenschaften ist. Es brauchte 
Mut, nachdem Kant, Fichte, Schelling und Hegel Wissenschaftslehren, Enzy
klopädien und Studienlehren geschrieben, sich an den Gegenstand zu machen. 
Aber solche Wagnisse des Anfassens der größten Themen hat mich in dieser 

Zeit des Wirrwarrs und der Versunkenheit gerettet ... » Alle Hebel setzte Trox
ler in Bewegung, um einen Verleger für seine Enzyklopädie zu finden. Er 
äußert seine Sorge in Briefen an seine Freunde und das Echo ist aus ihren Ant
worten wie zum Beispiel aus dem Brief von Reeß vom 20. März 183761 zu 

vernehmen. 
In einem undatierten Briefe an Aebi vom Jahre 1838, dem er schon zwei 

Jahre früher 6' sein Anliegen vorgebracht, lesen wir: «Nur habe ich Ihnen 
noch zu klagen, daß ich für meine Wissenschaftslehre ... noch keinen mir ge
fälligen Verleger gefunden. Mit Cotta bin ich alter Dinge wegen noch nicht im 
Reinen 63, mit Schweizerhandlungen habe ich nicht gerne zu tun, weil es ihnen 
meistens an Verbindung und Verkehr fehlt. Die norddeutschen sind mir zu 
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fern, Scheible breitet sich in anderer Richtung aus 64. Ich weiß nicht was zu tun 

ist ... » Am 7. September 1 8 3 8 berichtet er Varnhagen: «Eine, ich glaube sagen 
zu dürfen, große Arbeit hab' ich vollendet. Ich nenne sie philosophische Wis
sensehaftslehre. Es ist eine Enzyklopädie und Methodologie sämtlicher Uni
versitätsstudien vom anthropologischen Standpunkt aus. Das Manuskript liegt 
druckfertig und wird in Ocatav etwa 30 Druckbogen ausmachen. Noch hab' 
ich keinen mir anständigen Verleger, der mich gehörig honorierte, finden kön

nen. Mit Cotta Vater kam ich besser zurechte als dem Sohne, mit dem ich der 
<Logik> wegen noch nicht im Reinen bin. Später geh' ich an mein Lebenswerk, 
die Anthropologie ... » 

Troxlers ständige Bitten, Münch möge für seine Schriften in Deutschland 
Propaganda machen, haben diesen vielleicht veranlaßt, eine Auswahl von Brie
fen Troxlers in Verbindung mit persönlichen Erinnerungen herauszugeben 6s • 

Am 10.April 1837 wünschte Troxler eine nichterschienene, im Jahre 1812 ver
faßte größere Besprechung seiner «Blicke in das Wesen des Menschen» be
kannt zu machen. Münch wollte den Namen des Autors wissen. Troxler ant
wortete: «Denken Sie der Verfasser ist tot und lebt noch, beides. Ich könnte 
Sie an dem Rätsel den Kopf brechen lassen. Es verhält sich so. Der geistvolle 
Gügler, der tot ist, und der mit Philosophie sehr vertraute Widmer, der noch 
lebt, mit welchen ich in freundschaftlichem Briefwechsel stund, schrieben zu
sammen diese sehr gründliche und den damaligen Standpunkt der Philosophie 
lichtvoll bezeichnende Rezension. Aus diesem Grunde muß ich aber wün

schen, daß die Rezension, wie sie ist, gegeben werden möchte ... Mir persön
lich ist es daran gelegen, indem die Blicke ins Wesen des Menschen, die noch von 

niemandem gewürdigte Grundlage meiner ganzen Philosophie enthalten.» Die 
Münch zugestellte Rezension veröffentlichte dieser in seinen Erinnerungen 66. 

Im selben Briefe gibt Troxler einen Überblick seiner philosophischen Werke 
und der günstigen Referenzen darüber. 

Am 25. Juni 1837 gibt Troxler genauereAnweisungen an Münch für die Veröf
fentlichung von seinen Briefen. Er will nicht, daß sie in der ganzen Originalform 
veröffentlicht werden: «Wenn ich Wissenschaft, Welt, Leben, Natur, Schicksal, 
Schulwesen, Kirchenwesen, Politik bespreche, mögen Sie nach Gutfinden ver
fahren - nur, wo ich Personen nenne und beurteile, möcht ich doch einige Vor
sicht üben.» Auf die folgende Bitte ist Münch gar nicht eingegangen: «Lieb 
wird es mir sein, wenn auch das Verfahren der aargauischen Regierung gegen 
mich, nachdem ich von Luzern nach Aarau karn, zur Sprache gebracht wird 
und deren Behandlung der Preßfreiheit, überhaupt das saubere Regiment jener 
Zeit ... » Nach dem Brief vom 6. Februar 1938 war Troxler mit der biographi
schen Skizze Münchs nicht ganz einverstanden. Wohl gesteht er: «Sagen muß 
ich Ihnen nur, daß Sie manches an mir mit Freundesaugen angeschaut ha-
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ben ... }} Dagegen beschwert er sich, daß Münch auf S. 125 «einige sehr irr
tümliche Zeilen niedergeschrieben}} habe. «Nie habe ich bei", Klerus Beistand ge
sucht, noch ihm angetragen - auch stehe ich nicht einsam auf die Freundschaft u'eniger 
beschränkt. Ich muß Ihnen gestehen, daß mir diese zwei Noten, ihrer Unwahr
heit wegen wehe getan haben, und ich erlaube mir, sie vor denjenigen Men
schen zu warnen, welche Ihnen solche falsche Angaben machen. Ich kenne auch 
die Quelle, es ist der laue flaue Liberalismus und Kantonalismus unsrer neuen 

Emporkömmlinge und ihrer Satrapen, welche mir meinen Radikalismus und 
Nationalismus nicht verzeihen können ... }} 

Troxler hatte nicht nur akademische Streitigkeiten durchzufechten, er 
machte sich auch an praktische Aufgaben der Mädchenbildung heran. Unterm 
27.Dezember 1835 schreibt er an Münch: «Mit großer Mühe und trotz vielen 
Intrigen haben wir hier eine Sekundarmädchenschule, ein republikanisches 
Katharineninstitut gestiftet, an welches wir Herrn und Frau Lehmann ziehen zu 
können hoffen ... » Im unpaginierten Tagebuch von 1836 trägt er unterm 
3. Februar ein: «Eröffnung der Einwohnermädchenschule in Bern». An 
Münch berichtet er am 2. April 1836: «Frau Lehmann ist glücklich angekom
men. Wir sind mit ihrer Installierung beschäftigt ... }} Am 11. September 1836 
trägt er ins Tagebuch ein: «Zentralisierung der Mädchenschule ». Am 26. April 
1 8 3 8 meldet er Münch: «Die guten Lehmann haben Unannehmlichkeiten ohne 
ihre Schuld. Wir teilen und stehen zusammen 67.}} Troxlers Interesse an dieser 

Schule war durch die Sorge für seine Töchter begründet. Sein Sohn Theodat 
besuchte das Gymnasium in Bern. Am 23. März 1836 schreibt er an Aebi: «Wie 
Sie wissen, entwickelt sich Theodat geistig und körperlich sehr gut. Nur gegen 
Ende des Winters fing er an zu kränkeln und es kam endlich zu einem heftigen 
gefährlichen Ausbruch. Jetzt ist er sozusagen wieder ganz hergestellt, Gott sei 
Dank; und ich hoffe, wenn sein rasches Wachstum beendet, werde er recht er
starken. Sein Krankheitsfall war kompliziert aus seiner Entwicklung mit zwei 
äußeren Ursachen. Die erste die starke Anstrengung in der Schule wegen der 
Ihnen bekannten fehlerhaften Methoden mehrerer Lehrer, die zweite unserer 

Wohnung, da der Junge früh aufstehen und das ganze Haus durchwandern 
mußte, um in einem andern Zimmer zu arbeiten ... }} Im Tagebuch 1836 berich
tet er unter dem 26. und 27. Februar von zwei nächtlichen Anfällen seines 
Sohnes. Um ihm das Studium zu erleichtern, gedachte Troxler, den Sohn als 
Extranius in die Bauterweksche Anstalt in der Nähe der Stadt unterzubringen. 
Im oben genannten Brief frug Troxler Aebi an, ob das Studium in dieser An
stalt nicht Nachteile für die Kenntnis der alten Sprachen zur Folge hätte. Aebi 

empfahl d:e Anstalt mit hohem Lob, aber Troxler berichtete am 30. Mai 1836: 
«lch konnte nicht wohl ohne größeres Ärgernis ihn aus der Staatsschule zu
rückziehen und Wabern ist doch zu fern.» Sorgen in der Familie, Sorgen um die 
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Einwohnermädchenschule vermehrten seine Sorgen im akademischen Lehr
amt. 

Die Professur in Bern entsprach nicht den von Troxler gehegten Erwartun
gen. Der tiefere Grund der Mißhelligkeiten und der Verärgerung lag in den 
örtlichen und zeitlichen Verhältnissen. Er hatte mit den Vorurteilen eines eng 
herzigen Protestantismus, wie mit dem antireligiösen Geist führender liberaler 
Kreise zu kämpfen. Seine Feinde standen auf der äußersten Rechten wie auf 
der äußersten Linken. Mit der Festigkeit seiner Überzeugung verband Trox
ler den Mut zur Unbeliebtheit und wollte sich auf keinerlei Konzessionen an 
den Zeitgeist einlassen. So stieß seine akademische Lehrtätigkeit wie seine 
schriftstellerische Tätigkeit überall auf Widerstände. Die Erfahrungen mit sei
nen protestantischen Kollegen machen es verständlich, wenn er seine schon 
früher geäußerten Gedanken über « die protestantische Kirche als ein Denkmal 
einer unvollendeten Revolution» zwischen dem 18. und Z 1. Februar 1836 sei
nem Tagebuch anvertraut. Durch konkurrenzierende Vorlesungen wurde ihm 
von der theologischen Fakultät das Wasser abgegraben. Seine Vorstöße beim 
Erziehungsrat blieben wirkungslos. Der Mystizismus seiner Schriften ent
sprach nicht der herrschenden Geistesrichtung. Von seinem Zweifrontenkampf 
schreibt er im Brief an Münch vom 30. März 1836: «Zur Erhebung über alles 
Konfessionswesen habe ich es freilich noch nicht gebracht, auch will ich so we
nig die Kirche im Staat unter-, als den Staat in der Kirche aufgehen lassen, hab 
auch das aargauische Volk wie Glarus gegen die Anmaßung der weltlichen 
Macht verteidigt. Das sind meine Sünden. Wenn der Radikalismus und die Ver
teidigung unbedingter religiöser Freiheit und Gleichheit mit der geistlichen 
oder pfäffischen Opposition zusammentrifft, kann ich die Prinzipien doch 
nicht aufgeben ... » 



XIV 

Die Berner Hochschule und das Schnellsehe Regiment (I83!-36) - Trox
ler und der Nationaberein (I8JJ-39) - Der Rummel um das Schüt
zenfest in Lausanne (18 J6) - Nationalverein und «junge Schweiz» - Der 
Schlag der Berner Regierung gegen den Nationalverein - Troxlers Kampf 
im Conseil-Handel - Seine Stellung Zu den Volksversammlungen von Fla
wil, Wiedikon, Reiden und Münsingen - Der Napoleonhandel und die Ta
gung von Langenthai (18J8) - Der Plan einer Nationalzeitung- Troxler 

und die Berufung von David Friedrich Strauß (1839) - Troxlers Hal
tung im «Ziiriputsch» - «Die letzten Dinge der Eidgenossenschaft» -
Neuer Professorenstreit - Vergebliche Bemühungen um eine Berufung nach 
Luzern - Das «Ivahre Wort über das jet:{ige Vaterland» - Die {( U!lIrisse 
zur Entwicklungsgeschichte der l!aterländischen Natur- und Lebenskunde » 

Mit dem Antritt seiner Professur hat Troxler keineswegs die Politik an den 
Nagel gehängt. Ganz im Gegenteil. Es ist nicht richtig, wenn Feller meint, daß 
unter den Professoren nur die Snell als politische Eiferer hervorgetreten wären: 

{( die anderen radikalen Professoren hielten zurück ... Entgegen der allgemeinen 
Erwartung war Troxler viel mehr Gelehrter als Politiker.» 1 So kann nur urtei
len, wer Troxlers Schrifttum dieser Jahre und die in den Zeitungen widerhal
lende Tätigkeit Troxlers im Nationalverein nicht kennt. Tatsächlich war Trox
ler gerade in den Anfangsjahren der Universität ebenso stark ins politische 
Getriebe verwickelt wie in der Zeit seiner kurzen Gastrolle in Basel. Und das 

will viel heißen. Die Art der politischen Auseinandersetzung war allerdings 
verschieden, indem sie jetzt nicht mehr so oft in persönliche Gehässigkeiten 

ausartete. Die Umstände der Gründung der Hochschule, die unter ausgespro
chen politischen Auspizien erfolgt war, begünstigte anfänglich die politische 
Tätigkeit der Professoren. Als Hochburg der Demokratie sollte die neue Uni
versität ein politisches Gegengewicht zu den monarchischen Universitäten 
Deutschlands bilden 2. Mit unverblümter Offenheit erklärt Kar! Schnell sei
nem Bruder Hans, daß die Auswahl der Professoren sich nach ihrer politischen 
Gesinnung richten müsse: «Bei uns heißt es zuerst: ist der Mann in den neuen 
politischen Grundsätzen und dann erst: hat er die gehörigen Fähigkeiten 3.» 
Es ist eine Ironie der Geschichte, daß gerade die Schnell als erste sich entsetz
ten über die politischen Geister, die sie gerufen hatten. Zu spät kam die Reue 
darüber, daß man die politischen Flüchtlinge mit offenen Armen aufgenommen 
hatte. «Der haut gout der Flüchtlingsschaft war ein Zeit lang die beste Empfeh
lung zu jeglicher Anstellung in der Administration so gut, wie an niedern und 
höheren Schulen".» 
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Die Wahlen erregten denn auch nicht geringes Aufsehen. Der Zürcher 
Rechtsgelehrte Johann Karl Bluntschli schrieb im «Schweizerischen Consti
tutionellen »: «In Bern Schule des Radikalismus, in Zürich Schule der Wissen
schaft. Die Zürcher Hochschule wird fortfahren, unbekümmert um alle poli
tischen Farben, auf wissenschaftliche Ausbildung hinzuarbeiten, und überläßt 
es der Berner Hochschule sehr gerne, ihre Studenten zu radikalen Idioten zu 
bilden.» Die «Augsburger Allgemeine Zeitung» entsetzt sich besonders über 

die Wahl von Ludwig Snell, Siebenpfeiffer, Herzog und Troxler: «So wurde 
Dr. Ludwig Snell ursprünglich von Nassau, jetzt Küßnachter Bürger, dem die 
Demagogie zur Natur geworden .. , berufen.» «Ferner wurde der bekannte 
Dr. Siebenpfeiffer zum außerordentlichen Professor für das gerichtliche Ver
fahren, Polizeirecht und Staatswissenschaft gewählt; dann der Prof. Herzog in 
Jena, welcher zu Bern wohl durch seinen oberflächlichen und schiefen Auf
satz über die schweizerische Eidgenossenschaft im Konversationslexikon Ruf 
erhalten hat, für die politischen und kameralistischen Fächer angestellt, und 
endlich der höchste Radikale der Schweiz, das Haupt der Ultraparteien in den 

Klubs und Kneipen, der Förderer der allerrohesten und niedrigsten schweize
rischen Zeitungsblätter (z. B. des (Stäfener Freiheitsfreundes >, von dem be
schimpft zu werden in der Schweiz als Ehre, und dessen Lob bei uns als 
Schmach angesehen wird), für den der radikale Republikaner noch viel zu 
aristokratisch geschrieben ist, ein Mann, der früher über Politik und Staats
recht viele gesunde Gedanken ausgesprochen hat, seither aber durch einen 

krankhaften Ehrgeiz getrieben in der Pöbelherrschaft sein alleiniges Heil sucht 
- Dr. Troxler, zum ordentlichen Professor der Philosophie erkannt S.» «Der 
politische Auftrag war in die Anstellung der Snell einbedungen und entsprach 
durchaus ihren Ansichten 6.» Sie wollten Bern zu einer Pflanzstätte des neuen 
Zeitgeistes machen. 

Das wurde mit einem Schlage anders, als Bern zu Beginn des Jahres 1835 als 
V orort die außenpolitischen Geschäfte der Eidgenossenschaft zu übernehmen 
hatte. Die fremden Mächte machten Miene, mit Bern keine diplomatischen Be
ziehungen aufzunehmen. Zudem näherte sich Frankreich immer mehr den 
reaktionären Kabinetten 7. Darum fühlten sich die Schnell gezwungen, das 
Steuer ihrer bisher einseitig kantonalen Politik herumzuwerfen. Schon im 
Oktober 1834 erschienen die ersten Verbote gegen die Flüchtlinge, und am 
4. Februar 1835 erklärte der «Berner Volksfreund », das Blatt der Schnell: 
«Unmaßgeblich scheint uns das Klügste und Beste, wenn diese hochtrabende 
Deutschtümelei einmal aufhörte.» Zu den außenpolitischen kamen noch per
sönliche Gründe, weil die Schnell fürchteten, der wachsende Einfluß der beiden 
Nassauer könnte überborden und ihre politische Stellung schwächen. Im Ja
nuar 1 8 3 5 schrieb Karl Schnell an Bürgermeister Hess in Zürich: «L. Snell 
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scheint Ihnen besser zu gefallen, als er mir seit seiner Anwesenheit in Bern ein
leuchtet; von Takt und Mäßigkeit werde ich nichts an ihm gewahr, aber eine 
Arroganz, die in unserem Kanton nicht angeht.» Im März heißt es in einem 
Brief an denselben Adressaten: «Mein Bruder und ich sind im Innersten ver
letzt und haben die SIlell von einer Seite kennen gelernt, daß uns vor ihnen 
graut 8.» Schon bald nach Neujahr begann sich der Bruch zwischen den 
Schnell und den Nationalen in Äußerungen der Presse abzuzeichnen'. Auch 
die Liberalen Berns wurden jetzt durch eine tiefe Spaltung getrennt. Die Len

ker der Schutzvereine und des Nationalvereins bekämpften sich in bitterer 

Fehde. In der Versammlung von Münsingen vom ro.Januar sprach Hans 
Schnell in seiner «allzulangen Rede» von den «revolutionären Absichten» der 
Nationalen. Die Studenten nahmen das nicht gut auf und konnten sich nicht 
enthalten, «auf den Professor Kasthofer ein einhelliges, herzliches Lebehoch 
auszubringen»'o. Darauf unternahm es der «Berner Volksfreund» (Nr.7), 
«den akademischen Kürassieren, die hinter dem Tisch wie die Gäule gewie
hert », tüchtig die Köpfe zu waschen mit der Warnung, daß der Staat Bern nicht 

gesonnen sei, «um Renommisten mit abgeschnittenen Haaren, großen, dicken 
Pfeiffenköpfen in den Mäulern und Prügeln in den Fäusten» II heranzubilden. 
In einer Erklärung 12, deren Redaktion Troxler vielleicht nahegestanden sein 

könnte, versprechen die Studierenden, daß sie sich «zu würdigen Söhnen eines 
freien Vaterlandes heranbilden ». Dazu dienen ihnen einerseits die Vorlesungen 
von «Troxler, Kortüm und Snell, die ihnen in all den Tugenden, die den Men
schen und wahren Republikaner zierten, als Muster vorleuchteten» und ander
seits die wissenschaftlichen Vereine und der allgemeine Studentenverein. Sie 
seien bereit, dem «Volksfreund» reichhaltiges Material zu übermachen, wie 

zum Beispiel die Gründe, die gewisse Männer schnell bewogen, vom Radikalis

mus zum Juste-milieu hinüberzutreten. 
Weil die streitbarsten Vorkämpfer der nationalen Opposition zu den gefeiert

sten Lehrern der Hochschule gehörten, sah sich diese unversehens in den P<lr
teikampf hineingerissen. Mit dem Fremdengesetz vom 23. Januar r835, das 
in erster Fassung bereits am 27. Dezember festgesetzt worden war, begann die 
Politik der Nadelstiche gegen die Professoren. Der akademische Senat er
suchte den Erziehungsrat, die Vermittler rolle zwischen der Regierung und den 
betroffenen Professoren zu übernehmen. Der Erziehungsrat aber drückte sich 
von der heiklen Aufgabe, und so faßte der Senat am 7. März den einstimmigen 
Beschluß, ein Memorial an die Regierung zu senden, das durch den Erziehungs
rat übergeben werden sollte. Dieser aber bekam den Schlotter vor solcher Zu
mutung und sandte das Memorial wieder an den Senat zurück mit der Weisung, 
«die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen» und daß «jeder andere Schritt 
vermieden werde, der eine Mißstimmung im Regierungsrat veranlassen könnte, 
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welche notwendig unserer Anstalt nur zum offenbaren Nachteile gereichen 

würde» 13. Unterdessen aber hatte Professor Kasthofer im Großen Rat den 
Funken ins Pulverfaß geworfen. In einer Motion vom 2. März hatte er mit 
28 Mitunterzeichnern von der Regierung Bericht gefordert über die außen
politische Situation «gegenüber den Anmaßungen der fremden Mächte, sowie 
Bekanntgabe der einschlägigen Aktenstücke, damit der Große Rat selbst einen 
Entscheid treffen könne»'4. Darauf brach Hans Schnell «in einen bitteren 

Strom von Invectiven gegen die Antragsteller aus. Er behandelte diese als 
Leute, welche als bloße Marionetten von Fremdlingen sich zu Werkzeugen 
subversiver Pläne hingäben; machte die heftigsten Seitensprünge bald gegen 
die radikalen Organe, bald gegen die an der neu gestifteten Berner Hochschule 
oder sonst angestellten deutschen Metaphysiker und Hohlköpfe» IS. In seinen 
weitschweifigen Ausführungen erklärte er unter anderem, daß sowohl Öster
reich wie Frankreich gegen einen eidgenössischen Verfassungs rat wie auch 

gegen eine schweizerische Einheitsverfassung Einsprache erhoben hätten. 
Damit gestand er offen, daß er und sein Bruder von einem Extrem ins andere 
gefallen waren und jede Einmischung der Mächte in die inneren Angelegen
heiten der Schweiz zu schlucken bereit waren. In der Hitze des Gefechtes 
merkte er nicht, wie er durch solche Eingeständnisse die Politik der Radikalen 
rechtfertigte. Gerade das verwirrte den Knäuel der schweizerischen Außen
politik, daß die fremden Regierungen einerseits sich mit Recht über das Trei
ben der Flüchtlinge beschwerten, anderseits aber deswegen das Recht sich 
herausnahmen, sich in die innenpolitischen Angelegenheiten des Landes zu 

mischen. In diesen Tagen konnte Troxler ein Beispiel solcher Taktlosigkeit 
erfahren. Der «Schweizerbote» berichtete am 26. Februar: «Ein Mitglied der 

bayerischen Ständeversammlung, Freiherr von Closen, soll, auf seiner Reise 
nach Paris, mit Hrn. Dr. Troxler gesprochen haben. Das Stadtgericht von 
München fragt beim Kriminalgericht in Zürich deswegen an. Da hier von keinem 
Vergehen Rede ist, sondern von polizeilicher Nachforschung, die man anstel
len soll: so konnten natürlich die richterlichen Behörden von Zürich nicht in 

solches Ansinnen eintreten.» Die Rede von Hans Schnell vollzog den end
gültigen Bruch zwischen den radikalen Professoren und der Schnellschen 
Partei. 

Die Troxler nahestehende Studentenverbindung Helvetia 16 war über die 
Schnellsehe Philippika besonders empört. Ihrem Programm entsprechend 
wollte sie sich für die Freiheit und Unabhängigkeit des Vaterlandes einsetzen 
und den Prinzipien der Volkssouveränität zum Durchbruch verhelfen. Sie 
wollte einerseits den gesinnungsverwandten Professoren ihre Dankbarkeit und 
Treue beweisen und anderseits den politischen Gewalten die Stirne zeigen. 
Auf Donnerstag, den 19. März 1835 luden sie die Häupter der radikalen Partei 
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sowie die Professoren Troxler, Ludwig und Wilhelm SneH, Siebenpfeiffer, 
Kortüm, Demme, Vogt und andere «zu einem solemnen Nachtessen im 

Gasthof zum Adler an der Gerechtigkeitsgasse. Rede folgte auf Rede, nachdem 
der Vorsitzende in Eröffnung der Sitzung die aktuelle Lage des Vaterlandes 
gezeichnet und einen Toast auf den Freund der Völker, Professor Troxler, 
ausgebracht hatte ». «Es war der erste größere Kommers innerhalb der Mau
ern Berns; kaum war er verklungen, so bemächtigte sich seiner die geschwätzige 
Fama und verbreitete im Publikum allerlei Ungeheuerlichkeiten und - Bern 
war damals eine kleine Kleinstadt mit üppig ins Kraut schießender Klatsch
sucht ".» Besonders war es der berüchtigte Pamphletist Baldamus, der in sei
nem «Bern, wie es ist», eine zynische Satire über das Fest schrieb. Eine Woche 

nach dem Anlaß richtete der Erziehungsrat eine Beschwerde an den Senat, weil 

man «mit Bedauern vernommen, daß sich an dem von Studierenden Donners
tag den I 9. dies im Gasthof zum Adler veranstalteten Nachtessen einige Lehrer 
der Hochschule im Genuß des Weines so übernommen haben, daß ihr Beneh
men nichts weniger als geeignet gewesen sei, die Achtung, welche sie den Stu
dierenden gegenüber nicht nur durch ihre Kenntnisse, sondern durch ihre 
ganze persönliche Erscheinung überhaupt zu erwerben denken sollen, hervor
zurufen und zu befestigen» 18. 

Daß auch die hohe Regierung sich mit der «Adler»-Affäre befaßte und den 
Statthalter zur Berichterstattung verhielt, ist bei ihrer Haltung zur Hochschule 
nicht verwunderlich. Im Schreiben des Senats an den Erziehungsrat vom 5. April 
wird angeführt, daß man von den am Feste anwesenden Lehrern einen ge
treuen Bericht verlangt hätte. «Zu diesem waren die Herren Professoren Trox
ler und Kortüm augenblicklich bereit, und was diese ausgesagt, folgt hier in 

möglichster Kürze zmammengefaßt: <Wir, sowie auch die andern zu Gast gela
denen Lehrer, haben die Einladung nicht ablehnen dürfen, erstlich, weil sie ein 
Beweis von Vertrauen und Zuneigung war, und dann auch, weil sie Gelegen
heit darbot, das gegenseitige Verhältnis der Lehrer und Schüler mehr zu betä
tigen und zu beleben, und ihre Stellung zu einander vertraulicher und befreun
deter zu machen; auch hofften wir, unter den Studierenden selbst, die durch 
verschiedene Vereine etwas auseinander gehalten werden, eine für sie und die 
Hochschule ersprießliche Einheit zu bewirken und aus getrennten Gliedern 
einen schönen harmonischen Körper zu bilden, ein Versuch, der bei einem fröh
lichen Mahl nicht leicht mißlingen konnte. Offenherzig gesprochen, war unser 
Erscheinen bei dem Feste, unser langes Verweilen bei demselben, eigentlich ein 

Opfer; wir brachten es aber gern in der Voraussicht, einen guten Zweck zu 
erreichen. Da das Gastmahl neben dem eigentlichen akademischen Zweck 
zugleich auch einigen vaterländisch gesinnten Männern galt, so war natürlich, 
daß im Verlauf desselben auch dieses Gefühl sich äußerte, wie wohl das was 



Vierzehntes Kapitel 

der Rektor zu sprechen veranlaßt war, mit Erfolg darauf berechnet war, die 

Aufmerksamkeit hauptsächlich auf den Zweck der Hochschule und das Stu
dium zu lenken. Die Trinksprüche und Reden aber, in denen jenes erstere ge
schah, waren zwar lebhaft und voll Feuer, doch keineswegs stürmisch, unge
stüm und die Schranken des Anständigen übertretend. Wir erwähnen diesen 
Umstand besonders deswegen, weil das Gerücht auch der ausgebrachten Ge
sundheiten und der gehaltenen Reden sich bemächtigt und sie nach seiner Art 
mißgebildet und verunstaltet herumgetragen haben mag. Was nun die an uns 
gestellte Frage betrifft, so haben die jetzt Sprechenden, deren einer (Kortüm) 
bis 5, der andere bis 6 Uhr in der Gesellschaft ausgeharrt, und die also Zeugen 

von allem bis ans Ende Vorgefallenen sein können, zumal da sie länger als alle 
übrigen eingeladenen Lehrer geblieben waren, Gelegenheit gehabt, nichts von 
dem wahrzunehmen, was sonst Folge der Unmäßigkeit im Genuß des Weins 
zu sein pflegt, man müßte dann einen lebhaft gesteigerten und wie es sich in 
einer geschlossenen Gesellschaft ziemt, sich frei äußernden Frohsinn mit jenem 

ehrrührigen Namen belegen wollen. Wir versichern, daß unter allem, was wir 
bemerkt haben, nichts vorgekommen sei, was den Anschuldigungen des Ge
rüchtes, worüber der Senat befragt worden, auch nur ähnlich wäre. Das Fest 
hat seinem und unserm Zweck entsprochen. Die Studierenden sehen darauf 
mit Freuden zurück: sie haben sich näher vereinigt und das Band des Vertrau
ens und der gegenseitigen Verständigung zwischen den Lehrern und den Stu
dierenden ist bedeutend fester geworden, weit entfernt also, daß dieses Ver
hältnis getrübt worden sein sollte. » 

Die regierungs rätliche Erhebung ergab keinen weiteren Aufschluß, als daß 
das Fest «dem im Publikum gehenden Gerücht zufolge nach Mitternacht so 
ziemlich das Aussehen eines Burschenkommerses gehabt habe» 19. Das Erzie
hungsdepartement äußerte in einer weiteren Vernehmlassung Zweifel an der 
Darstellung von Troxler und Kortüm und erteilte obendies die Rüge: «Nicht 
ohne Befremden aber haben wir aus diesem Bericht ersehen, daß einige Herren 
Professoren in der Gesellschaft der Studierenden bis morgens 5 und sogar bis 
6 Uhr ausgeharrt haben (wie sich die Betreffenden ausdrücken) und daß sie dieses 
lange Verweilen als ein Opfer darstellen, welches sie der Erreichung eines guten 
Zweckes gebracht hätten. Wir dürfen nicht verhehlen, daß wir solche Opfer 
von den akademischen Lehrern keineswegs verlangen, und daß dergleichen 
Vorfälle nicht geeignet sind, unserer Hochschule die einer jeden höhern Lehr
anstalt gebührende Achtung zu verschaffen und zu sichern. Wir können daher 
nicht umhin, das erwähnte Benehmen ernstlich zu rügen und unsere Erwartung 
auszudrücken, daß sich ähnliche Vorfälle, welche sowohl bei den Behörden als 
im Publikum einen höchst ungünstigen Eindruck hervorbringen, nicht erneu
ern 20.» Die Regierung erteilte dem Präsidenten des Erziehungsdepartementes 
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die Weisung, «die Professoren Wilhelm Snell, Troxler und Kortüm zu sich zu 
bescheiden und ihnen die geeigneten Vorstellungen Zu machem>. 

Kaum hatte das Sommersemester des ersten akademischen Jahres begonnen, 
als die Schnell zu einem entscheidenden Schlage gegen die Hochschule aus

holten. Laut § 19 der Verfassung mußten «bürgerliche Stellen auf bestimmte 
Amtsdauer oder auf periodische Bestätigung hin vergeben werden» 21. Bei der 
Anstellung der Professoren der Hochschule hatte man stillschweigend ange
nommen, daß sie nicht unter diese Bestimmung fallen, weil die Stellen der Geist
lichen und Lehrer als lebenslänglich galten. Auch war das Gepflogenheit auf 
den deutschen Hochschulen, und nur unter dieser Voraussetzung waren die 
deutschen Professoren nach Bern gekommen. Nach der von den Schnell ge
planten Neuordnung sollten die Lehraufträge am Gymnasium und an der Uni
versität einer alljährlichen Bestätigung unterliegen. Es war offenkundig, daß 
dieser gesetzgeberische Vorstoß dazu dienen sollte, mißliebige Professoren 
in kürzester Frist zu entfernen 22. Besonders ausgiebig befaßte sich die «Augs
burger Allgemeine Zeitung» mit der Angelegenheit 23. Mit Recht stellte sie 
fest, daß durch den Gesetzesvorschlag der Schnell der Hochschule schon im 
ersten Jahr des Bestehens der Todesstoß versetzt werden sollte. Dasselbe hob 
die Eingabe des Senats an den Großen Rat vom 3. Mai 1835 hervor. Der dro
hende Schlag wurde abgewehrt und nach dem ersten Sturm konnte die Hoch

schule in verhältnismäßiger Ruhe am 14. November ihr erstes Stiftungsfest 
begehen, wobei Troxler anläßlich der Ehrenpromotionen als Promotor der 
philosophischen Fakultät fungierte. Wohl mit besonderer Genugtuung ver
kündete er das von ihm durchgesetzte Ehrendoktorat für seinen geistlichen 
Freund J. A. S. Federer in St. Gallen. 

Der rastlose übereifer der Nationalen zugunsten der Flüchtlinge beschwor 
bald ein neues Gewitter über der Universität herauf. Trotz den mißlichen Er
fahrungen schlug man alle Bedenken der schweizerischen Neutralitätsverpflich
tung in den Wind. Die schweizerischen Hirtenknaben im Nationalverein durch

schauten die abgefeimten Schliche der internationalen Verschwärerklubs nicht. 
Am 30. März 1835 erließ das Komitee des Nationalvereins an die schweizeri
schen Patrioten einen von Kasthofer als Präsident, so dann von Druey, Troxler, 
W. Snell, Stockmar in Pruntrut, Kas. Pfyffer, Ad. Hertenstein, Thom. Bornhau
ser und Dr. Niederer in Yverdon unterzeichneten Aufruf zur Verteidigung der 
Rechte einer freien Nation und zur Mitwirkung an einem festen Bund zur Wah
rung der Interessen des Vaterlandes. Die beschwingten Phrasen lassen deutlich 
erkennen, daß Troxler als Schriftführer den Aufruf verfaßt hat: «Der Odem 

des Frühlings durchdringt die Natur und ruft schlummernde Kräfte ins Leben! 
Der Odem des Ewigen geht durch die Geisterwelt und mahnt uns an den gro
ßen Morgen, der jeden an seinem Posten finden soll!"» Die in Langenthai 
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geplante Versammlung sollte dazu dienen, «den Nationalverein ins Leben ein
zuführen und dadurch die ganze Nationalpartei zu organisieren ... Durch jene 

Kommission beauftragt, eine neue, auf das Naturrecht gegründete, Bundesakte 
zu entwerfen, haben sich die Mitglieder in Bern vereinigt, und sich mehrere, 
von den gleichen Gesinnungen beseelte, das Zutrauen ihrer Landsleute besit
zende, Männer beigesellt. Das Komitee ist von dem Grundsatz ausgegangen, 
daß die Frage über die Bundesreform und die Nationalabhängigkeit als in ge
nauer Verbindung mit einander zu behandeln seiem>. 

Die nach Langenthai einberufene Versammlung wurde nach Schinznach 
verlegt, weil dort am 5. Mai die Helvetische Gesellschaft sich versammelte, auf 
der man einen Fischzug zu machen verhoffte. Als Berichterstatter legte Troxler 
den Statutenentwurf vor. Nach dem Bericht des « Unerschrockenen Raurachers» 
führte er in den Einleitungsworten aus: «Wie die seit Jahren in der Schweiz be
stehende Unordnung, welche im jetzigen Bunde keine Abhilfe finde, der 
Schweiz mehr Gefahr gebracht habe und noch mehr zu bringen drohe, als dies 
bei einem kurzen Zustande der Anarchie möglich gewesen, welcher vielleicht 
eingetreten sein würde, wenn geschehen wäre, was hätte geschehen sollen, 
wenn nämlich zugleich mit den Kantonsverfassungen auch die Bundesverfas

sung erneuert und mit denselben in natürliches Verhältnis gebracht worden 
wäre.» Troxler meint so dann, man habe «bisher wahrscheinlich fehlerhafte 
Wege eingeschlagen». Den richtigen Weg müsse man von den Stiftern des alten 
Schweizerbundes ablernen, «die nicht einen Regierungsbund verschiedener 
Staaten, nicht einen Bund von Kanton zu Kanton, sondern einen Bund zwi
schen Menschen zu Menschen gestiftet und in dieser Gesinnung ihre Freiheit 
errungen und ihre Unabhängigkeit durch gefahrvolle Jahrhunderte ehrenvoll 
behauptet haben». 

Nach fünfstündiger Beratung war der Statutenentwurf bereinigt, demge
mäß sich der Nationalverein die Aufgabe stellte: 1. «denjenigen Wahrheiten 
und Grundsätzen, welche die Vereinigung der schweizerischen Völkerschaften 
zu Einer Nation und für diese Nation ein freies, unabhängiges und geistig ver
edeltes Nationaldasein verbürgen, möglichst zu verbreiten, zu beleben, zu ent
wickeln und durch alle rechtlichen Mittel in Ausführung zu bringen. - Das 
Prinzip des Nationalvereins ist der Grütlibund von 13°7 wie er von den Stif
tern der Eidgenossenschaft, Walther Fürst, Werner Stauffacher und Arnold 
von Melchthal gegründet, von den 30 Teilnehmern beschworen und dann vom 
Volk im Freiheits- und Unabhängigkeits krieg behauptet worden ... ». 2. «Er 
sollte vor allem dahin arbeiten, daß die äußere Unabhängigkeit, völkerrechtliche 
Gleichheit und Ehre des Vaterlandes ungeschmälert erhalten und nicht durch 
Schwäche oder Verrat preisgegeben würden.» 3. «Er sollte kämpfen für eine 
Bundesverfassung, die durch einen vom Volk gewählten Verfassungs rat zu 
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entwerfen sei.» 4. «Er sollte diejenigen Volks rechte, welche er für die Grund
bedingungen eines republikanischen Lebens hielt (politische Rechtsgleichheit, 
freie Presse, freies Vereins recht, etc.) möglichst fest zu begründen suchen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, sollte er 5. «nach der Realisierung einer möglichst ge
steigerten, menschlichen, bürgerlichen und nationalen Bildung des ganzen 
Volkes trachten» 2'. 

Am 6. Februar 1836 versammelte sich der Nationalverein unter dem Vorsitz 
von Staatsrat Druey in Aarberg. In «einer begeisterten Rede» entwickelte 
Troxler den Antrag, durch «eine Erklärung an das schweizerische Volk das 
Wesen und Streben des Nationalvereins, sowie das Verhältnis der Kantonal
schutzvereine zu demselben zu beleuchten, und den Landrat von Baselland im 
Wahlhandel gegen Frankreich 26 zu unterstützen». Der Antrag wurde von der 
etwa 600 Teilnehmer zählenden Versammlung einstimmig angenommen 27. 

Der Nationalverein schien eine Zeitlang den radikalen Flügel der fortschritt

lichen Partei in sich aufzunehmen. Die Spaltung zwischen den sogenannten 
Nationalen, welche allgemein schweizerische Zwecke anstrebten, und den von 
den Brüdern Schnell geleiteten Schutzvereinen wurde besonders im Kanton 
Bern unüberbrückbar. An der Versammlung von Aarberg stellte Weingart aus 
Biel den Antrag, daß eine bewaffnete helvetische Nationalgarde aufgestellt 
werden sollte. Das sollte in der Weise geschehen, daß jeder der Anwesenden sich 
verpflichtete, zwei Rekruten anzuwerben, von denen jeder wieder zwei heranzie
hen würde, so ergäbe sich ein Bestand von 3 500 streitbaren Männern, von denen 
jeder über eine Flinte und 24 Patronen verfügen könnte. Troxler bekämpfte 
den Antrag mit «schlagenden Gründen». Ihm sekundierten Druey und Wil
helm SneH. Troxler wies darauf hin, daß von den sechs einhalb Kantonen, die 
in der Tagsatzung für den Bundesverfassungsrat stimmten, die vier Kantone 
Thurgau, Luzern, St. Gallen und Aargau sich noch nicht dem Nationalverein 
angeschlossen hätten. Zuerst müsse sich dieser Anschluß verwirklichen, ehe 
man auf den Plan einer Nationalgarde eintreten könne. Die Kantonalsektionen 
seien die natürlichen Organe der Propaganda und Wirksamkeit des National
vereins. Alle Anstrengungen müßten auf die Errichtung von Kantonalvereinen 

aufgewendet werden. Durch sie müsse der Nationalverein an das Volk der 
Kantone und durch dieses an die Großen Räte gelangen 28. Es ist merkwürdig 
und bezeichnend, daß Troxler Weingarts Antrag auf Organisation einer Natio
nalgarde zurückwies, nachdem er in seiner Zofinger Rede von 1834, die als 
Propagandaschrift für den Nationalverein gedruckt wurde, die Forderung auf
gestellt hatte: «Das Zentralkomitee wird ersucht, in Verbindung mit sämtli
chen Kantonalkomitees dahin zu wirken, daß die Freischaren oder Bürgergarde11) 
wo sie erloschen, wieder hergestellt, wo sie noch nicht bestanden, auf eine 
zweckmäßige, mit der Staats miliz nicht kollidierenden Weise eingerichtet, und 
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mit den freien politischen und militärischen Vereinen aller übrigen Kantone in Ver

bindung gesetzt werden.» 
Troxlers erster Antrag war eigentlich vor dessen Annahme schon verwirk

licht, indem er noch im Jahre 1835 seine Zofinger Rede unter dem Titel: «Wie 
entstand und was will der schweizerische Nationalverein»20 dem Druck über

geben hatte. In dieser Schrift betont er zunächst mit aller Entschiedenheit das 
Prinzip der Volkssouveränität: «Wir, wir alle, die den Namen Eidgenossen tra
gen, und in den allgemeinen Tagen von Glück und Unglück des Vaterlandes 
Schweizerbürger sind, wir alle frei und gleich geboren vom Säntis bis zum Mont
blanc, vom Wurmserjoch bis zum Bruderholz, wir sind die Nation, wir sind die 
Eidgenossenschaft, wir sind der eine große Verfassungsrat und gesetzgebende 
Körper. Wir sind die Republik und der Souverän in ihr. Wir kennen keine 

andere Majestät, als die Gottes und des Volks, wir erklären für Hochverräter 
und Staatsverbrecher alle, die vereinzelt oder verschworen wagen, diesen 
Urgrundsatz, der auf den ewigen Festen des christlichen Evangeliums und des 
menschlichen Naturrechts ruht, mit Lehr oder Tat zu bestreiten. Dies ist der 
Urgrundsatz der Eidgenossenschaft, dies ist der Fels, auf den die Kirche und der 
Staat der Eidgenossenschaft gebaut werden muß, ist das Licht und die Wahrheit, 
der Geist und das Wort, deren Heilighaltung wir mit dem ersten Atemzuge 
beschworen haben, deren Verwirklichung wir mit Leib und Leben, mit Gut 
und Blut, so es not tut, besiegeln werden. Dies ist die Idee der Volkssouveräni
tät, die im Bunde, wie in den Kantonen eine Wahrheit werden muß, dies ist die 

Idee des allgemeinen schweizerischen Bürgerrechts und der Gleichheit der 
Rechte und Pflichten aller Eidgenossen; dies ist die Idee und der Grundsatz, 
von welchem unser Zentralkomitee in seinem Kreisschreiben vortrefflich sagt, 
daß sie nicht in Frage gestellt, sondern der unvermeidlich gewordenen Rekon
struierung der eidgenössischen FöderatilJrepubfik zu Grunde gelegt werden müsse ... » 
Das seien lächerliche Freistaaten, wo ein vom Volk unabhängiger Ausschuß al

les ohne das Volk besorge und sich sogar anmaße, das Grundgesetz zu geben. 
«Da liegt also das Staats gebrechen, hier die Erbsünde und der Tod, welche 

die Aristokratie in unsere politische Welt gebracht hat. Es ist die Verfas
sung des Volks aus dem Staat, es ist des Volks alte Verdammnis, eine bloße 
Wahl- und Zahlmaschine zu sein ... Die Volkssouveränität, zu deutsch das Volks
dasein, das Volk, muß eine Wahrheit werden. Was man Volksherrlichkeit oder 
V olkshoheit nennt, ist nichts anders, als das Volk selbst. Aber wo ist das Volk 
in der freien Schweiz? Wir haben nur scheinbar regenerierte Kantone, da macht 
oder spielt die Regierung das Volk, und angeblich nicht degenerierte oder 
Landsgemeindekantone.» 

Im April 1836 erließ die Kommission des Nationalvereins wiederum einen 
Aufruf, <<nicht mit dem Zweck eine Volksversammlung zu veranstalten », son-
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dern um «recht viele Patrioten» zu gewinnen «und dadurch eine ganze Natio
nalpartei endlich zu organisieren»3o. Unheilvoll sollte die Gründung der Zeit
schrift «Die junge Schweiz» für den Nationalverein werden, weil sie in dessen 
Schlepptau segelte. Sie erschien in deutscher und französischer Sprache in Biel 
unter dem Motto: «Freiheit, Gleichheit, Humanität.» Mazzini hatte die Schweiz 
als Zentrum seiner Verschwörerorganisationen ausersehen. Durch den von 
ihm vorgeschobenen Ernst Schüler gründete er neben den nationalen Ver
schwörercliquen des «Jungen Polen», des «Jungen Deutschland», usw. auch 
eine «Junge Schweiz». Sie gab sich am 26. Juli 1835 zu Villeneuve die Statu
ten, wo auch Niederer, Druey, Kasthofer, Weingart, Dr. Schneider, Siegfried 
und Sutermeister anwesend waren. Troxler hat sich vorsichtigerweise zurück
gehalten 31. Es erregte berechtigtes Aufsehen, als Druey die Hauptversammlung 
des Nationalvereins mit der Veranstaltung des eidgenössischen Schützenfestes 
in Lausanne am 1. Juli 1836 zusammenfallen ließ. Da und dort wurde der 
Verdacht ausgesprochen 32, daß ein Staatsstreich beabsichtigt sei, um eine 

«Einheitsregierung» aufzurichten. Die allgemeine Aufregung zwang Druey, 
die Versammlung des Nationalvereins abzusagen. Der Brief Drueys vom 
21. Juni 1836 gibt Auskunft darüber, warum Troxler sich diesmal gegenüber 
dem allzu forschen Vorgehen seiner Kollegen vom Nationalverein zurückhal
tend zeigte und weshalb die auf den 7. Juli anberaumte Versammlung abge
blasen wurde. Druey sendet T roxlers «Reflexionen» 33 zurück, die ihm von 

Niederer zur Prüfung zugestellt wurden, ob sie durch den Nationalverein ver
öffentlicht werden sollten. Unglücklicherweise habe er das Manuskript in einem 
Zeitpunkt erhalten, wo er ganz erschöpft gewesen sei von Arbeit. Der Große 
Rat habe ihn lange hingehalten, und als er sich dann an die Arbeit machen 
wollte, um das Werk zu prüfen, habe er einen beträchtlichen Teil seiner Zeit für 
das bevorstehende Schützenfest verwenden müssen. Er entschuldigt sich dann, 
daß er dem Wunsche nicht entsprechen konnte. Hinsichtlich der Schrift meint 
er, daß sich der Nationalverein nicht auf ein Urteil über die Badener Konferenz 
einlassen könne. Er sei wie Troxler der Meinung, daß diese Konferenz ein 
gewaltiger Fehler gewesen sei im Hinblick auf die Bundesreform. «Aber muß 

das im gegenwärtigen Moment gesagt werden und soll der Nationalverein es 
sagen. Würden wir damit nicht eine gefährliche Mission riskieren, das sind 
heikle Fragen, und ich will mich hüten, sie zu lösen.» 

Dann spricht er von der Versammlung des Nationalvereins während des 
Schützenfestes am 6. Juli. Diese Versammlung habe wesentlich die Aufgabe, 
die Grundsätze des Nationalvereins darzulegen, da sie sehr schlecht verstanden 
werden und weil nach dieser Hinsicht unglückliche Vorurteile bestehen, die 
ihre Quelle in der Unkenntnis hätten, in der Unaufmerksamkeit und Verleum

dung der sehr zahlreichen und verschiedenartigen Gegner. «Wir haben noch 
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einen weiten Weg zu machen und man kann nicht genug tun, um das Volk auf
zuklären und sich gut auszusprechen. In dieser Hinsicht glaube ich, daß die 
nächste Generalversammlung viel Gutes wirken wird.» Druey wünscht, daß 
Troxler oder einer seiner Freunde der deutschen Schweiz eine Ansprache hal
ten würde ... 

«Sie begreifen warum das Zentralkomitee die Gerüchte von V erschwörun
gen und Bewegungen verschiedener Art, die man uns zumutet, zurückweisen 
mußte.» Diese Gerüchte hätten alarmierend gewirkt und der Sache einen nicht 
wiedergutzumachenden Schaden zugefügt. Die Erklärung sei um so notwendi
ger, als die Einberufung des Nationalvereins zur Zeit des Schützenfestes die 
Vermutungen über den Nationalverein erst recht beglaubigt hätten. «Wir 
müssen in unserer Lage große Klugheit aufwenden bei allem was wir tun, 
damit wir nicht den Gegnern Vorschub leisten. Ich sehe jeden Tag, daß wir 
weit davon entfernt sind, die Mehrheit zu haben. Wir müssen als Minorität uns 

einstellen und alle Illusionen beiseite lassen. Es fehlen nicht die Toaste und 
nicht die Beifallstürme, aber es fehlt die Ausdauer und unsere Freunde vom 
Seeland bilden sich ein, daß die ganze Schweiz, zum mindesten die Mehrheit 
sei wie sie. Leider nein I ... » 

«Beilage: P.S. Soeben erfahre ich, daß auf Anzeige von Zürich hin die Berner 
Regierung M. Schüler, Instituteur a Bienne, Redaktor der «Jungen Schweiz» 
verhaftet ha[, und daß man unter seinen Papieren eine Proklamation gefunden 

hat mit der Aufmunterung, das Schützenfest in Lausanne zu benützen, um 
einen schweizerischen Verfassungs rat zu fördern. Man habe den 5. Juli ge
wählt, und in der Proklamation sei gesagt, daß viele Patrioten diesen Plan ange

ordnet hätten ... » «Damit wird uns schweres Unrecht angetan, da der National
verein als Komplize erscheint. Wollen Sie mir schreiben, wenn Sie die Güte 
haben mir zu antworten, ob dieser Umstand von solcher Art ist, daß wir die 
festgelegte Entscheidung für die Versammlung des Nationalvereins auf den 
7. Juli abändern.» Am 8. Juli berichtete die «Augsburger Allgemeine Zei
tung»: «So wurde der Präsident des schweizerischen Schutz- und National

vereins, Hr. Druey durch die im Kanton Waadt sich zeigende feindselige, man 
darf wohl sagen erbitterte Stimmung gezwungen, die von ihm auf den I. Juli 
nach Lausanne angeordnete Einberufung der verschiedenen Sektionen dieser 
Schutzvereine zu kontremandieren. In Lausanne fürchte man namentlich, daß 
die Anwesenheit dieser politischen Wühler viele redliche Schützen abhalten 
würde, das große eidgenössische Freischießen zu besuchen, wodurch für die 
Unternehmer ökonomischer Nachteil entstehen würde. Wenn dieses Ereignis 
beweist, daß der öffentliche Geist in der Schweiz entweder nie eine so radikale 
Richtung hatte, als dies wohl hie und da behauptet wird, ohne daß sich derselbe 
wesentlich verändert hat, so beweist eine andere gleichzeitige Erscheinung, daß 
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auch die schweizerischen Behörden bemüht sind, alles sorgfältig zu vermeiden 
was dem Auslande gerechten Anlaß zur Einmischung in die schweizerischen 
Zustände geben könnte.» 

Kaum hatte sich der Sturm über das Vorhaben der Nationalen ein wenig 

gelegt, als der bernische Regierungsstatthalter Roschi mit seinem für die ein
berufene Tagsatzung berechneten Bericht in den Abgrund der geheimen Wüh
lereien zündete 34. Die durch die drohenden Noten des Auslandes verängstigte 
Tagsatzung war zu scharfen Maßnahmen gegen die Flüchtlinge bereit. Dage
gen empörten sich die radikalen Professoren und die Studenten. Gegenüber 
den Klagen über die Flüchtlinge wiesen sie auf das Netz von Spionen und 
«agents provocateurs» hin, mit welchen die fremden Mächte die Schweiz über
zogen hatten. Die Haltung der bernischen Regierung wurde scharf angegriffen. 

Diese führte am 22. Juli 1836 den Gegenschlag. Ein Artikel des «Berner Volks
freundes » vom 2 I. Juli beschuldigte den Nationalverein der Zusammenarbeit 
mit den revolutionären Geheimbünden. Die Regierung beschloß nun, Ludwig 
Snell und Weingart zu verhaften und ihre Briefschaften sicherzustellen. Mit 
dem vorzeitigen Verrat des Beschlusses wurde bekannt, daß auch Troxler, 
Wilhelm Snell, Kasthofer, Siebenpfeiffer und Dr. Schneider hätten verhaftet 
werden sollen. Der Antrag hicfür sei aber in der Minderheit geblieben. Im 
«Schweiz. Beobachter» vom 22. Juli erklärt Troxler gemeinsam mit Wilhelm 
Snell die angeblichen Aktenstücke des «Berner Volksfreundes» als Fälschung 
und beteuert: «Vor Gott und Welt erklären wir hier laut und feierlich, daß der 
Nationalverein, dessen Mitglieder zu Tausenden in und unter dem Schweizer
volk leben, eben so wenig ein junges oder kleines Deutschland als ein junges 
oder kleines Frankreich ist, und daß wir Nationale und Radikale der Schweiz 
mit gleichem Abscheu und Ingrimm die Herrschaft der Demagogen, wie den 

Betrug der Diplomaten des In- und Auslandes verschmähen und von jeher 
verschmäht haben, und bis an unser Ende verschmähen werden. Mit dieser 
Erklärung sind wir Unterzeichnete auf- und vorgetreten, weil Not an Mann 
war und weil die Zeit drängt und droht. Wir wünschen und hoffen, daß wir 
bald in unserer Stellvertretung und Verteidigung des Nationalvereins und der 
heiligsten Interessen der Nation selbst durch die leitenden Ausschü5se dieser 
auf die stillen und tiefen Gründe des Grütli's gebauten, also uralten, Assozia
tion werden abgelöst werden. Mögen indessen die Untersuchungen fortgesetzt 
werden, aber richterliche Untersuchungen sollen es sein, nicht bloß Verhaf
tungen, Beschlagnahmungen und Fortjagungen und sie sollen mit ihren Er
gebnissen ganz rein und wahr an's Tageslicht treten. Das darf und wird das 
Schweizervolk fordern und wir mit ihm. Wer der Jungen Schweiz oder dem 
Jungen Deutschland angehört, ist der Unserer Einer nicht, ist von uns selbst 
ohne weiteres exkommuniziert, aber wir, die nm dem schweizerischen Natio-
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naiverein angehören, werden auch nicht durch Demagogenschliche oder Diplo
matenstücke uns fremden, geheimen, verbrecherischen Verbindungen bei
gesellen, und das Kind nicht mit dem Bad ausschütten lassen. Wir glauben 
hiermit lauter schuldlose, ehrenwerte und charakterfeste Männer vertreten zu 
haben, und als die Stifter des schweizerischen Nationalvereins, welche nie 
unter fremden Befehlen stunden noch stehen wollen, unter ihren Namen die
jenigen Eidgenossen, als ihre Freunde und Brüder, abdrucken, welche am 
5. Mai 1835 in Schinznach zur Lösung einer großen Aufgabe versammelt wa
ren, deren das Gesamtvaterland sich in seiner Zukunft erfreuen wird.» An
schließend veröffentlichte Troxler das «Verzeichnis der Eidgenossen, welche 

dem schweizerischen Nationalverein bei seiner Organisation am 5. Mai in 
Schinznach beigetreten sind» J5. 

Es scheint, daß in dieser für die deutschen Emigranten höchst gefahrvollen 
Stunde Professor Kortüm eine zwielichtige Rolle gegenüber seinen Landsleu
ten gespielt hat. In einem undatierten, eiligen Schreiben äußert sich Wilhelm 
Snell gegenüber Troxler: «Lieber Freund! Kortüm treibt sein bi/ses Spiel so 
weit, daß ich ihn im nächsten Beobachter werde mit Namensnennung werde 
angreifen müssen. Alle Menschen auf der Straße fragen mich, ob ich abberufen 
sei und stützen sich auf Kortüms Ausstreuung, meine Abberufung sei unver

meidlich. Im Staatsrat soll nun wirklich der Antrag auf meine Abberufung ge
stellt werden, gestützt auf meine notorische? von meinen eigenen Freunden 
anerkannte Schuld! Ich werde nun einen Kampf auf Tod und Leben anfangen, 
zuerst mit Kortüm, dann mit allen andern falschen Canaillen. Zu Neujahr bin 
ich wahrscheinlich nicht mehr Ihr Collega ... » (ZBL). 

Da man versuchte, durch Verdächtigungen Troxler in die Affäre hineinzu

ziehen, ließ er im «Schweiz. Beobachter» vom 26. Juli eine weitere Erklärung 
veröffentlichen: «Es verlautet, der Unterzeichnete sei auch in der Frankfurter
Ziirich-Bernschen Inquisitionsgeschichte kompromittiert und hätte bereits mit zwei 
Eidgenossen, welchen er mit Vergnügen zur Seite steht und geht, verhaftet 
werden soiJen. Wenn dies nun nicht geschieht, so könnte von einer gewissen 
Seite her der Sache der Schein gegeben werden, als ob es nur aus höhern oder 
niedern diplomatischen Rücksichten unterblieben wäre. Unterzeichneter er
klärt demnach vorläufig dem Publikum und vorzüglich seinen lieben Brüdern 
und Freunden im Nationalverein, daß er nur gegen die vom nahen und fernen 
Ausland über die Schweiz verhängte und durch lügenhafte Vorgaben und 
Berichte von fremden Spionen, Agenten und Demagogen getäuschte, sowie 
zu Gewaltschritten verleitete, Inguisition auftretend, unpartei'sche und scho
nungslose Untersuchung verlangen werde. Dies also erlaubt ihm sein reines 
patriotisches Bewußtsein, gebietet ihm die verletzte Ehre und persönliche 
Sicherheit, sowie die in ihrem Bestand und Recht gefährdete reinschweizeri-
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sche Assoziation, deren eifriges und tätiges Mitglied zu sein, ich mir zur Ehre 
rechne.» 

Schon am 19. Juli hatte sich Troxler zu der folgenden Erklärung gegen den 
«Constitutionellen» im «Schweiz. Beobachter» veranlaßt gesehen; «Der 

< Constitutionelle > von Zürich, welcher die große Zeit, in der wir jetzt leben, 
schon lange vorbereiten half, enthält eine Notiz, welche für die ganze heilige 
Allianz dies- und jenseits des Rheins von höchster Wichtigkeit sein muß. Hört! 
- <Das Landhaus des Philosophen in Aarau sei jetzt der Hauptaufenthalt der 
deutschen Flüchtlinge.> Der Philosoph, der gemeint ist, lebt nun zwar, soviel 
wir wissen, seit Eröffnung der Hochschule in Bern und sein Landhaus in 
Aarau vermietet, wird bewohnt von Lehnleuten und von Hrn. Professor 
Hagenauer mit Familie und mehreren Studenten. Ob nun das Haus geräumig 
genug und geeignet ist, zum Hauptaufenthalt der deutschen Flüchtlinge zu 
dienen, und sie vor einer zwischen den Vororten Zürich und Bern eingeklemm

ten Kantonspolizei zu schützen, wissen wir nicht. Wir überlassen es also dem 
Hrn. Constitutionel von Zürich, dem Publikum, welchem er eine so preis
würdige Anzeige gemacht hat, bestimmter anzugeben, wann, wo, wie und was 
für deutsche Flüchtlinge er in dem Landhause des Philosophen ausgewittert 
und aufgespürt habe? Wir fordern ihn auf im Interesse der guten Sache, die 
Vervollständigung seiner Denunziation doch nicht zurückzuhalten, und möch
ten ihn dann beiläufig auch noch ersuchen, er möchte sich doch nicht scheuen, 
die Rolle, die er übernommen, fortzuspielen.» 

An Aebi schrieb Troxler am 15.Juli 1836: «Jetzt muß ich Sie nur bitten, 
Hagnauer auf einen Artikel im Constitutionell aufmerksam zu machen, welcher 
sagt: das Landhaus des Philosophen in Aarau sei jetzt der Hauptaujenthalt der 

deutschen Flüchtlinge. Diese Perfidie gilt mir und rührt von Sulzer und Schaum
burg her. Hagnauer, den ich grüße, soll also antworten, meinetwegen was er 
für gut findet, aber so, daß ich, wie billig und recht ist, außer Spiel gesetzt 
werde. Sorgen Sie dafür ... » Das Tagebuch des Jahres 1836 enthält unterm 
26. bis 29. Juli Notizen, die wahrscheinlich für einen Verteidigungsartikel 
berechnet waren: «Der Nationalverein ist nicht bloß zentralisierter Schutz
verein, nicht bloß zum Schutz der neuen Kantonsverfassungen - er ruht auf 
volkstümlicher Basis, auf dem Grütlibund. Die Schutzvereine sind nur gleich 
dem Siebnerkonkordat; der Nationalverein ist, wie Rodieux seI. schön in Schinz
nach entwickelte, ein Vorbild der neuen Eidgenossenschaft. Der Nationalverein 
ist aber auch ebenso wenig junge Schweiz als alte Schweiz, wie sie nach dem 
Stanserverkommnis und dann zur Zeit der helvetischen Republik war. Die 
Conföderation soll stehen bleiben, aber ein volkstümliches Element hinein

gebracht werden wie anfänglich. Wenn ihr die Rechte nicht den Pflichten gleich
stellen wollt, so wollen wir die Pflichten den Rechten gleich stellen.» 
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Am 29. Juli 1836 erteilte der Berner Regierungsrat dem Erziehungsdeparte
ment folgende Weisung 36: « Bekanntlich nehmen mehrere Professoren der 

hiesigen Hochschule Teil an der Redaktion verschiedener Zeitungen. Da nun 
seit einiger Zeit jene Blätter die unverkennbare Tendenz zeigen, die Hand
lungsweise der hiesigen Regierung zu entstellen, ihr Ansehen zu untergraben 
und Mißtrauen gegen sie zu verbreiten: So erhalten Sie Tit. den Auftrag, in 
Beratung zu nehmen, ob es nicht der Fall sei, die betreffenden Professoren von 
fernerer Teilnahme an jenen Blättern ernstlich zu warnen und sie mit Ahndung 
zu bedrohen, wenn die Warnung fruchtlos bleiben sollte. Über das Ergebnis 
ihrer Beratung wollen Sie Tit. dann beförderlich Bericht erstatten.» Diese 
Warnung war besonders gegen Troxler gerichtet, der gerade in den ersten 

Jahren der bernischen Dozententätigkeit verschiedene Blätter mit politischen 
Aufsätzen und großen Artikeln bediente. Troxler verteidigte sich in folgender 
Weise: «In einer Zuschrift vom 29. zeigen Sie mir an, daß ein öffentliches Ge
rücht in unwürdigen niedrigen Ausdrücken abgefaßte, die Wahrheit entstel
lende, gegen die Regierung und den Großen Rat der Republik Bern gerichtete, 
in öffentlichen Blättern jüngster Zeit erschienene Aufsätze einiger Professoren 
der Hochschule zuschreibe und darunter auch meinen Namen nenne. Ich ver
nehme dies zuerst von Ihrer Behörde, welche mir durch Sie sagen läßt, sie sei 

in Ungewißheit, wie weit dies Gerücht Grund habe und da sie sich außer Stand 
finde, zur Erwahrung desselben amtliche Untersuchungen anzustellen, hege sie 
die Besorgnis, es könnte die weitere Verbreitung des Gerüchtes der Hochschule 
nachteilig sein, und die Stellung der Verdächtigen gefährden; ich soll demnach 
als ein solcher, von dem die Behörde zwar hoffe, daß er sich nicht betroffen 
fühle, mein Möglichstes tun, die Gefahr von der Hochschule und mir selbst ab
zuwenden. Hochverehrter Herr Präsident, in der Unschuld meines Herzens 
muß ich nun zuvörderst bekennen, daß ich die Bedeutung und Absicht dieser 
Zuschrift nicht zu verstehen vermag und nur den Schmerz empfinde, welchen 

ein reines Bewußtsein und ein loyaler Charakter empfinden muß bei einer Ver
dächtigung' welche sich auf ein Gerücht stützt und bei einer Behörde Eingang 
findet, deren Vertrauen der keineswegs sich betroffen Fühlende erworben und 
verdient zu haben glaubte ... Ich kann mich nur bei der Behörde beklagen, daß 
sie solchen Einflüsterungen Gehör gibt und mir nicht bestimmter sagt, was 
sie von mir meint und von mir will. Die Behörde bezeichnet als die Quelle der 
Verdächtigung und als den Grund ihres Ansinnens an mich ein sogenanntes 
öffentliches Gerücht, von welchem sie noch immer größere Verbreitung und 
böse Folgen für die Hochschule befürchtet. Wenn dies, soll sie denn nicht 
imstande sein, zur Erwahrung - ich denke vielmehr zur Widerlegung solch 
einer Verleumdung - amtliche Untersuchungen anzustellen oder einzuleiten? 
Hochverehrter Herr Präsident! Wenn die Behörde dies nicht kann oder nicht 
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will, so muß ich Sie bitten, mir diejenigen Personen namhaft zu machen, welche 
ihr das Gerücht zugetragen, damit ich zu meinem Schutz gegen sie und die mir 
als Verdächtigtem drohende Gefahr einschreiten kann. Gewiß ist, daß nur, wenn 
auf die eine oder andere Weise dem verleumdeten Hochschullehrer Anlaß ver
schafft wird, sich förmlich zu rechtfertigen, dem Gerücht gründlich Einhalt 
getan und das wahre Beste der Hochschule erzielt werden kann. 

Eine, wie es schien, halb offizielle oder offiziöse Beschuldigung der Teil
nahme an fremden Cliquen durch ein öffentliches Blatt, und das, wie ich nun 
höre, nicht grundlose Gerücht von einer mir zugedachten Verhaftung haben 

mich veranlaßt, in Nr. 89 des <Beobachters) eine mit meinem Namen unter
zeichnete Erklärung zu erlassen, und ich muß nun durch die Anzeige, welche 
mir die Behörde von einem, vielleicht damit zusammenhängendem Gerücht 
gemacht hat, mich bewogen finden, auf jener Erklärung zu beharren und auf 
eine gesetzliche und richterliche Untersuchung aller und jeder Beschwerden, 
welche man gegen mich vorzubringen und denen man Glauben beizumessen 

belieben mag, zu dringen. In Basel und Luzern gemachte Erfahrungen haben 
mich belehrt, daß für den redlichen Mann und guten Bürger darin der einzig 
sichere Schutz liegt. Der Mißdeutung dieser Erklärung durch die <Allgemeine 

Schweizerzeitung ) Nr. 90, die mir erst zu Gesichte kam, werde ich zu begegnen 

wissen".» 
Die meisten Artikel Troxlers erschienen im «Schweiz. Beobachter ». Außer 

den in seiner Rechtssache gegen die Regierung von Luzern veröffentlichten 
Artikeln 38 und den bereits oben erwähnten Auseinandersetzungen schrieb er 
gegen den «Republikaner» über das Schreckens system der Mittelmäßigkeit 39 

verschiedene Artikel zur Verteidigung des Nationalvereins '0, in denen er sich 
als «Radikal-Nationaler» bezeichnet. In der Diskussion um den Anschluß an 
den deutschen Zollverein mahnt er zur Wahrung der Ruhe und Würde mit dem 
Artikel: «Die Krämernot nach der Sperrnot·'.» 

In der «Augsburger Allgemeinen Zeitung» las Troxler den Satz: «es dürfte 
am Ende gar ein politisch nicht unwirksamer Professor der Philosophie hinter 
den Volks aufregungen im Aargau wegen kirchlicher Dinge stecken!» Da 
fühlte er sich zu folgender Erklärung veranlaßt: «Der Korrespondent der 
Allgemeinen <von der Aar, hat zwar weder sich noch mich genannt, und sei
nen Groll in sein ausländisches Blatt getragen, vermutlich, weil er auf diese 
Weise am leichtesten seinen edlen Zweck zu erreichen hoffte. Mit des hochge
achteten Herrn gütigster Erlaubnis erkläre ich nun aber in einem inländischen 
Blatte und mit meines eigenen Namens Unterschrift, daß mir, Gott sei Dank, 
die fatalen Händel und Streite, welche im Namen der Kantonssouveränitäten 
und gegen den römisch-katholischen Klerus und im Namen der Religion von 
diesem gegen die neuen Regierungen geführt werden, durchaus fremd geblie-
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ben sind, daß ich ein Freund religiöser wie politischer Freiheit, das Herrentum 
weltlicher wie geistlicher Willkür und Gewalttätigkeit hasse und verabscheue, 
daß ich gegen beides gekämpft und gegen beides zu kämpfen fortfahren werde. 
Ich habe es ausgesprochen und spreche es hier wieder aus, daß ich es als einen 
wissentlich oder unwissentlich begangenen Verrat am Vaterlande betrachte, 

daß Kantonsregierungen, Kleine und Große Räte neuester Formation sich 
von der großen, einzigen Aufgabe, von der Bundessache, haben ablenken und 

zu so unseligen, so übel entworfenen, so schlecht geleiteten, zu Nichts oder 
neuem Unheil führenden, nur das Volk immer mehr verwirrenden und erbit
ternden Händeln haben verleiten lassen. Ist es den Kleinen, oder wenigstens 
den Großen Räten unserer Kantone wirklich Ernst, wollen sie die Freiheit, 
das Recht und Wohl ihrer Völkerschaften, und so viel an ihnen ist, auch der 
ganzen Nation, so sollen sie zuerst und vor allem die Pflicht ihrer Stellvertre

tung erfüllen, und dafür sorgen, daß ein Bundesvertrag, der eine Verschwö
rung für Vorrechte und Ungleichheit ist, abgeschafft werde, und endlich eine 
Bundesverfassung an seine Stelle trete, welche die gerechte Revolution von 

18,0 vollenden, und sogenannte Eidgenossen zu einer Nation macht, unsere 
täglich gefährdete Freiheit im Innern sicherstellen und die vor unsern Augen 
vom Ausland mit Füßen getretene Ehre des Gesamtvaterlandes wieder her
stellen kann. Bern, am 18. Juni 1835 Dr. Troxler Professor der Philosophie.» 

Troxlers politische Stellung, besonders in der Kirchenpolitik und dem Bade
ner Konkordat, war der Hauptgrund der Entfremdung mit den Gebrüdern 

Snell. Von Wilhelm Snell schreibt er an Aebi am 9. März 1936: « ~1ir hat er von 
seiner Lage nichts offenbart. Auch auf unsre Freundschaft scheinen die trüben 
Zeitverhältnisse zu wirken. Über die Anstellung Reinwaids und kirchliche 
Dinge denke ich anders als er und sein Bruder, und das wirkt, wenn auch nicht 
aufs innerste Herz, doch auf das äußere Leben ein. Überhaupt stehe ich mit 
meinen Ansichten über das unglückselige Konferenzkonkordat sehr einsam. 
Es tut mir dies umso mehr wehe, da bereits die traurigsten Ereignisse und die 
drohendsten Folgewirkungen die Richtigkeit meines Urteils bestätigen. Gott! 
was haben die drei Luzerner Junker nicht für ein Unheil gestiftet mit dieser 
Konkordatskonzeption. Der protestantische Teil des großen Rats von Bern, 
welcher sozusagen die Sache allein entschied ohne viel von ihr zu verstehen, 
berief sich ganz besonders auf den Vorgang des großen Rats des katholischen 
Vororts Luzern. Durch diese Autorität ... ist er zu dem Schritt der Annahme 
verführt worden und hat übersehen, daß von nun an die Sache den Allstrich 
einer konfessionellen Parteiung erhält, und dass von nun an alle katholischen Völker
schaften der Schweiz das Konkordat als eine Liglle der drei Vorortsregierungen be
trachten müssen. Jetzt ist Pruntrut unsere Vendee geworden. Die Gärung ist 
furchtbar. Sie wird nur durch ein Aufgebot in Masse Imterdrückt werden, aber 
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was ist damit gewonnen? Wie in Baselland wirds bald wieder aufflammen und 
ärger dann zuvor. In Pruntrut vereint sich religiöser und patriotischer Fana
tismus und häufen sich alle Reaktionselemente in drei höchst gefährlichen 
Nachbarschaften zusammen. Natürlich werden die andern katholischen V ölker
schaften sympathisieren ... Bricht der religiöse Bürgerkrieg aus, so endet die 

Geschichte mit Intervention und geht der höllische Plan in Erfüllung, von wel
chem das Konkordat ein Segment ist. Dies mein Wertcster, ist meine trübe 

schwarze Ansicht des gegenwärtigen Stands der Dinge, eine Ansicht, die ich seit 
langem im blutenden Herzen trage. Noch nie war mir so bang in meiner Seele ... » 

Auch gegen die Aufhebung des Status für Katholisch-Glarus protestierte 
Troxler. Am 25.August 1837 äußert er sich in einem Schreiben an Aebi: «Das 
ist wieder ein höchst unkluger Zug des Liberalismus und um so unverzeih
licher, da im Pruntrut und Freiamt schon Erfahrung und Experiment genug 
gemacht worden ist. Die Leute kennen weder Geschichte noch Kirchen- noch 
Staatsrecht. Glarus ist ein Doppelstaat wie Appenzell, nur nicht so ausgebildet 
weil 1623, 1687 und 1757 Verträge und Vergleiche waren abgeschlossen wor
den, von welchen aber wie es scheint weder Tagsatzungen noch Tagsatzung 
was weiss. Wie Ihnen der Beobachter zeigen wird, ist auch hier wieder in der 
Sache der alte brutale Fanatismus erwacht und singt schon Triumph und Vik
toria ... » 

Die Ursache all dieser Mißgriffe sieht Troxler in der Verkennung der Volks
bedürfnisse und Volks rechte. Im Tagebuch des Jahres 1838 schreibt er unter 

dem 2. Dezember: «Die neue junge Aargauer Regierung hat bereits wieder das 
V olk sehr aufgereizt. Sie verregiert sich immer mehr und leidet an Parteiung, 
wie zwischen Tanner und Bruggisser. Beinahe wärs zu einem Aufstand ge
kommen, da man sogar das Petitionsrecht schmälern wollte. Das Volks zeigt, 
daß es eines besseren Loses wert - heilloses Neujunkerturn, das alles mehr als 
des Volkes Wohl im Auge hat.» 

Im politischen Kampf vergißt Troxler nicht, immer wieder an den eidgenös
sischen Verfassungsrat und an die Dringlichkeit der Bundesreform zu erin
nern, besonders aber der in Bern versammelten Tagsatzung ins Gewissen zu 
reden". Er stellt die Frage: «Was ist die Schweizer-Nation?»: «Das ist ein 
Mensch, der auf dem Boden liegt. Alle seine einzelnen Glieder sind von ein
ander getrennt; die Finger von den Händen, die Arme vom Rumpf, der Kopf 
vom Halse geschnitten! Alle diese Glieder und Unglieder leben, hängen aber 
nicht zusammen, und haben also keinen Gesamtwillen, nur ein Sensorium 
commune, genannt Tagsatzung der zweiundzwanzig, teils weißen teils schwar
zen Gemeindsgenossen. Es ist ein wunderlicher Haushalt in dem wunderlichen 
Körper. Wenn es z. B. demselben an dem großen oder kleinen Zehen eines 
Fußes z. B. in Basel oder Neuenburg, in Schaffhausen oder Genf juckt, und er 
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möchte gern, daß ihn einer der zehn Finger der Hand tät kratzen, so sind die 
Hände zufällig oben, und spielen an der Nase oder einem der zwei Ohren, Vor
orte genannt. Wenn aber sich eine glänzende Schmeisfliege dem armen, unbe

hülflichen Menschen sich mitten in's Antlitz oder gar eine Wespe in Bart ge
setzt hat, da sind die Hände justement unten und kratzen sich gewaltig an 
irgend einem Hinter- oder Nachort, wie etwa in Schwyz, Wallis, Uri oder 
Tessin. Das Beißen und Jucken hat aber der zerstückelte Körper stets in allen 
Gliedern, und kann sich nicht helfen. Eben weil die Glieder auch nicht zusam
menhängen, weder Nerven noch Muskeln, weder Sehnen noch Bänder haben
so kann der Leib auch nicht aufstehen und muß immer und ewig liegen blei
ben. Das ist, mein' ich, die Schweizer-Nation 43.» 

Immer wieder polemisiert T roxler gegen den «Berner Volksfreund» und 
den «Constitutionellen» von Zürich 44. Zur Zürcher Volksversammlung in 
Bassersdorfvom 21. November 1835 schreibt er: «Das Volk ist ein Riese, der 
wohl ermüden und einschlafen kann, aber immer sich wieder ermannt und 
aufwacht zu rechter Zeit. Die Feinde des Lichts, des Rechts und der Fort
schritte in Freiheit und Bildung hatten seit einiger Zeit unter den Auspizien 
des Auslandes leichte Siege gefeiert und begehren auf's Neue wieder auf, wie 
viele Zeichen lehren. Da ist nun auf einmal Zürich wieder Vorort geworden, 

denn sein Volk hat wieder getaget, um endlich dem heillosen Nachsatzen ein 
Ende zu machen. Am 21. dies waren in Bassersdorf über 1000 bis 1200 Bür
ger - sage tausend bis zwölfhundert Schweizer-Bürger aus dem Kanton Zü
rich - versammelt und nicht umsonst. Sie traten einmütig und einstimmig dem 
Nationalverein bei und faßten noch mehrere freimütige und hochherzige 
Volksbeschlüsse. Das ist das Wahre. Ein Volk wird nur dadurch, daß es sich 
als Volk praktiziert. Es verschwindet und erlöscht, wenn es nur in seinen Räten 
und Beamten lebt. Die Volkssouveränität muß eine Wahrheit werden in der 
Schweiz.» Zum Jahresschluß schreibt Troxler der «Allgemeinen Schweizer

zeitung» folgende schmeichelhafte Worte ins Stammbuch: «Die Allerge
meinste, diese im ganzen Schweizerland bekannte hochedle Klopffechterin für 
Vorrecht, Unrecht und Rechtslosigkeit in allen Gestalten, zelebriert in ihrer 
Nr. 155 ihre Weihnacht, nämlich die Krippenfeier von Ochs und Esel im Stall 
zu Bethlehem mit Hufschlägen gegen die Nationalpartei. In ihrem trunkenen 
Elende, das sie sich bei einem Gelage ihrer Festtage zugezogen zu haben 
scheint, speit sie Gift und Galle auf die Nationalen, auf die (Junge Schweiz >, auf 
einige Ausländer, Franzosen, Italiener, auf einige Deutsche und alle Schweizer, 
welche diese reden und schreiben lassen; denn aus diesen Elementen ist, nach 
der unter ihren Hörnern und Ohren thronenden Statistik, die Nationalpartei 
zusammengesetzt.» Troxlers Kopfwaschung wird fortgesetzt im Artikel vom 
18. Februar 1836 des «Schweizerischen Beobachters»: «Arme Allgemeine! 
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du willst diejenigen Lügen strafen, welche vom Jammer und Elend in dem 
Zustande unsers Vaterlandes reden - ist's denn so weit mit dir gekommen, daß 
du auch das Bewußtsein und Gewissen verloren, welches erfordert wird, um 
unter den Heilbaren im Tollhaus und unter die Verbesserlichen im Zuchthaus 
aufgenommen zu werden?! Wahrlich, sage ich dir, wenn in der Schweiz kein 
anderes Übel wäre, als du und die Brut, deren Werkzeug du bist, so wäre des 
Jammers und Elends übergenug. Wer nicht weiter sähe und nicht wüßte, daß 
die WelL dir weniger glaubt als Kassandra, welche doch die Wahrheit sagte, 
während du nur lügst und Glauben forderst! so könnte man darüber selbst 
den Bundesverrat von Waldshut und all' die Tagsatzungen und Vororte ver
gessen, die der Verrat mit ihrem nächtlichen Tun und traurigen Lassen geboren. 
Aber nein, vergessen können und wollen wir weder das Eine noch das Andere, 
so lang die catilinarische Rotte uns täglich und stündlich an ihre Verbrechen 
und Schandtaten erinnert.» 

Mit dem 23. Februar 1836 beginnt Troxler die erste der großen Artikelserien 
im «Schweiz. Beobachter» unter dem Titel: «Reflexionen über die Staaten 

und den Bund der Eidgenossen.» Da schildert er in markanten Strichen und 
lebhaften Farben «die Aristokratie des Liberalismus und das Juste-Milieu in 
den neuen Regierungen, die um jeden Preis das Volk in den Kantonen und 
die Nation im Bunde umgehen wollte, um ihr Kapazitätenreich zu erhalten, 
die Faktion, welche die seit 1830 dem Schweizervolk aufgegangene Hoffnung 
und Erwartung durch ein ungeschicktes Eingreifen in die öffentlich Ordnung 
getäuscht und vereitelt hat.» Da klagt er über das Nomadenleben der Vororte

wirtschaft und vergleicht die Tagsatzung mit dem «Tier in der Apokalypse». 
«Man denke sich zweiundzwanzig Paar Musikanten, welche aus so viel ver

schiedenen Orten, jedes Paar mit einem verschiedenen beliebigen Musikstück 
und Instrument auf einen Tagsatz abgeschickt wird, damit ja jedes Paar in sei
ner Weise singend und geigend, blasend und klimpernd seine einstudierte 
Kunst oder simple Natur zum Besten gebe! Was kann da anderes rauskommen, 
als ein Konzert, welches jedem Schariwari den Rang streitig machen muß 145 » 
Troxler weist auf seine undankbare Rolle als politischer Mahner hin: «Da 
wagte es eine Stimme, so viel wir wissen, die einzige, Mißtrauen zu predigen, 

vor dem Geschenkbringen der Danaer zu warnen, in dieser Art von Revision 
und Reform eine Anmaßung des Vororts und der Tagsatzung, der Kleinen und 
Großen Kantonsräte zu sehen, darin eine Verletzung der Prinzipien und V olks
rechte zu finden, welche nicht anders als einen üblen Ausgang nehmen müsse 46.» 
Es wird auf den Widerspruch hingewiesen zwischen dem alten Staatenbund 
und den Verfassungen der regenerierten Kantone 47. Darum fordert er ein 
Zurückgehen «auf die uralten Gründe der Eidgenossenschaft» 48. 

Wegen der ablehnenden Haltung Troxlers zu den Badener Konferenzartikeln 
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mußte die Serie einstweilen abgebrochen werden. Sie wurde vorläufig ersetzt 
durch die beiden politischen Reihenfolgen: «Gedanken über die betrübte 
Gegenwart» und «Die jetzigen Zustände der Schweiz». In den erstgenannten 
Artikeln verlacht Troxler den Schlotter der Politiker, das «politische Doggeli» 49. 

«In großen politischen Katastrophen spielen oft die sogenannten ruhigen, 
rechtsschaffenen Bürger die nämliche Rolle, wie die geduldigen Esel in der 
Tierwelt und leisten dem hereinbrechenden Verderben des Vaterlandes ge
wöhnlich mehr Vorschub, als die Verräter und Schurken.» In den «jetzigen 
Zuständen der Schweiz» 50 wird der Schweiz, die nach dem Anspruch des 
«Constitutionellen» krank sein soll, die Diagnose gestellt. «Es beginnt sich 
eine politische Inquisition zu entwickeln, vor der jeder Bürger erschrecken 
muß. Mit der größten Leichtfertigkeit werden bereits, auf den leichtesten 
Verdacht hin, die größten Eingriffe in die Rechte der persönlichen Frei
heit der Bürger von der Polizei vorgenommen - Kaptur, Beschlagnahme und 
Durchwühlung der Papiere usw., Eingriffe, die nur durch schwere Indizien der 

Schuld zu rechtfertigen sind, und nach der Meinung aller Rechtsgelehrten nur 
von Gerichten ausgehen können. Wißt ihr, wo ihr steht? Ihr steht ganz nahe 
vor der Etablierung einer MeinungsinquisitionI Das sind (deutsche Zustände). 
Haltet ein, und erschrecket vor der dunkeln Bahn, in die ihr geraten seid 151 » 
«Wenn Ämtliherren Willkür üben, und dem Volk zum Trost zurufen wollten: 
Ihr habt ja eine gute Verfassung, haltet Ihr nur an dieser fest! so lautete dies 

ungefähr so, als wenn man einem Schweizer-Bauer zumuten wollte, eine ge
malte Kuh zu melken. - Als es den Fröschen in der Fabel zu wohl war, da erba

ten sie sich den Storch zum König. Da es den Schweizern zu wohl sein wird, 
so begehren sie den Storchkönig einer politischen Zentralpolizei und eines 
politischen Meinungstribunals. Seht zu I habt ihr einmal dies herrliche Instru
ment, womit der Despotismus die Völker zu Tode geißelt, so werdet ihr mer
ken, was die Geschichte an der Hand innerer und äußerer Böswilligkeit daraus 
machen wird 50.» «Man täuscht auf unverantwortliche Weise die Flüchtlinge, 

indem man ihnen das Versprechen des Asyls gibt und dann, wenn sie durch das

selbe gelockt, glauben Sicherheit und Ruhe gefunden zu haben, auf den nich
tigsten Verdacht oder eine niederträchtige Denunziation hin (etwa weil der 
Name auf einer Liste stand) oder auf den allmächtigen Wink eines Diplomaten, 
die Unschuldigsten plötzlich ihrer persönlichen Freiheit beraubt, sie ein
kerkert, inquiriert, mißhandelt, aus den bürgerlichen und Familienverhältnis
sen, die sie sich geschaffen haben, herausreißt und zuletzt, weil man nicht 
umsonst inquiriert haben will oder abermals auf den Wink des Herrn Diplo
maten, ohne allen Erweis einer Schuld, über die Grenze schmeißt, und damit 
dem ersten Gesetz aller Staaten, der Gerechtigkeit, Hohn spricht 53.» 

Als Zschokke im «Schweizerboten » Nummer 5 6 (1836) sich über den Miß-
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brauch des Asyls ausspricht «ohne jedoch den eigentlichen Fleck der fremden 
Einmischung durch Aufhetzer und Spione zu erwähnen », hält ihm Troxler 
entgegen: «Übrigens werden Sie sich erinnern, daß auch Sie einst Fremde in 
der Schweiz waren und als man in Ihrer neuen Heimat, in Graubünden, einen 
Preis auf Ihren jetzt alten Kopf setzte und Sie vor der Schweiz in der Schweiz 
ein Asyl suchten, solche verräterische Artikel nicht in Ihr Blatt aufgenommen 
haben würden 54.» Der Merkwürdigkeit halber soll auch hingewiesen werden 
auf Troxlers erste Auslassung über «Das Leben Jesu», von David Friedrich 
Strauß, dessen Berufung nach Zürich ihn später zum erbitterten Kampf her

ausfordern sollte. Er schreibt am 7. Mai 1836 im «Beobachter» über den «Fort
schritt der Gottesgelahrtheit in Deutschland»: «Wenn man solche Schriften 
ganz ungehindert herausgeben, verbreiten und verhandeln oder rezensieren 
sieht, so bekommt man wieder einen hohen Begriff von der jetzt in Deutschland 
herrschenden Freiheit des Geistes, der Rede und Presse. Nur weiß man die 
offene Verfolgung der armen Wally von Gutzkow ss und die geheim organisierte 

Zensur und Inquisition, welche jetzt in Deutschland gegen verdächtige Hoch
schulen, Vereine und Schriftsteller ausgeübt wird, nicht mit diesem System, 

welches ultraliberal, auch gedungene Schufte und sogar Balsamus in seinen 
Schutz nimmt, zu reimen.» 

Auch in der «Appenzeller Zeitung» tauchen in den Jahrgängen 1835/36 

Troxler-Artikel auf. Die Einsendungen über das Asylrecht, über das Regime 
der Schnell 56 dürften von Troxler stammen. Ebenso an «L'Europe centrale», 
von Fazy-Pasteur (Genf) hat Troxler mitgearbeitet. In der «Correspondance 

particuliere» schimmert selbst in der Übersetzung Troxlers Stil und Denk
weise S7 durch. Am 30. Juli 1836 veröffentlichte er in der «Appenzeller Zei
tung» unter dem Pseudonym Timon von Athen einen flammenden Protest 
gegen das Vorgehen der Berner Regierung gegenüber den Führern des Natio
nalvereins: «Freitags, den 22. Juli, am Maria-Magdalenentag, 1836 Jahre nach 
der Erscheinung des Welterlösers von Sünde und Unrecht, merkt's Christen, 
bald 1000 Jahre nach Einführung des Christentums in der Schweiz, merkt's, 
Schweizer, 529 Jahre nach der Gründung der Eidgenossenschaft im Grütli, 
merkt's Eidgenossen, 5 Jahre nach der Regeneration Berns, merkt's Berner, 
und 21 Jahre nach dem Fünfzehnerpakt, merkt's Anhänger der Kantonalsou
veränität, wurde im hohen Regierungsrate von Bern, dem jetzigen vorörtlichen 
Staatsrat des moralischen Vororts der Schweiz, vorgeschlagen und berat
schlagt: die Untersuchung der Papiere und die Inhaftierung der Professoren 
Dr. Wilhem Snell, Dr. Troxler, Forstmeister Kasthofer, selbst auch des Staats
rates Heinrich Druey von Lausanne, letzterer Präsident, die übrigen Mitglieder 
des Nationalvereins. Unglücklicherweise ging der Vorschlag nicht durch; wir 
bedauern es aufrichtig. Frisch zu, moralischer Vorort; nicht auf halbem Wege 
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stehen geblieben, bernerischer Regierungsrat; rasch zugefahren, Burgdorfer 
Großverfälscher und Nationalverleumder ! » 

Da der Regierungsbeschluß wegen der Verhaftung L. Snells verraten und 
vorzeitig bekannt wurde, konnte er seine Papiere in Ordnung bringen und sich 

nachher sorglos selbst zur Haft stellen. Troxler schrieb am 25.Juli an Aebi: 
«Sie wissen, Ludwig Sne'll ist verhaftet und am Freitag lief durch ganz Bern 
die Sage, auch Kasthofer und W. Snell und ich seien im Gefängnis. Es war 
nicht ohne Grund. All dies ist Folge des Umschnopperns unserer Vororts

diplomatik und des erbärmlichen Wahns, der Nationalverein sei die junge 
Schweiz und also eine Abteilung der von Paris (aus) geleiteten Europia. Wie 
sonderbar I Die Fremden, die politischen Flüchtlinge, haben mich geachtet und 
geliebt, weil ich Gastfreundschaft nach Kräften übte und ein strenger Verteidi
ger des Asylrechts war, sie haßten mich und griffen mich an, weil ich der abge
sagteste Feind jeder fremden geheimen Verbindung war ... 58» Diese Brief

stelle erklärt unzweideutig Troxlers Haltung gegenüber Asylrecht und Geheim
bünden 59. Am 24. Mai 1838 schrieb Troxler an Federer: «Seit unserer Reise 
nach St. Gallen, von deren Erinnerung wir noch lange in Bern gelebt haben, 
ist mit der Familie Snell eine Spannung eingetreten, die wir uns alle nicht recht 
zu erklären wissen. Alter treuer Freundschaft wegen hatte ich an Wilhelm Snell 
manches übersehen oder getragen, was mir Mühe und Überwindung kostete, 
und weil ich einen entschiedenen Druck verhüten wollte, am Ende auch jede 

Erklärung vermieden, umsomehr da es nach seinem Betragen an ihm war, 
sie mir zu geben. So sind wir uns ziemlich fremd und kalt geworden, und W. S. 
hat mit seinen Deutschen, mit welchen ich mich nie befreunden konnte noch 
wollte, wieder angebunden. Mit solichem (?) behellige ich Sie nur, um eines 
anderen Umstands willen, der Sie und mich näher angeht. Es betrifft die Bildung 
der Schweizerjugend, die von St. Gallen aus unserer Hochschule anvertraut 
wird. Schon seit meinem ersten Auftreten in Bern habe ich bemerkt, daß ge
wisse Fakultätsmänner, besonders Theologen, die Studierenden abhalten, bei 
mir Philosophie zu hören. Sie haben ihre guten Gründe dafür und mich ver

droß das Treiben nur um der Jugend willen.» Als Troxler im August 1836 zum 
Rektor gewählt wurde, lehnte er ab mit der protokollarischen Erklärung: «Daß 
so schmeichelhaft ihm auch das V errrauen seiner Herren Kollegen sei, er den
noch bei hoher Behörde als den in politischer Hinsicht des Verdachts verdäch
tigen Professoren Beigezählten um Entbindung von dem übertragenen Amte 
einkommen werde.» 

Die Haltung der Tagsatzung gegenüber dem Asylrecht und den Noten der 
fremden Mächte wurde von den Nationalen weidlich zu Demonstrationen aus
genützt. Die Schweizer sind ja hinsichtlich des nationalen Ehrgefühls sehr reiz
bar und die Nationalen wollten den entfesselten Strom des Volkszornes auf 
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ihre Mühle leiten. So kam es zu den Volksversammlungen von Flawil, Wiedi
kon, Reiden und Münsingen. Von diesen Manifestationen war die Versamm
lung von Flawil von der stärksten Kraft der Volksbegeisterung getragen. Sie 
fand am 7. August r836 statt. Der «Erzähler» erließ den Aufruf: «Erhebt 
euch, bewaffnet euch, oder schicket euch zur Knechtschaft.» Die «St. Galler 
Zeitung» 60 gab die verheißungsvolle Ankündigung: «Wie wir von allen Seiten 

vernehmen, so wird die auf Sonntag nach Flawil ausgeschriebene Volksver

sammlung ungemein zahlreich besucht werden. Ein reger vaterländischer Sinn, 
der eine Zeit lang schlummerte, ist in den Kantonen Thurgau, Appenzell, 
St. Gallen und Glarus wieder erwacht, und alle Parteien scheinen sich vereini
gen zu wollen, um ihre Liebe zum Vaterland und dessen Freiheit und Bestän
digkeit an den Tag zu legen.» 8000 Mann aus den Kantonen St. Gallen, Appen

zell, Thurgau, Zürich und Glarus fanden sich zusammen. In einer Eingabe an 
die Tagsatzung forderte man eine bessere und würdigere Wahrung der Unab
hängigkeit und Freiheit des Vaterlandes und Respektierung der kantonalen 
Souveränität durch die Fremdenpolizei. Eine zweite Adresse forderte die Re

organisation der Eidgenossenschaft durch einen Verfassungsrat in Troxler
sehern Sinne. Schließlich wurde ein Manifest an alle Eidgenossen erlassen, über
all Versammlungen dieser Art mit gleichen Beschlüssen zu veranstalten. Die 
Versammlung in Wiedikon am zr. August geriet unter die Kontrolle der Leute 
vom Juste-Milieu, während jene von Reiden am selben Tage sich zurückhal
tend im Sinne der Flawiler Beschlüsse erklärte. Die Versammlung des berni
sehen Nationalvereins in Münsingen sprach sich etwas schonender aus. 

Über die Tagung von Reiden schrieb Troxler am r8.August r836 an Aebi: 
«Das Vaterland ruft. Reiden sollte zwar, wie es scheint ein Kapazitätenverein 
werden. Man spricht daher von einer Nation zu der wir alle gehören, und daß 
man Privatansichten Schweigen gebieten soll. Warum dies? - Weil man radi
kale Grundsätze und den Nationalverein herauskomplimentieren und des Vol
kes Adhäsionserklärung gegen den diplomatischen Vorwurf <das Volk sei nicht 

für die Regierung> erhalten möchte. So scheints in Zürich und Luzern ange
legt! Der Tag muß zu was Besserem benutzt werden. Klugheit mißriet mir hin
zugehen, aber Pflicht gebot - und so folg ich dieser. Es freut mich sehr, daß Sie 
und die Aargauer kommen, wenn nur all die Rechten und recht zahlreich! Es 
tut not, vielleicht entscheidet Reiden über mehreres als irgend eine andere Ver
sammlung. Wir wollen sine ira wenn auch nicht sine studio hingehen, nur das 

Vaterland im Herzen. Sie können jetzt viel tun und ich möchte Sie dringend bit
ten auf Luzern, Stadt und Land einzuwirken, daß die echten, wahren Patrioten ja 
so viele als möglich kommen. Bieten Sie doch auf - jetzt gilts ... Gut daß wir 

Reprobierte auch mit den benachbarten Kantonen eingeladen sind.» 
Im Tagebuch von r836 faßt Troxler unterm zr. August seine Eindrücke von 
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der Reidener Tagung mit den wenigen Worten zusammen: «Verrat der Großen 

Räte von Luzern und Aargau. Ein neues Narrenseil. Flawil allein ehrlich. Kräf
tigere Beschlüsse und entschiedenere Schritte. Wer kennt nicht das Schicksal 

der Adressen und Petitionen in der Tagsatzung.» 
Die Tagsatzung aber wischte die Eingaben einfach unter den Tisch. In der 

«Appenzeller Zeitung» vom 7. September schrieb Troxler folgende «Adresse 
an die Männer von Flawil: Biderbe, ehrenfeste Leidgenossenl Weil in unser 
lieben Leidgenossenschaft, wie Severus Pertinax längst prophezeit hat, jene 
rückgängige wurmförmige Bewegung eingetreten ist, die alles wieder verkehrt, 
so schreibt nun Unterzeichneter eine Adresse an euch, von der Herrenversamm

lung aus an die Volksversammlung. Gestern, nachdem lange Zeit die Boten 
und Noten, die Nuntien und Ambassadoren geistlichen und weltlichen Fürsten 

bei Tag und bei Nacht, in honetten und malhonetten Stunden waren abgehört 
worden, kamen auch die Adressen des großen Haufens, des Plebs von Flawil, 

Reiden und Wiedikon, an die Tagesordnung in unserm noblen Herrenverein. 
Und nun, was meint ihr, wie ging's ihnen? Daß man mit solchen gemeinen 
V olksadressen eher fertig ward als mit den vornehmen Großmätressen, ver
steht sich von selbst. Das liegt ganz in der bekannten Tag- und Nachtordnung 
des glorreich restaurierten Bundesvertrages von 1815. Aber das hättet ihr, 
wenigstens bevor der frei- und edelmütige Henne mit seinem Flawilerfähnlein 

von seiner Zürichfahrt wieder heim kam, kaum geahnt, daß man auch in der 
Herrenversammlung zu Bern die Volksversammlungen von Flawil, Reiden 
und Wiedikon nach Kategorien (wie Schweinefleisch, Dürrbirnen und Trester
branz) unterscheiden und auszeichnen würde. Das ist geschehen, und so deplo
rabel euch und vielen andern gemeinen Menschen unsere hohe Tagsatzung 
scheinen mag, muß man ihr doch dies lassen, sie hat noch immer ein sehr fei
nes, zartes Geruchs- und Geschmacksorgan. Sie tut auch all ihr Mögliches, 
diese diplomatischen Spür- und Rührsinne gehörig auszubilden. Sie hört und 
sieht nicht mehr, aber sie riecht und schmeckt noch trotz den Magistraten aus 
dem Schlaraffenland. Bald hatte sie es ausgewittert, Flawil stinke nach Volk 
und Freiheit, Reiden rieche nach J ustemilieu und durch Aristokratie gemäßigten 
Liberalismus, Wiedikon aber dufte nach Kapazitätenschmalz und Herren
pomade. Biderbe, ehrenfeste Leidgenossen von Flawil, das hättet ihr sehen 
sollen, wie bei dieser groß herrlichen Gnadenwahl und Verdammnis die Au
genbrauen, Ohrspitzen, Mundwinkel und Nasenflügel unserer Zensoren und 
Prätoren in Tätigkeit und Bewegung waren ... Den gräßlichsten Eindruck 
und Ausdruck machte euer vermessenes Wort <Unschweizerisch>, das ihr 
in eurer Adresse gleich im Eingang angebracht hattet. Freilich war das keine 
captatio benevolentiae; d. h. es war nicht geheuchelt, nicht gestreichelt, 
nicht geschmeichelt. Es muß wirklich was daran wahr sein, sonst hätte 
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es gewiß nicht so schrecklich operiert. Fraget euren Landammann, wenn 
der jetzt gesund und lebendig heimkommt, wie das mit den deutschen und 
welschen Herren gemacht hat, wie Nießwurz und spanischer Pfeffer. Wären 
nicht die lauen Lüfte von Reiden und die holden Düfte von Wiedikon nach
gekommen, hätte Flawil zur Mörderin und Totschlägerin ganzer und halber 
Gesandtschaften werden können. Doch zum Schluß. Es ward also am Ende 

aller Ende Wiedikon approbiert, doch ins Papiermagazin dekretiert, Reiden 
toleriert, aber untern Tisch manövriert; Flawil ward desavoutiert und wie 

Teufelsdreck perhorresziert. Jetzt, biderbe, ehrenfeste Leidgenossen, kennet 
ihr das Schicksal eurer Adresse für Nationalehre, Asylrechte und Bundesre
form. Ihr seht wohl, ihr habt euch schlecht adressiert. Vergeht euch nun nicht 
bald die Lust, euch und das Vaterland zu hlamieren? ... » 

Gleich am 10. und 14. September ließ Troxler zwei Artikel über «Die Be
deutung der schweizerischen Volksgemeinden erscheinen»: «Die Gemeinden 
von Flawil, Wiedikon und Reiden sind eine leibhaftige Erscheinung der Volks
souveränität. Sie sind das Auftreten einer Nation, die sich selbst konstituiert 
und organisiert, ihrem Nationalprinzip gemäß, gesetzmäßig, legitim, in Ruhe 
und Ordnung, aber mit einer Ordnung, die in dem Gesetz der Freiheit selbst 
liegt. Sie sind das Auftreten eines Volkes, das seinen Obrigkeiten leitende Ge
sichtspunkte, Ideen gibt, nach denen es seine Nationalangelegenheiten behan
delt haben will. Sie sind eine wirkliche Widerholung und Erneuerung des 
Grütlibundes, nur öffentlich und im Großen. Die alte, sich selbst gründende 

Eidgenossenschaft ist dadurch im Geist und in der Wahrheit wieder her- und 
auf eine höhere Entwicklungs- und Bildungsstufe gestellt.» «Die Flawiler
Versammlung hat das Wesen solcher schweizerischen Volks gemeinden völlig 
ins Licht gesetzt und gezeigt, worin es besteht. Sie war eine reine V olkserhe
bung für die Nationalsache, ohne alles Ansehen der Kantone und der Kantona
lität. Wie die äußere, physische Nationalverteidigung darin besteht, das eigene 
Land, den freien Grund und Boden aller Kantone ohne Ausnahme, ohne allen 
Kantonalunterschied, gegen jeden auswärtigen Feind zu schützen und zu 

schirmen, so besteht die innere, geistige Nationalverteidigung darin, die freie 
Selbständigkeit des Bundes und die von allem fremden Einfluß unabhängige 
Selbstbestimmung des Schweizervolkes in Verfassungs-, Gesetzgebungs- und 
Polizeiangelegenheiten gegen alle fremden Einflüsse selbstmächtig und selbst
herrlich zu behaupten. Das hat die Flawiler-Volksversammlung getan. Sie hat 
sich tatsächlich, dem Inhalt wie der Form nach ganz positiv, auf den nationalen 
Standpunkt gestellt.» 

«Als Volksauftreten haben die Gemeinden in Wiedikon (Zürich), in Reiden 
(Luzern), in Münsingen (Bern), letztere zwar als bloße Kantonsgemeinde, die 
gleiche Bedeutung. Sie beurkunden tatsächlich leibhaftig: I) daß das Volk seine 
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Nationalselbständigkeit und Unabhängigkeit gegen das Ausland zu verfechten 
entschlossen ist; 2) daß es sich nicht selbst abgedankt, die Ausübung seiner 
Souveränität weder an die Gr., noch an die Regierungsräte, noch an die vor
örtlichen Staatsräte, noch an die Tagsatzung, noch an den, so Gott will, künf

tigen Repräsentantenrat abgetreten und um das Linsengericht eines vorgespie
gelten Friedens, der kein Friede ist, verkauft hat; 3) daß es sich um seine Natio
nalinteressen, Zustände, Bedürfnisse und Verhältnisse und' wahrhaftig selbst 
bekümmert, seinen Regierungen und Obrigkeiten den Deckel vom Hafen 
lupfen und wissen will, was die Staatsköche ihm und seinen Kindern und Nach
kommen kochen; 4) daß es, wie es sich das Joch der alten Aristokratie vom 
Halse geschafft, keine Rücksichten derselben dulden, aber eben so wenig ein 
neu es Herrenturn sich aufsalzen lassen will; 5) daß es eben so bestimmt nach 
freier innerer Entwicklung als nach Unabhängigkeit von außen strebt und sich 
in dieser vom neuen Herrenturn so wenig Zaum und Gebiß anlegen und vor
schreiben lassen will, hieher und nicht weiter, als es die Feigheit gegen das 
Ausland und Schändung der Nationalwürde an seinen ersten Magistraten, von 
ihnen begangen, gut heißt.» «Die Frage: wie haben sich die tatsächlichen, regie
rungs- und großrätlichen Führer der Volks gemeinden in Wiedikon und in 
Reiden, also die Zürcher und Luzerner, zum Volke, zum Volksdasein, zum 
V olksleben, zum Volksgeist, zum Volks streben, zu den Volksbedürfnissen, 
zum Volk als Nation gestellt? wird nun zur Volks- und Nationalfrage. Jeder 
Schweizer von Geist, Herz und Gewissen wird diese Frage beantworten.» Auch 
im «Beobachter» schrieb Troxler von der Herrenversammlung (Tagsatzung) 
und der Volksversammlung 61 • 

Vor allem wurden die Gemüter durch den Conseil-Handel aufgepeitscht. Da 
hatten die französischen Spione einen gewissen Conseil als königs feindlichen 
Agenten ans Messer liefern wollen. Als die bernische Polizei zugriff, zeigte es 
sich, daß der verzeigte Mann ein von Frankreich bezahlter Agent provocateur 

war. Die öffentliche Blamage wollte der französische König und sein Gesandter 
Montebello mit einer um so frecheren Zumutung wettmachen. Eine Welle der 
Empörung ging durch das Schweizervolk. Am 12. Oktober 1836 schrieb Trox
ler an Münch: «Montebellos und des französischen Ministeriums Frechheit 
gegen die Schweiz ist grenzenlos. Wenn das Volk diplomatische Noten ver
stände, würde es bald sich Recht und Genugtuung verschaffen, das zeigt die 
Aufregung und Begeisterung die da und dort herrscht und immer mächtiger 
heranwogt ... Nur steht der laue flaue Liberalismus, mit welchem ich fast un
ausgesetzt im Kampf liege, der wahren gerechten Nationalentwicklung im 

Wege, welche allein der Schweiz Kraft und Ruhe, Sicherheit und Wohl, sowie 
dem G'esamtallsland Bürgschaft für eine treue und feste Neutralität der Schweiz 
in fremden Angelegenheiten geben kann. - Sie kennen meine Grundsätze, es 
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sind auch die des am 8. Mai 1835 in Schinznach gestifteten und seither rein von 
jeder anderen Verbindung ausgebildeten Nationalvereins ... Dieser echt volkstüm
liche Verein ist nun auch derjenige, welcher auf gleichll1äßige allseitige Unabhängig
keit vom Ausland am eifersüchtigsten ist und im Innern die religiosen und politi
schen Volksinteressen am meisten geschont hat. Zwar individuell, aber im Geiste 
dieses Vereins hab ich nun eine scharfe Rezension der französischen Note ge
schrieben, welche viel Licht gibt über den gegenwärtigen Stand der Dinge in 
der Schweiz. Sie können sich auf meine Ihnen bewährte Wahrheitsliebe verlas
sen. Ich wünschte nun, daß dieses Aktenstück, welches ich Ihnen im Einschluß 
mitteile, auch in Deutschland zur Publizität gelangen möchte. Die Geschichte mit 
dem Spionen Conseil ... ist nur eine vom Zaun gebrochene Gelegenheit zum 
Versuch, ihre Pläne auf die Schweiz zu realisieren. Es wird ihr so wenig gelin
gen, als den Conseilhandel zu entstellen oder zu vertuschen ... » Im {(Beobach
ter» vom 1 1. Oktober schrieb Troxler den flammenden Appell an alle Patrioten 
gegen die neueste Franzosen-Note: {(Der Franzosen-Zeddel und sein Zweck, 

ein Wort an das Schweizer-Volk für sein Dasein und Recht.» In dieser hieb

und stichfesten Erklärung lesen wir unter anderem: «Das ist die größte Schän
dung und tiefste Erniedrigung, welche noch das schweizerische Gesamtvater
land erlitten, die sogenannte Note, welche das Ministerium des Franzosen
Königs durch den Glückssohn des großen Bürgers Färbermeister uns zuge
sandt hat.» Die Widersprüche der eidgenössischen Kantonalpolitik hätten 
diese freche Note veranlaßt. {(Beinahe Alles ist wieder gewonnen, wenn die 

Schweiz ihren Feind erkennt ... » «Der wahre und allein gefährliche Feind ist das 
Justemilieu nach französischem Schritt und Tritt, der liberale Absolutismus 
der neuen Bürgerkönige auf den Ratsstühlen, wie auf dem Fürstenthron, wor

auf sie das Volks gesetzt, dessen Leben sie nun den Garaus drohen. Verschmitzt 
und tückisch ist der Franzosen-Zeddel geschrieben, darum vom schlichten 
Schweizervolk nur wenig verstanden. Lassen wir uns durch die erkünstelten 
Floskeln und Phrasen nicht täuschen und irre führen ... » Troxler fordert die 
Wegweisung der sich in alles einmischenden fremden Diplomaten, {dann 
luftdichte Sperre gegen jedes Ausland, das gegen uns einen Zoll breit sperrt; 
Abbruch alles Verkehrs, den es zu stören oder zu erschweren sich erlaubt; fer
ner ein unverzögertes Aufgebot der Nation in Maße und Anordnung des 

Grenzschutzes der Schweiz ringsum nach allen Richtungen.» Besonders aber 
soll die Bundesreform sofort an Angriff genommen werden. Dieses aufrüttelnde 
Mahnwort hat Troxler auch als Flugschrift 62 herausgegeben. Beigefügt ist ein 
Abschnitt aus der Schweizergeschichte von Glutz-Blotzheim aus der Vorge
schichte des Schwabenkrieges. Troxler hat darüber den Titel gesetzt: {(Wie 
weisen Schweizer fremden Übermut zurück. Ein Beitrag aus ihrer Geschichte 

1498- 1500.» 
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Mit dem 30. August 1836 hatte Troxler auch wiederum die Fortsetzung der 

«Reflexionen über die Staaten und den Bund der Eidgenossen» aufgenommen. 
Er leitet sie mit folgender Erklärung ein: «Der Verfasser dieser mit Interesse 

gelesenen Reflexionen hatte sich im Monat März, aus Rücksicht auf die Zeit 

und Umstände, bewegen lassen, die damals schon niedergeschriebenen und mit 
der Ansicht der Redaktion des Beobachters zum Teil in Opposition stehenden 

Reflexionen abzubrechen. Da nun die Zeit gerichtet und neue Fragen aufge

worfen hat, welche in diesen Reflexionen auch berührt sind, so glaubt der V er
fasser durch fortgesetzte Mitteilungen derselben, um so mehr, da sie meistens 

eine eigentümliche, von denen der Parteien abweichende Privatansicht enthal
ten, dem Vaterland und besonders der Volkssache einen Dienst zu leisten. Es 
sind noch drei Abteilungen übrig, dann folgen die Schlußanträge, welche das 

Publikum mit den von den Komiteen von Luzern und Zürich zu Reiden und 

Wiedikon dem Volke vorgetragenen vergleichen mag.» Troxler erteilt zunächst 

eine kräftige Lektion über Volkssouveränität und beschuldigt das Siebner

konkordat, Urheber und Garant der Badener Konferenzartikel zu sein: «Wird 
nicht in allen solchen Dingen, die ohne, ja gegen Wissen und Wollen des Volks 
geschehen, die Rechnung ohne Wirt gemacht?» Kantonsräte können sich nicht 

die Souveränitätsrechte des Volkes anmaßen. Solange der undemokratische 

Regierungsbund bestehe, könne der Wille des Volkes «ohne Gehör und Un
terbruch durch die disponible Militärmacht erdrückt werden.» «Wird man noch 

einen schlagendem Beweis fordern, daß das alte herrtümliche, freiheits widrige 

und volksfeindliche System sich erhalten hat. Ja, die alte Lebensnot lebt noch 

mitten unter uns und steht in alter Kraft und Blüte.» 

Fast gleichzeitig beschwert sich Troxler in Nummer 74 der «Appenzeller 
Zeitung» über den «jetzt herrschenden Sinn und Geist von Souveränitäts

sucht, mit welchen gewisse neue Kantonsregierungen ihrem Volk und der 
Nation, sowie der Kirche, gegenübertreten». In früheren Zeiten, wo die ober
sten geistlichen Behörden ausländische waren, habe man jedem Kirchemtreit 

«leicht den Anstrich des Patriotismus und der feurigsten Freiheitsliebe geben» 

können. «Unter diesem gleißenden Anstrich lag aber nicht selten verborgen das 

Streben, das Volk in geistlichen wie in weltlichen Dingen von den Regiments
herren der Stadt und Republik abhängig zu machen und ein patrizisches Kali
fat zu gründen ... Wäre dies gelungen, so würde das Volk seine Feier- und Werk
tage, seine Tanz- und Festtage durch Regierungsmandate diktiert erhalten 
haben; seine Dispensen zum Heiraten hätte es in der Staatskanzlei abholen 
können, und die Geistlichen selbst wären Polizei diener und Platons der Gewalt 

geworden. Die bessern geistlichen Pfründen im ganzen Lande wären bereits 
ausschließlicher Besitz der hoffnungslosen Familiensöhne und die Kirchengüter 
hätten wohl am Ende eine eben so loyale Verwaltung erfahren wie die Staats-
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güter unter der bekannten Junkerwirtschaft von Luzern.» Im Fortgang der 
«Reflexionen» 63 betont Troxler wiederum, daß die Bevormundung der Kirche 

ein Angriff auf die Volkssouveränität darstellt und die Wiederherstellung der 
alten Volks rechte das dringlichste Anliegen sei. «Freilich wäre das Los des 
Schweizervolkes unendlich glücklicher und beneidenswerter, wenn seine geist
lichen und weltlichen Behörden niemals von den Grundgesetzen und Urver
fassungen der uralten, ewigen Bünde oder des christlich-bürgerlichen Vereins 
der ersten und wahren Eidgenossen abgefallen wären; wenn das Schweizer
volk die Mission, die es von Gott erhalten, in ruhiger und ungestörter Ent
wicklung hätte verfolgen können. Aber täuschen wir uns nicht länger über 
unsere Lage und unsern Zustand. Unsere neuere Geschichte ist ein Sündenfall 

so gut und noch mehr als die anderer Völker, weil wir durch unsere Vorzeit 
und in Europa's Mitte gestellt waren. Wie steht es jetzt mit der Gleichheit unse
rer politischen und bürgerlichen Rechte, wohin ist die Volksfreiheit in der 
Schweiz gekommen? Unser Bund ist seit dem Stanzer-Verkommnis auch ein 
Papst, und zwar von der schlimmsten Art, wie ihn Rom nicht immer hatte, 
denn er ist herrentümlich, hinterlistig, gewaltsherrlich und ohnmächtig zu
gleich; er ist überdies unverbesserlich, leichenstarr.» Der Bundesvertrag von 
1 8 1 5 «hat geendet, wie er begonnen, mit V errat gekrönt, mit Blut getränkt, mit 
Schand bedeckt» 64. So lange in den Großen und Kleinen Räten der Kantone 

die Volks rechte nicht besser gewahrt werden, sei es töricht zu «glauben, es sei 
für die Herstellung der echten Eidgenossenschaft auf ihrer wahren Grundlage 
etwas gewonnen dadurch, daß die Groß- und Landräte von sechs und einem 
halben Kanton, deren Bevölkerung zwar zusammen über eine Million Seelen, 
also über die Hälfte der lebendigen Eidgenossenschaft ausmacht, für Bundes
reform durch einen Verfassungsrat gestimmt haben ... Schweizer-Volk I Öffne 

die Augen und verkenne eine Wahrheit nicht! Von diesen Räten, Groß und 
Klein genannt, einfach, zweifach und dreifach gesessen, ging meistens der 
Widerstand gegen deine Wiedergeburt und Auferstehung aus, sie sind oft die 
Marksteine gegen deine wünschbare Einheit, sie sind die Bollwerke gegen 
deine wahre Freiheit von Innen und Außen, die da ist Nationalhoheit. Aus ih
nen ist das alte und neue Herrentum, die schwarze und weiße Aristokratie her
vorgegangen, und .mmer waren Regierungsbünde, Tagsatzungen und Vororte 
die Konstitutionen ihrer Eidgenossenschaft. Das ist die ewige Vernichtung 
deiner Rechte und Bünde.» 

In den Nummern 134 und 135 zieht Troxler die Schlußfolgerungen seiner 
Darlegungen in den «Reflexionen»: «Öffentlich und laut geben wir folgendes 
Votum ab: Wollen wir die ächte, wahre Eidgenossenschaft wieder herstellen, 
und wollen wir erhalten und vollenden im Bunde, was wir in den Kantonen er
rungen, aber da und dort auch wieder zur Beute eines neu alten, teils schwach-
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sinnigen, teils arglistigen Herrentums haben werden lassen, so müssen wir zu

vörderst selbst wieder ächte, wahre Eidgenossen werden.» V on den weiteren 
«Schlußanträgen » seien jene angeführt, die für Troxlers politische Haltung be
sonders typisch sind: «Die Religionsfreiheit als das erste und höchste Menschen
recht anerkennen, und weit entfernt, die Glaubens- und Gewissensfreiheit einer 
Konfession oder Glaubenspartei zu unterdrücken oder zu schmälern, vielmehr 
das ganze gesellschaftliche Leben in religiöser Überzeugung und Selbstbestim
mung der Individuen zu begründen suchen. Noch heiliger und teurer, als die 
bürgerliche und politische Freiheit muß uns die kirchliche und religiöse Frei
heit sein.» 

Dann fordert Troxler für das Volk die Entscheidung über die Verfassungs
frage. «Wir müssen auch samt und sonders in allen Kantonen uns verbitten und 
verbeten, daß fortan irgend ein Land- oder Großrat es sich herausnehme, für 
oder gegenBundesrevision oder Bundesreformzu deputieren und instruieren, und 
diese Nationalfrage ferner der Vorortswillkür oder Tagsatzungslaune zu unter
werfen. Das jahrelang gutmütig geschenkte Vertrauen ist dem V ülk damit ge
lohnt worden, daß es statt Brot Steine und statt Fische Schlangen erhielt. Das 

Volk muß Vetoadressen schreiben und die Land- und Großräte von Usurpation 
der Hoheitsrechte abhalten, die ihnen nicht für den Kanton, geschweige denn 
für den Bund sind übertragen worden. Das Volk, der Souverän, muß dieRechts-, 
Freiheits- und Gleichheitsgrundsätze, welche es in den Kantonen erhalten 
oder wieder hergestellt hat, im Bunde ebenfalls geltend zu machen, und unbe
rufene Vögte von der Herrschaft, wie ungebetene Gäste vor der Mahlzeit zu 

vertreiben wissen ... Die Hauptmaßnahme ist, die Ausschreibung einer von 
Tagsatzung und Vororten unabhängigen Konferenz der sieben für Bundes

reform entschiedenen Stände mit Einladung aller übrigen, dann öffentliche 
Verhandlung der Einleitung und Vorbereitung zu der den Grundlagen der 
Eidgenossenschaft gemäßen Rekonstituierung des Bundes doch nur in den 
Schranken der natürlichen Fürsorge und Geschäftsführung. Die wahre freie 
Eidgenossenschaft kann nur sich selbst gestalten.» Diese Schlußanträge der 
«Reflexionen» hat Troxler auch in Nummer 93 und 94 der «Appenzeller 
Zeitung» publiziert. 

Unter der Rubrik «Eidgenössische Gedankenspäne» macht Troxler im 
«Beobachter» sarkastische Glossen über das politische Zeitgeschehen 65. Da 
verlacht er unter anderem die Planlosigkeit der eidgenössischen Politik: «Man 
kann das ganze Menschengeschlecht einteilen in Menschen mit Kopf und Herz, 
in Menschen mit Herz ohne Kopf und in Menschen mit Kopf ohne Herz, end
lich in Leute ohne Herz und ohne Kopf. Die ersten bringen es in dieser Welt 
am wenigsten weit, denn gewöhnlich schlägt man sie an's Kreuz; zum Glück 
sind ihrer nicht viele; die zweiten und dritten kommen gut durch die Welt, 
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indem sie einander bedürfend von einander leben; die vierten endlich bilden 
die Hauptmassen, aus welchen sich die höhern Kasten immer wieder erzeugen. 
Wie die neueste Geschichte lehrt, hat die Schweiz diesem Kastenwesen ein für 
alle Mal auf außerordentliche Weise abgeholfen, indem eine Effusion, eine 
völlige Kapazitätsgleichheit zustande kam.» Die «Gedanken in einer betrübten 
Zeit» 66 vermitteln politische Lehren in Form von Aphorismen, zum Beispiel 
«Feile Schriftsteller sind noch verächtlicher als feile Dirnen. - Während der 
Tyrannei, des Fanatismus und des öffentlichen Wahnsinns stehen immer Den
ker und Henker sehr nahe beisammen ... In unserer herrlichen Zeit, welche alle 

Prinzipien von sich stoßen will, verdreht die Politik die schwachen Köpfe und 
diese verdrehen die Politik ... Die meisten Parteihäupter kennen ihre schwan
kende Stellung, aber die Parteiknechte und Parteiesel halten immer das Gegen
wärtige für ewig dauernd.» «Die Krumm-Macher und Dumm-Macher haben 
dem Recht und der Wahrheit von jeher weit mehr geschadet, als die Tyran

neien der Machthaber.» Troxler empört sich auch über den Willkürakt der Auf

hebung des Franziskanerklosters von Luzern. Anfang November 1838 schreibt 
er ins Tagebuch: «Klostergüter, sind dies Kirchen- oder Staatsgüter? Luzern 
hebt das Franziskanerkloster auf und bahnt vielleicht den Jesuiten den Weg? 
Tolles Verfahren, wie mit dem Nuntius. Das sind weiße Aristokraten.» 

In einer Auseinandersetzung mit dem «Berner Volksfreund» klagt Troxler 
im «Beobachter» vom 20. Dezember 1836: «Ach, wie maul- und herzfaul ist 
das Zeitalter und die Erdgegend, in der wir leben! Die Worte selbst haben ihr 
Metall verloren und sind nun nicht mehr tönendes Erz und klingende Schelle, 
sondern bloßes lumpichtes Papiergeld geworden. Wäre die!> nicht, wie könnte 
man im gleichen Augenblick Gift und Dolch gegen sogenannte selbstgeschaf
fene Gegner brauchen, und damit sich selbst und andern weiß machen wollen, 
diese Gegner selbst hätten heiligen Respekt vor den großen Tugendhelden und 
erstürben in indirekter Anerkennung ihres sittlichen Charakters.» In ähnli
chem Sinne beschwert er sich Federer gegenüber am 6. Dezember: «Hätt ich 
diesen Zustand, den zum Teil selbst politische Unerfahrenheit und ein ewig 
nie zu rechtfertigendes Vertrauen in unsere neualten Regenten herbeiführte, 

nicht längst vorgesehen, so würd mich jetzt unsere Lage noch weit mehr be
trüben. Aber ich denke, die Lektion welche die drei Vororte und die Tagsat
zung dem Volke gegeben, sei ein Akt, welche bei der nächsten vielleicht nä
hern (als wir glauben) Revolution Wucherzinse tragen wird. Mir wird Freund 
und Feind-bezeugen müssen, daß ich ein Ziel immer im Auge behalte und dar
auflosgesteuert habe, so sehr man mich gelästert, verleumdet und verfolgt hat.» 

Eine Zeitlang hatte Troxler die Hoffnung, im Kanton Aargau, dessen politi
sches Geschehen er nicht aus den Augen ließ, wieder ein neues Sprachrohr 
seiner Ideen zu erhalten. Ein deutscher Emigrant, Carl von Glümer 67 hatte in 
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Baden eine «Aargauer Volkszeitung» gegründet 68 • Am 25. Juli 18;6 schrieb 
Troxler an Aebi, der damals an der Kantonsschule in Aarau wirkte: «Wie gehts 
mit der Volkszeitung ? Wollen Sie die Güte haben und in meinem Namen bei 
der Redaktion anfragen, ob sie die im Beobachter abgebrochenen Reflexionen - Zu 
welchen ich stehe, aufnehmen wolle? Ich würde ihr dieselben samt des Beobach
ters Briefe senden, und meinetwegen vermag die Redaktion selbst, wenn sie 
noch anderer Meinung ist, ihre Meinung auch geben. Es muß doch freie Dis
kussion sein, wenn die Presse frei sein soll, und ich bin doch kein ObskurantI » 
Die Unstimmigkeit mit der Redaktion des «Beobachters» war wegen Troxlers 
unermüdlicher Kritik an der Badener Kirchenkonferenz entstanden 69. Die 
«Reflexionen» konnte Troxler in Baden nicht anbringen. Das Blatt ist bald 
eingegangen. Kein einziges Exemplar ist erhalten geblieben. Im «Landboten » 

von Winterthur '0 und im «Berner Volksfreund» 7I sind Artikel aus dieser 

«Aargauer Volkszeitung» abgedruckt, von denen der eine vielleicht, der an
dere ganz sicher von Troxler stammt. Dieser letztere Artikel gibt seine Stim
mung nach Snells Verhaftung wieder: «Es ist der Zustand in der Republik 
Bern so unter aller Kritik, daß Menschen, die in Rußland waren, behaupteten, 
noch nie, selbst vor dem fürchterlichen Gouvernement in Warschau nicht, von 
einem solchen Gefühl von Rechtsunsicherheit durchdrungen gewesen zu sein, 
wie in der Republik Bern. Es bedarf nur des Namens eines Nationalen, um auf 
die schwarze Liste gesetzt zu werden, und hernach den allergeringsten Anlaß, 
z. B. mit inhaftierten Flüchtlingen in argloser Bekanntschaft gestanden zu sein, 
um arretiert und Haussuchungen ausgesetzt zu werden. Hr. Snell wird bald 
noch andere eben so schuldlose Schicksalsgefährten haben, welche, gleich wie 
er, als Ehrenmänner den Niederträchtigen ein Dorn im Auge sind; man wird 
bald von Verhaftungen hören, daß man den Kopf in beide Hände nehmen und 
Gott bitten muß: (Herr erhalte mir den gesunden Menschenverstand I ) » 

1m «Freimütigen» hat sich Troxler in den Jahren 18;5/;6 nur ein einziges 
Mal zum Worte gemeldet. Am 5. Februar 1836 erschien hier ein Protestartikel 
gegen die Behandlung publizistischer Tätigkeit der öffentlichen Lehrer durch 
den Kantonsschulrat von Aarau, «der bis dahin noch wenige Zeichen eines 
fruchtbringenden Lebens von sich gegeben hat ». «Man höre und erstaune, 
oder, was noch gescheiter ist, man lache I ... Er, der wohlweise Kantonsschulrat, 
der aus allem, aber nur nicht aus tüchtigen Administratoren des Schulwesens 
bestehen mag, verbietet allen öffentlichen Lehrern die alleinige Redigierung 
eines politischen Blattes oder wesentliche Teilnahme daran, weil eine solche 
Nebenbeschäftigung des Lehrers Pflichterfüllung unmöglich mache! ?! Dieser 
allfällig des Mittelalters oder einer moskowitischen Despotie würdige Macht
spruch steht in gleich grellem Widerspruche mit Verfassung, Gesetz und Ver
nunft.» 
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Die Berufung der Jesuiten an das neugegründete Kollegium Schwyz gab 

Troxler wieder Gelegenheit, seinen antiklerikalen Furor auszutoben. In einer 
langen Artikelfolge der «Appenzeller Zeitung» 72 veröffentliche er eine Über

setzung der sogenannten Monita secreta, einer berüchtigten Fälschung aus dem 
17. Jahrhundert 73 , welche angeblich geheime Ordensvorschriften enthalten 
sollen, die auf Erbschleicherei, Geldrnachen, Stehlen, Unfrieden stiften abzie
len. In einem gehässigen Nachwort leitet Troxler die «geheimen Mahnungen» 
aus dem Geist des Jesuitenordens ab und erklärt: «Wir haben uns bemüht, den 
lateinischen Text einfach, meist wortgetreu und überall dem Sinne streng entspre
chend zu übersetzen. Einige Glossen, die wir für passend und zeitgemäß hiel
ten, setzten wir bei, um einige Mahnungen in helleres Licht und in neuere An
wendung zu bringen.» Die Unterschrift läßt darauf schließen, daß bei der Über

setzung Studiosus Wilhelm, Troxlers späterer Schwiegersohn, der damals bei 
ihm wohnte, mitgewirkt hat 74

• Zu Beginn des Jahres 1837 hielt Troxler in der 
«Appenzeller Zeitung» vom I 1. Januar eine vernichtende Abrechnung über 
den herrschenden Geist des Jahres 183675. Er unterzeichnete sie als «ein in 
Radikalismus und Nationalität verrannter Schweizer» und leitet sie mit folgen
den Worten ein: «Dem ins Justemilieu versunkenen Liberalismus ist alles 
möglich und er hält sich auch alles für erlaubt. Die richtige Mitte zwischen 

wahr und falsch, recht und unrecht, gut und schlecht, zwischen Licht und Fin
sternis, Geist und Fleisch, Gott und dem Teufel ist die Erfindung unseres 
Jahrhunderts und heißt Justemilieu. Es ist an sich schon eine gefährliche Sa
che, aber wird noch umso gefährlicher, wenn es von dem wurzel- und grund
satzlosen, lauen und flauen, feigen und falschen Liberalismus, der nicht viel 
anderes will und sucht, als sich selbst, gehandhabt wird. Von solch einem Un
geheuer werden die Menschenrechte, Volksinteressen und wissenschaftlichen Gesetz
gebungs-Prinzipiell verhöhnt und verpönt nach Lust und Belieben, die Verteidi
ger und Verbreiter derselben werden verlästert und verleumdet, und alt und 
neu, Unordnung und Ordnung, Verrat und Verfassung, Unfug und Heil, 

Reaktion und Reform willkürlich und selbstsüchtig verkuppelt und verhudelt.» 
Scharf äußert sich Troxler über die Herren von der weißen Aristokratie im 

Brief vom 24. Januar 1836 an Münch: «Es fehlt den neuen Regenten meistens 
an Verstand, Erfahrung, Kraft und gutem Willen. Stünde das Volk nicht höher 
als sie, und hätten wir nicht noch immer die Gewalt von Wort und Schrift, von 
Association und Öffentlichkeit, so stünd es vielleicht schlimmer denn je, aber 
das sind jetzt Mächte geworden, welche auch die Pforten der Hölle nicht mehr 
überwältigen werden, und so können wir sagen: <L'avenir est a nous.) Merk
würdig ist, daß uns gerade jetzt diejenigen am meisten im Wege stehen, wel
chen wir Bahn gebrochen, die wir auf die Ratssitze gehoben und was ärgerlich 
ist, nicht durch Geist oder Kraft, sondern durch Trägheit, Feigheit, Erbärm-
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lichkeit ... Sie machen Sottisen in Masse ... » Am I2.Januar 1837 klagt er Aebi: 

«Ach, was hat der hohlköpfige und engherzige Liberalismus, wie ich ihn längst be
zeichnete, für eine schlechte Rolle gespielt. Wie schändlich haben die alten Jun
ker und Spießer, die Zöpfe und Tröpfe unserer Kantonsstädte das Volk und 
Vaterland verraten! ... Uns haben weder die Liberalen von Luzern, noch die 
Kapazitäten von Zürich, noch die Optimaten von Bern getäuscht und wie Sie 
bemerkt haben, habe ich unlängst wieder ein neues Licht in die alte Laterne ge
steckt. Die Sachen stehen jetzt schlimm, doch lassen Sie uns nicht müde wer
den. Wenigstens wird unser Recht immer klarer und die Vorsehung hat noch 
tliele Tage welchen endlich die von den Menschen künstlich verhängten Nächte 

weichen müssen ... )} 
Mit dem Nationalverein wollte es nicht recht vorwärtsgehen, obwohl Trox

ler all seine Kraft aufbot, um ihn lebenstüchtig zu machen. Im vorhin erwähn
ten Brief an Aebi klagt er: «Sagen Sie mir, läßt sich denn noch nichts tun für 
die Ausbildung des Nationalvereins in Aargau und Luzern? Sind denn diese zwei 
Kantone jetzt die faulsten, stumpfsten und siechsten Flecke der Schweiz ge
worden? In bei den Kantonen reitet man noch auf eine abgeschmackte und 

sinnlose Weise auf dem bereits totgerittenen Gaul der Salbaderkonferenz ... 
herum, während man sich eine perfide Junker- und Spießerreaktion über den Kopf 
wachsen läßt! Die Kerls sind dumm wie Hornvieh und rennen und reißen 
andre mit sich ins Verderben ... » Es ist nicht Zufall, wenn gerade der «Schwei
zerische Beobachter» durch seine Artikelserie 76 «Der Nationalverein vor sei
ner Versammlung im Jahre 1837» die vorbereitende Werbetrommel rührt. Im 
Programm der Verhandlungen stand an erster Stelle das Postulat eines eidge
nössischen Verfassungsrats, ferner wurde ein Nationalkalender und eine Na

tionalzeitung und die Organisation von Freischaren geplant. Auch sollte «dem 
Schutzverein im Kanton Bern wegen versuchter Falschwerbung unter den dor
tigen Sektionen des Nationalvereins der Text gelesen» werden 77. Die An
kündigung veranlaßte den «Berner Volksfreund »78 zu einer düsteren Prognose 
für die Lebensfähigkeit der Stiftung Troxlers: «Ist wohl der sogenannte Na
tionalverein, welcher seit ein paar Jahren von seinem kümmerlichen Dasein 
zeitweise konvulsionische Beweise gibt, das durch seinen innern Wert vom 
Schicksal berufene Element eines neuen Bundes, einer schweizerischen Na

tionalität? Wir zweifeln; zwar finden wir Namen von gutem Klang im Ver
zeichnis der Mitglieder; allein gerade die ausgezeichnetsten einflußreichsten 
Eidgenossen entziehen sich den Versammlungen, und nur wenige geben dem 
Verein Nikodemusproben einer heimlichen, aber eben darum sehr zweifelhaf
ten Zuneigung.» Mit Recht weist Karl Schnell in diesem Artikel auf eine Tat
sache hin, die sich Troxlers stürmischer Idealismus nicht eingestehen wollte: 
«Wer da weiß wie wenig das Volk der meisten regenerierten Kantone geneigt 
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ist, sich politisch aufregen zu lassen; wer die ungeheure Teilnahmslosigkeit 
und Lauheit in Betracht zieht, mit welcher es seine Souveränitätsrechte aus
übt: der muß einerseits billig Ekel empfinden ob dem Geschrei politischer Phan
tasten und Wühler, die beständig die Worte <Volk> und Volkssouveränität im 
Munde führen und wenn ihrer zwei oder drei beisammen stehen, einen unge
heuren Lärm schlagen und hernach in öffentlichen Blättern von einer <Volks

versammlung>, von einem <zürnenden Volksriesem, von großer Aufregung, 
durchgreifenden Ent- und Beschlüssen schwadronieren, während die <Völker> 
von dem großen Amüsement zurück gekehrt, gemütlich ihre Kartoffeln essen 
und den Ihrigen von der hölzernen Bühne, den bunten Fahnen, den guten und 
schlechten Rednern, dem Händeklatschen und Bravorufen und mit der Schil

derung der verschlungenen Würste und des getrunkenen Weines endigen.» 

Am 27. Dezember 1837 eröffnete Dr. Weder von St. Gallen um 11.30 Uhr 
im «Löwen» zu Baden die Tagung mit einem Überblick über die Vereins
geschäfte und die Anträge des Zentralkomitees. Es waren etwa 70 bis 80 Männer 
versammelt, von denen jedoch nur 31 als wirkliche Sektionsausschüsse zuge
gen waren 79. Es wurde über Bundesrevision und eidgenössischen Verfassungs
rat gesprochen. Es wurde wiederum eine Kommission ernannt von 15 Mit
gliedern zur Ausarbeitung eines Entwurfes für eine Bundesverfassung. Für 
diese Kommission wurden bestimmt Landammann Sidler von Zug, Dr. Weder 
von St. Gallen, Staatsrat Druey von Lausanne, Oberst Weiß von Fehraltorf, 

Regierungsrat Keller von Aargau, Dr. Troxler, Kasimir Pfyffer und Herten
stein von Luzern, Ludwig Snell, Dr. Henne, Kantonsrat Curti von Rapperswil, 
Pfarrer Bornhauser, Staatsschreiber Meyer von Zürich, Regierungsrat Kast
hof er und Landammann Nazar Reding von Schwyz. Es war nicht klug, den 
letzteren in Abwesenheit für die Kommission zu bestimmen, da er sogleich 
öffentlich den Auftrag zurückwies und damit dem Ansehen der Sache scha
dete. Dann wurde «nach langer, lebhafter Diskussion 80 die Gründung einer 
Nationalzeitung beschlossen, die durch Sammlung von Abonnenten oder auf 

Aktien hin» ins Leben zu rufen wäre. Der Antrag auf Organisation von Frei
scharen wurde abgelehnt. Für das Zentralkomitee 1 8 3 8 wurden die in Bern 
ansässigen Dr. Troxler, Dr. Schneider, Kasthofer, Wilhelm SneH und Oberrich
ter Mani ausersehen. Der «Volksbote» und mit ihm das «Posthörnchen»81 
gaben dem Nationalverein für die kommende Wirksamkeit folgendes Geleit
wort mit: «Nun los ihr Schimpf-Trompeten aus allen Winkeln unseres Staa
tenbundes, laßt euer Gekreisch hören und euer Unkengeschrei, damit die Sa
che der Nation dadurch beim Volke akkreditiert werde! ich aber blase euch die 
Worte vor: je mehr auf der einen Seite teils geschimpft und getobt, teils alles 
mit Sturm erzwungen, aber auf der andern nur verleumdet, verunreinigt, ver
finstert und vergiftet werden soll: desto schlaffer und gleichgültiger wird das 
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Volk. Mit Vorsicht vorwärts geschritten, damit man auf dem ungeebneten 
Wege nicht ein Mal an großen Steinen stolpert, das andere Mal in den Kot 
fällt. Für was neue Kalender und neue Zeitungen? Hat es derselben nicht 

schon bald mehr als Schnee auf den Alpen?» Das liberale «Solothurner-Blatt» 
Peter Felbers 8. aber schrieb: «Wir sind es gewohnt, zu sehen, daß der Natio
nalverein alle Jahre in der Regel beschließt, man sollte das Volk belehren. Wer 
sich aber durchaus nicht belehren läßt, das ist der Nationalverein. Dieses Wort 
in unserm Blatt soll zu keinen vorschnellen Folgerungen berechtigen. Es ist 
eine ehrliche, unmaßgebliche Meinung. Meinten wir es mit der Bundesreform 
nicht ehrlich, so würde uns auch eine nationale Maske nicht viel Überwindung 
kosten. Kurz und gut! dadurch, daß der Nationalverein nicht zeitgemäß ist, 
gefährdet er das Prinzip selber, dem er huldigt.» 

In einem Brief vom 17. Januar 1838 an Münch ergeht sich Troxler in folgen
der Klage: «Darum ist die Stellung der Nationalen noch immer sehr schwierig 

und wird noch mehr erschwert, da sowohl die neu aufgekommenen als die ge
stürzten Magnaten gegen sie Opposition bilden, jene weil sie nun nicht weiter 
vorwärts, diese weil sie zurück wollen. Die höchste Selbstverleugnung gehört 
daher jetzt in der Schweiz dazu, um das zu sein, was vor Gott und Rechts we
gen jeder Schweizer und Eidgenoß sein sollte, nämlich radikal und national ... 

Wir werden verleumdet und gelästert von solchen, die uns brennen und nicht 
kennen. Und doch sind wir, das läßt sich ad oculum demonstrieren, die einzige 
Partei, welche Prinzipien und Konsequenz hat. Ein merkwürdiges Kennzei
chen dieser Partei, die im Grunde allein nicht Partei ist, ist auch dieses, daß sie 
in Hinsicht auf kirchliche Reformen jenen alten Stamm fortsetzt, welcher die 
Lostrennung von Konstanz nicht wollte, aber auch die Badener-Konferenz von 
Anfang an bekämpfte ... die dann auch sich die von den Fremden in der 
Schweiz gemachten feindlichen Schritte gegen das Ausland ebenso entschieden 
wie gegen die darauf erfolgte Erniedrigung durch die anmaßende fremde 
Diplomatie sich erklärte, indem sie von jeher nie was anderes wollte, als Her
stellung der Eidgenossenschaft, als ein auf repräsentativ-demokratischer Basis 
begründeter, mit den Verfassungen der regenerierten Kantone in Einklang ge
brachter Bundesstaat ... Die Mittel, welche wir zu diesem Ziel zu gelangen für 
erlaubt und gerecht halten, sind wie der Zweck, in den Statuten unsres Natio
nalvereins ins Licht gesetzt. Könnten Sie, verehrter Freund, diese Charakteristik 
der sogenannten Nationalpartei, für deren genaue Wahrheit ich mich Ihnen 
verbürge, in eines der gele sensten Blätter, wenn möglich in die Allgemeine 
Zeitung von Augsburg bringen, so würden Sie Ihrem Vaterlande der Schweiz 
... einen wesentlichen Dienst leisten ... » 

Troxlers Idee einer Nationalzeitung geht auf die Gründungszeit des Natio
nalvereins zurück. Schon in einer Tagebuchnotiz vom 25. Dezember 1836 
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taucht der Gedanke auf. Am 15. Juni 1838 schreibt er an 1Iünch: «lch hab mich 
überhaupt von der Publizistik in unsern Blättern zurückgezogen. Wir gehen 
mit der Gründung einer Nationalzeitung um, welche in höherer Haltung die 
allgemeinen Interessen der Schweiz besprechen soll ... » Aber wie mit dem Na
tionalverein, so sollte auch mit der Nationalzeitung Troxlers Geduld auf eine 
harte Probe gestellt werden. Im Tagebuch von 1839 schreibt er unterm 3.Fe
bruar: «Wie alles ist auch die Publizistik in der Schweiz ohne Zentrum. - Eine 

Zeitung für die Schweiz, die täglich erscheinen und alle Orte umfaßte, würde 
also wirklich eine Lücke ausfüllen und einem Bedürfnis abhelfen. Wer eine 
Zeitung gründet, will entweder Parteizwecke verfolgen, die sich selten über 
den Kanton hinaus erstrecken, und daher, wie überhaupt in der Schweiz, mit 
Persönlichkeiten identisch sind, oder er will seiner Feder einen Tummelplatz 
errichten und nebenbei etwas Geld verdienen. Es finden sich keine Unterneh
men, welche Lust haben, diesen Industriezweig mit ihrem Kapital zu befruch

ten (auch keine Zeitungsleser!). Der Postaufschlag, den jeder Kanton von dem 
transitierenden Blatt erhebt, verdoppelt und verdreifacht den Preis.» Unterm 

30. Januar 1839 schreibt er: «Das Volk habe keinen Sinn für allgemeine eidge
nössische Angelegenheiten, nur für Kantonalsachen, darum werde keine Na
tionalzeitung aufkommen.» 

Es verging ein volles halbes Jahr, bis sich das Berner Komitee in einem 
«Rundschreiben an die Sektionen des schweizerischen Nationalvereins » 
wandte und mitteilte, daß es sich endlich am 16. Mai 1838 konstituiert habe, 

indem Kasthofer zum Präsidenten, Troxler zum Kassier und Regierungsrat 
Schneider zum Sekretär gewählt worden sei. Der Vorstand ersehe seine wich
tigste Aufgabe in «der Gründung eines im Sinn und Geist des Nationalvereins 
geschriebenen Nationalblattes ». Am 24. Mai schrieb Troxler an Federer: «Das 
Centralkomite des Nationalvereins habe ich endlich zusammengebracht. Es ist 
konstituiert und wird bald was von sich hören lassen. Die Gründung einer 
Nationalzeitung, die wir auch ihrer Mitwirkung empfehlen, ist beschlossen.» 

Später wurde wieder eine Tagung auf den 23. September nach Langenthai aus
geschrieben. Der Napoleon-Rummel wirkte stimulierend, so daß 8000 Männer 

zusammenströmten. Eine kriegsbegeisterte Stimmung beherrschte die Menge. 
Der Vorschlag für Bildung von Freikorps fand lebhafte Zustimmung. Der 
kämpferische Gehalt der Reden im ersten Teil des Tagesprogrammes tönt aus 
den Presseberichten der Zeitungen verschiedenster Farbe und Richtung wider. 
«Es wurde gewaltig bramarbasiert und in die Lärmtrompete gestoßen. Die 
Eisenfresser, welche sich anmaßen, das Volk nach ihrem Sinne zu lenken, for
derten es diesmal zu offenem Bruch und Angriff gegen die französische Nation 
und aller gebildeten Völker. Diese werden mit uns gemeine Sache machen, das 
Tyrannenjoch abschütteln und mit den Schweizern fraternisieren, statt sich 
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gegen uns zu schlagen. Es sei die Zeit gekommen, zu wissen, ob die Schweizer 
ein freies Volk oder die Sklaven und Schergen der fremden Diplomatie und 
ihrer Ruchlosigkeiten sein wollen. Der Augenblick sei da, wo alle Völker frei 
sein wollen 83.» Gegen die vom französischen König Philipp begehrte Auswei
sung des Prinzen Louis Napoleon sprachen Schneider, Kasthofer, Weingart 

und Köllner «der saure» von Basel. 
Es wurde eine Mahnung an die Tagsatzung zur Ablehnung des Auswei

sungsbegehrens und eine Proklamation an das französische Volk beschlossen, 
welche die Franzosen über die ungerechten Anmaßungen des Königs belehren 
und sie aufmuntern sollte, mit den Schweizern gemeinsame Sache zu machen. 
Troxler hatte sich die nicht nach dem äußeren Schein, sondern nach dem inne
ren Gehalt dankbarere Aufgabe ausgewählt. Das Sähelrasseln war in diesem 

Falle nicht nach seinem Geschmack. Gegenüber den brausenden Wogen des 
Hurrapatriotismus für einen kaiserlichen Franzosen, dem man in seltsamer 
Geschmacklosigkeit das schweizerische Bürgerrecht vor die Füße geworfen 
und das er zur Vorbereitung von Staatsstreichen mißbrauchte, bewahrte Trox
ler nüchterne Zurückhaltung. Daß ihm diese durchaus richtige und sachliche 
Haltung übelgenommen wurde, beweist den fanatischen Gesinnungsterror der 

politischen Leidenschaft. Durch eine Erklärung im «Freimütigen» vom 28. Sep
temberundin der «NeuenZürcher Zeitung» vom 5. Oktober rechtfertigte Trox
ler seine Haltung. «Als schlichter einfacher Eidgenoß konnte und wollte ich 
über das Bürgerrecht von Ludwig Napoleon im souveränen Stand Thurgau 

so wenig entscheiden, als über sein Prinzenrecht im Kaiser- oder Königreich 
der Franzosen.» In einem nicht abgesandten Brief an einen Unbekannten (ZBL) 
schreibt Troxler am I. Oktober 1838: «Hab ich je in meinem Leben einen tie
fen Schmerz empfunden, so ist es, daß ich in meiner Ansicht mit Ihnen und 
Niederer (mich) nicht vereinigen konnte. Die unglückselige Bürgerrechtsfrage 
entzweit nun die Schweiz selbst. Sie wissen, ich wollte sie dahin stellen und 

antworten: L(ouis) N(apoleon) ist Einwohner und Eigentümer im Thurgau, 

wir schützen ihn als solchCII, solang Frankreich nicht erhebliche Anschuldigungen 
und genügende Beweise uns vorlegt, die nach gehöriger Untersuchung und 
Beurteilung uns bewegen können oder müssen, ihn fortzuweisen. Es kam mir 
nicht darauf an, Napoleon zu retten und Thurgaus Souveränität zu behaupten, 
wohl aber durchaus wahr und streng gerecht zu sein, und ich glaubte es nur 
auf diese Weise sein zu können. Diese Ablehnung schien mir schärfer als die 
Antwort: er ist Bürger - und auch weniger kompromittierend, zudem hätte sie 
die Streitigkeiten über das Bürgerrecht und die Auslegung des ominösen Bun

desvertrags ganz umgangen ... » Unterm 21. September 1838 notiert er im Tage
buch: «Napoleon ist mir nicht nur ein Franzose, sondern der gestürzte Für
stensohn und Prätendent der sich im Thurgau aufhält ... Ein Prinz dieser Art, 
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an den sich jetzt unsere Prinzen ketten, hat weder Anspruch auf Bürgerrecht 
noch Asylrecht. Nachdem er 1832 Bürger geworden sein will, erklärt er (sich) 
1836 für Franzosen und bloß Ehrenbürger der Schweiz ... Zwei Irrtümer: 
1. Exil macht nicht des Bürgerrechts verlustig. 2. Es ist verkehrt zu sagen: 
L(ouis) hat das thurgauische Bürgerrecht oder dann (die) bernsche Haupt
mannstelle angenommen - also auf das französische (Bürgerrecht) verzichtet. 
Wenn Thurgau absolut souverän ist, so hat der Bund keine Pflichten gegen 
denselben ... Die Eidgenossen, welche das Bundeswort : alle für Einen, Einer 
für alle, geschützt haben, werden das Recht haben, zu denen die aus Irrtum und 
Ehrgeiz das Vaterland in diese Not gestürzt haben, zu sprechen: Ihr werdet 
nicht mehr über uns regieren, denn Ihr habt die Ehre und Ruhe unsres Lan
des gefährdet.» Wie sachlich Troxler diesen leidenschaftlich erörterten Kon
flikt beurteilte, beweist seine Eintragung über das Endergebnis der Affäre vom 
7.November 1838: «Zwei Erscheinungen der letzten Zeit sind es, welche des 
Patrioten Herz erfreuen können: 1. daß das Nationalgefühl und der Unab

hängigkeitssinn, wenn auch nur noch in kantonaler Fassung und Haltung (sich) 
geltend gemacht. 2. daß selbst in Genf und Waadt geistige Ideen die materiel

len Interessen überwältigt haben.» Ein Jahr später sah er sich zu erneuter Ver
teidigung in dieser Sache genötigt: «Deswegen kann ich auch jetzt die Läster
zunft, die in ihrer Schmähschrift dem Schweizerpublikum frech ins Angesicht 
lügt, ich hätte in der Napoleongeschichte eine schmähliche Rolle gespielt, auf 
die schlagendste Weise brandmarken. Ich hielt an dem Grundsatz fest, daß man 
gestürzten Prätendenten wie flüchtigen Demagogen in der Schweiz wohl Asyl

freiheit, aber nicht Bürgerrecht erteilen dürfe, und daß, wenn ein Kanton mit 
seiner Souveränität sich in die Brust werfe, er sie auch für sich andern Potenta
ten gegenüber vertreten soll. Ein französischer Prinz und ein Schweizerbürger 
in einer Person schien mir ein Ungeheuer. Nichtsdestoweniger stimmte ich für 
Aufrechterhaltung des Asylrechts gegen Frankreichs Forderungs<.» 

Im Tagebuch 1839 schrieb er unterm 1. Januar: «Genf sollte überrumpelt 
und die Schweiz als Gegenstück von Belgien eine Quasiprovinz von Frank
reich werden. Es gilt die völkerrechtliche Stellung der Schweiz, die verdiplo
matisiert ... werden sollte ... die völkerrechtliche Würde ist das Höchste, die 
muß gehandhabt werden - aber nicht durch Kantone wie Genf, Waadt und 

Thurgau usurpiert.» 
In seiner Langenthaler Rede S5 kam Troxler wiederum auf sein innerstes 

Herzensanliegen, das Ceterum censeo seiner politischen Bemühungen zu 
sprechen. Die Napoleon-Affäre gab ihm die erwünschte Gelegenheit, die Dring
lichkeit der Bundesreform ins Licht zu stellen: Nicht die Noten, selbst nicht 
der Krieg mit dem Auslande drohen der Schweiz den Untergang. Der Bundes
vertrag von 1815 sei die Wunde, woran das Vaterland verblute. In ihm bestehe 
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die Nation nicht als eine Universitas hominum, wie in dem alten Grütli-Bunde, 
sondern als eine Anzahl von Regierungen, so zwar, daß die Minderheit in der 
Schweiz der Mehrheit das Gesetz mache. So würden auch jetzt manche Kantone 
für die Austreibung von Ludwig Napoleon stimmen; sie gerieten in Wider
spruch mit Thurgau und mit den gleichgesinnten Kantonen. Dann stehe ein 
Bürgerkrieg bevor, gräßlicher als alles, was man bei Basel und Küßnacht 
erlebt habe. Hier könne kein Mensch helfen, das Übel liege in der Verfassung; 
sie müsse also geändert werden. Die Tagsatzung habe ihre Ohnmacht bewie

sen; die Reform müsse vom Volk ausgehen. Mancher werde sagen: Es sei jetzt 
nicht Zeit, einen neuen Bund zu machen. Allein wie der Grütli-Bund gestiftet 
worden in den Zeiten der Bedrängnis, so sei gerade der jetzige Augenblick am 
besten geeignet, auf der Grundlage des alten Bundes einen neuen Volks bund 
zu errichten. Der Redner las nun eine Erklärung vor, worin dem Volke vorge
schlagen wurde, sich dahin auszusprechen, daß ein eidgenössischer Verfassungs

rat gewählt werden solle, sobald eine Anzahl von Ständen, deren Bevölkerung 
die Mehrheit der Nation bilde, dafür gestimmt haben werde 86. Dieser Fall war 
tatsächlich bei der letzten Tagsatzung eingetreten 87. 

Gegen den Schluß der Versammlung kündete Regierungsrat Dr. Schneider 
auf das Neujahr 1839 das Erscheinen einer Nation.llzeitung an. Dreiviertel 
Jahre später erschien zu dieser Ankündigung im liberalen «Solothurner Blatt» 88 

ein längerer Spottartikel : «Neuester Vorschlag zur Gründung einer schweizeri
schen Nationalzeitung.» Da konnte man unter anderem lesen: «Was gehört 

dazu eine Zeitung in die Welt zu schicken? Erstens Schreiber, zweitens Druk
ker, drittens Leser; oder mit andern Worten: Erstens Geld, zweitens Geld, 
drittens Geld. Das sind Kleinigkeiten in der Theorie, Schwierigkeiten in der 
Praxis, zu deren Überwindung die Logik nicht hinreicht. Das hat denn auch 
der Nationalverein sattsam erfahren. Als auf der letzten Versammlung zu 
Baden die Jahresrechnung entblößt wurde, und die Einnahmen dastanden mit 
der Gesamt-Nationalsumme von 125 Franken, da sank auch dem Kühnsten der 
Mut. Nur das Komitee verzagte nicht; es ließ keinen patriotischen Augenblick 
unbenutzt vorüber gehen. Sie erinnern sich noch, Herr Redaktor, der Ver

sammlung in Langenthai am 23. September 1838, wie sich da die National
zeitung als langgetragener Embryo entwickelte, wie es Unterschriften regnete 
zu Aktien und Bestellungen, wie die Geburt des Kindes auf den 1. Januar 1839 

unfehlbar verkündet wurde. Ach es ist wieder nichts daraus geworden I Zu 
unserer Väter Zeiten konnte man sich auf das Wort eines Mannes verlassen; 
heutzutage darf man nicht einmal auf seine Unterschrift bauen. Heute unter
schreibt einer als Abonnent, und morgen will er nichts mehr davon wissen. 

Die Mehrzahl der Eidgenossen hat sich für die Bundesreform ausge~prochen, 
aber sie wollen nicht einmal eine Zeitung halten, die ihnen sagen würde, für 
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was sie sich eigentlich ausgesprochen haben. Das Komitee war seiner Sache so 
gewiß, daß es seine Sorgfalt darauf richtete, die Eigenschaften festzusetzen, 
welche der Glückliche besitzen müsse, dem die Redaktion der Nationalzeitung 
anvertraut werden sollte. Aktionäre und Abonnenten vorausgesetzt, war aller
dings die Sorge für Redaktion und Druck der Zeitung die Haupt5ache. Man 
konnte darin nicht sorgfältig genug verfahren, denn die Erfahrung hat ge
lehrt, daß auch die unschuldigsten Absichten verdächtigt, auch die schweize
rischen Gedanken für ausländische angesehen werden könnten ... Der Redak
tor muß durch glaubhafte Zeugnisse nachweisen: a) Daß er in gerader Linie 
von Wilhelm Tell oder Arnold Winkelried, oder von einem der drei Stifter des 
Grütlibundes stamme. b) Daß wenigstens einer seiner Vorfahren in der 

Schlacht bei Morgarten oder Sempach auf Seiten der Eidgenossen gefochten 
und zwei Feinde mit eigener Hand erlegt habe. Auch die späteren Schlachten 
bis zum Schwabenkrieg einschließlich zählen in gerader Linie, dagegen dürfen 
die in den italienischen Soldkriegen oder fremdem Dienst vollbrachten Helden
taten nicht angeführt werden. c) Daß er keiner andern Verbindung als dem 
Schinznacher Verein angehöre, noch jemals im Verdacht gestanden sei einer 
geheimen Verbindung - ausschließlich der Freimaurerei - angehört zu haben. 
Die hierauf bezüglichen Zeugnisse müssen durch Vermittlung der eidgenössi
schen Geschäftsträger von den Ministerien in Wien und Paris bescheinigt, und 
es muß besonders bemerkt sein, daß der Betreffende niemals mit fremden Flücht
lingen Umgang gehabt habe. d) Daß er auf dem Wege der Belehrung wenigstens 
folgende Personen zu nationalen Gesinnungen bekehrt und in den Verein auf
genommen habe: Zwei Jesuiten aus Freiburg, einen Kaufmann aus Basel und 
ein Mitglied der Familie Courten aus Wallis, zwei Hornmänner aus Schwyz, 
zwei Obwaldner und zwei Urner, letztere wo möglich aus den Familien Mu

heim und Z'graggen ... Auch darf in der Nationalzeitung kein anderer Gegen
stand besprochen werden als die Bundesreform ... Zum provisorischen Druck

ort wird Bern bestimmt. Sobald aber hinlängliche Fonds vorhanden sind, soll 
eine Druckerei auf dem Grütli gebaut und von dort aus die geistige Emanzi
pation der Urkantone und die Nationalität der Schweiz durch die National
zeitung gefördert werden.» 

I842 gründete dann der Troxler-Schüler Dr. Carl Brenner mit einer «Verei
nigung von Vaterlandesfreunden» die schweizerische Nationalzeitung in 
Basel, besorgte die Schriftleitung und nahm als Mitredaktor Troxlers Schwie
gersohn Joh. Kaspar Wilhelm an seine Seite (I843-I849). Die Langenthaler 
Tagung war das letzte große Leuchten des Nationalvereins. Von Bern ging der 

Vorort und Sitz des Zentralkomitees an Zürich. Am I9. November I839 

erschien im «Schweiz. Republikaner» eine Erklärung, daß im Hinblick auf die 
Zeitumstände (Folgen des Züriputsches) der Ustertag nicht durchgeführt wer-
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den könne und daß man hoffe, die gewöhnliche Jahresversammlung demnächst 
veranstalten zu können. Mit dieser Erklärung tritt eine große Stille ein. Am 
2. Mai 1844 berichtete der «Schweiz. Beobachter»: «Der Nationalverein, den 
man längst als Toten vergessen hatte, gab endlich wieder ein Lebenszeichen 
zur Verwunderung der Eidgenossen von sich: Er versammelte sich den 28. d. 
zum Zwecke seiner Rekonstituierung in Köniz. Da die politische Begeisterung 
in Europa verdampft und auf den Eisenbahnen zum Teufel gefahren ist, so will 
auch der Nationalverein das unnütze Gepäcke des politischen Enthusiasmus 
in einer Sparkasse zur Ruhe legen und den etwas grau gewordenen Patriotis

mus durch Industrie in etwas verjüngen. Der Verein wird daher den Namen: 
( Patriotisch-gemeinnütziger Verein) in Zukunft zu führen beabsichtigen. 
Vaterländisch gesinnte Männer, Eisenbahnzwecke, Dampfgefühle, Bundes
verfassung, Berner-Verfassungsrevision, neues Bundesgesetz. - Edle Zwecke! 
Es lebe die patriotische Gemeinnützigkeit!» Die lärmenden V olksversamm
lungen hatten sich als Strohfeuer erwiesen. 

Die politische Müdigkeit des Volkes für die eidgenössischen Fragen färbt 
sich auf Troxlers Schrifttum ab. Das zeigt sich schon in der Zahl und im Aus
maß der politischen Artikel, besonders aber im Gehalt. Der Unterschied zwi
schen den Jahren 1 836 und 1838 springt in die Augen. Den Stoffliefern schließlich 

Zeitungshändel, Angriffe auf den Nationalverein, persönliche Auseinander
setzungen und geistige Anliegen. Von 1837 an bis 1842 zeigen sich im «Nou
velliste vaudois» wiederum Spuren von Troxlers brieflichen Mitteilungen S9. 

In der «Appenzeller Zeitung» vom 18. Januar 1837 warnt er davor, daß durch 
Einführung eines Bundesrates «ein Neu- und Großbabel in der Eidgenossen

schaft» errichtet werde. Der Bund müsse durch ein anderes Fundament, nicht 

durch eine andere Spitze erneuert werden. Am 29. März läßt er ebenfalls in der 
«Appenzeller Zeitung» eine Mahnung ergehen zu den bevorstehenden Ver
fassungs reformen in einzelnen Kantonen. Er weist darauf hin, daß man beim 
Verfassungswerk anno 1830 nur an die Kantone und nicht an die Eidgenossen
schaft gedacht hat. «Beinahe in allen Kantonsverfassungen erster Auflage 
steht ein Grundartikel, der da sagt: Der Kanton, gegründet auf repräsentative De
mokratie, mache einen Bestandteil des eidgenössischen Bundesstaats aus. Wenn nun die 
zweite Auflage dieser Kantonsverfassungen herauskommen soll, so sorgt doch 
dafür, daß dieser Artikel, um welchen die alten und neuen Bundes- und Stan
desherren bis jetzt wie Katzen um den heißen Brei herumgetanzt haben, ver
mehrt und verbessert werde. Fordert in den Urversammlungen, daß diesem 
Artikel beigefügt werde, dieser Bundesstaat soll endlich auf die Grundlage der 
uralten eidgenössischen Bünde und der in den regenerierten und nicht degene
rierten Kantonen herrschenden Grundsätze mittelst eines nach der Volkszahl 
zu wählenden schweizerischen Verfassungsrats zur Wahrheit und Wirklichkeit 
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gemacht werden.» Im «Schweiz. Beobachter» vom 7. Januar 1837 vergleicht 
er im Artikel «Die Gans und der Adler» «unsere Revolution mit jener von 
Nordamerika». Beim Übergang des Vorortes von Bern nach Luzern über
schreibt Troxler einen Artikel: «Es kommt nichts Besseres nach 90.» 

Außer einem Nachruf für Börne sind alle übrigen Zeitungsartikel des Jahres 
1837 politische Auseinandersetzungen 91 mit dem «Berner Volksfreund » oder 
dem «Verfassungsfreund », der «Allgemeinen Schweizerzeitung », mit der 
Luzerner Regierung, ja sogar mit seinem Gesinnungsgenossen Kasthofer und 
besonders auch der Tagsatzung. «Wir konnten aus dem Worte< Tagsatzung) 
lange keinen rechten Sinn herausbringen; immer stand uns das Wort< Satzung) 
im Wege und was die Tagherren setzen sollen, können wir nicht recht begrei
fen; im Gegenteil sind sie Feinde vom Setzen und haben es nicht gern, wenn 

etwas in den Zeitungen über sie gesetzt erscheint. Satzung kann auch nicht von 
< Satz) - Sprung - abgeleitet sein; denn an der Tagsatzung wird nicht gesprun
gen, sondern ganz langsam und bedächtig gegangen, ähnlich dem weisen und 
musikalischen Bileamstier. Jetzt endlich glauben wir nach bald erschöpften 
Denkkräften die rechte Auslegung gefunden zu haben; die aufgestellte Hypo
these wird uns zur Wahrheit nach allen Seiten und Enden, und wir können 
nicht umhin, unsere so glückliche Entdeckung in dem Gebiet des historischen 
Wissens dem gelehrten und ungelehrten schweizerischen Publikum mitzutei
len. Tagsatzung teilt sich in die zwei Substantiva, sage Hauptwörter: <Tags) 
und < Atzung), das heißt, schulmeisterlicher erläutert: < Atzung des Tages) -
Atemzug oder Fütterung der Tagherren. - Der Ausdruck < Atzung), ätzen, 
wird besonders in bezug auf die Vögel gebraucht, denn der alte Vogel ätzt seine 
Jungen. Dies machte uns anfangs wieder Schwierigkeiten, aber bald fragten 
wir uns: Sind denn die Tagherren nicht auch eine Art Vögel? - Freilich sind 
sie es I Beinahe jeder hat seine eigene Farbe. Wir teilen sie ein in Sumpfvögel; 
diese sind im Kanton Schwyz einheimisch; in Tagvögel und Nachtvögel; die 
letzteren findet man häufig im Neuenburgischen, im Kanton Uri, Unterwaiden, 
Wallis, Zug und Basel; sie können das Licht nicht ertragen und schwärmen 
gern um verfallene Klostermauern herum; die Tagvögel teilen wir ferner ein: 

in Sing- und Schwatzvögel; der erstern Art gibt es wenige, desto mehr der 
letztern. Papageien und Elstern sind in Menge vorhanden. Die erstem sind 
mehr in den reichen Städten zu sehen, die letztem auf dem Lande. Der Unter
halt der Papageien ist sehr teuer, dies kann der Schwanenwirt in Luzern be
zeugen. Dort ergötzen sich die Tagherren an dem Geschwätz eines solchen 
Gleichheitsvogels. Endlich - wo das Aas ist, versammeln sich die Adler - gibt 
es um und bei der Tagsatzung noch eine große Art Raubzugvögel, die zwar 
nicht einheimisch sind, aber periodenweise sich einfinden. Dies sind die schlimm
sten, auf die sollte man Jagd machen. Somit glauben wir den ursprünglichen, 
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einen und ewigen Sinn des Wortes <Tagsatzung) gefunden und unumstößlich 
bewiesen zu haben. Tagsatzung heißt Atzung der Tagherren auf Kosten des 
souveränen Schweizer-Volkes 9'.» 

Auf eine abfällige Kritik dieser Satire im «Erzähler» gibt Troxler folgende 
Ergänzung mit einem neuen Hieb auf den Vorschlag der neuen Behörde eines 
Bundesrates 93: «Es läßt sich bei uns recht gut in den Tag hinein leben und 
wenn man einschlafen will, nimmt man die Akten der Tagsatzung zur Hand. 
Viele haben von einem geschäftigen Müßigang gesprochen. Lange konnten 
wir nicht verstehen, was dies heißen soll, jetzt können wir's mit Händen grei
fen, aber meinten doch, man sollte lieber von einem müßigen Geschäftsgang 
reden, damit doch auch was da sei, woran die Tags-atzung sich halten und mit 

ihren Ehren fortbestehen könne. Der Erzähler meint, der politische Kampf 
zwischen den Prinzipien der Reform und der Stabilität verlängere die Tag
satzung und werde sie sogar dies Jahr weit über die gewöhnliche Hundstags
periode hinaus verlängern. Auch darin können wir ihm nicht ganz zustimmen. 
Von Prinzipien in Luzern haben wir auch noch nicht das Geringste entdeckt -
so wenig als von Resultaten. Die Reformen laufen alle auf Kehr und Wiederkehr 
der alten Formen und Figuren hinaus; auf Restauration der Tags-atzung bei 
flüssigen, weichen und festen Traktanden. Von Stabilität endlich soll der Er
zähler gar nicht reden, man klagt hier allgemein über den Mangel derselben 
und findet Stabilität nur in der stillen, wirkenden Bundeskanzlei, in unsern 
blühenden Verhältnissen zum Ausland und in dem geistreichen Gedankenfluß 
und regen Freisinn unsers Eidgenossen. Es würde also, sagt der Erzähler, an 
keine Abkürzungen der Tags-atzungen zu denken sein, sondern vielmehr 
würden noch namhafte Verlängerungen erfolgen. Das ist nun einmal eine di
plomatische Prophezeiung, der man Glauben beimessen kann. Höchst wahr
scheinlich hat der Erzähler recht, wenn nicht, was der Himmel verhüte, unser 
Vaterland von der Cholera oder Pest überfallen wird. Einzig und allein in die
sem Fall würde die Tags-atzung sich verkürzen oder abkürzen lassen; auch 

einzig und allein in diesem Fall könnte die Weissagung von namhafter und 
mannhafter Verlängerung der Tags-atzung fehlschießen.» Dann kommt 
Troxler auf den erstmals von Graubünden aus erfolgten Vorschlag eines Bun
desrates zu sprechen. «Wenn nun endlich der Erzähler dem, wie er zu meinen 
scheint, von der Tags-atzung bedrängten Vaterlande eine neue Kurmethode 
vorschreibt und ratet: <Statt des dermaligen Kongresses der Deputationen von 

zweiundzwanzig unabhängigen Bundesgliedern einen beweglichen und freien 
schweizerischen Großrat zu konstruieren>, so sagen wir ihm unserseits großen, 
schönen Dank für seinen großen, schönen Rat. Wir haben der beweglichen 
und freien schweizerischen Roßräte genug, mehr als genug, und sehen nicht 
ein, was für das Volk und sein Recht, und seine Freiheit und sein Wohl ge-
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wonnen wäre, wenn die Herren an der Tags-atzung sich etwa durch Adhäsion 
von Volksversammlungen oder Großrats beschlüssen zu Herren einer Rats
atzung konstituieren zu lassen geruhten.» 

Eine komische Episode bei der Eröffnung der Tagsatzung in Luzern gab 
Troxler Anlaß zu einem grotesken Scherz: «Die Eidesleistung fand zur Zeit ei

nes lustigen Kantonalschießens am 3. Juli in der Jesuitenkirche zu Luzern statt, 
und wurde nur einigermaßen durch ein ungeheures Schwein gestört, welches 

sich plötzlich in der Mitte der hohen Ehrengesandten in dem Schiff des Tem
pels zeigte, und sich vermaß, den Zeremonienmeister spielen zu wollen, bis es 
von demselben zur Tür hinauskomplimentiert wurde. Böse Leute wollen be
haupten, es sei der Volks geist von Wiedikon und Reiden gewesen und es habe 
derselbe vor der Kirche ausgerufen: <Herr, erlaube mir, daß ich in die Herren 
fahre.») Dieser Bericht wurde aus dem «Schweiz. Beobachter» vom «Zür
cherischen Freitagsboten»94 übernommen. Auch im Jahrgang 1838 des 
«Schweiz. Beobachters» sind die meisten Troxler-Beiträge polemischer Art ge
gen den «Berner Volksfreund », den «Erzähler », die «Augsburger Allgemeine 

Zeitung », die «Allgemeine Schweizer Zeitung », gegen den «Schweizerboten », . 
das «Solothurnerblatt» und gegen Hans Schnell gerichtet. In einem Aufsatz 
über «publizistische Literatur» hat er den «Beobachter im Osten» als übles 
Beispiel dem in Konstanz erscheinenden «Leuchtturm» gegenübergestellt 95. 

Wiederum eine Ironie des Schicksals, daß ausgerechnet dieses von Troxler so 
begeistert begrüßte Blatt ein halbes Jahr später ein höhnisches und aufsehen

erregendes Verdikt über seine Person und sein Werk fällen sollte. Eifrig be

schäftigte sich Troxler unter Beihilfe des bei ihm wohnenden Studenten Joh. 
Konrad Wilhelm aus Reichenburg mit dem Schwyzer Hörner- und Klauen
streit 96. Zur Charakteristik des Standesschultheißen und Bundespräsidenten 
Jakob Kopp im «Erzähler» steuerte Troxler einige ergänzende Bemerkungen 
über den mit ihm anno 18 I 4 verhafteten Leidensgenossen bei 97. Mit scharfer 
Kritik bedachte er das Projekt des freiburgischen Staatsrats Maillardoz über 
die Bundeserneuerung: «Die einzig nötige Bundesverbesserung besteht nach 
seinen Pandekten und Digesten darin, daß die auf die Staatsräte der drei Kan
tone Bern, Luzern und Zürich, beschränkte Vor- oder Hochörtlichkeit etwas 
näher erweitert und an deren Stelle ein herrlich-herrischer Bundesrat gesetzt 

werde. Dieser herrlich-herrische Bundesrat soll zur Hälfte von der Tagsatzung, 
zur andern Hälfte von den Kantonen, die dann nach einer tierkreis ähnlichen 
Reihenfolge von den Herren in Glied und Reihe geordnet würden, gewählt 
werden ... Jeder Kopf und jeder Tropf, der seine Stimme über eine Partial
oder Generalrevision, über eine Juste-Milial- oder Radikalreform abgibt, er
klärt sich für ein Ehrenmitglied unseres langersehnten und vielverfehlten 

Bundesverfassungsrates.» 
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Nachdem Troxler schon Lamennais' «Worte eines Gläubigen» seine Beach
tung geschenkt, widmete er auch teilnehmende Aufmerksamkeit dem «Buche 
des Volkes»: «Wie jede neue große Lehre sich mit einer gewissen Schwärmerei 
exzentrisch der alten gegenüberstellt, so auch die von Lamennais, welche darin 

ausschweift, daß sie den Menschen zu viel Unabhängigkeit zuschreibt und dann 
einem Teil der Menschheit zu große Schuld, einem andern zu viel Macht, sich 
selbst zu helfen, beilegt. Indessen da sich wie die Welt und das Leben auch die 
Wissenschaft und alle menschliche Wirksamkeit durch Gegensätze und Wech
selwirkung bewegt, so halten wir dies für die rechte Lehre der Zeit, und zwar im 
besten Sinne. Lamennais schreibt für das Volk und zwar für das Volk in einem 

gegebenen Zustande, in welchen hinein es ist verbildet, und verzogen, verdoziert 
und verringert oder geradezu gedrückt und gezwängt worden.» «Deswegen 
verkündet und beschreibt Lamennais eine gesellige Ordnung, in welcher das 
Volk zum Selbstbewußtsein kommt und eine Wahrheit wird, organisiert nach 

dem Evangelium der Liebe und dem Gesetze der Gerechtigkeit. Dies ist das 

Buch des Volks - mit Recht so genannt. Wir bedauern, unsere Anzeige dessel
ben nur auf den Hauptinhalt beschränken zu müssen.» Im Jahre 1838 beginnt 
Troxlers Mitarbeit an Konstantin Siegwarts «Schweizerischer Bundeszeitung », 
die von weittragender Bedeutung werden sollte 98• Es sind zunächst Einsen
dungen aus Reichenburg und der March, dann über den Hörner- und Klauen
streit, die wahrscheinlich in gemeinsamer Zusammenarbeit mit J. K. Wilhelm 

entstanden sind. 
Im Laufe des Monats August 1838 erhielt Troxler den Besuch von Varn

hagens Freund 99, Dr. Theodor Mundt, einem sehr fruchtbaren Schriftsteller 

und führenden Kopf des jungen Deutschland. Er hat seinem Gastgeber in 
den «Spaziergängen und Weltfahrten» (1839, S. 155) folgendes Denkmal 
gesetzt: «Ehrenvollen Berufungen nach Deutschland, die ihm in früheren Zei
ten zuteil wurden, besonders an die Universitäten von Berlin und Bonn, hätte 
er entsprechen können, wenn ihn nicht die Liebe zu seiner Schweiz stets auf 
dem dornigen Posten festgehalten, auf den ihn die vaterländischen Interessen 

gestellt. Wäre er dem Trieb seiner wissenschaftlichen Natur gefolgt, wonach 
er selbst Deutschland als sein geistiges Vaterland betrachten muß, so hätte er, 
wie andere deutsche Professoren, ruhig bei uns seine Collegia lesen, sich einen 
Orden verdienen und Professorentees geben können, anstatt sich quälen, ver
folgen, verstoßen und flüchtig von einer Ecke der Schweiz in die andere trei
ben zu lassen. Aber die Liebe ist unermüdlich und läßt sich gern halb tot jagen, 
stirbt aber doch nicht. Dieser Art war Troxlers Patriotismus, unter einem Volke 

von hochmütigen Bauern und bäuerischen Patriziern, die eine Gestalt von 
höherer ideeller Abkunft schon in dieser geistigen Überlegenheit niemals an
erkennen, sondern je weiter je lieber von sich stoßen werden. Und was hat 



Würdigung eines deutschen Publizisten 

nicht alles Troxler in der Schweiz erdulden müssen, bloß wegen der höheren 
Natur, die in ihm ist, und durch die er das Ideal des schweizerischen Volkstums 
und ein ursprüngliches Nationalleben der Eidgenossen wieder zu erstreben 

und zu vertreten sucht. Mag ihm zu Zeiten mit Grund Heftigkeit und Jäh
zorn vorgeworfen werden, besonders wo ihn sein Rechtsgefühl dazu treibt, 
und er hat durch dieses Ungeschick einer edeln leidenschaftlichen Seele häufig 
genug sich selbst und seiner Partei geschadet. Aber mit der Gewaltsamkeit 
seines Charakters geht doch zugleich eine große Weichheit und Gemütlichkeit 
gleichen Schritt. Diese Gemütsinnerlichkeit entspringt in dieser Vereinigung 
mit dem schroffsten Radikalismus bei Troxler aus der Weihe, in der ihm das 
Volk als eine souveräne und göttliche Herrlichkeit erscheint. Seine Anschau

ung vom Volke ist ihm eine religiöse. Er blickt nicht, wie andere Radikale, 
auf das Volk hinunter als auf eine von seiner Intelligenz abhängige Masse, als 
deren Führer er sich betrachtet, sondern er blickt zum Volke hinauf wie zu 
('iner vom Heiligenschein umflossenen Majestät, in deren Dienst er sein Leben 

begeben.» 
Zu dieser Charakteristik seiner Wesensart hat Troxler im Brief an Varnhagen 

vom 10. Oktober 1839 bemerkt: «Unser Theodor Mundt hat mit Recht die 
Idee der Volkshoheit als die mich bewegende in seinen <Weltfahrten> hervor
gehoben; nur muß die Idee des Volks näher bestimmt und darf nicht vergessen 

werden, daß ich Republikaner bin, aber auch, wie Ernst Münch im zweiten 
Band seiner Erinnerungen sehr gut und wahr gezeigt hat (S. 12.3), jeden andern 
Standpunkt achte. Von jedem andern Standpunkte aus kann nun zwar die Idee 
der Volkssouveränität, die ich in Kirche wie im Staat geltend mache, entstellt 
und mißdeutet werden. Allein das Volk nur kann seinen Glauben bewahren, 
wenn es in kirchlichen Dingen das Jus majestaticum und Placetum regium hat, 

und dies kann ihm in der Republik nicht abgesprochen werden und wird auch, 
wie die Zürcher Ereignisse lehren, ihm vergeblich zu entreißen gesucht. Der 

Republikaner muß also von dieser Basis aus, wie der Monarchist von der sei
nen, sein System auszubilden suchen. Das Kirchenrecht muß mit dem Staats
recht und dieses mit jenem in Einklang gebracht werden.» Die Demokratie 
muß also nach Troxler auch leitendes Prinzip in kirchlichen Dingen sein. Das 
muß man vor Augen halten, wenn man seine von den Gesinnungsgenossen 
scharf kritisierte Haltung im Züriputsch von 1839 richtig beurteilen will. Im 
Tagebuch von I836 schreibt er unterm 25.Januar: «Bei den Katholiken usur
piert die geistliche Gewalt die weltliche, bei den Protestanten die weltliche hin
gegen die geistliche. Es muß eine Radikalreform in Kirche und Staat kommen.» 

Durch die Verbindung mit Theodor Mundt erhielt Troxler in der von ihm 
herausgegebenen Zeitschrift «Der Freihafen» eine Kanzel, von der aus er sein 
Geistesgut ungehemmter in weiter reichende Gebiete tragen konnte. Gleich im 
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vierten Heft des Jahres 1838 erschien der erste Aufsatz über «Vorgänge und 
Zustände der Schweiz », der im folgenden Jahr noch drei Fortsetzungen erhielt. 
Der dritte dieser Artikel trägt den Titel: «Die Schweiz in Schwyz» und ist mit 
W gezeichnet. Das soll wahrscheinlich Wilhelm bedeuten und den mehr oder 
weniger großen Anteil des Studenten an dieser dritten Fortsetzung andeuten. 
Troxler will den Ausländern eine richtige Auffassung vom Schweizervolk 
geben: «Das Schweizervolk in seiner ursprünglichsten und eigentümlichsten, 
in seiner stärksten und vollsten Kraft stellt sich daher nicht in der Tagsatzung 
oder Bundeskanzlei, nicht in den Vororten oder Hauptstädten, nicht in den 

standesgemäß und herkömmlich und von oben geleiteten Landesgemeinden; 
sondern in den freien Volksversammlungen, großartigen Zusammenkünften, 
in den verschiedenen Vereinen und Gesellschaften, in den unvergleichlichen 
Festen und Spielen der Nation, welche in der neu esten Zeit mit dem verjüngten 
Geiste der alten Eidgenossenschaft wieder so zahlreich besucht und gefeiert 
werden, daher auch in Momenten der Begeisterung und Aufregung, so wirk
sam, imposant und entscheidend geworden sind.» Er berichtet von der Helve
tischen Gesellschaft und ihrer Gründung und gibt einen größeren Auszug von 
Augustin Kellers Berichterstattung des Jahres 1837. 

Im zweiten Artikel (1839) äußert sich Troxler über den Napoleon-Handel: 

«Die Kantonsregierung vom Thurgau hatte gegen die republikanische, bisher 
stets heilig befolgte Maxime, einem gestürzten Dynasten und Kronprätenden
ten wohl eine Zufluchtsstätte zu geben, nicht aber das Bürgerrecht zu verleihen, 
gesündigt, und selbst bei der Verleihung einen Punkt der Verfassung, der sol
chen Mißgriffen vorbeugen sollte, verletzt. In dem Augenblicke, als Frank
reichs Note deshalb die Schweiz bedrohte, und die Regierung Thurgau's den 
bundespflichtigen Beistand der andern Kantone ansprach, warf sie sich als 
selbstherrlicher Stand oder vielmehr souveräner Staat in die Brust und wollte 
keine Rede für ihre Handlungsweise stehen. Solche Ungereimtheiten gibt der 
unbestimmte Vertrag zu. Diese Handlungsweise war gewiß nicht eidgenös
sisch und in der Persönlichkeit des jungen Menschen, wie Metternich den 
Ludwig Bonaparte zu nennen pflegte, sowie in der komischen Verdoppelung 
dieser Persönlichkeit, welche zugleich als Schweizer und Franzose, als Bürger 
einer Republik und Thronprätendent sich gerieren wollte, lag gewiß nichts 
Populäres, gewiß nichts, was die Herzen des Volks gewinnen und die Armee 
waffnen konnte, weder für den selbstherrlichen Stand, noch für seinen vor
nehmen Schützling, welche das Gesamtvaterland in diese Fehde und Gefahr 
gestürzt hatten ... » 

Der vierte Artikel will den Satz beleuchten: «In der Schweiz, als einer KOIl
föderation von Republiken, ist und bleibt die Volksrnasse das vorherrschende 
und bestimmende Element.» «Glaube, Hoffnung und Liebe aller verständigen 
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und gutgesinnten Eidgenossen» richten sich auf «Die Wiederherstellung der 
Eidgenossenschaft als Bundesstaat aus dem elenden Staatenbund ». Schließlich 
weist Troxler auf seine Schrift «Die sieben Bundesverfassungen der schweizeri
schen Eidgenossenschaft von 1798-1815, als volksgeschichtliche und staats
rechtliche Grundlage zur unumgänglich notwendigen Bundesreform » und auf 

das «Projet de Constitution federale» von James Fazy hin. Troxlers 134 Seiten 
umfassende Studie wurde 1838 bei C. Wirz-Widmer in Zürich gedruckt 100. In 
der Einleitung erörtert er, wie in einem Bundesstaat die Einheit in einer Viel
heit gewahrt bleiben müsse und sich nur ein aus dem Volke hervorgegangener 
Verfassungs rat der Eidgenossenschaft das Grundgesetz geben könne. Vom 
Konstitutionsprojekt der Unitarier vom 20. Mai 1802 hebt Troxler hervor, 
daß die Schweiz ihrer eigentlichen Wiederherstellung niemals näher als damals 

gewesen sei. Merkwürdigerweise hat er den Entwurf von Malmaison vom 
29. April 1801, welcher der Bundesverfassung von 1848 am nächsten kommt, 
nicht aufgeführt, weil er ihn offenbar nicht kannte. Von sämtlichen Verfas
sungssystemen der Vergangenheit sei die Mediationsakte das dem Wesen der 
Schweiz angenehmste und wohltätigste gewesen. Weil aber auch in dieser 
Verfassung die Stellvertretung im Bunde gefehlt habe, habe sie die Schweiz in 
einen uneidgenössischen Staatenbund zersetzt. Gewohnheitsgemäß verlästert 
er den Bundesvertrag von 181 5 als ein «mittelalterliches Gespenst». Er beruft 
sich auf das Wort des russischen Kaisers Alexander über das «an der Wieder
herstellung der Eidgenossenschaft begangene Verbrechen ». Die Munizipal
souveränität sei der fressende Krebsschaden der Eidgenossenschaft. Eine Na
tion, die zum Leben in einer Föderativrepublik bestimmt sei, dürfe nur sich 
selbst konbtituieren. Gegen den Schluß seiner einleitenden Ausführungen 
trumpft Troxler mit der Tatsache auf, daß die Tagsatzung anno 1833 die Bun
des reform wollte aus dem Abschied fallenlassen, während sich jetzt sieben Kan
tone mit einer Seelenzahl von I 220371 für und fünfzehn mit nur 921 000 

Einwohnern gegen die Bundesreform durch einen eidgenössischen Verfas

sungsrat aussprachen. Die Revision durch die Tagsatzung sei Usurpation des 
höchsten Souveränitäts rechtes der Nation. Im Schlußwort gibt Troxler die 
Äußerung G. J. Baumgartners im «Erzähler» wieder: «Es geht trefflich bergab, 
wohin man auch blickt.» Mit Baumgartner kann Troxler behaupten, daß er 
wußte, daß es so kommen mußte, aber es dürfe nicht dabei bleiben. In der Ein
leitung 101 stellt Troxler die Forderung einer Volkserhebung : «Wir sind also 
der unverhohlenen Meinung, daß, wenn in irgend einer Lage, in irgend einem 
Falle rücksichtslose Se/b.rthilfe gerecht und erlaubt ist, dies gegenwärtig bei dem 
Schweizervolke ist, und geben ihm den Rat, wenn es länger noch von seinen 
Stellvertretern in den Kantonen - im Bunde hat es noch gar keine! nicht um 
seine Willensmeinung gefragt wird, es dieselbe endlich von und aus sich selbst 



77 2 Vierzehntes Kapitel 

auf die möglichst verständliche und zugleich eindringlichste Weise kund tun, 
seine Vormünder in Sachverwalter umgestaltet, und diesen bestimmten Auf
trag und gemes~ene Vollmacht gebe, damit an die Stelle des Bundesverrates 
ein Bundesstaat gesetzt und die Aufgabe aus den Händen nicht dazu disponier
ter Kantonsregenten in die Hände von Stellvertretern des Volks und von 

Nationalrepräsentanten gelegt werde. So hat das Volk sich in den Kantonen 
geholfen, so darf und muß sich die Nation im Bunde helfen.» Troxler schließt 
mit der Mahnung: «Diejenigen, welche noch ferner gegen diese Ansicht die 
Irrlehre und das Machwerk des aus einem entarteten Zustande und künstlicher 
Machination zusammengelöteten Bundesvertrags geltend machen wollen, rufen 

wir mit Pestalozzi zu: 0 Vaterland! der einzig wahre, der einzig ",ögliche Hochverrat 
in deiner Mitte, das eigentliche Mf!/estätsverbrechen gegen dich selbst ist die gesetzlich 
eingeleitete und verfassungsmäßig geheiligte Rechtslosigkeit deillCr Bürger 10'.» Die aus
führlichste Würdigung von Troxlers Schrift über «Die sieben Bundesverfas
sungen» findet sich in «Politische Briefe aus der Schweiz », «Jahrbücher der 
Gegenwart» 1846103. Ausgehend von den Zwistigkeiten der Bundeswirren 
wird die Notwendigkeit einer Bundesreform festgestellt und auf Troxlers 
Schrift über die Bundesverfassungen von 1798 bis 1815 hingewiesen. «Diese 
Schrift ist im Jahr 1838 zu einer Zeit erschienen, als die jetzt wieder auftau
chenden Reformbestrebungen zeitweise erschlafft waren, und hat darum nicht 
einmal in der Schweiz, viel weniger in Deutschland, das ihr gebührende Inter

esse gefunden.» 
Fast gleichzeitig mit der Schrift über die Bundesverfassungen schrieb Troxler 

die «Öffentliche Schrift », die vom Zentralkomitee des Nationalvereins im 
Oktober 1838 «an sämtliche Land- und Großräte der Eidgenossenschaft; ins
besondere aber an die der Kantone Bern, Zürich, Aargau, St. Gallen, Luzern, 
Thurgau und Baselland » gerichtet und in allen radikalen und vielen liberalen 
Blättern abgedruckt wurde. Sie beginnt mit der Feststellung, daß die V olks

erhebung zur Zeit der Julirevolution auf halbem Wege stehengeblieben sei. 
Immer noch bestehe der Widerspruch zwischen dem Bundesstatut und der 
Verfassung der regenerierten Kantone. «Dadurch gab das neue Herrturn 
Raum und Anlaß zu den beklagenswerten geistlichen und weltlichen Wirren in 
unserem Vaterlande, zu den verräterischen Umtrieben einheimischer Faktio
nen, und endlich zu den ungebührlichen Einmischungen des nahen und fernen 
Auslandes in unsere Angelegenheiten, welchen nun binnen eines Kreislaufs von 
sechs Jahren alle drei Vororte der Reihe nach unterlegen sind.» Dann wendet 
sich Troxlers Aufruf an die Behörden jener Stände, die sich bereits für einen 
eidgenössischen Verfassungs rat erklärt haben und die Volksmehrheit der 
Schweiz ausmachen: «Die große Lebensfrage der Eidgenossenschaft ist im 
Grunde auch schon gelöst. Ihr habt sie im Namen des Schweizervolkes ent-



Von den Parteien verfe"lt 773 

schieden. Ihr, die Stellvertreter von mehr als einer Million Seelen, also über die 
Hälfte der Gesamtbevölkerung der Schweiz habt euch wiederholt und aus
drücklich für die Reform durch einen eidgenössischen volkstümlichen V er
fassungsrat ausgesprochen. Wir nehmen euch beim gegebenen, aber leider 
noch nicht gelösten Worte in Hinsicht auf unsere Bundesverhältnisse und ver
langen, so viel an uns ist, gestützt auf den Grund des allgemeinen schweizeri
schen Volksrechts, daß ihr euer Votum durch jenes von dem Stand St. Gallen 
ergänzet und zur Wahrheit machet, d. h., daß Ihr nun, da die Stellvertreter der 
Mehrheit der Eidgenossen in einer einstimmigen Schlußnahme sich vereint 
haben, veranstaltet, daß unverzüglich der Verfassungs rat eingesetzt und be

auftragt werde, die Bundesreform nach den Grundsätzen des alteidg. Bundes
staatsrechts und gestützt auf die Grundlagen der Verfassungen der regenerier
ten und nicht regenerierten Kantone vorzunehmen.» 

Mit allem Reden und Werben, mit allem Mahnen und Beschwören vermochte 
Troxler das Volk und besonders dessen Führer nicht aus der Lethargie aufzu
rütteln. Der unbequeme und eigenwillige Mahner wurde nicht mehr ernst ge

nommen,' schließlich verlacht und verspottet. Das Jahr 1839 sollte ihm eine 
tragische Schicksalswende bringen. Mißverständnis und Mißgeschick, Fana
tismus, Haß und Verfolgung von seiten aller Parteien, furchtlose Grundsätz
lichkeit, Bekennermut und unglückliche Rache von Troxlers Seite beschworen 
ein Hagelwetter herauf, das beinahe alles zusammenschlug, was ihm an Autori
tät, Ansehen und Einfluß noch geblieben war. Der unentwegte Vorkämpfer 
echter Demokratie mußte nun auch die Tücken und Schattenseiten der Demo

kratie erfahren. Weil er sich keiner Parteidiktatur unterziehen wollte, wurde er 
von den Worführern der herrschenden Parteien als verrückt erklärt. Der Mann, 
der mit seiner scharfen Feder nach allen Seiten gestochen und gehauen hat, 

mußte nun erfahren, wie dieselben Waffen sich gegen ihn kehrten. Die von 
ihm so heiß erkämpfte und so oft mißbrauchte Pressefreiheit zeigte ihm nun die 
Kehrseite. Bitter beklagte er sich in Briefen '04 über die gehässigen Befehdun
gen und Verhöhnungen, dachte aber nicht an eine Nemesis im Sinne des 
Sprichwortes, womit man gesündigt, damit wird man bestraft. Am 21. Januar 
1838 kopiert Troxler eine von seinem Kollegen Kortüm veröffentlichte Kritik 
über ihn. Da heißt es u. a.: «Auf den Schulen Münster, Luzern und Solothurn 
ziemlich mittelmäßig erzogen ... » «Troxler scheint eine gewisse Durchdrin
gung des Idealen und Realen als eine Art praktischer Naturphilosophie, die 
bisweilen an Pythagoras erinnert, eine gewisse Einigkeit der menschlichen Na
tur als Ziel seiner philosophischen Forschung zu erstreben ... Der häufige 
Wechsel und die starke Teilnahme an den staatsbürgerrechtlichen Verhältnis
sen seines Vaterlandes mußten in Troxler eine gewisse Schwäche hervorbrin
gen ... » Gegenüber allen Anfeindungen aber bewahrte Troxler unbeirrt die 
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Überzeugung, daß er in allem richtig gehandelt habe: «Was ich in meinem Le
ben unbesonnen und unüberlegt tat, war immer das Beste - soll man da nicht 
an Dämonie und Inspiration glauben lernen?» (Tagebuch 1838, 4. Juli). Aber 
nicht nur persönliche Umstände und parteipolitische Verhältnisse haben Trox
lers Stellung und Bedeutung erschüttert. Der Niedergang seines Ansehens hängt 
mit einer großen geistesgeschichtlichen Wende zusammen. Wie sein Lehrer 
Schelling bekam Troxler den Zusammenbruch der Romantik im Zeitalter des 
Materialismus in der Abwendung der öffentlichen Wertschätzung zu spüren. 

Darum mußte er seinen wohlgemeinten Eingriff in den Straußenhandel bitter 
büßen. 

Gegen die Berufung des D. F. Strauß, der in seinem «Leben Jesu» die Gött
lichkeit Christi geleugnet, zum Lehrer der Gotteswissenschaft an der Universi
tät Zürich schrieb Troxler das Buch: «Die letzten Dinge der Eidgenossen
schaft, oder die, den Christen heiligen Schriften und ihr göttlicher Geist in 
Frage gestellt. Eine Berufung auf den lebendigen Glauben der Gemeinde bei 
Anlaß der Zerwürfnisse in Zürich wegen der theologischen Lehre von Hegel 
und Strauß 105.» Troxler sah im hereinbrechenden Materialismus die Existenz 

des christlichen Staats bedroht. In Strauß, Hegel und Ludwig Feuerbach sah 
er die Zerstörer des lebendigen Glaubens und bekämpfte mit leidenschaftlichem 
Mute die Tendenzen der Entchristlichung. Es kümmerte ihn wenig, daß er als 
einsamer Kämpfer gegen den materialistischen Zeitgeist anstehen mußte. Im 
Tagebuch vom 27. Oktober 1839 notiert er: «lch will einen persönlichen Chri
stus oder gar keinen. Abstraktion a la Hegelismus ist Unwahrheit.» Das 
ihm keineswegs verschriebene «Solothurner-Blatt» 106 hat gerade in der Be

sprechung der «Letzten Dinge der Eidgenossenschaft» Troxlers Grundsatz
festigkeit und Überzeugungstreue offen anerkannt: «Wenn Troxler etwas 
schreibt, so kann man allemal sagen: Er schreibt mit dem Blute seines Herzens: 
er hat nicht wie viele andere Schreiber, eine künstliche Begeisterung vorrätig, 
die er wie Streusand kaltblütig über das alles annehmende Papier ausgießt, er 
kann auch nicht hinterhalten, wie manche sogenannte kluge Leute, welche im
mer abwägen, was und wie viel der Augenblick ertragen mag und wobei sie 
ihren eigenen Vorteil nie in die Schale zu werfen vergessen, auf daß es besser 
zieht, wie die Krämer zu sagen pflegen. Troxler hat nie gemarktet mit seinem 
Gewissen und das behaupten die Basler sehr naiv von ihm, wenn sie sagen: 
<Wir hent en uff de Hände getrait und doch het's der Ketzer mit dene Kaibe 
Bure ghalte.») 

Troxler will den Weg weisen aus dem Wirrsal der rationalistischen Zerset
zung der christlichen Offenbarung. Als den passenden Wegweiser empfiehlt er 
das sechs Bände umfassende Werk: «Philosophische Vorlesungen über das 
sogenannte Neue Testament von Gelehrten für nichtgelehrte Denker ohne 
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Glauben und Unglauben», von R. R. S., das in den Jahren 1785-1789 in Leip
zig erschien. Der Autor, der sich hinter den geheimnisvollen Buchstaben ver

birgt, ist der Diakon von St. Peter, J. K. Pfenninger, der Freund Lavaters, 
Joh. Michael Sailers und des Antistes Hess. Troxler erklärt, daß er durch eine 
Stelle in Hamanns Briefwechsel, wo es heißt: «lch habe diese Vorlesungen 
durchgelesen und mich vor Freuden recht satt daran geweint», das seltsame 
Werk kennengelernt habe. Den ihm kostbaren Fund hat Troxler auch im 
Tagebuch von 1839 (auf der Rückseite des ersten Blattes nach dem 3 I. Dezem
ber) festgehalten. Die drei ersten Abschnitte von Troxlers Schrift bieten 
die Einleitung zum Verständnis der Bibel nach Pfenninger; die folgen
den drei Abschnitte befassen sich mit dem Begriff des Neuen Testamentes und 
den Voraussetzungen zur Bibelerklärung aus der Bibel. Diese wird dann im 
7. Abschnitt mit dem sogenannten Supranaturalismus verglichen. Der achte, 
neunte und zehnte Abschnitt geben Erklärungen über die Lehre und die Per
sönlichkeit Christi. In allen diesen Abschnitten sind zahlreiche Texte Pfennin
gers eingeflochten. Im elften Abschnitt beschreibt Troxler das «antichristliche 
Traumbild» der neuesten Ideologie und die «gänzliche Nichtigkeit der aller
neuesten Religionskonfession », als deren Repräsentant vorzüglich Hegel und 
seine Nachbeter erscheinen. Der zwölfte Abschnitt trägt die Überschrift: «Nie

mand kann zwei Herren dienen, Euer Dilemma ist unlösbar.» Er weist die 
Widersprüche auf, «die innere Lüge und äußere Heuchelei» jener Prediger und 
Lehrer, «die den biblischen Christus zu verkündigen und zu lehren vorgeben, 
jedoch einerseits alles Wunderbaren, Geheimnisvollen, Übernatürlichen, Gött
lichen im Testamente durch Wegräumung der Tatsachen als solcher los werden 
möchten, anderseits wo immer ihrem Vernunftsinn etwas natürlich oder histo
risch Ungereimtes aufstößt, die Erzählung für Volks sage, Heilige Fabel oder 
Märe erklären. Ein solches Verfahren ist gegen die christliche Kirche ebenso 
feindselig als gegen die ächte Theologie.» 

Im dreizehnten Abschnitt mit dem Titel: «Das Volk und die Kirche» zieht 
Troxler die Folgerungen aus der Nichtbeachtung der heiligen Schrift und deren 
«Entfremdung von ihrem göttlichen Geiste». Er entwirft ein düsteres Bild der 
gegenwärtigen Zustände in der katholischen und protestantischen Kirche. Aus 
dem Gegensatz zwischen Lavater und Goethe hinsichtlich des Verständnisses 
und der Erklärung der Heiligen Schrift charakterisiert Troxler die verschiede
nen Standpunkte bei jenen, «welchen die Religion in Saft und Blut, in Wesen 
und Leben liegt und derjenigen, welche ihre Religion nur im Verstand und 
Geist, nur als Wissenschaft oder Gelahrtheit haben ». Er beklagt, daß schwei
zerische Regenten «wohl noch mehr als Goethe in liberalem Weltsinn gefan
gen sind» und in demselben «theoretischen Indifferentismus zwischen Chri
stentum und Nichtchristenturn leben.» Indem sie das Verständnis für das Volks-
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empfinden verloren, seien die Führer des Volkes auf Abwege geraten und hät
ten die Regeneration des Vaterlandes in Frage gestellt. Angesichts der «ärm
lichen und erbärmlichen Lage» tröstet sich Troxler mit dem Blick auf das Volk, 
das «trotz den herrischen, liberalen und afterradikalen Regenten den Keim des 
Bessern noch treu bewahrt» und «jede weltliche Vormundschaft in kirchlichen 
Dingen» verabscheue und niederkämpfen werde. Der vierzehnte Abschnitt 
bietet eine Reihe herrlicher Stellen aus den Schriften der Väter und Kirchen
lehrer. Im fünfzehnten und sechzehnten Abschnitt werden Äußerungen Goethes 
und Lavaters über Wissen, Glauben, subjektive und objektive Auffassung der 
heiligen Schrift, über das Verhältnis des geschriebenen und lebendigen Wortes 
angeführt und mit entsprechenden Behauptungen von Hegel und Strauß ver
glichen. Unter dem Titel: «Das Gespenst des Rationalismus und dessen Be
schwörung durch Religion und Philosophie» weist Troxler auf die «Erbsünde 
der Intelligenz» hin. Sowohl die Naturalisierung und Mythisierung des Evan
geliums, wie auch der papierene Supranaturalismus sind «Angriffe ins Heilig
tum der christlichen Offenbarung ». «Gegen eine Dogmatik ohne historische 
Basis, gegen eine Exegese ohne Geist Gottes, gegen die alte und neue After

scholastik» hilft nach Troxler nur eine neue Verbindung der Wissenschaft mit 
der Religion durch Verbreitung, Übersetzung, Lesung und Auslegung der Hei
ligen Schriften. «lch sehe darin den Aufgang des Evangeliums des christlichen 
echten Katholizismus.» Am z8.April 1839 schreibt Troxler in sein Tagebuch: 
«Origines lehrte: so wie der Mensch aus drei Teilen bestehe, Leib, Seele, Geist 
- so habe die Schrift einen dreifachen Sinn: 1. einen buchstäblichen, oder hi
storisch-grammatischen. z. einen moralischen oder ethischen. 3. einen geist
lichen oder mystischen. In letzterem unterschied er dann noch den allegorischen 

und den anagogischen, wovon jener sich auf die sichtbaren Dinge, dieser auf das 
unsichtbare Himmelreich sich beziehe; indem auch Plato eine sichtbar-sinnliche 
und eine denkbar-übersinnliche Welt - in der die Ideen als Urbilder der sinn
lichen Dinge seien, unterscheide.» Unter der Aufschrift «die falschen Sympa
thien und unradikalen Tendenzen des Liberalismus» werden im 18. Kapitel die 
besonderen Ursachen und Wirkungen der Straußischen Berufung nach Zürich 
beleuchtet. «Die retrograden und pseudoradikalen Erscheinungen im kirch
lichen, politischen und wissenschaftlichen Leben der Schweiz» «tauchen seit 
1830 alle aus einer und derselben Quelle auf und müssen samt und sonders dem 
ihre Stellung und Aufgabe verkennenden, sich in eitlem Souveränitätswahn 
von einander isolierenden und dem Volke und der Kirche sich selbstherrlich ge
genüber stellenden Ungeist vieler Kantonsregentenzugeschrieben werden.Die
sem Ungeist geht dann oft ein von zureichender Einsicht verlassener Kapazi
tätsdünkel, und nicht selten ein von Grundsätzen entblößter Liberalismus zur 
Seite, welcher eifersüchtig auf sein Dominieren, längst dem Volke den Rücken 
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gewendet hat, das Aufkommen der Nationalpartei zu hemmen, die wahre volks
tümliche Bundesreform zu hintertreiben sucht und Eroberungen auf dem Ge
biete der wehrlosen Kirche für die leichtesten hält.» 

Scharf wird der Stoß gegen die Politik der Badener Konferenzartikel und das 
Gebaren der Regenten geführt «wie sie da und dort im Widerspruch mit dem 

Geiste der Bünde und der Verfassungen in vorgeblichen Kirchenräten, geist
lichen Departementen und wie der Unfug weiter heißt, ungeschlacht wie Land
vögte hantieren und die KlUft zwischen Kirche und Staat durch die gröbsten 
Kollisionen so lange schonungslos erweitern, bis sie über die Mineurs selbst 
zusammenstürzt.» Im Tagebuch von 1838 lesen wir beim 2.Juli: «Wenn der 
Liberalismus sich nicht durch die plumpen Angriffe aufs Kirchliche selbst er
hangen und das Volk von sich abgestoßen hätte, wenn er nicht noch immer 
ohne das Volk und gegen das Volk so wie gegen den Willen der Urkantone sein 
Bundesprojekt und Badenerkonfekt durchsetzen wollte - würde ich auch jetzt 

gewirkt und gekämpft haben.» Über die Erhebung des zürcherischen Volkes 
sagt Troxler: «Unser Volk entwickelt immer die größte Geistesgegenwart und 
Machtfülle, wenn die Regierungen gottverlassen raten und taten ... Das Volk 
von Zürich, welches unter Dampfkesseln erstickt und vom Fabrikstaub über
deckt schien, hat durch sein improvisiertes Veto den Glauben der Väter gegen 
fremde Invasion geschützt.» Troxler bezeichnet als die vier Hauptmomente 
der neueren Zeit, wo das Schweizervolk die «größte Geistesgegenwart und 
Machtfülle» entwickelt habe: «Den Beginn der Regeneration durch den Frei

ämterzug»; «die Verwerfung des Bundesprojekts vom Jahre 1833 durch die 
Luzernen>; «die Erhebung der Westschweiz gegen Frankreich im Jahre 1838» 
und «die diesjährige Abtreibung des Dr. Strauß durch die Zürcher ». Die Erhe
bung des Zürchervolkes habe den «gegen das Ausland schmiegsamen» «sich 
nur in Flickwerk und Halbheiten gefallenden Liberalismus» geschlagen. «Es 
ist der Sieg der religiösen und naturgemäßen Prinzipien, die in Kirche, Staat und 

Schule endlich auf die Dauer die Oberhand und Herrschaft werden gewinnen 
müssen. Dem Menschen- und Weltkenner leuchtet von selbst ein, daß diese 
Prinzipien in Zürich im Religiösen, wie in Luzern im Politischen, zuerst in 
positiver Form des in der Republik bestehenden verteidigt werden müssen 
gegen die Willkür und die Anmaßung unsers Pseudoliberalismus, welcher mit 
Verletzung der heiligsten Rechte und höchsten Interessen, in der landesväter
lichen Weise der alten Aristokratie die Vormundschaft über das Volk in Bun
des- und Kirchensachen sich arrogieren wollte. ... Sage man was man will, 
Kantons-Jalousie, Sesselsucht, Ignorierung religiöser wie politischer Grund
sätze, das sind die Krebsübel in unserer Eidgenossenschaft. Sie müssen ausge
schnitten werden I » 

Im neunzehnten Abschnitt führt Troxler einige Artikel aus verschiedenen 
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Blättern an, um die Unterschiede der Parteien zu kennzeichnen: « Alle radi
kalen, d. h. in religiöser und politischer Gesinnung wurzelhaften Eidgenossen, 
eine in Recht und Geschichte gegründete Bunclesreform auf volkstümlichem 

Wege anstrebend, stehen den zwei andern Parteien gegenüber, von welchen 
sich die eine die neue Herrschaft in den Kantonen sichern, die andere die alte 
sich wieder erringen möchte ... Nie haben die Radikalen die Regeneration der 
Schweiz nur auf Formen und Personen wechsel der Kantone zu beschränken 
und die Entwicklung des Ganzen über die Weichbilder der Hauptstädte der 
Kantone und Distrikte hinan zu hintertreiben gestrebt; nie haben die Radika
len die Kirche der Staatsherrschaft unterwerfen wollen und noch weniger Reli
gion und Moralität geschändet.» Auffallend ist, daß Troxler in diesen Ausfüh

rungen über den «Mißbrauch der Gewalt der weltlichen Kirchenväter» auch 
das Unheil beklagt, das «übermütige und halbgebildete Fremdlinge in unse
rem Lande angerichtet». «Wir könnten auffallende Beispiele von der Arroganz 
und der Brutalität der Ausländer, besonders der Deutschen in der Schweiz und 

von der Imbezillität der sie begünstigenden Patrone anführen.» Der Abschnitt 
schließt mit der Mahnung: «Wir Schweizer haben keinen größeren Feind, als 
den verstockten, treulosen Kantonalliberalismus (in seinem gewissenlosen 
Ankampf gegen Volk und Kirche), keinen gefährlichen Unterdrücker als den 
rechts- und freiheits widrigen Vertragsbund, keinen ärgern Gegner, als die 
rat- und tatlose Tagsatzung mit der in den drei Hauptstädten versessenen und 

im bösen Kreise wetterwendischer Politik sich umherdrehenden V orörtlich
keit.» Der zwanzigste und letzte Abschnitt schließt mit einer Betrachtung: 
«Über Philosophie im Verhältnisse zum Lebens- und Bildungsprinzip der 
Staaten» und faßt nochmals die ganze Abwehr der Lehren von Hegel und 
Strauß zusammen. Troxler sandte die Broschüre zur Besprechung an W. Men

zel und bemerkte im Briefe vom 11. Mai 1839: «sie werden darin eine weitere 
Ausführung des schon in der Vorrede zur deutschen Theologie gemachten 
Versuches finden, den Supranaturalismus und Superrationalismus anthropolo

gisch zu begründen.» 
Sobald Troxler die ersten Exemplare seiner Kampfschrift erhielt, schrieb er 

am 10. Mai 1839 an Aebi: « Ich bin begierig zu erfahren, wie sie vom Liberalis

IJIUS aufgenommen wird, bin aber auch auf alles gefaßt - gewöhnt, verdächtigt 
und verleumdet, verlästert und verfolgt zu werden.» In der MS-Sammlung von 
Marta Troxler befindet sich auch das Manuskript eines Artikels, den Troxler 
nicht veröffentlichen konnte. Es trägt den Titel: «Auch eine Stimme über die 
Anstellung von Dr. D. F. Strauß als Professor der Theologie an der Hochschule 
in Zürich ». Troxler geht in diesem Artikel den tieferen Ursachen dieser Beru
fung nach und erblickt sie im politischen Versagen der Regeneration: « Die 
eidgenössisch-schweizerischen Kantonsregierungen haben, wie die Geschichte 
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seit der auf halbem Wege stecken gebliebenen Regeneration lehrt, vorzüglich 
drei Dinge nicht in Acht genommen, die sind: 1. ihre Stellung zur Eidgenossen
schaft oder dem Bunde. 2. das Verhältnis zu ihrer Kantonsvölkerschaft im 
Staate. 3. das Verhältnis zu der oder zu den Kirchen ihres Volkes. Wenn wir 
von Kantonsregierungen reden, so verstehen wir darunter die sogenannten 
Großen und Kleinen Räte, bemerken aber dabei, daß die Großen im Wort ge
wöhnlich die Kleinen in der Tat, und die Kleinen dem Namen nach die Großen 
in der Machenschaft sind. Dieser kleine, große oder großkleine Übelstand, 
welcher Keim und Wurzel aller im Reden so oft vermaledeiten, im Leben aber 
stets gebenedeiten Aristokratie ist, hätte nach Laut und Sinn der Kantons
verfassungen von 1830 und 183 I gehoben werden sollen, ist aber unter glück
licher Obhut des Bundesvertrags und der Tags-Atzung (wir bitten diese Worte 
wörtlich zu verstehen) in einen neuen Wohlstand und in neue Machtfülle der 
Kantons-Optimaten und -Kapazitäten umgewandelt worden.» Als erste «von 

den Sünden in den Heiligen Geist », als «Verbrechen gegen den Bund und ge
gen die Eidgenossenschaft» bezeichnet er die Unterlassung der Bundesreform. 
Dann rügt er die Unfähigkeit der liberalen Politiker: «Wenn man auch schlechte 
Jagdhunde in (den) Wald trägt und Hasen und Rehe die Hülle und Fülle auf
springen, sie dennoch nicht jagen.» Dafür habe man die Polizeigewalt gegen 
das Volk und gegen die Kirche aufgeboten «in aller Schärfe und Strenge bis 
zum Sied- und Glühpunkt.» Im zweiten Teil des Artikels befaßt sich Troxler 
mit Strauß und dessen Berufung. Sein Werk sei «unter den philosophischen 

Segnungen Hegels» entstanden, «welcher der Reformation nachrühmt, daß sie 
alles Jenseits in ein gutes Diesseits verwandelt habe». 

Die Radikalkur eines christlichen Staatslebens erblickt Troxler in der An

wendung des politischen Souveränitätsprinzips auch auf das kirchliche Leben. 
In der Kirche soll sich das religiöse Gesamtbewußtsein aussprechen. In der 
Gemeinde der Gläubigen besteht sie als Freikirche. Oft hat Troxler diesen Ge
danken im Tagebuch von 1839 ausgesprochen: {( Sobald die Kirche für und 
durch das Volk regiert sein wird, wird der Katholizismus seine ursprüngliche 
Größe und Macht wieder erlangen, mag es dann noch Päpste, Bischöfe und 

Mönche geben - oder nicht, setzen wir hinzu» (16. Februar). «lch kenne nur 
das Volk und die Gemeinde in Kirche, Schule und Staat. Leider ist diese An
sicht neu und fremd in der lieben Schweiz. Die Kirche ist noch mehr Republik 
als der Staat» (I. Juni). {(Keine Volkssouveränität in Religion und Recht, wohl 
aber in Kirche und Staat. Monarchie, Aristokratie und Demokratie sind Meta
morphosen der Republik. Es muß die Kirche wie der Staat auf das Veto, d. h. 

Glaube und Recht, auf die Menschen gebaut werden» (9. November). «Das 
Volk in Zürich hat bewiesen, daß es auch in der Kirche die letzte und höchste 
Instanz ist» (II. November). 
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In der Gemeinde, welche vom Bewußtsein des lebendigen Wortes Gottes 
getragen wird, erkennt Troxler das priesterliche Geschlecht, von dem der Apo
stel Petrus spricht. Die Geistlichen sind nicht die eigentlichen Träger dieser 
neuen Kirche, ihre Aufgabe ist nur eine leitende. Da der religiöse Geist nicht an 
bestimmte Individuen gebunden ist, steht jedem Gliede der Kirche das Wort an 
die Gemeinde frei. Diese Kirchenform findet Troxler in der Idee des Christen
tums angedeutet und in der urchristlichen Gemeinde, dem Urbild aller folgenden 

Gemeinden, vorgezeichnet. Über die praktische Gestaltung hat sich Troxler 
nicht klar ausgesprochen. Es ist daher ganz und gar unrichtig, wenn man meint, 
mit Troxlers «Letzten Dingen der Eidgenossenschaft» beginne seine Wendung 
zum konservativen Denken. Er bleibt nicht nur den Jesuiten, sondern auch dem 
römischen Kurialismus durchaus abgeneigt. Mit seinem Prinzip «die Gemein

de ist die Kirche» hat er den Boden seiner radikalen Überzeugung nicht ver
lassen. «Der Volksglaube ist das Fundament der Kirche», erklärt er im Tage
buch vom 27. September 1839 und im selben Jahrgang lesen wir: «Die Schrift 
soll Glaubensgrund sein. Wie sie jetzt ausgelegt wird, mag ich gar nicht sagen. 
In der Kirche muß nebst dem geschriebenen Wort der lebendige Geist der leh
renden Kirche walten. Das Gemüt der christlichen Gemeinde ist der wahre 
Glaubensgrund. Das Prinzip des Protestantismus losgerissen negiert und pro
testiert nur -- das des Katholizismus bindet und herrscht» (21./22. Juli). 

Das katholische Blatt «St. Gallischer Wahrheitsfreund »[07 hebt als verdan

kenswert an Troxlers Abwehr gegen Hegel und Strauß hervor: erstens das be
stimmte Bekenntnis der Göttlichkeit Jesu Christi, so dann die Ehrenrettung des 
Zürchervolkes und seiner Geistlichkeit und schließlich die Auszüge aus dem 
Werke Pfenningers. Es lehnt jedoch die «währschaftig radikale Schilderung» 
der kirchlichen Zustände ab. «Wie man bisher über Gebühr die Reformation 
lobte, so scheint uns hier nicht nur die katholische, sondern auch die reformierte 
Kirche in maßloser Übertreibung getadelt zu sein.» Natürlich wird auch das 
Prinzip der Souveränität der christlichen Gemeinde abgelehnt. Der «Schweiz. 

Republikaner» vom 4.Juni ärgert sich über das bunte Vielerlei von Bibel, 
Strauß, Bundesprojekt und Badener Konferenz, Goethe, Hegel, Nationalpartei, 
Liberalen und Radikalen, Gesamthochschule, das Troxler in einer Schrift zusam
mengetragen, anerkennt jedoch, daß in ihr auch «wahre Goldkörner, herrliche 
Ideen» zu finden seien. Aus dem Tagebuch 1839 seien noch folgende Gedanken
späpe zur Strauß-Affäre herausgegriffen: {(Der Zürcherstrauß hat gezeigt, daß 
die christlich gesinnten und gestimmten Katholiken und Protestanten nicht 
sehr von einander verschieden sind, daß aber wohl zwischen Supranaturalismus 
und Rationalismus eine große Kluft besteht.» In der schwankenden Haltung 
zwischen diesen beiden Geistesrichtungen sieht Troxler die Schwäche des Pro
testantismus, aber auch in der Unentschiedenheit hinsichtlich der Durchführung 



Die «regenerierte Korruption» der Schweiz 

des Souveränitätsprinzips in der kirchlichen Gemeinschaft. «Die Reformation 
gleicht ganz der englischen Revolution. Es ist die klerikalische Aristokratie in 
der Kirche, die sich inmitten der Demokratie und Monarchie nicht halten kann, 
daher sie sich dem Staat in die Arme warf und neue Glaubensbekenntnisse 
schuf» (18. Februar). «Die Masse des Volkes ist für die Kirche ... das Volk 
handelt aus Instinkt, nicht aus Prinzip. Die Geistlichen wurden von der allge
meinen Bewegung mitgerissen» (21. Februar). «Der Zürcher Großrat hat eine 
gemischte, d. h. mit Laien versetzte Synode verworfen und gezeigt, daß auch 
Laien lieber die Kirche dem Staat und Klerus unterwerfen, als frei werden» 

(7· Juli). «lch will sowenig eine Staatskirche als einen Kirchenstaat» (31.0k
tober). 

Freudige Zustimmung fand Troxlers Buch bei der «Neuen Aargauer Zei
tung» 108, die jahrelang mit Troxler auf dem Kriegsfuß stand: «Troxlers Bro
schüren aus früheren Perioden hatten sonst das Schicksal, daß sie, kaum aus der 
Presse gekommen, sogleich von einer Anzahl Zeitungen mit großem Lob an
gezeigt und als Merkzeichen des Fortschrittes, als Begründung der Zeitbestre
bungen durch die Wissenschaft empfohlen wurden. V on der gegenwärtigen 

schweigen fast alle still, kein Ruf des Lobes verlautet, so daß zusammengehal
ten mit dem frühem Verkünden die gegenwärtige Stille einem Grollen gleicht.
Woher die Verkältung und Veränderung der Blätter gegen ihn, des Republika
ners, des Schweizerboten u. s. w.? Troxler ist sich doch in dieser Schrift der 
gleiche geblieben, er bläst seine Melodie im alten Ton, immer auf der alten 
kriegerischen Trompete, er macht seine heftigen Ansprüche links und rechts
hin wie früher. Er redet vom neuen Stanzer-Verkommnis oder dem Bundes

verrat von 1815, er dringt von neuem auf Reorganisation des Bundes, die er 
vermutlich auch unter den letzten Dingen versteht, er sagt den <Neusessel
Herren>, oder Kantonsradikalen, wie er sie jetzt heißt, derbe Komplimente. 
Aber hier gerade ist der Punkt der ihnen mißfällt.» 

Troxler hat ihnen schonungslos die Maske vom Gesicht gerissen. Am 30.De

zember 1839 lesen wir in seinem Tagebuch: «Der Liberalismus ist nur liberal 
für sich. Er hat mich in seinen Blättern gehindert, meine Ansicht über Kirche 
auszusprechen und selbst um ihrer willen (mich) verdächtigt und verlästert. 
Jetzt spricht er von Glaubens- und Gewissenfreiheit - und will einem ganzen 
V olke drei rationalistische Lehrer aufnötigen, die ihm, seine Geistlichen und 
Kirchendiener erziehen sollen.» Im Angriff auf die christliche Religion sicht 
Troxler einen Angriff auf die christliche Freiheit: «Ohne christliche Religion 
keine Freiheit, wer jene angreift, untergräbt diese» (3. Dezember). Sehr rich
tig stellt der Rezensent der «Neuen Aargauerzeitung» fest: «Die <Neusessel
Herren> haben genug mit sich zu tun, sind mit den Folgen der selbstgesponne
nen Zwischenakte vollauf beschäftigt, sie kämpfen um den letzten Rest von 
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Popularität. Und da kommt ihnen Troxler sehr unbequem, indem er sie zu ihrer 
Unzeit an die früher anerkannte Schuld mahnt, und wohl manchen nötigt, sich 
im stillen seine politischen Mißgriffe und Sünden zu beichten, die ihnen vor die 
Seele treten, wenn sie ihr Benehmen im verfließenden Dezennium und dann ihre 
Stellung in der Gegenwart vergleichen, welch letztere Troxler als eine Ent

fremdung vom Volke, als einen Neusessel-Stabilismus bezeichnet.» 
Dieselben Gedanken führt Troxler im Tagebuch 1839 immer wiederum aus: 

«Wir stehen am Ende des ersten Jahrzehnts der regenerierten Korruption der 
Schweiz. Was ist im Ganzen geschehen und wer sorgt fürs Ganze? Wir müssen 
uns radikalisieren und nationalisieren, wir müssen uns zu religiösen und politi
schen Grundsätzen erheben und dafür zu Berg und Tal, zu Stadt und Land zu
sammenstehen wie unsere Väter auf Leben und Tod für immer und ewig ,) 

(I 8. Juni). «Wenn das Volk und sein Recht im Gegensatz der Regierung in 
Frage kommt, werde ich mich immer für jenes gegen diese erklären. Auch wird 
sich das Volk immer wieder gegen eine treulose Regierung eher zu helfen wis
sen, als gegen den legitimsten Liberalismus. Das Volk ist des Liberalismus satt, 

aber nur, wenn wir ihm nichts Besseres bieten können, sinkt es in die alte 
Aristokratie zurück (18. Oktober). Von der politischen Praxis der Regenera
tion schreibt er am 3 I. Oktober: «Kunstreich vereint dies System die größte 
Unabhängigkeit des Herrentums und die größte Abhängigkeit des Volkes in 
den Kantonen.» Die zürcherische Staats krise gibt Troxler Gelegenheit, das 
Prinzip der Volkssouveränität bis auf das äußerste Extrem zu spannen: «Lieber 

die Volkssouveränität erhalten und die Verfassung verletzt als umgekehrt. Da 
habt ihr die Zwickmühle und das Tagsatzschima. Das Volk ist so der Narr im 
Spiel. Regenerierte Kantone restaurieren oder exerzieren, das Volk (zu) unter
drücken» (22. November). «Das Volk hat mehr Verstand, als man ihm zu
traut. Immer soll das Volk Arznei einnehmen, wenn die Herren krank sind» 
(2. Dezember). «Die anthropologische Philosophie fordert Volkssouveränität ... 
wir wollen keine eitle Repräsentation sondern Realität» (3. Dezember). «Hür
limanns (Führer der kirchlichen Opposition in Zürich) Antrag über einige Ver
fassungsartikel die Gemeinde abstimmen zu lassen, führt zu unserem Prinzip 
repräsentativer Demokratie» (26. September). «Volkssouveränität ist so JlJenig 
übertragbar als Persönlichkeit» (28. September). «Wer das Volk verläßt, verläßt 
Gott. Jetzt sind die zwei Prinzipien der V olks- und Regierungssouveränität in 
Konflikt. Soll dieser im Jahr 1839 auf andere Weise als im Jahr 1830 entschie
den werden?» (12./13' September). 

Im Verhältnis von Regierung und Volk liegt ein irrationaler Faktor, der in 
der Anwendung des Prinzips der Volkssouveränität zum Ausdruck kommt: 
«Jedes Volk, das eine Regierung hat, wird ewig ein Kind sein, und man wird 
es ihm wie einem solchen übel nehmen, wenn es sich emanzipieren will. Das 



Verschwommener Begriff des Volkes 

Sichregierenlassen ist aber auch nur eine ewige Unmündigkeitserklärung. Stell
vertretung des selbstherrlichen Volkes ist Selbstbevogtung. Eigentlich können 
und sollen so wenig alle Gesetz geben als Einer. Gesetze dürfen nicht gegeben, 
müssen genommen werden. Es gibt keine Demokratie, sie ist und bleibt ein 

Ideal» (26. Mai 1839). «lch kenne nur einen Helden und Weisen, der ist das 
Volk. Jede Lehre ist verwerflich, die die Menschheit und Menschen, das Volk 
und die Bürger einander entgegensetzt oder eins dem andern aufopfert, nicht 
ineinander zu begreifen vermag» (I.August). «Die Volkssouveränität ist so 
wenig als das Volk selbst was Unorganisches, Anarchisches» (12. November). 

Der schwache Punkt von Troxlers Lehre von der Volkssouveränität liegt 

darin, daß er keinen spezifischen Unterschied zwischen Volk und Pöbel aufzu
weisen vermag. Auf keinen Fall will er das Volk mit der bloßen Masse oder 
Menge verwechselt wissen. «lch verachte die Meinung der Menge, doch noch 
mehr die der Herren, nicht die des Volkes» (8. Januar 1 8 39). «Das Volk ist 
nicht Adel, nicht Pöbel, nicht Herr und nicht Knecht - es ist Fürst» (24. Fe
bruar). Wie der Begriff des Volkes in diesem Sinn zu fassen sei, sagt uns Trox
ler nicht ausdrücklich. Wenn man seine verschiedenen Äußerungen und An
deutungen zusammennimmt, kann man seinen Volks begriff als die religiös und 
politisch geschulte Gemeinschaft der Staatsbürger umschreiben. Den in ihren 

Sesseln verkrampften Herren mußten Troxlers Anspielungen auf die Volks
rechte unheimlich in die Ohren klingen, zumal er auf S. 164 seiner Kampf
schrift nicht unterließ, auf das verhängnisvolle Revisionsjahr von 1840 hinzu
weisen 109. 

Das Versagen einer führenden Persönlichkeit der religiösen Bewegung des 
Zürcherlandes, gab vielfach Anlaß, die Bewegung als solche in Verruf zu brin
gen. Troxler wollte von solchen Mißdeutungen nichts wissen: «Über die ge
heimen Beweggründe einer Volks bewegung zu klügeln, während die stärkste 
Triebfeder in ihren Wirkungen vorlag, war nicht schicklich. Die Handlungen 
des einzelnen Bürgers dürfen nicht nach allfälligen schlechten Beweggründen, 
die nur eine höhere Weisheit zu würdigen vermag, sie müssen wo nicht das 
Gegenteil erwiesen ist, erlaubten Zwecken zugeschrieben werden und so auch 
Volks bewegungen, wo nicht strafbare Triebfedern am Tag sind, sittlichen und 
religiösen Antrieben zugemessen werden. Machthaber sind nicht immer Recht
haber. Hirzel: er ehre den Willen des Volkes, das er liebe; aber gegen seine 
Überzeugung werde er nichts tun, man soll das Volk belehren. Je tiefer ein 
V olk in Einsicht und sittlicher Kraft unter dem Ideal des Philosophen steht, 
desto größer ist die Pflicht seiner Vertreter, an seiner Bildung und Veredlung 
zu arbeiten» (17. November). 

Auch Fragen einer Hochschule erklärt Troxler als ausschließliche Sache des 
Volkes: «Es ist sehr töricht zu wähnen, eine Hochschule sei keine Volksschule 
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- sie ist Schule vom Volk und fürs Volk. Wenn sie schlechte Theologen, Juri
sten, Ärzte und Regenten liefert, so wird das Volk fühlen, ob sie dafür ist oder 

nicht» (19. März 1839)' In einer Eintragung vom 7. April weist er auf die Peti
tionen der Liberalen in Zürich für Aufhebung der Universität hin. Im Anschluß 
daran macht er folgende Bemerkungen: «Verwechslung der Lehrfreiheit mit 
dem Mißbrauch des Anstellungsrechtes der Regierung. Keine zürcherische, 
eine deutsche Universität geht in Zürich unter. Das Ereignis in Zürich bringt 
eine Wende in die Schulgeschichte ». 

Troxlers mutige Stellungnahme gegen die zeitgenössische Modephilosophie 
schaffte ihm mancherlei neue Feinde, die nicht ohne Schadenfreude wahrnah
men, wie seine Stellung in Bern erschüttert war. Der Streit mit Professor 
Gelpke, der neben den theologischen Vorlesungen auch ein Kolleg über syste
matische Philosophie las, erreichte im Jahre 1839 den Höhepunkt. Vergebens 
bestürmte Troxler den Erziehungsrat mit Briefen "0, vergebens beklagte er 
sich, daß das Reglement einerseits wichtige philosophische Disziplinen nicht 
kenne und anderseits wiederum solche anderen Fakultäten zugewiesen habe 

und das Erziehungsdepartement obendrein den Widerspruch sanktioniere, daß 
ein Dozent der theologischen Fakultät eine außerordentliche Professur inne
habe an der philosophischen Fakultät und über denselben Stoff Vorlesungen 
halte wie der Ordinarius des Faches. Der Widerspruch mußte tatsächlich um so 
grotesker erscheinen, weil zur selben Zeit die Staatswirtschaft über die zu gro
ßen Auslagen der Hochschule klagte 111. 

Vergeblich beschwerte sich Troxler, daß durch die Doppelspurigkeit die 
Hörer von seinen Vorlesungen weggezogen würden, weil der Konkurrent die 
Vorlesungen materiell und geistig wohlfeiler gestalte, indem er wegen geringe

rer Stundenzahl bescheidenere Kollegiengelder fordere. So habe er gegenwär
tig nur vier Hörer, und zwar aus allen vier Fakultäten. Vergeblich machte 
Troxler geltend, daß die sogenannte Lehrfreiheit, auf welche sich seine Gegner 
beriefen, nicht den Sinn haben könne, daß die Professoren einander das Wasser 
abgraben. «Soll jeder, welcher ein Diplom ins Land bringt, oder Protektion 
findet, ohne daß er seine Fähigkeit und Tüchtigkeit auf irgend eine Weise be
währt hat, einen Tummelplatz für seine Eitelkeit und seinen Eigennutz finden, 
von den wesentlichen, notwendigen Studien, deren Zahl übergroß, zu zufälli
gen zerstreuenden ableiten, den Zusammenhang der Bildung stören, die Wis
senschaft verstümmeln, den Wirkungskreis bewährter amts eifriger Lehrer be
einträchtigen, die Anstalt ihrer Bestimmung, den Sitten und dem Charakter 
des Volkes und des Landes, dem sie angehört entfremden und ihrer Auflösung 
zuführen dürfen?» Sich auf Schleiermacher berufend, fordert Troxler eine 
Studienordnung, die der Philosophie eine würdigere Stellung sichert tU. Im 
Brief vom 18. April 1839 stellt er folgende Forderungen an den Erziehungsrat : 



Erneuter Streit wegen der Vorlesungen Gelpkes 

I. es soll reglementarisch bestimmt werden, welche philosophischen Wissen
schaften «zum Vorbildungs- und Grundstudium in jeder der drei obern Fakul
täten erfordert werden.» 2. «Prüfung der Studierenden in diesen Wissenschaf
ten bei dem Staats- oder Kirchenexamen.» 3. «Die wissenschaftliche Ordnungs
folge, die bereits im Katalog für die einzelnen Fakultäten eingeführt ist, soll 
auch für die ganze Universität geltend gemacht und die philosophische Fakul
tät vorangestellt werden.» 4. «Beim Entwurf des Katalogs soll der gesetzlich 
bestimmte Cyklus der Vorträge der ordentlichen Professoren zugrunde gelegt, 
dann bei Vervollständigung der Semestralkurse durch die Beiträge der außer
ordentlichen Professoren und Dozenten Rücksicht genommen, sowie Kollisio
nen möglichst vermieden werden.» 5. «Die verderbliche Konfusion oder der 
unnatürliche, die Methode der Wissenschaft störende Zusammenhang zwi
schen philosophischen Studien an der Hochschule mit Spezialfächern und 
Gymnasialunterricht soll aufgehoben» werden. 6. «Es soll der Vortrag einer 

allgemeinen Enzyklopädie der Wissenschaften eingeführt und als ein gemeinsames 
Kollegium in der philosophischen Fakultät vorangestellt werden, damit die 
Studierenden sowohl über die Fächerwahl, als den Studienplan und Lehr- und 
Lernmethode belehrt werden.» Am 15. Oktober 1839 schrieb Troxler ins 
Tagebuch: «Es bedarf der Philosophie um in Bern als Professor der Philoso

phie auszuhalten. » 
Am 1LJUni 1839 klagt Troxler dem Erziehungsdepartement: «Es ist nun 

Jahr auf Jahr verflossen, seit ich wie ich glaube, die begründetsten und drin
gendsten Vorstellungen machte und die das Studium der Philosophie und den 
wissenschaftlichen Geist zerstörenden Übelstände bezeichnete. Ich werde es 
nicht mehr tun, sondern mich blor auf genaue Amtspflicht zurückziehen und 
im Notfall öffentlich Rechenschaft ablegen.» Die Streitsache Troxler-Gelpke 
verursachte auch sehr lebhafte Debatten in den Sitzungen des Senats. Am 
15. Juli wurde die Erklärung Troxlers verlesen, wonach er an den Beratungen 
des Lektionskataloges nicht mehr teilnehmen werde, solange durch eine ~(pro
fessurartige Dozentenschaft » das Studium der Philosophie gelähmt und durch 

geistig und materiell leichtere Vorlesungen der Wirkungskreis des ordentlichen 
Professors konkurrenziert werde. In der Senatssitzung vom 27. Juli wurde der 
Antrag des Theologieprofessors Lutz angenommen, wonach der Senat in der 
Aufstellung der Vorlesungen in den Lektionskatalogen nichts Unregelmäßiges 
und Gesetzwidriges sehe und daher die Anschuldigungen,Troxler für unbe
rechtigt halte II3. Da sich dieser in seinem Gerechtigkeitsempfinden tief verletzt 

fühlte, ließ er sich zu einem unbedachten Racheakt verleiten. 
In Mundts «Freihafen» 11' ließ er unter dem Signet des bei ihm wohnenden 

Studenten «W. von R» = Wilhelm von Reichenburg eine Charakteristik der 
Universität Bern erscheinen IIS. Hier finden sich folgende kritische Bemerkun-
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gen: «Die theologische Fakultät ist nur für die protestantische Religionspartei 
organisiert. Sie ist die Fortsetzung der alten Akademie und hat mit dem Gym
nasium nähern Zusammenhang als die philosophische Fakultät, was doch wohl 

nicht sein sollte. Sie hat, wenn auch wenig berühmte doch tüchtige Lehrer, un
geachtet der sonderbaren intoleranten Ansichten und obsolenten Tendenzen 
Einzelner ... Wie ungebunden und frei die Gedankenbewegung an dieser Fa
kultät ist, bezeugen die charakteristischen Bemerkungen Herrn Zyro's, eines 
Berners, der den Katholizismus für das Heidentum im Christentum erklärt, und 
Herrn Lizentiat Gelpke's, außerordentlichen Professors der systematischen 
Theologie, welcher die Engel des jüdischen und christlichen Testamentes aus 
heidnischen Göttern herleitet. Von Herrn Gelpke's Wirksamkeit in seinemTeil 
der systematischen Theologie hört man übrigens nicht viel. Er scheint sich auf 
diesem Gebiet als Lizentiat zu betrachten; wenigstens findet er Zeit, eine Lehr
stelle am Gymnasium zu verwalten und überdies als Dozent in der philosophi
schen Fakultät aufzutreten. Wir werden also dort auf ihn zurückkommen.» Von 
Gelpke sagt Troxler an anderer Stelle, daß er dieselben philosophischen Hefte 
am Gymnasium wie an der Universität lese und « die originelle Selbständigkeit 
und eingreifende Tiefe eines Selbstdenkers » vermissen lasse. 

Über die medizinische Fakultät urteilt Troxler: «Bei einer öffentlichen Feier 
erklärte ein Dekan, die medizinische Fakultät huldige der empirischen Speku
lation. Ein Witzbold kehrte den Ausdruck um, meinte, es könnte bei vielen 
auch heißen der spekulativen Empirie. Uns will es bedünken daß mehrere 
dieser Herren mit den Begriffen von Erfahrung und Wissenschaft noch nicht 
ganz ins Reine kommen. Wie könnte sonst der jungen Dozenten einer, der sich 
rühmt zur rein empirischen Schule zu gehören, den Sitz der Seele entdeckt und 
an einer gewissen Hirnstelle nachgewiesen haben wollen?» Bei der philosophi
schen Fakultät rügt Troxler das Reglement und die ihr eingeräumte Rangstel
lung, widmet jedoch seiner Persönlichkeit und wissenschaftlichen Arbeit die 
größte Aufmerksamkeit im Vergleich zu den Bemerkungen über seine Kolle
gen. Zum Schlusse führt Troxler Stapfers Wort an: «die Berner Universität 
werde viele Wechselfälle zu bestehen haben; aber der verständige und positive 
Geist der Berner eigne ihre Universität am besten zur Nationaluniversität für 
den gesunden, subtilen Spekulationen wenig geneigten Schweizersinn.» 

Es scheint, daß etwas von dieser Studie durch den Studenten Wilhelm ausge
plaudert wurde, bevor deren Inhalt in der Schweiz bekannt war. In Nr. 30 des 
«Seeländer Anzeigers» wird anspielend auf Troxlers kurz vorher erschienene 
Schrift «Die letzten Dinge der Eidgenossenschaft» behauptet, es sei eine neue 
Veröffentlichung in Vorbereitung mit dem Titel: «Die letzten Dinge der Uni
versität Bern. » Hier werde der unvermeidliche Verfall der Hochschule aus dem 
Umstande begründet, daß Troxler selbst seit mehreren Semestern keine Hörer 



BeschJ1Jerde über die Rüge des Erziehungsdepartementes 

mehr hatte. Dieser Artikel wurde vom «Berner Verfassungsfreund » übernom
men 116. In der darauffolgenden Richtigstellung sagt Troxler, es sei eine Lüge, 
daß er erstens «den Verfall der bernischen Hochschule verkünde und zweitens 
im Senat einen Antrag gegen die Privatdozenten gestellt habe. «Drittens es ist 
eine erbärmliche, aber ihren Urheber mit seinen Spießgesellen treffend charak
terisierende Lüge, daß ich von einem sächsischen Eindringling gesprochen oder 
geschrieben; wohl aber habe ich wiederholt an Ort und Stelle über einen Men
schen geklagt, welcher, bei notorisch sehr beschränkter Kapazität, außer seiner 
Professur an einer höhern und an einer niederern Anstalt, auf eine Weise eine 
philosophische Dozentschaft betreibt und ausübt, daß der wissenschaftliche 
Geist, so viel möglich, gelähmt und das philosophische Studium an der Hoch
schule desorganisiert wird.» Gelpke veröffentlichte entsprechende Gegener
klärungen und konnte nachweisen, daß er den Artikeln gegen Troxler ferne 
stand, aber wegen der Beleidigungen Beschwerde bei den Behörden erhebe Il7. 

In einer etwas verschrobenen Erklärung im «Schweiz. Beobachter» vom 
13. August erklärte dagegen Troxler, er werde jeder Behörde Rede stehen. «Zur 
studierenden Schweizerjugend, die mich immer ehrte und liebte, wie ich sie, 
habe ich hier zu reden nicht nötig. Ihr gesunder Sinn verwahrt sie vor den Ein
flüsterungen unserer Parasiten.» Das Erziehungsdepartement erteilte Troxler 
am 19. August eine Rüge. In seinem Antwortschreiben vom 25. August erklärte 
Troxler, daß er sich {(nicht nur pflichtgemäß, sondern auch bereitwilligst in 
allem diese Sphäre betreffenden der hohen Behörde unterziehe.» Er wolle aber 

{(ebenso gewissenhaft und eifrig als Mensch und Bürger» sein Recht und seine 

Ehre behaupten. «Deswegen, Verehrteste, beschwere ich mich bei Ihnen ge
gen Sie selbst, daß ich auf den bloßen, sonderbaren Vorwurf, als öffentlicher 
ordentlicher Professor der Philosophie gegenüber einem für philosophische 
Vorlesungen autorisierten Privatdozenten meine Stellung in öffentlichen Blättern 
zur Sprache gebracht Zu haben, ohne weiteres verurteilt sein soll! und wie verhält 
sich die angebliche Tatsache? Ich bin oft, ja seit meiner Anstellung fast jedes 
Semester auf ordnungsmäßigem Wege an die Behörde gelangt, um sie auf ein 
auch an der ganzen philosophischen Fakultät zur Zeit anerkanntes Grundge
brechen unserer Universität aufmerksam zu machen und zu zeigen, wie der 
ordentliche Professor der Philosophie durch Mehreres in seiner gesetzlichen 
Stellung verletzt und in seinem für's Ganze hochwichtigen Wirkungskreise be
engt und gelähmt wird. Eine Menge tatsächlich begründeter Vorstellungen 
liegen vor den Behörden, aber nicht ein einziger hat in Jahren ihre Erledigung 
gefunden. Jetzt war wieder das Ende eines Semesters gekommen und durch den 
neuen Katalog mit den alten Gebrechen das Los des künftigen Semesters ent
schieden. Was für ein Interesse konnte es nun für mich haben, eine abermal 

abgetane Sache zu besprechen?! Ich hab es auch wirklich nicht getan, und würde 
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vielleicht die Unordnung, die ich nur um der Wissenschaft und Anstalt willen 
gehoben wünschte, allmälig verschmerzen gelernt haben, wenn nicht Erschei
nungen hervorgetreten wären, die meine Existenz selbst bedrohten und die 
Plane meiner Gegner erhellten. Hochverehrte Herrn. Es findet sich eine gehei

me Macht, welche ich nicht definieren kann, da ich sie nur aus ihren Wirkungen 
kenne - diese hat mich seit einigen Monaten unablässig und vielseitig feindselig 
verfolgt, und mich in meinem öffentlichen Wirken, wie in meinen stillen wis
senschaftlichen Arbeiten, in welche ich mich so gerne zurückziehe, gehemmt 
und gestört. Es ist eine Macht, welche Angriffe auf die Person macht, ihr dies 
und jenes ofl:ensichtlich, doch immer anonym andichtet, und wenn der Ange
schuldigte dies Treiben für Lüge und Verleumdung erklärt, aufs neue lästert 
und schimpft. Diese Taktik war es, die wiederholt in öffentlichen Blättern ge

gen mich angewandt ward.» 
Troxler beschwert sich sodann, daß dieser heimtückische Feind ihm die 

Autorschaft eines abschätzigen Artikels über die Laupenfeier in die Schuhe ge

schoben habe 118, und mit derselben Taktik habe man das Gerücht verbreitet, 
er verkünde den Verfall der Hochschule. Gegenüber Vorwürfen, daß es Seme
ster gegeben habe, in welchen er keine Kollegien zustande gebracht habe, sei er 
gezwungen gewesen, Stellung zu beziehen. Der Artikel im «Freihafen» sei 
«sogleich aus den vagsten Verdachtsgründen auf die gehässigste Weise ihm 
zur Last gelegt» worden. Besonders beschwert sich Troxler über das «Mani

fest» in Nr. 101 des «Verfassungsfreundes », «welches sich nicht entblödet, die 
für jeden vernünftigen und gesitteten Menschen entscheidende Erklärung eines 
Ehrenmannes Lügen strafen zu wollen.» Schließlich behauptet er von den An
klagen seiner Gegner: «Es ist keine Silbe darin bewiesen und beweisbar und 
kein wahres Wort daran, das ganze eine schändliche Sykophantie». Dieser Satz 
ist typisch für Troxlers Ausflüchte. Weil er die Tatbestände von Anschuldigun
gen gegen ihn für nicht nachweisbar hält, kann der Ankläger von seinem Stand
punkt aus «kein wahres Wort» sagen. Aber Troxler dachte nicht daran, daß 
sein Stil mit den beliebten Wortspielen und anderen typischen Ausdruckswei
sen und Anspielunge1lleicht zu erkennen war. Er wollte es einfach nicht wahr
haben, daß ein charakteristischer Stil ebensogut Zeugnis ablegt wie eine Hand
schrift, daß seine immer wieder angewandten Ausflüchte früherer Jahre bekannt 
waren und nicht mehr ernst genommen wurden. Auch der erwähnte Artikel 
über die Laupener Schlachtfeier II9 verriet seine Urheberschaft. Vielleicht hat 
Wilhelm daran mitgearbeitet. Jedenfalls war es eine unvorsichtige Entladung 
von Troxlers Streitlust, in den für ihn so heiklen obschwebenden Fragen ver
schiedenster Art ein neues Feuer zu entzünden. 

Merkwürdig ist in diesem Artikel die Haltung Troxlers zu den deutschen 
Emigranten: «Wie mancher Deutsche wird sich nachher über die Schweiz in 
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Laupen lustig gemacht haben! Wenigstens waren von jenen anmaßenden Dem
agogen und Pädagogen, welche ihr Schutzland zum Schemel ihres Hochmutes 
machen, aber geeigneten Orts auch recht servil zu heucheln wissen, viele da, 
mit dem eidgenössischen Kreuz versehen.» Der beherrschende Einfluß der 
deutschen Emigranten gab Troxler mehr und mehr auf die Nerven, zumal sie 
sich als die Wortführer des gegen ihn gerichteten Kesseltreibens gebärdeten. 
Unter Anspielung auf das von den Mächten der Heiligen Allianz der Schweiz in 
den zwanziger Jahren aufgezwungene Pressekonklusum schreibt er am 12. Sep
tember 1839 ins Tagebuch: «Die unerträglichste aller Aristokratien ist die der 

Fremden. Das Konklusum war ausländisch, es muß ein inländisches Exklusum 
folgen.» 

Aus dem genannten Brief an das Erziehungsdepartement geht auch hervor, 
daß unterdessen der Text des Artikels über die Universität Bern bekanntge
worden. Der reizbare Professor Herzog, der in der Schilderung als {(fetter, 
großer, blasser Mann» vorgestellt wurde, zahlte Troxler im {(Verfassungs
freund » vom 1 3. August mit schwerem Geschütz heim: {(Aus der bekann

ten Sudelküche an der Herrengasse, wo der alte Becker für deutsche und schwei
zerische Gaumen von seinem Lehrbuben Gerichte bereiten läßt, die wegen der 
vielen beigesetzten Galle für Jedermann ungenießbar sind, ist ein neues Gericht 
hervorgegangen und aufgestellt in dem neuesten Hefte des Freihafen.» Diese 
Erwiderung weist einerseits auf Troxlers Mitwirkung an der Charakteristik der 
Hochschule hin, kennzeichnet jedoch als Verfasser den Studenten Wilhelm, der 
als verkrachter und unfähiger Akademiker verspottet wird. AufTroxler aber ist 
die in Stichworten zusammengefaßte Übersicht der polemischen Auseinander
setzungen vergangener Jahre gespitzt, wobei auch die bekannte Anspielung 
auf Troxlers Namen Vita (Leben) und Lis (Streit) nicht fehlt. Obwohl in die
sem Falle Schweigen die beste Methode gewesen wäre, unternahm nun Troxler 
im {(Schweiz. Beobachter» vom 7. August eine Ehrenrettung seines Mitarbei
ters J oh. Wilhelm, der aber die durchschlagende Überzeugungs kraft fehlte. Er 
erreichte damit nur, daß auch dieser in die wüste Hetze hineingerissen wurde. 
Nun wurden auch Troxlers Bemühungen um eine Berufung nach Luzern breit
geschlagen und verhöhnt 120. Etwas wehleidig erklärte Troxler am 24. August 
im {(Schweiz. Beobachter» in einer Erklärung ans Publikum: {(Die Nemesis 

wird die Frevler treffen. Das Übrige anderswo. Wir werden trachten, unsern 
so jämmerlich zernichteten literarischen und moralischen Ruf wieder herzu
stellen.» Unglücklicherweise glaubt auch der {(Kandidat Wilhelm», den Trox
ler als Hauslehrer seines jüngsten Sohnes bezeichnete, mit einer Erklärung 
herausrücken zu müssen. Weil er bei zwei Bewerbungen um eine Sekundar
lehrerstelle in Zurzach und Liestal keine Gnade gefunden hatte, wurde er in dem 
Gedichte {(Das Examen zu L. Wahrheit und Dichtung» 121 hochgenommen, 
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wobei mancher Seitenhieb gegen Troxler zielte. Den meisten der 16 Strophen 
des Gedichtes ist die Kehrstrophe angefügt: 

«Auf diese Antwort des Philosophen 
Wackelte selber der sehr alte Ofen; 
Der Frager schüttelte mit dem Kopf, 
Philosophie! weh' dir, du armer Tropf!» 

Auch die berüchtigte Klimax-Polemik wurde festgehalten: 

«Was früher femininum gewesen, 
Ist jetzt als masculinum zu lesen; -
Einen climax kenne ich sehr genau, 
Er führt zu meiner zukünftigen Frau. 
Auf diese Antwort u. s. w.» 121 

Am 3 I. August erschienen im « Berner Verfassungsfreund » gleich zwei Spott-
gedichte: «Der Todte. 

Als Papa jüngstens in's ... machte, 
die letzten Dinger zu Markte brachte, 
War er zugleich von Liebe entbrannt 
Zum schönen Kinde, Freihafen genannt; 
Hier trafen die Triebe des Mannes 
Mit denen des Philosophen J ohannes. 
Der Bastard machte alsbald Rumor. 

Johannes, der junge, den Mut verlor 
Zu schützen das Kind; da war der Papa, 

Ergraut in Kämpfen, zum Schirme ihm da. 
Wie rasend durchbrüllt' er das Feld und tobte; 
Besonders aber Johannen er lobte; 
Schwur allen eine erschreckliche Rache, 
Die wider ihn und Johannis Sache 
Die Finten und Stöße, in's Blaue geführt, 

Wurden nach Kräußler's Methode pariert, 

Und Papa gehörig ausgeschmiert. 
Zum Tode verwundet der graue Held 
Nur noch das Schlachtfeld selbst anbellt; 
Gelobt aber neuen Lebenswandel. 
So endet der blut'ge Freihafenhandel. 
Den Frieden verkündet man laut jetzt wieder. 
Da rüttelt Papa noch einmal die Glieder, 
Greift krampfhaft, worin er gelagert, zum Kote, 
Den schleudert der scheinbar edelste Tote.» 



Ernwte Beschillerden beim Departement 

Dazu der Spottvers : 
«Dem nellen Thersites. 

Der du vom Troß bist benannt, von Trocken oder von Drecke, 
Wie Thersites bekamst Prügel nach Würd' und erhobst 

Jammergeschrei; doch jetzt brichst aus in Viktoriabrüllen; 
Wahrlich in höchster Potenz hast du die - Impertinenz.» 

Die leidige Auseinandersetzung war natürlich nicht dazu angetan, Troxlers 
berechtigten Beschwerden beim Erziehungsdepartement Nachachtung zu ver

schaffen. Am 13. September 1839 wurde Troxler aufgefordert, seine am 
15. Juli im Senat verlesene Anzeige zu begründen. Im Briefe vom 16. Septem
ber bezog Troxler Stellung zu dieser Aufforderung: «Da Ihre verehrliche Zu
schrift vom 13 ten mich überzeugt, daß die Ansichten der hohen Behörde in 
meiner Sache festgestellt sind, kann ich nichts anders tun, als mich denselben 
gebührend unterziehen. Ich erlaube mir jetzt nur noch den Wunsch Ihnen aus

zudrücken, daß in Beurteilung der akademischen Stellung von Hrn. Gelpke 
und mir gütigst in Betracht möge gezogen werden, daß mir von der hohen 
Regierung die ordentliche Professur der Philosophie an der Hochschule über
tragen, Hr. Gelpke hingegen auf sein Diplom hin autorisierter Privatdozent 
ist. Gesetz, Ordnung und Übung haben nun aber an allen Universitäten dies 
Verhältnis von Privatdozenten zu ordentlichen Professoren auf unzweideutige 
Weise bestimmt. Seit Jahren habe ich mir alle Mühe gegeben, durch Vorstel
lungen an Behörde dies Verhältnis, dessen Verletzung natürlich eine reiche 
Quelle von Störungen und Kollisionen ist, geltend zu machen, und muß mehr 
um der Sache willen als meinetwegen bedauern, daß es mir nicht gelungen ist. 
Alle Beschwerden, die ich vorgebracht, sind aus diesem Grunde hervorgegangen.» 

Im folgenden beschwert sich Troxler über das «Stereotypische der Vorträge 
des Herrn Dozenten». «Stereotypisch nenne ich die Vorträge von Herrn 
Gelpke ... , weil er ohne Rücksicht auf die Verkündigungen des ordend. Prof. 
der Phil. seine Logik und Geschichte d. Ph. doziert, also weniger die Hochschule 
und das Bedürfnis der Zuhörer als sich selbst im Auge hat.» Von der an 
Gelpkes Vorträgen gerühmten Gemeinfaßlichkeit hält er nicht viel: «Die Ge

meinfaßlichkeit, oder was darunter zu verstehen ist, läßt sich eben nicht be
weisen, nur ist sie beim Vortrag einer bloßen Formallogik nach den gewöhn
lichen Handbüchern, wie sie allenfalls für Gymnasialunterricht passen mag, 
vorauszusetzen. Ob dies aber eine dem Höhenstand der \X'issenschaft der Uni
versitätsbildung angemessener Unterricht sei, möcht ich sehr bezweifeln; nicht 
weniger, ob es einem Professor der Theologie, der zugleich Gymnasial/ehrer ist, 
noch möglich sei, einen der Hochschule angemessenen philosophischen Unterricht 
zu erteilen?» Weiterhin beklagt er wiederum die Vernachlässigung der propä-
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deutischen Wissenschaften, die bei dem allgemeinen Mangel an Vorbildung so 
notwendig wären. Die wegen der geringen Stundenzahl größere Wohlfeilheit 
der Vorlesungen Gelpkes zwinge ihn, unter dem festgesetzten Tarif zu lesen. 
Auch sei er genötigt, «um allen Kollisionen aus dem Wege zu gehen im Winter 
von morgens sechs Uhr bis sieben Uhr und im Sommer mittags von eins bis 
zwei Philosophica zu lesen.» Abschließend erwähnt er, «daß alles Gift der Ver
leumdung aus dem (Berner Verfassungsfreund ) in Luzern in ein Libell ist zu
sammen getragen worden; daß von mir aber bereits eine ausführliche Antwort, 
wie ich sie meiner Ehre, meinem Recht und der Wahrheit angemessen halte, 
unter die Presse abgegangen ist.» In einer Nachschrift stellt Troxler dem Er
ziehungsdepartement folgenden «Schlußantrag »: «All den Kollisionen und 
Beschwerden könnte nach meinem Ermessen einfach dadurch abgeholfen 
werden, wenn Hr. Gelpke als Privatdozent der Philosophie in gehijrige Schran
ken zurückgewiesen und dagegen mir als ordentlichem Lehrer des Fachs die 

gesetzliche Stellung gesichert würde. Ich sehe in diesem Fache keine Konkurrenz, 
wie sie auch auf andern Universitäten nach dem wohlverstandenen Grundsatz 
der Lehrfreiheit, den ich immer verteidigt habe, stattfindet. Man gebe der philo
sophischen Fakultät und den allgemeinen \;v'issenschaften zu den andern Fa
kultäten und ihren Doktrinen die gebührende Stellung, und ihren Lehrern die 
Prüfung aus den Fächern, welche sie dozieren; - so wird die unselige Quelle 
von Kollisionen, Intrigen und Mißbräuchen versiegen.» 

Als der für Troxler ungünstige Entscheid des Erziehungsdepartementes be
vorstand, suchte er ein letztes Mal am 5. Oktober seinen Standpunkt zu recht
fertigen: « ... Die Sache betrifft nicht bloß einen Streithandel mit Hrn. Gelpke, 
wie ihn die Aufschrift bezeichnet, sondern eine in die Organisation und in das 
Leben der Hochschule eingreifende Frage. Seit meiner Berufung als ordentli
cher Professor der Philosophie an hiesiger Hochschule fand ich mich genötigt 
gegen Beeinträchtigung meiner Stellung und Verletzung meines Wirkungs
kreises zu kämpfen. Ich tat es, wie ich verpflichtet und berechtigt war. Eine 

Menge Eingaben liegen bei den Behörden vor, auf welche ich verweisen kann. 
Der letzte Akt in diesem Kampfe war, daß ich vom Departemente in seiner Zu
schrift vom I Sten 7bris aufgefordert ward, meine im obenerwähnten Schreiben 
an Senat gerichteten Anzeigen zu begründen. Ich hab es in der auf jene Zu
schrift erteilten Antwort getan, und da ich für meine Behauptungen lvirkliche 
Tatsachen anführte, kann ich gar nicht einsehen wie von einer Widerlegung die 
Rede sein kann. Als Erläuterung lege ich nun hier einen Auszug aus dem Vor
lesungsverzeichnis bei, welcher wohl keines weitern Kommentars bedarf, da er 
vollkommen ins Licht setzt, was ich als Stereoarpie bezeichnete. Was die Beurtei
lung von dem betrifft, was ich als Gemeinfaßlichkeit angedeutet habe, muß ich 
erwidern, daß eine solche Gemeinfaßlichkeit vom Standpunkt der Wissenschaft 
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aus, sich gelviß nicht Zu einet 11 Verdienst steIllpein läßt, das auf den RuhIlI einer abstrak
ten LehrlJ'eise verzichtet. Soll aber von Ordnung, Klarheit und Angemessenheit 
eines gründlichen Unterrichts die Rede sein, so kann ich als älterer und einhei
mischer Lehrer der Logik und Geschichte der Philosophie, der in Luzern, 
Aarau und Basel mit Beifall und Erfolg gelehrt hat, ohne die geringste Unbe
scheidenheit die Versicherung erteilen, daß ich auch in dieser Hinsicht hinter 
keinem auf ein Diplom autorisierten Privatdozenten zurückstehe und darf bit

ten, von jeder Zulage einer abstrakten Lehn}/eise zu abstrahieren! Daß der Privat
dozent dieselben Vorlesungen, mit welchen er meistens den ordentlichen Pro
fessor begleitet, mit geringerer Stllndenzahl ankünde und mit größerer Wohlfeilheit 
vortrage, ist wieder eine Tatsache und es kann daher wohl keine Belege geben, 
die diese widerlegen! Es kommt auch nicht auf den dabei waltenden animus 
an, wohl aber auf den Effekt, den solch eine Konkurrenz macht.» 

Auch der im Schreiben an den Senat enthaltene Ausdruck habe seinen Grund 
in der «professurartigen Dozentschaft» und in den «reglementswidrigen An
kündigungen der Religionsphilosophie» sowie im «Hineinziehen der Examina 
aus Philosophicis in die theologische Fakultät ». 

«Deswegen hätte, wie ich unmaßgeblich glaube, der Natur der Sache lind auch 
delll Sinn des Hochschulgesetzes gellläß die philosophische rakultät von der Behorde Zu 
Rat gezogen und vernollllllen werden sollen. - Sie wollen einem der Wissenschaft und 
dem Vaterland lebenden Republikaner diese freimütigen Bemerkungen zu gut 
halten.» Dem Brief ist eine Übersicht von Troxlers und Gelpkes Ankündigun
gen der Vorlesungen von 1834-1839 beigefügt. 

Eine wichtige Ursache für den ungünstigen Ausgang des Streithandels we
gen Gelpke ergab sich aus der ungünstigen wechselseitigen Beeinflussung von 
drei Vorstößen Troxlers nach drei verschiedenen Seiten. Durch sein Eingreifen 
bei der Straußiade in Zürich erzürnte er den Großteil der Radikalen und die 
Liberalen insgesamt. Dadurch versteifte sich auch der Widerstand gegen ihn in 
der Fakultät, im Senat und beim Erziehungsdepartement. Schließlich hat der 
unglückliche Vorstoß zugunsten einer Berufung als Geschichtslehrer nach 
Luzern seinem Ansehen sowohl in Bern wie in Luzern nur geschadet und die 
durch den Straußen-Kampf auf den Plan gerufenen Geister erst recht alarmiert. 
Es ist begreiflich, daß Troxler, der sein stilles Heimweh nach Luzern nie ganz 
verwinden konnte und in Bern so schmerzlich enttäuscht wurde, die Entlassung 
des Geschichtslehrers Fischer vom Lyzeum Luzern als günstige Möglichkeit 
einer Klimaveränderung ansah. Eine nüchterne Beurteilung aller Umstände 
hätte ihn über die Aussichtslosigkeit eines solchen Vorhabens belehren müssen. 
Ein Fehlschlag mußte unter den obwaltenden Verhältnissen seiner persönlichen 
Geltung um so empfindlicher zusetzen. Aber Troxler ließ sich vorwiegend von 
seinen Gefühlen leiten. Er glaubte, daß hinter dem kleinen Grüpplein von 
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wirklichen Freunden in Luzern eine große Schar stiller Freunde und Verehrer 
stehe. Besonders war es Konstantin Siegwart, der in seiner «Schweiz. Bundes
zeitung » für seinen Mitarbeiter Troxler die Werbetrommel rührte. Als wegen 
der finanziellen Sorgen der bernischen Staatswirtschaftskommission 12' das Ge
rücht vom baldigen Ende der Universität durch die Schweiz ging, schrieb die 
{(Schweiz. Bundeszeitung» am 18.Januar 1839: «In einigen Blättern spricht 
man von naher Aufhebung der Universität, was doch kaum Glauben verdient, 
wenn man die Errichtung so vieler Gelehrtenschulen für notwendig erachtet. 
Denn es muß dann das Bedürfnis einer Hochschule sich mit jedem Jahre stei
gern, indem der Kanton Bern allein genug Akademiker liefern wird und ein 
Zentralpunkt für junge Studierende aus allen Teilen des Kantons jedenfalls 
wünschbar wird. Wenn aber die Aufhebung dennoch stattfände, so sollte die 
Regierung von Luzern den Herrn Professor Troxler auf den Lehrstuhl der 
Geschichte rufen, für dessen Besetzung, so viel man weiß, von Seite der Behör
den noch nichts, von anderer Seite aber schon sehr viel vorgesorgt wird. Der 
Ruf von ausgezeichneten Männern wird das Lyzeum von Luzern am meisten 
heben. Selbst die politischen Schlotterer sollten Hr. Troxler nicht mehr scheuen, 
da er sich auf der Hochschule von Bern der Politik entschlagen und einzig der 
Wissenschaft gewidmet hat.» Demselben Zwecke diente auch die sehr umfang
reiche Besprechung über die «Letzten Dinge der Eidgenossenschaft» 12" be
sonders aber ein Aufsatz über die Jesuitenschulen 125, wo auf die Glanzzeit von 
Luzerns Lyzeum in der Ära Troxler hingewiesen und festgestellt wurde, daß 
man versäumt habe, {(das ihm früher zugefügte Unrecht gutzumachen; man 

scheute den Politiker und verschmähte darum den Philosophen.» Ein Auszug 

aus diesem Artikel erschien am 29· Juli in der {(Neuen Zürcher Zeitung». 
Im Laufe des Monats August 1839 wußte der ganze Blätterwald von einer 

Eingabe von 23 Unterzeichnern 126 an den Kleinen Rat zugunsten einer Beru
fung Troxlers zu berichten. Aber als die ersten Gerüchte umgingen, waren auch 
schon die Feinde zum Gegenschlag bereit. Eine Berner Korrespondenz des 

«Leuchtthurms» warf am 3 o. Juli eine hämische Beschimpfung in die Öffentlich
keit: {(Eine große Berühmtheit der schweizerischen Gelehrtenrepublik ist am 

Sinken; ein Stern am Himmel des Radikalismus, unlängst so strahlend noch, 
ist am Verlöschen; Prof. Dr. Troxler hat sich moralisch umgebracht. In dem 
seltsamen Gemisch von Demokratie und Hierarchie, woraus Hrn. Troxlers phi
losophische Doktrin gebräut ist, haben sich die bei den Elemente eben so wenig 
vermischen können, wie Öl und Wasser; tüchtig gerüttelt, schien das demokrati
sche Wasser vorherrschend, und Hr. Troxler war radikal, sogar Märtyrer der 
Demokratie; ruhiger geworden, schwamm das priesterliche Salböl obenauf, 
und Hr. Troxler sah seinen Hörsaal in Bern leer stehen, seine letzte antistrau
ßische Schrift in dem Strome der ephemeren Flugblätter unbemerkt dahin 
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fließen, seinen Ruhm verbleichen. Die Person, das Ich, sucht sich festzuklam
mern auf dem mühsam erklommenen Gipfel des Ruhms. Schon seit einigen 
Jahren sah man Hrn. Troxlers Aufsätze in den Zeitungen nicht mehr so häufig 
wie früher gegen die <Vaterlandsverräter>, sondern mehr gegen einzelne Per

sonen, ehemalige Freunde gerichtet, welche den gehörigen Respekt dem Mei
ster versagten. Damals rühmte er sich des Beifalls, den seine Philosophie in 
Wien gefunden. Mehr und mehr in die Enge getrieben, im Verzweiflungskampfe 
für das liebe Ich, nannte sich Hr. Troxler unlängst den «Edelsten der Eidgenos
sen », und damit war seine Niederlage entschieden. Die Feier der Laupenschlacht, 
freilich ein Stoff, reich an Vergleichungenzum Nachteil der Neuzeit, war doch 

hauptsächlich darum die Zielscheibe seiner Schüsse, weil Er nicht als Redner 
hatte auftreten dürfen. Und nun lesen Sie die Berner Blätter; alle, sagt man mir, 
machen um die Wette den armen Professor herunter. Hr. Troxler sehnt sich 
nach Luzern; dorthin, wo er ausgegangen. Sein Zyklus ist durchlaufen; wir 
wünschen ihm eine angemessene Stelle, wo er seinen Abend im Dunkel ruhig 
verleben kann, ein gefallener Engel, in welchem das Licht mächtig kämpfte mit 
der Finsternis, bis endlich die letztere in ihm, aber nur in ihm, den Sieg davon 
trug mit Hülfe des Eigendünkels.» 

So mußte Troxler am eigenen Leib die Parteileidenschaft erfahren, welche 
seine Schwäche der Eitelkeit ausschlachtete, um seine mutige Grundsätzlichkeit 
lächerlich zu machen. Auch die Gruppe derjenigen, welche die Eingabe an den 
Luzerner Erziehungsrat unterzeichneten, scheint durchaus nicht geschlossen 
gewesen zu sein. Am 15. August berichtete der «Berner Verfassungs freund », 
er habe nicht ganz unrichtig vorausgesehen, «daß die von der <Bundeszeitung> 
mit großem Enthusiasmus angekündigte Berufung Troxler's auf einer Art von 
Mystifikation beruhen möchte. Wir können wenigstens aus guter Quelle ver

sichern, daß die Teilnahme an den Unterschriften für die deshalb an den Kl. 
Rat von Luzern gerichtete Petition nicht mehr sehr groß war. Von den fünf 

Lehrern des Lyzeums haben sich nur zwei unterschrieben; vom Gymnasium 
hat sich einer unterschrieben, der zwei Tage später sich selbst für die betreffende 
Stelle beim Erziehungsrat meldete, und zwar ohne Vorbehalt in Betreff Trox
ler's. Die Petenten scheinen selbst die Unmöglichkeit der Berufung einzusehen, 
aber das Nichtentsprechen der Regierung als einen Vorwand zum Kampfe ge
gen dieselbe benutzen zu wollen.» Ein Artikel der «Bundeszeitung» vom 
16.August kennzeichnet die Stimmungs macher gegen Troxlers Berufung nach 
Luzern. «Die Teutschsippschaft in dem < Schweizerischen Beobachten von 
Bern, die Aristokratie in der < Neuen Aargauerzeitung>, der Jesuitismus in der 
< Schildwache am Jura>, das Straußentum im < Schweizerischen Republikaner> 
von Zürich und endlich ein Luzerner in der< Neuen Zürcher Zeitung> erheben 
gemeinschaftlich ihr Geschrei gegen die Berufung des Herrn Prof. Troxler auf 
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den Lehrstuhl der allgemeinen Geschichte in Luzern.» Ein längerer Artikel der 
«Bundeszeitung »vom I 8. August über Troxlers Verdienste als Lehrer und sein 

geistiges Schaffen als Philosoph blieb ohne tiefere Wirkung. 
Der Erziehungsrat als vorberatende Behörde sprach sich, wie das «Tagblatt 

der Stadt St. Gallen» vom 29. August berichtet, einstimmig gegen die Berufung 
Troxlers aus. Um die Entscheidung des Kleinen Rates setzte der Kampf mit lei
denschaftlicher Heftigkeit ein. Gleich zwei Flugschriften wurden unter das Volk 
geworfen. Die eine, mit dem Titel «Über dessen Nichtberufung als Professor 

der Geschichte in Luzern », wurde von Götz fälschlicherweise ins Verzeichnis 
der Troxler-Schriften aufgenommen (Nr.60), stammt jedoch von einem un
bekannten Katholiken, der auf der ersten Seite Troxler gegen das andere Pam
phlet in Schutz nimmt, ihn jedoch aus religiösen Gründen als Professor für 
Luzern ablehnt. Der übrige Teil der Flugschrift wendet sich gegen die Berufung 
eines gewissen Schwarz als Lehrer der Geschichte. Ein schlimmes Pamphlet 
leistete sich der berüchtigte deutsche Emigrant Christian Wilh. Glück. Zu
nächst sprach er Troxler die Fähigkeit ab, Geschichte lehren zu können. Um 
dann der liberalen Luzerner Regierung den Schauder über den Rücken zu ja

gen, verbreitete er sich über die von Troxler in Bern gehaltene Vorlesung: 
«Naturrecht der Kirche»: «Einige meinten, der große Philosoph hätte nur 
einen etwas unpassenden Namen gewählt, denn sein sogenanntes Naturrecht 
würde wohl nichts anderes sein als eine Darstellung der natürlichen Gesell
schaftsrechte in ihrer Anwendung auf die Kirche als eine Gesellschaft. Doch 
die guten Leute hatten sich gewaltig getäuscht. Am Tage der Eröffnung der 
Vorlesung waren mehr denn 30 Zuhörer zugegen. Alles war in der höchsten 
Spannung, von dem Philosophen eine Definition und Deduktion seines Natur
rechts der Kirche zu hören. Eitle Erwartung. Statt dessen hörte man ihn den 
Satz aufstellen: so wie im Staat, so sei auch in der Kirche das Volk souverä"n, und 
daraus den erbaulichen Schluß ziehen, daß die Badener-Konferenz ein Eingriff 
in die Rechte des Volkes sei. Nachdem durch Batterien von 48 Pfündern das 
<Badener-Konfekt> zusammengedonnert war, ging es auf einmal ganz positiv 
in der Rede des Naturrechtslehrers her: man hörte von einer katholischen und 
protestantischen Kirche sprechen, von einem corpus juris canonici, ja von dem 
Rechte der Kirche, eine solche monströse Gesetzgebung zu erlassen (wie sich 
das mit der kirchlichen Souveränität des Volkes reimt, mag der große Philo
soph beantworten), von der Untunlichkeit, die amerikanische Glaubensfreiheit 
in Europa einzuführen, weil hier seit Jahrhunderten ein ehrwürdiges mit jener 
Glaubensfreiheit im Widerspruch stehendes Gebäude existiere (wie sich das 
mit den Urrechten des Menschen verträgt, mag abermals der große Philosoph 
beantworten) und dergleichen gemeinen positiven Unsinn mehr ... » Schließ
lich habe sich das Naturrecht der Kirche als eine Wiedergabe von Grendels 
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Handbuch des katholischen und protestantischen Kirchenrechts erwiesen. 
Unsachlich, oberflächlich und falsch leitet sodann der zweite Teil des Pam
phletes aus Troxlers Feindschaft gegenüber den Badener-Konferenz-Beschlüs
sen seine Neigung zum Ultramontanismus ab. Völlige Unkenntnis der Schrif

ten Troxlers oder leidenschaftliche Entstellung ist es, wenn behauptet wird, 
daß in Troxlers Mystik «die psychologische Notwendigkeit einer immer grö
ßeren Annäherung zum Romanismus» liege. Schließlich wird Troxlers {<Un
verträglicher und leidenschaftlicher Charakter », sein {<unpatriotisches Beneh
men in der Napoleongeschichte » und seine Mitarbeit an der «Schweiz. Bun
deszeitung » ins Treffen geführt. 

Auf dieses Pamphlet antwortete Troxler mit der gehaltvollen Schrift: «Ein 
wahres Wort über das jetzige Vaterland mit Rücksicht auf eine Schmähschrift 
namenloser Verleumder»'27. Im Hinblick auf eine persönliche Verteidigung 
scheint der Titel etwas pompös gefaßt zu sein, er ist jedoch insofern berechtigt, 
als Troxler die tiefste Ursache der Angriffe auf seine Person in der von ihm ver
teidigten Lehre über die Volkssouveränität und demokratische Staatsführung 

erblickt. In würdiger, aber entschiedener Weise weist Troxler die gegen ihn er
hobenen persönlichen Anwürfe zurück. Zur schwerwiegendsten Anklage we
gen der Vorlesung über das Naturrecht der Kirche vom Jahre 1836 weist er 
zunächst auf den an der neugegründeten Hochschule bestehenden Übelstand 
hin, daß «dies und jenes oft dreifach, Kirchenrecht aber und so manches andere 
Hauptfach gar nicht gelesen wird.» Er habe sich zu solchen Vorlesungen legi

timiert gefühlt, weil er früher das Buch «Die Kirchenverbesserung im 19. J ahr
hundert» herausgegeben habe. Das Wesentlichste der Vorlesungen sei sein 
geistiges Eigengut gewesen. Der Kritiker verwickle sich da in einen grotesken 
Widerspruch, wenn er einerseits den Vorträgen die Originalität abspreche und 
anderseits die vorgetragenen Ideen verlache. «Da ich nun aus dem Raisonne
ment des Zensors mich überzeuge, daß ihm die äußern und innern Sinne fehlen, 
um zu einer andern Erkenntnis als der gedankenlos eingepaukten der allerärm
sten Aufklärerei zu gelangen, beschränke ich mich darauf, ihm zu verdeuten, 
daß ich allerdings in der Ausführung des positiven Teils, der übrigens ganz 
auf das von mir selbständig bearbeitete natürliche Kirchenrecht gebaut ist, vor

züglich Grendel folgte, weil er ziemlich gedrängt die Hauptlehren des katholi
schen und protestantischen Kirchenrechts nebeneinander stellt. Übrigens hab 
ich nebst dem alten Boehmer auch Balthasar, Rechberger, Sauter, Riegger, Gre

goire, Ammann, und besonders Eichhorn zu Rate gezogen und benutzt. Wer sich 
die Mühe geben will, all diese Schriften, wovon mehrere in meinem Bücher
schrank stehen, mit einem treuen Hefte zu vergleichen, wird Ansichten und 
Erörterungen aus allen angeführt, aber nur einen Hauptgedanken durchs Ganze 
herrschend finden. Freilich ist bei diesem Grundgedanken das Staatskonkordat 
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der Badener-Konferenz nicht ganz mit heiler Haut weggekommen; ohne daß 
ich nötig hatte, es mit Batterien von 48-Pfündern zusammen zu doktern.» 

Nachdem Troxler die persönlichen Beschimpfungen abgewehrt, geht er über 
zur Verteidigung seiner politischen Grundsätze. Er leitet sie ein mit der Fest
stellung, wenn «die Partei des Eidgenossen die wahrhaft liberale Partei des 
Kantons gewesen wäre» und sie das Majestätsrecht erlangt hätte, «daß sie je
der Opposition Schweigen gebieten könnte », «so muß ich gestehen, würde ich 
das alte Junker- und Pfaffenregiment von Luzern dem der wiedergebornen 
Republik Luzern vorziehen. Ich würde in Bezug auf den Luzerner-Liberalis
mus mich ganz mit dem vereinigen, was Glirres in Hinsicht auf das deutsche 
Demagogentum gesagt hat. Glirres hat nämlich einmal, als einige deutsche 
Demagogen auf seinem Zimmer über ihre Reformpläne des deutschen Reichs 
zu einer Republik sich zerzankten, lange sinnend und schweigend zugehört. 
Auf einmal wandte er sich zu ihnen und rief: Nicht wahr, ihr sagt's mir dann 
drei Tage vorher, ehe die Republik zu Stande kommt? Erstaunt sahen sie ihn 
und sich unter einander an und fragten: Ei, warum denn: Kalt und trocken 
antwortete Gö'rres: Damit ich noch Zeit habe fortzugehen.» Mit allem Nachdruck 
hebt Troxler hervor, daß in seinen Grundsätzen von einst und jetzt kein Unter
schied bestehe, «wohl aber zwischen ihm und gewissen trotz ihrer Vermum

mung erkennbaren, aus- und inländischen, gemüt- und geistlosen, dünkelhaf
ten und seichten Raisonneurs ... Sie blinde Führer der Blinden, denen sie die
nen oder die sie beherrschen, wie wohlfeilen Kaufs sind sie nicht zu ihren 
Höhen gekommen! Kaum der Schulstube entlaufen, traten sie auf als Kirchen
und Staatsrechtlehrer, als Staatsmänner und Ratsherren, und spielten die Re
former in geistlichen und weltlichen Dingen, oder die Ratgeber und Handlan
ger in allen möglichen Geschäften und Angelegenheiten. Der Glaube des Volks 
und das Recht der Bürger ist ihnen nichtiger, eitler Tand, das Positive über
haupt Unsinn, das Historische Abgeschmacktheit. Tauler, Hamann, Lavater usf. 
heißen ihnen geistesschwache Mystiker und sind obsolete Schwärmer. Zum 

Dozieren und Regieren sind sie geboren.» Die Volksbewegung von 1830 sei 
von den liberalen Neuherren verraten worden. «Die illusorischen Volksver
sammlungen von Reiden und Wiedikon, in welchen das liberale Kapazitätentum 
hochmütig auf dem Gipfel seiner erschlichenen Macht dem Volke den Rücken 
gewandt, bezeichnen den Hochpunkt dieser Bewegung. Seither rollte der Stein 
bergunter und gab auch andern in- und ausländischen Parteien Spielraum und 
Mut zur Verfolgung ihrer Zwecke und Tendenzen. Der grundsatzlose Libera
lismus, fälschlich Radikalismus genannt, kam auf diesem Wege mit sich selbst 
in Widerspruch und ins Gedränge, denn mit den höchsten Prinzipien und In
teressen läßt sich nicht ungestraft ein frevles Spiel treiben.» 

Die Nationalpartei sei unterdrückt worden vom Neuherrentum und einem 
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andern verhängnisvollen Element. Dies Element ist die Fremdmpartei und na
mentlich ein Teil der Deutschen, oder die deutsche Partei, denn Partei nennen 
wir nur, was sich ausscheidet, besondere und eigene Zwecke verfolgend, in das 
Allgemeine eingreifend den Gang der Dinge bestimmen, oder bestimmen hel
fen will. Von dem ruhigen und friedlichen Fremden, welcher unsere Verhält
nisse und Angelegenheiten als ihm fremd respektiert und seinem Genuß, Er
werb, Geschäft oder Beruf in der Schweiz lebt, reden wir nicht. Daß aber eine 
deutsche Partei oder eine Partei Deutscher in obenerwähntem Sinn in der Schweiz 
existiert, ist schon längst fühlbar, in neuester Zeit aber evident, geworden, ... 
Bald dieser bald jener einheimischen Partei, von welcher sie Begünstigung ihrer 
Interessen und Tendenzen hoffte, ergeben, hat die deutsche Partei sich nicht 
nur in alle Art Stellen einzudrängen, Einfluß zu gewinnen, die Schule und 
Presse sich zu unterwerfen, die Kirche und den Volksglauben zu untergraben, 
sondern auch die schon früher angestrebte Patronatschaft über Behörden und 
Beamte zu erringen gesucht. Inwieweit ihr dies gelungen, und warum die Her

ren scharenweise so großen Anteil an der kleinen Schweiz nehmen, wollen wir 
hier nicht untersuchen, sondern nur, weil es hier an Ort und Stelle geschehen 
muß, darauf aufmerksam machen, wie sich dies Element schon seit langem mit 
dem unserm Volke entfremdeten Liberalismus verbunden und in neuester Zeit, 
besonders in Zürich, seine Herrschaft geübt hat.» Dann feiert Troxler die 
Volksbewegung in Zürich als einen Sieg {( der religiösen und politischen Selb

ständigkeit und Freiheit », «der die Volkssouveränität in Kirche und Staat zur 
Wahrheit» macht. Durch die Volksversammlungen werde der «faule Flick» 
und das «Grundgebrechen » der Kantonsverfassungen beseitigt, welche die 
Ausübung der Souveränität dem Großen Rate zusprechen. Die Souveränität 
des Volkes könne nicht übertragen werden. 

Troxler führt dann eine Stelle aus seiner Schrift über den Sinn des National
vereins an, um darzutun, daß die Volksversammlungen wie bei den Griechen, 
Römern und Germanen in die Grundlagen der Republik organisch eingefügt 
werden sollten, dann erst werde die Volkssouveränität eine Wahrheit. «Das 
wahre und rechte System der Republik liegt zwischen der Landsgemeindssouverä

nität und der Großratssouveränität oder in der zwischen beiden liegenden echten 
repräsentativen Demokratie. Dieses System ist die auf wahre Volkssouveräni
tät gebaute, ursprüngliche schweizerische Eidgenossenschaft, und dieses muß 
wieder aufgefunden und ausgebildet werden, wenn sie je hergestellt werden 
soll. Luzerner! Schon im Jahr 1830 würdet Ihr zu dieser Volkssouveränität, 
der einzigen wurzelhaften Grundlage der Republik gelangt sein, wenn nicht 
damals einige schlaue oder feige Führer durch vorgespiegelte Furcht vor Jun
kern und Pfaffen Euch abgehalten hätten, eine Organisation der Republik ein
zuführen, wie sie das Volk wollte, eine Organisation, in welcher Euere Väter 
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so glücklich gelebt haben und Euer Vaterland so groß und stark geworden ist. 
Neun Jahre sind nun verflossen und das zehnte bringt Euch den Zeitpunkt, da 

auch nach den in damaliger Gespensterfurcht entworfenen, sehr unvollkomme
nen grundgesetzlichen Formen eine Revision und Reform der Verfassung 

möglich ist.» 
Den Abschluß der Broschüre bildet ein Aufruf an die Luzerner für die ja auch 

die Flugschriften gegen Troxler bestimmt waren, die er jetzt auch an das große 
Ereignis der bevorstehenden Verfassungs revision erinnern wollte, in deren 
vorbereitenden Pressekampf er bereits einzugreifen begonnen hatte. Druey 

hat im «Nouvelliste Vaudois» vom 18. Oktober 1839 Troxlers Schrift vom 
«Wahren Wort über das jetzige Vaterland» eine sehr umfängliche Besprechung 
gewidmet. Die einleitenden Ausführungen geben eine Charakteristik Troxlers 
als Politiker, die von seiten des späteren Bundesrates, dem niemand politisches 
Können und staatsmännische Begabung absprechen wird, besondere Bedeu
tung hat: {(Als wirklich überlegener Geist, der die schweizerische Nationalität 
und Demokratie in ihrem Wesen erfaßt hat, stellt Troxler die Dinge über die 
Menschen und die Prinzipien über die Augenblicksinteressen. Er will die Frei
heit und deren Gewährleistung für alle, nicht bloß für eine Partei. So ist er 
nicht immer verstanden worden, und man hat ihn von verschiedenen Seiten auf 

vielfache Weise angegriffen. Weil nach ihm Philosophie nicht im Unglauben 
und Religion in Nichterkenntnis bestehen sollte, wurde er des Rationalismus 
verdächtigt. Als er sich gegen die Badener Artikel erhob, weil er auch in der 
Kirche die Wahrung der Rechte des Volkes sowohl gegen die Regierung wie 
auch gegen den Klerus forderte, wurde er als Ultramontaner wie auch als Dem
agoge abgeschätzt. Als er betonte, daß die Revolution von 1830 in mehreren 
regenerierten Kantonen zugunsten einer neuen Aristokratie, die sich als 

liberal ausgab, unterdrückt wurde, hat man Skandal geschrien und ihn von der 
einen Seite angeklagt, daß er mit der Reaktion gemeinsame Sache mache und 
von der andern Seite ihn beschuldigt, daß er den revolutionären Geist fördere. 
Es ist selbstverständlich, daß er auch heute für das Volk das Recht fordert, 

seine Regierung zu entlassen, wie das anno 1830 der Fall war; er ist ein hyper
demokratischer oder hyperradikaler Träumer, das will heißen - denn man muß 
die Worte neuer Prägung gut erklären, ein transzendentaler Demokrat. Wie 
man sieht, bedeutet das noch mehr als ein Ultraradikaler.» 

Seine Stellungnahme, erklärt Troxler, sei ihm durch die Verfälscher des 

Radikalismus aufgezwungen worden. 
{(Denn die Zürcher Doktrinäre haben den Radikalismus derart entweiht, be

schmutzt und entstellt, daß man sich glücklich schätzen kann, daß einige Män
ner in Übereinstimmung mit dem gesunden Sinn des Volkes, dessen wahre 
Bedeutung gerettet haben. Troxlcr gehört auch zur kleinen Zahl jener, welche 
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die Zukunft voraussehen, was an sich rucht so schwierig ist, wenn man sich auf 
die Vergangenheit besinnt und der Gegenwart nicht blind gegenübersteht. 
Wenn aber solche Männer prophezeien, lacht ihnen alles ins Gesicht, als wären 

es Menschen ohne Sinn, Extravagante oder Verrückte. Wenn aber die Prophe
zeiungen sich erfüllen, hat man die Voraussage vergessen, oder, was noch 
schlimmer ist, ein jeder behauptet, es vorausgesehen, vorausgeahnt und vor
ausgesagt zu haben.» 

Troxlers Verteidigungs schrift blieb ohne große Wirkung. Im November 
wurde in Luzern ein neuer Vorstoß für ihn unternommen. Die «Schweizerische 

Bundeszeitung» vom 19. November berichtet: «Aus dem Gerichtsbezirke 
Reiden ist dem Kleinen Rate eine mit 43 Unterschriften der angesehensten 
Männer versehene Bittschrift eingereicht worden, welche die Berufung des 
Herrn Dr. Troxler auf den Lehrstuhl der Geschichte am Lyzeum zu Luzern 
verlangt. Diese Bittschrift schließt sich somit an diejenige an, welche von Pro

fessoren der Zentrallehranstalt ausgegangen ist. Man darf erwarten, es werde 
die Regierung von Luzern durch den neidischen und unwürdigen Spott, wel
chen der (Erzählen aus diplomatischer Liebelei aufgenommen, so wie durch 
politische Grillen sich rucht abhalten lassen, die Stimme der um das Erziehungs
wesen wahrhaft besorgten Männer zu hören.» Die Einsendung im «Erzähler» 
von der hier die Rede ist, erschien am 5. November und dürfte wohl von Gall 
Jakob Baumgartner stammen. Wenn man dessen Einstellung zu Troxler und 
den Luzerner Verhältnissen kennt, tut man wohl unrecht, sie als billigen Spott 
abzutun. Es finden sich da, mit lächelndem Humor vermischt, sehr treffende 

Hinweise, die Siegwart bei der Umwälzung von 1841 von der allzu brüsken 
Abwendung von seinem journalistischen Mitstreiter hätten zurückhalten sollen. 
Sehr richtig wird darauf hingewiesen, daß die Berufung einen politischen Hin
tergrund haben könnte: «Die Bundeszeitung empfiehlt den Herrn Professor 
Troxler in Bern neuerdings als zu erwählenden Professor der Philosophie und 
Geschichte in Luzern. Es versteht sich, daß wir uns nicht vermessen, dem Er
ziehungs- und dem Regierungsrat von Luzern Lehren und Winke über Beset
zung von Professuren am Lyzeum zu geben. Wir bleiben bei unserem Leisten. 
Darum geben wir einen andern Rat. Hr. Troxler hat seit etwa zehn Jahren so 

oft und so ernsthaft den Schulmeister-Stock gegen die jugendlichen und un
geübten Schweizer-Regenten (oder Magistraten, oder Volks diener) geschwun
gen, daß tausend gegen eins zu wetten ist, Herr Troxler werde vor allem aus im 
Negieren exzellieren. Also rucht zum Professor wähle man ihn, sondern zum 
Schultheißen von Luzern. Hr. Amrhyn altert, Schumacher und Kopp sind wohl 
nicht wählbar, Schnyder ist Advokat und Steiger wieder Doktor geworden, 
Balthasar vermag kaum durchzudringen, aber Troxler ist der Mann, der's dem 
Volke treffen wird, denn niemand hat mehr vom Volk und für das Volk ge-
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schrieben und niemand schärfer über Regierungen geurteilt als der Herr Pro

fessor in Bern. Wir wünschen noch mehr. Herr Troxler glaubt das Arcanum 
einer bessern Bundesgestaltung zu besitzen, wähle man ihn daher nicht bloß 
zum Schultheißen, sondern allernächst und bei erster Gelegenheit zum Gesand

ten an der Tagsatzung oder an eidgenössischen Versammlungen jeder Art, und 
jedes Namens, gebe man darüber hin unbedingte Vollmachten, zu tun und zu 
treiben was ihm gut dünkt und mache man ihm zur einzigen Bedingung, daß 

das von ihm Verhandelte und Entworfene durch das Fegfeuer der V olksab
stimmung zu wandeln habe. Billiger könnte Luzern gegen den Vielgekränkten 
nicht sein. Wir sind anbei weit entfernt, ihm irgendwelche ehrgeizige Absichten 
zu unterschieben. Allein an der Ansicht halten wir fest, daß Männer, welche 
sich mit Tätigkeit und Wärme der öffentlichen Angelegenheiten annehmen und 

welche zeitweise auch ihr Mütchen kühlen an denen, die zur Leitung der öffent
lichen Angelegenheiten berufen wurden, moralisch verpflichtet sind, den Re

gentenstuhl selbst zu besteigen, wenn sie vom Volk auf denselben gehoben 
werden. Dieses zu tun, raten wir dem Kanton Luzern in allem Ernst an. Hätte 
der Kanton jedoch kein Zutrauen zu Troxler, so tut's uns herzlich leid.» 

Um auf die Berufung Troxlers nicht eintreten zu müssen, ließ der Kleine Rat 
das Provisorium für den Lehrauftrag der Geschichte vorläufig bestehen. Der 
politische Umschwung von 1841 brachte dann eine Neuordnung der Lehrauf
träge. Ein Exemplar seiner Verteidigungs schrift sandte Troxler am 4. Novem
ber dem Erziehungsdepartement «damit Sie mehr Licht und Aufschluß über 
einen freilich zum Teil im Senat und vor Departement abgehandelten Gegen

stand erhalten. Ich habe darin jene ausländische Sippschaft beleuchtet, welche 
zuerst wegen der Schlachtfeier von Laupen in einem in dem Berner V olks
freund eingeschmuggelten Artikel mich angriff, dann im Schüler'schen Anzei
ger 128 mir einen Antrag im Senat andichtete und mich zu einer Gegenerklärung 
über mein Verhältnis zu einem Privatdozenten nötigte, endlich im Berner Ver
fassungsfreund wegen der mir zugeschriebenen Charakteristik der Universität 

Bern auf die roheste und gewissenloseste Weise mich anlästerte, und zuletzt all 
ihr Gift in einer lügenhaften Schmähschrift zusammentrug. Da ich gegen die 

anonymen, aber nicht unbekannten Sykophanten keinen Schutz fand und auf 
Selbstverteidigung angewiesen war, freue ich mich jetzt der Behörde den evi
dentesten Beweis der öffentlich gegen einen Hochschullehrer verübten Machi
nation und zugleich die mir selbst genommene eklatante Satifaktion vorlegen 
zu können.» Troxler unterschätzte die Ansicht seiner ihm vorgesetzten Behörde 
nicht wenig, wenn er glaubte, daß er sich mit diesen Erklärungen in jeder Hin
sicht reinwaschen könne. 

Der Sendung an das Erziehungsdepartement fügt Troxler eine andere von 
ihm verfaßte Schrift bei: «Umrisse zur Entwicklungsgeschichte der vaterlän-
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dis ehen Natur- und Lebenskunde, der besten Quelle für das Studium und die 
Praxis der Medizin 129 ». Im erwähnten Begleitschreiben gesteht Troxler ganz 
offen, daß er auch mit der Übersendung dieser zweiten Schrift an das Erzie

hungsdepartement bestimmte Zwecke verfolge: «lch glaube, es würde der 
Wissenschaft zum Vorteil gereichen, wenn Akademiker 130 wie ( die) vor einiger 
Zeit mit anonymen Zeitungsartikeln und parteiischen Denunziationen gegen 
mich zu Felde zogen, in freie und öffentliche Erörterungen dieser Art eintreten 
wollten. Bei diesem Anlaß muß ich mir noch die Freiheit nehmen, mich nach 
dem Erfolg meiner Zuschrift vom 18. Oktober an Behörde zu erkundigen, da 
die darin erörterten Übelstände auch in diesem Semester wieder den ominösesten 
Einfluß auf die Grundstudien der Hochschule ausüben und noch Vorschläge 
von der philosophischen Fakultät die keine bloß persönliche Beziehung haben, 
vor Behörde liegen müssen ... » Mit der von ihm eingesandten medizinge
schichtlichen Arbeit hoffte Troxler, daß er seinem Begehren, aUe Studenten zu 
propädeutischen philosophischen Vorlesungen zu verpflichten, autoritatives 
Gewicht verschaffen könnte. 

Troxler hatte die Absicht, die Abhandlung über «Natur- und Lebenskunde 
als die beste Quelle für das Studium und die Praxis der Medizin» der im Som
mer 1839 in Bern versammelten Schweizerischen Naturforschenden Gesell

schaft vorzulegen. Da sich ihm dazu keine Gelegenheit bot, entschloß er sich, 
die Arbeit in erweiterter Form dem Druck zu übergeben. Die Widmung an die 
«Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Naturwissenschaften insbe
sondere den ihr Vaterland liebenden schweizerischen Ärzten» ist typisch für 
die Tendenz der Schrift und für Troxlers Denkweise: «Ich gestehe, daß ich 
nach all den bitteren Erfahrungen, die ich gemacht, es noch immer nicht ver
mag, Nationalität und Gelehrsamkeit, Vaterland und Wissenschaft, Forschung· 
und Gesinnung zu trennen ... Und überdies, so hohen Wert in meinen Augen 
auch alles Fremde und Neue hat, wenn es durch Tüchtigkeit und Wahrheit 
sich auszeichnet, so bekenne ich doch, daß ich an einem Vorurteil für das große 
Alte und beuJährte Heimische leide, daher auch besonders darauf ausgegangen 
bin, das lebendige Menschliche in unserm Aipengebiet zu erfassen, die Aufmerksam
keit auf die großen Exemplarien der Wissenschaft und ihrer Pfleger zu richten, 
und eine litterature occulte an's Tageslicht zu stellen.» 

Im Tagebuch 1839 vermerkt er: «Die Medizin muß in der Schweiz auch 
nationalisiert und demokratisiert werden» (18.Juni). «All ihrer Zerstücklung 
in Gesellschaften, Sitte und Sprache ungeachtet ist die Schweiz in ihren natür
lichen Verhältnissen eins geblieben. Daher muß diese Einheit, die sich auf dem 
Gebiet der Medizin oder naturhistorisch zeigt, festgehalten werden. Das Band 
des Menschen mit der Natur und mit Gott, welches die Zerstücklung der Wis
senschaft zerriß, muß hergestellt werden» (z.August). 
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Troxler verfolgt also mit seinen «Umrissen zur Entwicklungsgeschichte der 

vaterländischen Natur- und Lebenskunde »131 den Zweck, das Interesse für 
eine vaterländische Arzneikunde und Arzneikunst zu wecken. Er begründet 

dieses Anliegen in folgender Weise: «Der Mensch ist überall mit der Natur 
verwachsen, und da von ihrem Einfluß auf ihn und seiner Rückwirkung auf sie 
sein äußeres Dasein und sein zeitlicher Wandel abhängt, so gestaltet sich überall, 
wo die Natur ein ursprüngliches und eigentümliches Gepräge hat, das Volks
leben in seiner physischen Basis ... So nahe liegend und einleuchtend aber diese 
Wahrheit scheint, so gewöhnlich und allgemein ist ihre Verkennung.» «Die 

Nationalmedizin, die weit mehr als nur das sogenannte Sanitäts- und Medizinal
wesen begreift, ist ein Werk, welches durch keine Empirie und durch keine 
Spekulation des Einzelnen ersetzt werden kann, ein Werk, das nur aus einem 
allgemeinen und andauernden Zusammenwirken der Geister und Genien eines 
Volkes entspringt, in welchem sich die Natur in ihrer ganzen Eigentümlichkeit 
nach Zeit und Ort offenbart, ein Werk, an welchem die Ärzte aller Gegenden 
eines gewissen Bereiches Jahrhunderte hindurch arbeiten und zusammenwir
ken.» Das «Repertorium der gesamten deutschen Literatur» (1840) widmete 
Troxlers « Umrissen» eine günstige Besprechung: « Ref. freute sich, einen der 

früheren Koryphäen der Naturphilosophie, einem Mann, sonst gewaltig in 
Wort und Tat, in der Politik ebenso aufregend wie in der Wissenschaft, hier 
einmal auf historischem Grund und Boden zu finden, während er sonst das 
daraus hervor gesproßte und darauf Begründete nicht allzu sehr begünstigen 
schien, um die historischen Ergebnisse zu so richtigen und eindringlichen Fol
gerungen verwendet zu sehen. Abhold einerseits dem bloß empirischen, vom 
Tage lebenden und für den Tag arbeitenden Betreiben der Praxis, wie einem 
kosmopolitischen Umhertappen in der Medizin fremder Nationen, empfiehlt 
er das Studium älterer Ärzte aller Zeiten, aber mehr noch der des eigenen Lan
des, als der Gründer und Pfleger einer volkstümlichen Medizin, welche sich 
anzueignen und weiterzubilden Aufgabe des Arztes sei, der in bestimmtem 
Lande und an bestimmtem Orte zu wirken den Beruf habe. Eine solche volks
tümliche Medizin vindiziert er nun auch der Schweiz, und zählt darauf die 
Ärzte und Naturforscher auf, die, wenn sie auch für die Wissenschaft und Kunst 
aller Völker und aller Zeiten gewirkt hätten doch der Schweiz nicht nur den 
Ruhm, sondern auch die Früchte ihrer Leistungen vorzugsweise hinterlassen 
und eben dadurch eine nationale Medizin begründet haben ... Verf. hat jeden
falls seinen Zweck mit dieser Darstellung vollkommen erreicht.» 

Im Brief an Aebi vom 29.Juni 1838 faßt Troxler seine Kritik der Zeitströ
mungen, seine wissenschaftlichen Anliegen und seine Sorgen über die eid
genössische Politik zusammen: «Daß Musensöhne zu mausen anfangen, liegt 
ganz in unserm Zeitgeiste. Voriges Jahr taten es hier Akademiker, jetzt einer 
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ihrer Gewerbschüler. Ich glaube, das sollte uns auf den Zustand unserer Schu
len aufmerksam machen. Diese luxurieren in zwei Nebenrichtungen auf Kosten 
der ächten Zentralität, nämlich der ethischen, religiösen Prinzipien, des eigent
lichen Erziehungselements. Wenns hochkommt, wird der Katechismus oder 
Theologie studiert - Religion und Ethik nicht, das versteht und gibt sich ja 
von selbst! Es freut mich daher doch, daß Salat [32 in seiner Schrift über Mün
chen und Schelling als ein charakteristisches Merkmal meiner Philosophie her

vorgehoben hat, daß sie die von Schelling und Hegel vernachlässigten ethischen 
Prinzipien wieder hervorgehoben und wissenschaftlich geltend gemacht habe ... » 

Sein Hauptanliegen ist immer noch die Veröffentlichung seiner Enzyklopä
die, für die er sich vergebens um einen Verleger bemühte. Dennoch bewahrt er 
die Hoffnung für den endgültigen Sieg seiner Ideen: «Das menschliche Leben 
ist ein Kampf überhaupt, aber meines ist wohl, wie nicht leicht eines, eine 
Schlacht, ein rastloses Treffen ohne Waffenstillstand von Anfang bis zu Ende. 
Gott sei Dank, daß er mich frühzeitig an Schweiß und Pulverdampf gewöhnt 
hat. Es gibt solche, die mit trivialem Sinn die Dinge ermessend wähnen, mein 
Weltverkehr und mein Schicksal und wechselvolles Leben haben meinen Stu
dien und wissenschaftlichen Bestrebungen geschadet 133.» Aber die irren sehr. 
Ich fühl es, ich weiß es, daß wenn meine Philosopheme einen eigentümlichen 
Wert haben, dieser gerade darin besteht, daß sie aus unmittelbarer, frischleben
diger und tatkräftiger Weltanschauung hervorgegangen sind. Ich bin stufen
weise zu den höchsten Ideen des Christentums fortgetrieben worden - und im 
Zeichen des Kreuzes läßt sich die Welt überwinden und der Teufel verscheu
chen.» 

Nach Mitteilungen über das Familienleben verbreitet sich Troxler in diesem 
Brief an Aebi über die luzernische und eidgenössische Politik: «Ihre Ansicht 
unserer Unpolitik ist mir aus der Seele geschrieben. Der Vorort hat große Feh
ler begangen. Amrhyn und Siegwart scheinen mir die Hauptmeneurs. Kopp ist 
unglücklicherweise privatim beteiligt in der Sache. Kasimir hat nach seiner Art 
wieder laviert. Die Herren haben noch immer das Bundesprojekt und Badener
konfekt im Leib, sind aber schlechte Taktiker und werden bald von Aristokra
ten, bald von Pfaffen geschlagen. Es geht nicht, es geht gewiß nicht auf diesem 
Holzweg. In der Seele tut es mir weh, und ich kann es mir nicht erklären, daß 
sie Hertenstein in die Geschichte hineinziehen konnten! ... 0 Freund! wäre 
unser Nationalverein ausgebildet worden, so stünden wir jetzt am Ziel. Aber 
was für eine Rolle haben die Kapazitäten von Zürich, die Magnaten von Bern, 
und die Schwänzler von Luzern und Aargau in der Sache gespielt? I Daß unser 
Aufruf Ihnen gefällt, freut mich innig; aber es scheint, es werde wieder eine 
Stimme in der Wüste sein, und vielleicht die letzte! - Wenn die Horn- und 
Klauenmänner in der Nachtsatzung aneinander geraten, haben wir Bürger krieg; 
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wenn sie sich neuerdings in Sarner und Zürcher oder Schwyzer und Luzerner 
spalten, auch - und das Ende vom Lied ist Intervention und Restauration oder gar 

Verpofung.» Troxlers Ahnung über die Wirkung seines Aufrufs für den Natio
nalverein sollte sich nur zu bald erfüllen. 

Die vielen Anfechtungen, die Troxler in diesen Jahren durchzustehen hatte, 
konnten nicht ohne Einfluß auf das Familienleben bleiben. Freilich war die ihm 
in unwandelbarer Treue und Hingabe verbundene Gattin der ruhende Pol im 
Sturm der äußeren Drangsale. Im Tagebuch von 1838 verzeichnet er am 18. De
zember einen schweren Krankheitsanfall seiner Lebensgefährtin und notiert 

am 19.: «Nachtwache von 1 Y2 Uhr an.» Am 17. Oktober 1839 vermerkt er: 
«Theodats Prüfung für das obere Gymnasium.» Als Familienfeste meldet er 

am 24.Juli 1838 die Verlobung und am 29. Oktober die Vermählung seiner 
Tochter Marie mit dem Militärarzt Fridolin Stauffer 1 34, der seit Jahren mit 

Troxler in Freundschaft verbunden war. Troxlers Freund Aebi war über diese 
Verbindung nicht wenig betrübt, da er gehofft hatte, mit Erfolg um die Hand 
dieser Tochter werben zu können. Troxler suchte im Brief vom 27. Oktober 
1840 Aebis Unwillen zu beschwichtigen: «Es tut mir nun wahrhaftig sehr leid 
zu vernehmen, daß Ihr Schweigen noch einen andern Grund hatte. Diesen 
Grund aber glaubte ich, sollten Sie gegen mich nicht geltend machen. Sie 

schreiben mir von einem Brief und einer Antwort. Ich muß aufrichtig gestehen, 
daß, wie Ihr Schreiben von mir ungesehen nach Neapel ging, so die Antwort 
auch von dort, ohne daß ich oder meine Frau was wußte, erteilt wurde. Erst 
nachher erfuhren wir, was vorgegangen. Die Grundsätze, die wir uns als Eltern 
gebildet, würden uns aber auch nicht zugelassen haben, die Antwort auf irgend 
eine Weise zu bestimmen. Überdies bin ich gewiß, daß in der Antwort selbst 
die Achtung, welche alle Glieder meiner Familie für Sie persönlich mit mir he
gen, nicht ist verletzt worden. Gefühle anderer Art lassen sich nicht gebieten. 
Aber deshalb kann ich nicht begreifen, wie Sie sagen können: - (mußte mich 
umso mehr schmerzen, da ich meinen eigenen Wert wäge und kenne>. Wie ich 

mich kenne, glaube ich, daß gerade dies Bewußtsein mich über ein Mißgeschick, 
das nicht von Menschen abhängt, trösten und erheben würde. Ich kenne auch 
die Stärke und den Edelsinn Ihrer Seele und muß daher glauben, daß Ihre Ver
stimmung und Ihr Mißmut von physischen Ursachen herrührt. Sie arbeiten 
zuviel, strengen sich zu sehr an, das weiß ich und so muß ich Ihnen als Arzt 
raten, sich mehr Erholung und Zerstreuung zu verschaffen ... » 

Marie Troxler, die seinerzeit auch von Rees umworben worden war, hat sich 
mit dieser Ehe ein ungeahnt schweres Kreuz aufgeladen 135. Wenige Jahre nach 
der Vermählung wurde ihr Gatte von einer schweren Krankheit geschlagen 
und starb 1851 als Vater von vier kleinen Mädchen. 

Als vereinsamter Kämpfer steht Troxler am Ende des sechsten Jahrzehnts 
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seines Lebens. Mit der Schwenkung der Schnell'schen Politik vom Radikalis

mus zum Opportunismus gerieten die politisch tätigen Professoren und 
unter ihnen besonders Troxler ins Gedränge. Bald kam auch der National
verein in Mißkredit. Vergeblich suchten Troxler und seine Gesinnungsfreunde 
die Aufwallungen des Volks zornes wegen der anmaßenden Haltung der fran
zösischen Diplomatie auszunützen, um dem Nationalverein Auftrieb zu geben. 
Die von Troxler beabsichtigte Volksbewegung zur Bundeserneuerung wollte 

nicht in Gang kommen. Auch seine durchaus richtige und gesunde Einstellung 
im Napoleon-Handel wurde von den Wortführern eines dünkelhaften National
stolzes und eines schwärmerisch irregeleiteten Patriotismus nicht verstanden. 
Erst recht alarmierte sein mutiger Protest gegen die Berufung des Rationalisten 
Strauß auf die dogmatische Lehrkanzel von Zürich den religionsfeindlichen 
Flügel der Radikalen gegen ihn. Namentlich waren es die deutschen Emigran
ten, die eine leidenschaftliche Hetze gegen Troxler entfesselten. Als Hochschul
lehrer mit beständigen Schikanen und Widerwärtigkeiten belästigt, wurde sein 
Lehramt absichtlich gehemmt und unterbunden. So war seine Sehnsucht nach 
einem Lehrauftrag für Luzern verständlich. Aber seine Erwartungen beruhten 
auf falschen Berechnungen. Troxler war zwischen Stuhl und Bank gefallen. 
Die Liberalen und Radikalen lehnten ihn ab, weil sie ihn wegen seiner religiösen 

Überzeugung als Apostaten verurteilten, und die Katholiken wollten ihm nicht 
vertrauen und fürchteten ihn. Seine Verteidigungsschriften waren Schläge ge
gen den Wind. 



xv 

Troxler und der «Luegins Land» (I8J9) -Erneuter Kampfum die Bun

desreform (I8J9/40) - Die politische Krise im Aargau (I840) - Der 

Verfassungskampf im Kanton Luzern (I840/4I) - Troxler und die Wir

ren im Wallis (I8J9/4o) - Sein Kampf gegen das Treiben der deutschen 

Flüchtlinge (I840/4I) - Die Mitarbeit am «Eidgenossen von Sursee» 

(I84I) - Proteste gegen die Aufhebung der aargauischen Klöster (I84I)

Troxlers Stellung zur luzernischen Verfassung von I84I - Das Kretinen

asyl Guggenbühls auf dem Abendberg (I840/12) -Neuer Verdruß an der 

Hochschule in Bern (I 842/46) - Die Mitarbeit an der «Nationalzeitung» 

(I812/44) - Troxlers Sohn studiertinJena (I 812/44) - Briefwechsel mit 

Freunden in Deutschland (I 8 J9 ff.) - Die Berufung der Jesuiten nach Lu

zern (I84J/44) - Das Presse gesetz des Leuenregimentes (I84J) - «Der 

Vorort Luzern von der Tag- und Nachtseite» (I844) - Meinungsver

schiedenheiten und Spannungen in der Familie - Troxlers Urteil über den 

Sonderbund (I84J!47) - Die Schrift über die Verfassung der Nord

amerikanischen Freistaaten und der Sieg des Zweikammer~ystems (I848). 

Troxlers Bemühungen um die Geschichtsprofessur in Luzern hatten einen po
litischen Hintergrund. Im Jahre 1841 war die zehnjährige Schutzfrist für die 
Luzerner Kantonsverfassung abgelaufen. Troxler brannte darauf, am Sturz 

dieser Verfassung und des ihm verhaßten politischen Regimes mitzuhelfen. 
Das war wohl einer der Hauptgründe, die ihn schon im Jahre 1838 bewogen, 

Mitarbeiter der «Schweiz. Bundeszeitung » von Siegwart-Müller zu werden. 
Sein eigentliches Kampforgan für die Verfassungsrevision war der «Lueg ins 
Land ». Der Name des Blattes, der im Hinblick auf frühere Pseudonyme von 
Troxler entstanden sein dürfte, ist hergenommen von jenem Museggturm, der 
auf dem Giebel eine Wächterfigur trägt. Ob Troxler Besitzer oder Auftragge
ber des Wochenblattes war, läßt sich nicht mehr abklären. Sicher ist, daß er 
wahrscheinlich mit seinem Gehilfen Wilhelm zusammen den größten Anteil 
am Inhalt beigesteuert hat. Das ergibt sich aus dem Wortlaut der Artikel. Es 
gab ein großes Rätselraten in der Schweizerpresse ! wer der spiritus rector die
ser neuen Erscheinung im politischen Blätterwald sein könnte. Durch die we
gen einer Lappalie vom Zaun gerissenen gerichtlichen Klage hoffte man, dem 
Geheimnis auf die Spur zu kommen. Ein kritischer Artikel über die Friedhof
erweiterung (Nr. 30 und 3 r) bot dem Stadtrat die Gelegenheit zur sehnlichst 
herbeigewünschten gerichtlichen Klage. Das Ergebnis der Untersuchung, die 
nichts als harmlose Helfershelfer zutage förderte, enttäuschte. Es scheint je
doch ausgeschlossen zu sein, daß nicht auch Vermutungen über Troxler auf-
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getaucht wären. Gewisse Pseudonyme und Ausdrucksweisen erinnern doch 
sehr auffällig an die vor zehn Jahren stattgehabte Polemik in der «Appenzeller 
Zeitung» um die Verfassung von 1829. Aber wahrscheinlich fühlten die wort
führenden Gegner der Verfassungsrevision, die sich um den «Eidgenossen» 
geschart, daß ihre Lage etwas prekär geworden. So wollten sie nicht die Situa
tion durch Hereinziehen des Namens Troxler noch heikler gestalten. Tot
schweigen schien hier das beste Rezept zu sein. Daß das Blatt in der Zeit von 

neun Monaten zweimal den Drucker wechseln mußte, weist auf die großen 
Schwierigkeiten hin, mit denen es zu kämpfen hatte. Vom April bis I8.Juli 
erschien es in der Offizin bei A. Petermann in Luzern, vom 26. Juli bis I.Au
gust bei Zgraggen in Altdorf und vom 8.August bis 26. Dezember bei Jos. 
Huwyler. Dann stellte es das Erscheinen ein, weil wohl der «nervus rerum» 
fehlte, und weil die Gehilfen durch das Gerichtsverfahren kopfscheu gemacht 
worden waren. 

Schon bei der in gutem volkstümlichem Plauderton geschriebenen aber etwas 
langatmigen Ankündigung und Einleitung ist Troxlers Hand spürbar. Auch 
der Beitrag über den Straußenhandel dürfte von ihm stammen. Schon in der 
zweiten Nummer beginnen die Streithändel mit der «Luzerner Zeitung» und 
dem «Eidgenossen», die jetzt mit ziemlicher Regelmäßigkeit dem Leser vor
gesetzt werden. Eine abfällige Bemerkung der «Churer Zeitung» über die Lu
zerner gibt Troxler Anlaß zu einer längeren Aufsatzreihe mit dem Titel: 
«Darstellung der moralischen, verfassungsmäßigen und gesetzlichen V erhält
nisse des Luzerner Volkes» (N r. 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14). Sehr scharf setzt er sich 
in Nr. 5 und 6 mit dem Protest des Nuntius wegen der Aufhebung der beiden 
Franziskaner Klöster Luzern und Werthenstein auseinander, wobei namentlich 
über die Mißbräuche des römischen Hofes losgezogen wird. In Nr. 6 läßt Trox
ler das «Standbild des Lueg ins Land auf Musegg» eine Ansprache an die Leser 
halten. Ein besonders für die Stimmungsmache im Entlebuch berechneter 
Artikel in Nr. 9 trägt den bezeichnenden Titel: «Den Bauern kennt man an der 
Gabel, den Advokaten am Schnabel» und ist unterzeichnet: Nepomuk Aloisi 

Frischhans Tellenkopf. In Nr. 12 gibt er einen allegorischen Rätsel-Cyklus über 
das «vierblätterige Kleeblatt» zum besten und nimmt Stellung zur Frage: 
«Wer will eine Regierung der Urkantone?» Neben diesen und anderen größe
ren Artikeln hat Troxler zahlreiche Glossen und kürzere Bemerkungen ein
gestreut., z. B. die «Luzerner Zeitung» gleicht einem völkstümlichen Blatte 
wie ein gefallenes Mädchen mit dem Jungfernkranz auf dem Kopf einer reinen 
Jungfrau» oder «gleich und gleich gesellt sich gern» (Nr. 12). In Nr. 14 stellt 
er folgende Preisfragen: {(l, Welches sind die besten Mittel, die Schweiz vom 
fremden Janhagel zu säubern? 2. Wie kann die neue Aristokratie auf gesetzlichem 
Wege der alten nachgeschickt werden? 3. Welcher Verein ist der beste?» In der-
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selben Nummer beginnt er sein {(Eisernes ABC für Freunde und Feinde der 
Verfassungs revision im Kanton Luzern. A = allgemeine Abstimmung. B = 
Bundesakte von 1815 soll durch einen eidgenössischen Verfassungsrat zu einem 
volkstümlichen Eidgenossenbund umgestaltet werden. C = Cassationshof, 
eidgenössischer, soll oberstes Appellationsgericht für alle Zweifel- und Krimi
nalprozesse sein. D = direkt soll sich das Volk seine Beamten wählen. E = Ein
leitung, Initiative zur Verfassungsrevision.» In diesem Sinne geht es weiter, 
z. B. unter J: {(Jesuiten sollen niemals Zutritt in den Kanton Luzern haben». 

In Nr. 15 setzt Troxler der Tagsatzung einen Leichenstein, indem er in 
Pyramidenform die Namen der Ehrengesandten anführt. Am Fuße der Pyra
mide prangt der Name des päpstlichen Nuntius: {( Erzbischof von Ghizzi». In 
Nr. 17 läßt er sich über « die schweizerischen Zustände» folgendermaßen aus: 

{( Unter diesem Titel hat man in neuester Zeit begonnen, allgemeine Darstellun
gen von öffentlichen Verhältnissen zu veröffentlichen, die je nach dem Geiste 
oder Ungeist der respektiven Herren Verfasser oft sehr geistreich, treffend, 
schlagend, oft sehr geistlos, herzlos, unpassend waren. Die ganze Schweiz zu
sammen genommen befindet sich gegenwärtig in dem Tagsatzungszustand. Die
ser ist eigentlich schwer zu beschreiben. Er ist weder gehauen, noch gestochen. 
Man sieht die Herren gähnen unaufhörlich, und wenn eine Mutter ihren klei
nen Schreier einschläfern will, so braucht sie nur zu singen: (Tag - Satz - U ng, 
Ung - Satz - Tag> und dies lange genug fortzusetzen, was gilts, der Kleine 
schläft ganz gottselig ein. Während wir hier nun ganz gemütlich schnarchen, 
toset und blitzt und hagelt es draußen ganz unmanierlich, und unsere Staats
glaser könnten noch gerade viel Arbeit kriegen, wenn etwa so ein ungeheurer 
Julihagelstein auf den Schädel des Königs der Franzosen fiel, wenn er einmal 
aus seiner eisernen Staatskarosse steigt, oder wenn die Schlossen aus England, 
aus Asien, aus Spanien, Polen, aus Baden, Württemberg und Hannover etwa 
einen Einfall in unsere Bundesfenster machen sollten, was indes Gott verhüten 

möge.» 
Die Verhaftung eines Joseph Büelmann, der mit der Sammlung von Liebes

gaben auch eine Unterschriftensammlung zur Einleitung einer Verfassungs
revision verband, veranlaßte Troxler zu dem Artikel in Nr. 20: {(Wie verhaltet 
es sich mit der Garantie für das verfassungsmäßig zugesicherte Petitionsrecht 
zu einer Verfassungsrevision ?» In Nr. 22 erörtert er die verfassungsmäßigen 
Verhältnisse im Kanton Luzern und in Nr. 25, 26 und 27 die politischen Zu
stände im Kt. Zürich und die Nutzanwendungen für den Kanton Luzern. In 
Nr. 23 beschwert sich Troxler über die willkürlichen Maßnahmen gegen den 
{(Lueg ins Land» und dessen früheren Drucker, während er in den Nummern 
3°,31,32 die dem Interesse des Volkes naheliegendste Frage behandelt: {(Muß 
denn im Kanton Luzern nichts versteuert werden?» Im Artikel über die {(Nutz-
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anwendung aus den jüngsten Tagesereignissen in Zürich» hatte Troxler die 

Aufstellung eines Volksanwaltes gegen «Alle Willkürlichkeiten der Beamten, 
alle Verfassungs verletzungen, allen Gewaltmißbrauch » gefordert. Gegenüber 

den von der befreundeten «Bundeszeitung» erhobenen Bedenken schrieb er 
eine Erwiderung in Nr. 33 des «Lueg ins Land»: «Wir haben in Nro. 27 unse
res Blattes die Aufstellung eines Volks anwaltes, der gegenüber den Behörden, 
der Staatsanwaltschaft und der Willkür einzelner Beamten, für die gerechte 

Handhabung der Verfassung und der Gesetze wachen, die Volkssouveränität 
und Rechtsgleichheit faktisch in's Leben führen und dadurch das Volk sowohl 

vor Unterdrückung als vor Revolutionen und Anarchie schützen solle und 
könne, aus ganzem Herzen anempfohlen. Wir dachten damals schon, weil diese 
Idee, wie wir sie hatten, ganz neu und also in keinem juridischen oder staats
rechtlichen oder staatswissenschaftlichen Hand- und Lehrbuch enthalten ist, 
werde sie von der gelehrten Welt kaum ohne Vorurteil aufgefaßt, und daher 
hart angefochten werden. In dieser Vermutung irrten wir uns nicht, denn die 
<Bundeszeitung> hat sich die Mühe gegeben durch drei Nummern hindurch, 
das Institut einer Volks anwaltschaft als volks gefährlich, unausführbar und 

überflüssig zu behaupten und darzustellen. Uns liegt also ob, unsere Gegenbe
merkungen auf diese Einwendungen, unsern Lesern mitzuteilen, und wir wer
den sie auf eine solche Weise zu geben versuchen, daß es jedem möglich wird, 
seine Ansichten darüber frei walten zu lassen.» Der Volksanwalt soll keine Ge
walt gegen gewissenhaft handelnde Behörden oder Beamte haben. Er soll nur 
zur Wahrung der Volkssouveränität und Rechtsgleichheit aufgestellt sein. 

«Man rede uns doch nicht mehr von bloß papierenen Gütern und Rechten 
wie wir sie jetzt haben, daß wenn man sich daran halten will, man mit allen ver
meintlichen Rechten nur getäuscht und dem Gespötte und Hohn der Macht

haber preisgegeben wird. Gerade die so häufigen, so auffallenden Beispiele von 
Volksverachtung und Rechtsungleichheit geben uns die Veranlassung zur Idee 
einer Volksanwaltschaft. Die «Bundeszeitung » wird wissen, daß in der Ver

fassung des Kantons Luzern vom Jahr 183 I Volkssouveränität und Rechts
gleichheit mit großem Pomp und Lärm aufgenommen und proklamiert wurde, 
sie könnte also auch wissen, daß dem Volke davon rein nichts geblieben ist als 
was allfällig dasselbe durch Gewalt zu ertrotzen vermag, wie zu Zeiten als diese 
Namen von Volksrechten noch nicht bekannt waren.» 

Als Leu von Ebersol im Großen Rate einen Aufsehen erregenden Vorstoß 
zur Einführung der Jesuiten am Lyzeum unternahm, setzte sich Troxler mit 

drei Artikeln in Nr. 36, 38 und 39 zur Wehr. In seiner naiv geprägten Antipa
thie tischt er seinen Lesern folgende Schauermär auf: «Bekanntlich wirft man 
den Jesuiten vor, daß sie zur Erreichung ihrer (natürlich heiligen) Zwecke alle 
möglichen Mittel gebrauchen und namentlich viele im Geheimen mit ihrer Ge-
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sellschaft durch das Gelübde des Gehorsams verbinden, ohne daß die Welt 
etwas davon erfährt. Ganz unerwartet ist man mehreren solchen auf die Spur 

gekommen. Es sollen nämlich (wer hätte das geglaubt) Dr. Strauß, Hirzel, 
Keller und andere Leute geheime Jesuiten sein. Die Sache hängt aber so zu
sammen. Der Hauptzweck der ungemein schlauen Jesuiten geht nämlich dahin, 
die Reformierten wieder katholisch zu machen, und besonders die alten Sitze, 
aus denen sie vertrieben sind, wieder zu erhalten. Sie mußten daher namentlich 

in der Schweiz auf Mittel denken, die reformierte Religion zu untergraben, da
mit dem Volke, wenn es christlich sein wolle, kein anderes Mittel bleibe, als 
katholisch zu werden. In diesem Zwecke bestellten sie den Dr. Strauß, damit 
er durch seine Schriften die Bibel verhaßt mache, und dem Volke das verderb
liche Bibellesen verleide. Zugleich wurden einige mit dem Orden verbundene 
Zürcher herren beauftragt, jenen Strauß an die Universität zu rufen. Die schlauen 
Füchse dachten so: Kann sich derselbe einnisten, nun gut, so werden die Zür
cher gar bald zu uns und dem Papste sich flüchten, um doch noch etwas Christ
liches von der unfehlbaren Kirche, die mehr weiß, als in der Bibel steht, zu ver

nehmen. Gibt es aber Revolution, so ist auf jeden Fall alles Liberale verhaßt 
gemacht, und der Kanton Zürich tritt in die Reihe der braven Sarnerstände, 
und dann wird sich schon das Weitere machen lassen. Allein auch in andern 
Kantonen fehlte es ihnen nicht an geheimen Ordens gliedern. So sagt man, daß 
der <Eidgenosse> von lauter geheimen Jesuiten redigiert werde, die den Auftrag 
und Zweck haben, die liberale Partei verhaßt zu machen, indem sie in ihrem 
Namen recht unsinnig sich benehmen, und dadurch dem Volke zu zeigen su
chen, an welchen Abgrund die liberalen Grundsätze führen.» Man muß anneh

men, daß TroxIer hier eher einen grimmigen Ulk verüben als sachliche Polemik 
treiben wollte. 

In seiner Kritik der Luzerner Verfassung greift Troxler auf einen Vergleich 
zurück, den er schon im Kampf gegen die Revisionen von I 830 in Luzern und 
Basel vorbrachte: « Unsere Verfassung gleicht wahrlich jenem Ei, das im Dün
ger ausgebrütet, nach einer alten Volks sage einen Basilisk hervorbringt. Denn 
bis dahin hat man die Zusammensetzung des Staates (d. h. den ganzen Staat) 
nur einseitig aufgefaßt. In dieser Einseitigkeit war man nur für die Form der 
Regierung bedacht und vergaß darob das Gleichgewichtige, die Form des Vol
kes. Wie unsere Verfassung lautet, soll das Volk alle Gewalt dem Großen Rat 
übertragen, also ist nicht mehr von einem Volk, von einer gesetzlichen Volks
gewalt, von Volksfreiheit die Rede. Das Volk war also nur frei bis der Große 
Rat die Gewalt an sich genommen hatte. (Von einer formellen Übergabe d:eser 
Gewalt von Seite des Volkes an direkte, oder durch eigens hiezu Bevollmäch
tigte, wird sich gewiß in unserm Kanton keine Seele erinnern können).» Auch 
im Tagebuch 1839 äußert sich Troxler über die Widersprüche der liberalen 
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Politik im Kanton Luzern: «Wie reimt sich die Konstitution und Regierung 
von Luzern? Protestanten können kein Bürgerrecht erwerben, aber Straußianer 
im Rat sitzen! - Tyrannei des Liberalismus, Despotie des Libertinismus » 
(I. Dezember). Von besonderem Interesse sind zwei Artikel Troxlers über die 
politischen Parteien im Kanton Luzern, von denen der eine am 10. Septem
ber 1839 in der «Schweizerischen Bundeszeitung», der anderen dagegen am 
17. Dezember im «Lueg ins Land» erschienen ist. Die Tendenz bei der Arti
kel ist dieselbe, die Taktik jedoch ganz verschieden. Auffallend ist, daß in bei
den Artikeln mit keinem Wort von einem Justemilieu oder von Liberalen in 
ablehnendem Sinne die Rede ist. Das Wort radikal wird nur auf die gegnerische 

Front, der durch den «Eidgenossen» vertretenen Politiker angewandt. Ganz 
augenscheinlich paßt sich Troxler hier dem politischen Vokabular des Luzerner 

Volkes an. Er fühlte, daß eine Unterscheidung des von Troxler anders auf ge
faßten Radikalismus der Volkssouveränität gegenüber dem Radikalismus der 
Badener Konferenzartikel vom Volke doch nicht verstanden worden wäre. 
Darum machte er seinen Gegnern nicht, wie er sonst pflegte, den Namen Ra
dikalismus streitig. Es lag ihm nur daran, zwischen dem «Lueg ins Land» und 
dem sich radikal gebärdenden «Eidgenossen» einen scharfen Trennungsstrich 
zu ziehen. Auch sind die politischen Parteizeichnungen im einen Blatt auf ein 
einfacheres und im andern auf ein höher stehendes Publikum abgestimmt. Die 
drei Parteien, die er unterscheidet, werden in der «Schweiz. Bundeszeitung » 
aufgeführt als Altaristokraten (die Patrizier und ihr Anhang im katholischen 
Volk), Neuaristokraten (die Anhänger der «neuen Sesselherren», von ihm 
sonst als liberal bezeichnet) und Demokraten (Troxlers Gesinnungsgenossen). 

Man könnte stutzig werden, wenn Troxler, der sonstige Lästerer über Juste
milieu und Gemäßigt-Liberale in seinem Artikel über die Luzerner Parteien 

seinen «Lueg ins Land» als das Kampforgan eines gemäßigten Liberalismus de
klariert. Die folgende Stelle der Ankündigung, die in derselben Nummer er
schienen ist, schafft völlige Klarheit: «Hingegen will er nicht für eine politische 
Farbe kämpfen, 0 diese Farben sind der Mühe nicht wert, die man für sie ver
wendet, sie verwelken gar zu bald. Er will durchaus nicht das politische Kraut
stirzeltum, das nur in Formen und Systemen in Gesetze und Advokatenhierar
chie das Volk einzwängen und alle freie und vernünftige Bewegung verdrän
gen und der Gesetzlichkeit die Vernunft zum Opfer bringen will. Er will nicht 
ein Regiment von bodenlosen Stubengelehrten, oder für alles Edle erstorbenen 
Juristen, oder einige, die nur gelernt haben deutsches Bier saufen und für Un
tertanen Gesetze machen. Er will nicht eine Meinungsfreiheit, die uns nur einige 
Straußianer als allein gültig vorzeichnen wollen; O! jedem das Seine, außer die 
Liebe gebe etwas Besseres. Er will nicht für Recht, für Aufklärung und für 
Religion kämpfen, wie die meisten Zeitungen, die unter diesen Namen nur 
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Ketten für andere schmieden wollen, weil sie nur ihre Partei als berechtigte 
Menschen, nur ihre Formen als Recht und Wahrheit anerkennen. Es soll in 
allem sanfte und milde Freiheit sein, eine Freiheit, die alle gleich liebt, eine Frei
heit, die der Vernunft ihre Rechte und dem Christentum in alle Angelegenheiten 
seinen segensreichen wohltuenden Einfluß sichert, das ist das Ziel des <Lueg 
ins Land> möge er demselben täglich näher kommen und Viele dafür gewin
nen!» 

Mit dieser politischen Haltung ist es durchaus vereinbar, wenn er in Nr. 49 
der «Schweiz. Bundeszeitung » schrieb: «Der größte Fehler, welchen die 

schweizerische Politik beging, war der, daß sie in den Jahren ihrer angestrebten 
Regeneration die Revision und Reform ihrer Kantonsverfassungen von jener 
der Bundesverfassung trennte ... Allein der Kampf muß dennoch ausgefochten 
werden, und zwar, wenn nicht alle Sterne trügen, in einem weitern Kreise und 
mit größern Streitkräften. Die Gegner der guten Sache - denn gut nenne ich 
die Sache, die ich im Herzen trage und der ich mein Leben widme - sind durch 
die ganze Schweiz gepaart und geschart. Wenn wir ihnen nicht erliegen wollen 
samt und sonders, so müssen wir uns alle - ich wage es auszusprechen - radika
lisieren und nationalisieren, das heißt, wir müssen uns zu religiösen und politischen 
Grundsätzen erheben, und dafür zu Berg und Tal, zu Land und Stadt wie unsere 

Väter zusammenstehen auf Leben und Tod, auf immer und ewig. Das heißt 
auch nichts anderes als die ewigen Bünde gesamter Eidgenossenschaft mit dem 
sinnreichen und gehaltvollen: <Alle für Einen und Einer für Alle> erneuern.» 
In diesem Sinne hat er auch schon zu Beginn des Jahres 1839 in der «Bundes
zeitung » für den schweizerischen Verfassungsrat die Werbetrommel gerührt. 
Neben polemischen Ergüssen gegen den «Eidgenossen»3 gegen den «Berner 

Volks freund »4, gegen Fr. Glück (Nr. 59) und den «Berner Verfassungsfreund » 
(Nr. 93) über den Züriputsch (Nr. 75), den Straußenhandel und die damit in 
Verbindung stehende deutsche Emigration 5 waren Bundeserneuerung und lu
zernische Verfassungsrevision die brennenden Anliegen seiner politischen 
Schaffensfreudigkeit. 

Im Jahre 1840 gab Trqxler die im «Schweiz. Beobachter» 1836 erschienene 
Artikelserie «Reflexionen über die Staaten und den Bund der Eidgenossen» 
als Broschüre bei A. Petermann heraus'. Im Vorwort erwähnt Troxler die Um
stände, unter denen seine Betrachtungen entstanden seien: «Es war die Blüte
zeit des jetzt gestürzten liberalen Kapazitätentums, der neuen Aristokratie, wel
che so wenig als die alte das Volk und seine Rechte im Bund und in der Kirche 
anerkannte und achtete. Eine ganze Reihe seither eingetretener Ereignisse hat 
die Richtigkeit der in diesen Reflexionen aufgestellten Ansichten bewährt und 
bekräftigt ... Dazu kommt noch, daß wir am Vorabend einer neuen Zeiten
wende stehen, welche entscheiden wird, ob in der Schweiz die Sache des Volks, 
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der Freiheit und des Rechts endlich siegen wird, oder als ein Opfer fallen soll 
der Fehler und Sünden derjenigen, welche im letzten Jahrzehnt am Ruder 
saßen und die Mission, die sie im Jahr 183 ° erhalten, nicht erfüllten. Wohin wir 
auf diese Weise gekommen, zeigen nebst vielen andern Erscheinungen die neu
lich, wir wollen glauben, aus den besten Absichten gemachten Anträge der 
hochgeachteten Herrn Joseph Leu und Kasi1Jlir PJyffer im Großen Rate zu Luzern. 
Wir können und wollen nicht verhehlen, daß wir daran die Zielpunkte von 
zwei entgegengesetzten Parteien erkennen; aber das Heil der Kirche und Schule 
hängt so wenig von Jesuiten oder ausländischem Einfluß ab, als wir das Wohl 
des Staats und Bundes von Großratsinstruktionen und Tagsatzungsreformen 
erwarten können. Man gebe Gott was Gottes, und dem Volke Jvas des Volkes ist.» 
Die journalistische Tätigkeit der Jahre 1840/41 in der «Schweiz. Bundeszei
tung», im «Nouvelliste vaudois», im «Freihafen», im «Pilot» und im «Eid
genossen von Sursee» stand ausschließlich unter dem Zeichen des politischen 

Kampfes. 
Die Frage der Bundesreform war wieder in Fluß geraten. Vom «Liberalis

mus unserer Kapazitäten» erwartet Troxler nichts Gutes. Unter dem Titel 
«Der alte und der neue Bau des Vaterlandes» klagt er in der «Bundeszeitung» 
vom 9. Juni 1840, daß «der gouvernementale Liberalismus, in den sich der so
genannte Radikalismus verpuppt », seine Zeit mit «unglücklichen Experimen
ten, die Kirche statt des Bundes zu reformieren, verloren» habe. Durch seine 

«argen Vorstöße gegen das Volk» habe er «der jesuitisch- aristokratischen 
Partei wieder aufgeholfen und Tür und Tor geöffnet». Er möchte nun auch in 
der Bundessache den Vorsprung gewinnen «dieselbe wieder von der volkstüm
lichen Bahn auf den herrentümlichen Abweg einleiten, um durch einen in die 
Luft gebauten Bundesrat eine, die gegenwärtige Unordnung und die Herr
schaft des neuern Justemilieu erhärtende Zentralität zu errichten.» Dieselbe 
Klage führt er weiter im Aufsatz: «Die neu angelegte Bundeswirre» vom 
2. 1. Juli in der «Bundeszeitung ». 

Am 2.8. Juli behandelte die Tagsatzung die Frage der Bundesrevision: einzig 
G. J. Baumgartner, der Vertreter St. Gallens, trat im Sinne Troxlers für einen 
nach Kopfzahl zu wählenden Verfassungsrat mit Entscheidung über dessen 

Entwurf durch die Mehrheit der Schweizer ein. Diesem Antrag näherten sich 
die Voten von Baselland und Luzern, «aber weniger scharf ausgeprägt» 8. 

Bern, Aargau, Tessin und Thurgau wollten «zwar auch einen Verfassungsrat, 
aber bloß als notable Arbeiter, welche dem Entwurf Kredit geben sollen» 9. 

Zürich, Glarus, Freiburg, Graubünden, Schaffhausen, Waadt, Genf, Solothurn, 
Wallis traten «für Verbesserungen im Bunde, aber nur auf bundes mäßigem 
Wege» des Einverständnisses jedes einzelnen Kantons ein. Uri, Schwyz, Unter

waiden, Neuenburg, Zug, Appenzell-Innerrhoden und Baselstadt lehnten jede 
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Bundesrevision ab. Die Vertreter von Neuenburg, Freiburg, Solothurn, Genf, 
und Zürich erklärten, «daß die st. gallische Ansicht über den Verfassungs rat 
dem Recht und den faktischen Zuständen der schweizerischen Eidgenossen
schaft gleich zuwider sei und eine Umwälzung aller bestehenden Verhältnisse 
voraussetze, und daß die Ansichten der andern Stände, welche einen Verfas

sungsrat wünschen, zwar weniger revolutionär aber auch weniger konsequent 
seien als die st. gallische und sich mit der von jenen Ständen vorausgesetzten 
Kantonalsouveränität nicht vertragen.» 

Im Tagebuch von 1840 schreibt Troxler zur Bundesreform u. a.: «Das 
Siebnerkonkordat haben auch wir als eine Anbahnung der Bundesrevision 
freudig begrüßt. Wir haben uns getäuscht und daraus die unumstößliche Über
zeugung gewonnen, daß eine Bundesrevision eine heilsame und ersprießliche -
nur aus dem Volk und durch das Volk kann zustande gebracht werden» 
(I2.Juni). «Das Prinzip der Stimmenmehrheit wollt ihr in den Kantonen und 
Räten, aber im Volke nicht und aus diesem Bundesunrat soll ein Bundesrat 

hervorgehen? Es muß der Augiasstall ausgemistet werden» (18. ] uli). «Der 
Grundirrtum besteht darin, daß man bloße Zentralisation für die Aufgabe der 
Bundesreform hält» (4. Blatt nach dem Kalender). 

In Nr. 74 der ~(Bundeszeitung» protestierte Troxler, daß «die Konferenz für 
Bundesrevision die Vorfrage über die Öffentlichkeit der Verhandlungen ver
neinend entschieden» habe und ihre Arbeit höchstens auf eine «Verschlimm

besserung» hinauslaufe. In Nr. 80 desselben Blattes schimpft Troxler über die 
Neutralität, die eine «papierene» sei trotz all den diplomatischen, politischen 
und militärischen Schutzwehren, wie sie jetzt bestehen, so lang nicht der alte 
Schweizerbund in Geist und Form wieder Wahrheit und Tat geworden; so 
lang die wahre Eidgenossenschaft aller gleichberechtigten und gleichverpflich
teten Schweizerbürger unter dem Machwerk ausländischer und herrentüm
licher Verträge begraben liegt.» Auch die Artikel im «Nouvelliste vaudois» 
vom 2. und 5.Juni über die Einwände des «Schweizerboten» gegen den eid
genössischen Verfassungsrat könnten auf eine Vorlage Troxlers zurückgehen, 
oder doch von ihm inspiriert sein. In Nr. 100 der «Bundeszeitung» hält er 
wiederum «das Meisterwerk von republikanisch-föderativer V erfassung» 
Amerikas den Lesern als Musterbeispiel hin. 

Neben der eidgenössischen Politik haben Troxler noch mehr die politischen 
Kämpfe in einzelnen Kantonen, besonders in Luzern, Aargau, Bern und Wallis 
in Anspruch genommen. Mit den politischen Zuständen des Kantons Bern be
fassen sich Troxlers Artikel in den Nummern 15, 18 und 29 der «Bundeszei
tung ». Im Kanton Aargau sieht er zunächst die Folgen des Züriputsches sich 
auswirken 10. Bedeutungsvoll ist seine Abhandlung über konfessionelle Tren
nung im Kt. Aargau vom 21. Februar: «Wir haben uns früher in einem Auf-
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satze, welcher in den Aargauerblättern mannigfach ist beurteilt und getadelt 
worden, für politische Rechtsgleichheit und konfessionelle Trennung ausge
sprochen. Wir kümmern uns wenig um Lob oder Tadel von Blättern, welche im 
Dienste solcher sind, die ihrer Sessel wegen Friede um jeden Preis wollen; wir 
kümmern uns auch nicht um die Urteile solcher, welche den Schein von Frei
sinnigkeit gegen jeden Angriff retten und darum im politischen Gegner gar 
nichts Gutes anerkennen wollen. Wir stehen zu dem, was wir früher gesagt, 
heute noch mit aller Entschiedenheit, was auch der Erfolg sein möge.» Die 
Mellinger-Versammlung vom 2. Februar 1840, wo die Katholiken Freiheit 
der Kirche, Freiheit der Gemeinden, Gerechtigkeit in der Justiz, Veto und 

freies Petitionsrecht und Parität forderten, habe er nicht deswegen getadelt, 
weil konfessionelle, sondern auch politische Trennung gefordert worden sei. 

Auch habe man Begehren aufgestellt, welche den Gang der Revision nur ver
wirren konnten. Aber der Hauptzweck, «welcher eben diese konfessionelle 
Trennung ist, erscheint uns immer noch als wünschenswert, gerecht und für die 
Beruhigung der Katholiken als notwendig.» Die konfessionelle Trennung sei 
historisch begründet und die Verletzung historischer Rechte könne sich bitter 
rächen. «Wir sehen in der konfessionellen Trennung keine Schwächung des 
Kantons Aargau. Die Kraft eines Staates besteht nicht darin, daß die Gesetz
gebung allmächtig sei, in alle Verhältnisse eingreife, alles selbständige Wirken 
von Gemeinden, Korporationen und Privaten hemme usw. Nein, die Kraft des 
Staates wurzelt weit fester in dem Schutze dieses selbständigen Wirkens, in der 
Schonung der Rechte und Freiheiten der Persönlichkeiten, Korporationen und 
Gemeinden. Das l'Etat c'est moi ist ein verwerflicher Grundsatz, werde er von 
einem Fürsten, oder von einem Großen Rate ausgesprochen und ausgeübt ... » 
Die Praktiken des totalen Staates mit seiner Allesbeherrschung seien ein Werk 
der vielen Juristen, «womit der ganze Kanton Aargau überschwemmt ist». 

Dann kommt Troxler auf das Recht der katholischen Kirche als Korporation 
zu sprechen und stellt fest, daß dem Staate gegenüber der Kirchengenossen
schaft wie hinsichtlich anderer Korporationen das Veto zukomme, d. h. das 
Recht zu hindern, daß sowohl der Staat wie die Kirchengenossenschaft nicht 
ihre Schranken überschreite «und in Verhältnisse außerhalb ihres Brauches» 
störend eingreife. «In einem katholischen Staate, wo Staat und Kirche sich 
wechselseitig durchdringen, kann und wird jenes Recht ein wirklich Schutz
und Schirmrecht sein. Nicht so aber im protestantischen und paritätischen 
Staate. Die protestantische Kirchengenossenschaft ist in ihrem Ursprunge und 
in ihrer Richtung der katholischen Kirchengenossenschaft entgegengesetzt, 
widerstrebend. Sie können nie beide den gleichen Genossenschaftszweck ver-

I 
folgen. Wenn aber dieses so ist, wie kann die eine Kirchengenossenschaft mit 
Recht fordern, in die Angelegenheite1 der andern mitzusprechen, ja sogar, wie 
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es bisher geschehen, das gleiche Recht wie sie selbst zu haben, über die Güter, 
Zwecke, Mittel zur Erreichung der Genossenschaftszwecke zu verfügen, zu 

entscheiden, Vorschriften zu machen. Geduldet der Staat, daß ein Fremder in 
öffentlichen Angelegenheiten wie ein Bürger das Wort führt? Gehört zur Aus
übung der politischen Rechte nicht als Grundbedingung das Bürgerrecht? 
Kann nicht jede Gesellschaft Leuten, welche ihr nicht als Mitglieder angehören, 
den Zutritt, die Einmischung verwehren? Und eine katholische Kirchenge
nossenschaft sollte ein gleiches Recht nicht haben? Nur auf dem Rechte, nicht 

auf der Politik, wir können es nie genug wiederholen, ruht der Friede des Lan
des sicher.» Dann kommt Troxler auf den Geltungsbereich der konfessionellen 

Trennung zu sprechen. 
~~Sie begreift in sich die Glaubenslehre, Sittenlehre, den Kultus und die Ge

setze der katholischen Kirche ungehindert ausüben zu können und hierüber 
nicht nur andere Gesetze anzunehmen, als diejenigen, welche die Kirche gibt, 
sondern auch Gesetzen und Verordnungen, welche sich hierin Eingriffe er
lauben würden, sich zu entziehen. Sie begreift in sich, daß über den religiösen 
Teil der öffentlichen Erziehung die katholischen Kirchenbehörden und die 
katholische Kirchgenossenschaft allein zur Aufsicht berufen seien. Sie begreift 
in sich, daß die Kirchengüter von dem Staatsgute gesondert, und von der katho
lischen Kirchgenossenschaft verwaltet werden. Die konfessionelle Trennung 
wird aufrecht erhalten durch katholische Behörden und Beamte, welche die 
Kirchgenossenschaft wählt.» 

Vom Standpunkte des Freiamtes aus fordert er in derselben Nummer der 
«Bundeszeitung », daß wenn die Einheit des Kantons als eidgenössischer Stand 
erhalten und die kirchliche Selbständigkeit der Konfession gesichert werden 
sollen, müsse das ~(alte Parlament und Ministerium» aufgelöst werden. «Es 

hilft nur eine Radikalreform des Ganzen auf gehörigem Wege. Diese muß be
gründet werden auf die Rechte, die das Volk in Kirche, Staat und Bund hat, 
und ausgeführt durch Stellvertreter, die es sich zu diesem Ende unmittelbar 
selbst wählt. Die bestehende Verfassung und Verwaltung kann nur noch dazu 
dienen, dies unumgänglich notwendig gewordene Werk einzuleiten. Wenn die 
kirchlichen und staatlichen Verhältnisse eines Volks in ihrer Zerrüttung bis auf 
einen Punkt gediehen sind, daß sie sich selbst befeinden und einerseits die Re
gierung vor dem Abgrund ihres Privatlebens oder politischen Todes ein da 
capa anspinnt, anderseits das Volk sich gruppiert und mit Anträgen auftritt, 
welche das Bereich aller Staatsgewalten durcheinander werfen, dann ist's wahr
lich Zeit, daß man die gesamte Kantonsgenossenschaft aufrufe, damit sie, die 
allein noch es vermag, den Zügel ergreife und Ordnung schaffe. Warum soll 
jetzt nicht, sondern in der Zukunft erst die Revision der Verfassung von einem 
vom Volk gewählten Verfassungsrat vorgenommen werden? Wer hat das 
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Recht dem aargauischen Volke zu entziehen oder zu vergeben? Warum soll im 
Jahr 1841 die Kantonsverfassung auf eine andere Weise abgeändert werden, 
als sie im Jahr 1831 abgeändert worden ist, und im Jahr 1851 abgeändert wer
den soll. Welch andere Behörde, als ein volkstümlicher Verfassungsrat kann 
befugt und befähigt sein, die alle jetzt bestehenden Verhältnisse übersteigende 
Wesens- und Lebensfrage über die sich widerstreitende bürgerliche Gleichheit 
und konfessionelle Parität zu lösen?» 

Als der Verfassungsentwurf vom aargauischen Volke verworfen wurde, gab 
Troxler den Rat!l: «Man lasse nur das Volk aus seinem Schoße ungesäumt 
einen Verfassungsrat wählen; dieser mit den Bedürfnissen des Landes bekannt 

gemacht, mit dem Vertrauen des Volkes ausgerüstet, wird er eine Verfassung 
entwerfen, an deren Annahme und wohltätigen Wirksamkeit nicht zu zweifeln 
ist. Was not tut, liegt klar genug vor; man sei gegenseitig gerecht und mit dem 
Frieden wird die Wohlfahrt aller Teile bei uns einkehren. Man gebe dem Staate, 
was des Staates ist, den Konfessionen, was den Konfessionen gehört; gerade 
dadurch hindert man Wirren und Mißverständnisse.» Auch im «Nouvelliste 
vaudois» vom 6. März 1 840 wurden Troxlers Vorschläge für die aargauische 
Verfassungsrevision dargelegt und verteidigt. 

Sehr oft kommt Troxler im Tagebuch 1840 auf die Verfassungs revisionen zu 

sprechen: «Die Eidgenossenschaft ist paritätisch. Wenn ein Kanton nur eine 
Konfession hat, so darf doch nicht Kirchliches und Staatliches konfundiert 
werden, das Volk muß eine doppelte Gemeinde bilden. Die Scheidung ist zum 
Schutz religiöser Freiheit nötig, sonst dekretiert und entscheidet der Staat doch 
wieder in kirchlichen Dingen, z. B. Übergabe des Schulwesens an die Jesuiten
ist das nicht ähnlich dem Zürcher Verfahren, welches Strauß zum Lehrer der 
Theologie machen wollte» (17. Juli). Während die Kantone wie Mittelreiche 
gegen einander abgeschlossen, öffnen die protestantischen den Demagogen, 
die katholischen den Jesuiten Tür und Tor ... Staatskirche und Kirchenstaat 

gehen in einander über - Pfaffen und Junker teilen die Beute» (24. Juli). 
«Glück und Snell nehmen Kirche und Staat als was Gemachtes und kämpfen 
für den Staat gegen die Kirche. Sie treten in die Fußstapfen der alten Aristo
kraten und sehen nicht, daß das Volk Kirche und Staat, wie Mensch und Bür
ger in beiden ist. Sie wollen Teufel durch Beelzebub austreiben. Solang in 
kirchlichen Dingen der Staat nicht mit dem Volk gegen Rom steht, werde ich 
mit Rom gegen den Staat stehen» (21. September). «Kirche und Staat be
finden sich jetzt in einer eigens konstruierten, in ihrer gegenseitigen Über
hebung von Gott losgerissenen Anarchie. Wo ist das Band für beide ? Ein katho
lisches Volk kann seine geistlichen und kirchlichen Interessen und Angelegen
heiten schon nicht der weltlichen Macht, geschweige denn einer solchen, deren 
Mehrheit protestantisch ist, unterwerfen» (30' Dezember). Auch in den fol-
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genden Jahrgängen des Tagebuchs befaßt sich Troxler immer wiederum mit 
dem Problem des Verhältnisses von Kirche und Staat. «Zweierlei Kirchen in 
einem Staat und zweierlei Staaten in einer Kirche sollen nicht konfundiert wer
den; Die kleinste Minderheit ist mehr als Minderheit» (22. April 1841). «Tren
nung für Freiheit ist besser als Einigung für Sklaverei» (1. Oktober 1841). 

Wiederholt taucht auch die Tetrachthys auf: 

Reich Gottes 

I 
Kirche - Schule - Staat 

I 
Natur und Heim 

{<Kirche und Staat geeint durch die Schule». (Siehe 29. März 1841 und an
derswo.) 

Für die Verfassungs kämpfe im Kanton Luzern hat Troxler in der «Schweiz. 
Bundeszeitung » 1 840 die Artikelreihe «die Rechte und Pflichten des Volkes 
bei Verfassungsrevisionen» (Nr. 24-25) und «zum Verständnis der Volkssou

veränität» (Nr. 27,44, 55) geschrieben. Gegen die Machthaber in Luzern und 
Aarau veröffentlicht Troxler in Nr. 89 der «Bundeszeitung» Stellen aus Kast
hofers «Blättern über den Zustand des Kantons Bern», in welchen die Verur
teilung der Badener-Konferenz ausgesprochen ist, «an der vielleicht der stock
blinde Pseudoliberalismus verbluten wird.» An Kasthofers Darlegung der po
litischen Folgen der verhängnisvollen Badener-Artikel schließt Troxler den 
Mahnruf: «Hört! - so hört denn endlich Ihr alle, die Ihr Euch von diesem 
volksfeindlichen Machwerk der neuen Aristokratie, welche die Kirchenfreiheit 
ihrer Staatsgewalt unterwerfen wollte, habt betören lassen, besondere aber Ihr 

Luzerner und Aargauer, die Ihr die Urheber dieses ruhestörenden und landes
gefährlichen, das Volksrecht in Kirche und Staat verletzenden Skandals der 
Schweizergeschichte seid, könnt Euch wahrlich nicht schleunig genug beeilen, 
Euer Vergehen wieder gut zu machen, durch welches die freie Entwicklung 
des politischen und religiösen Volkslebens in der Schweiz nun lange genug ge
hemmt und gestört worden ist. Das Volk, welches in dem Jahr 1830 sich für 
sein Recht und seine Freiheit erhob, lebt noch im Jahr 1840 und wird sich kein 
neues, ärgeres Joch, als das abgeworfene, auflegen lassen. Wollt Ihr zugrunde 
gehen mit Eurer Willkür und Gewaltsucht, so reißet nicht andere, nicht das 
Vaterland in Euern Untergang mit!» 

{(Mein Grundgesetz ist, die Wünsche und Interessen des Volkes zu befriedi
gen», schreibt Troxler am 14. März 1840 ins Tagebuch und am 21. Juli: «Ra
dikal nenne ich nur wer Grundsätze hat und sie mit dem Volk verwirklichen 
will.» 
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Sehr ausführlich ereiferte sich Troxler in der «Bundeszeitung » über das 
Wahlrecht. Man verbreitete über ihn die Behauptung, daß er anfangs der drei
ßiger Jahre die große Gefahr allgemeiner direkter Volkswahlen noch erkannt 
habe ". Gegen solche Vermutungen verteidigte sich Troxler in dem Artikel: 
«Meine Meinung über eine Zeitfrage»: «Wie ich aus No. 48 der Bundeszeitung 

ersehe, hat sich ein von mir hochgeschätzter Mann in einer wichtigen Frage 
auf meine Meinung berufen. Gält es nun bloß eine Meinung, so würde ich mich 
durch eine solche Berufung beehrt fühlen und den Beifall keineswegs ablehnen. 
Allein es ist hier nicht bloß Meinungs- oder Ehrensache des Einzelnen, sondern 
es handelt sich um einen für das Volk, sein Recht und sein Wohl wichtigen Ent
scheid, vor welchem jede Rücksicht auf sich selbst wie auf andere schwinden 

muß. Die bei der bevorstehenden Verfassungsänderung zu lösende Frage ist, 
ob mittelbare, oder unmittelbare Volkswahlen oder eine Mischung von beiden 
der Entwicklung der Staatsgewalten aus dem Volke zu Grund gelegt werden 
sollen? - So viel ich weiß, habe ich mich niemals unbedingt gegen unmittel
bare Volkswahlen ausgesprochen. Ich war im Gegenteile von jeher der Mei
nung, daß nur unmittelbare Wahlen eigentliche Volkswahlen und die reine 
Grundlage repräsentativer Demokratie sind; mittelbare dagegen ihrer Natur 
nach geeignet sind, den Einfluß des Urteils und des Willens des Volkes zu 
schwächen, und die Teilnahme zu lähmen. Dabei hatte ich schon längst die 
Erfahrung gemacht, daß das Ergebnis mittelbarer Wahlen wie unmittelbarer 
gleich unbefriedigend ausfallen kann, demnach in Hinsicht auf den Wahlzweck 
weder der einen noch der andern Wahlart ein absoluter Vorzug zu geben ist.» 
Damit aber, meint Troxler, bei den Wahlen die Ansicht des Volkes auf «ächte 
Kapazität und Moralität» gerichtet sei, müsse das passive Wahlrecht, die Aus
wahl der Kandidaten nach dieser Richtung beschränkt sein. Er habe zwar immer 
die Schwierigkeit einer solchen Lösung erkannt. «Wenn ich daher damals auch 
der mittelbaren, wie der unmittelbaren Wahlart Platz geben wollte, so geschah 

es in Unterscheidung der volkstümlichen Besetzung von Bundes- und Kan
tons behörden. Unmittelbare Volkswahlen scheinen mir nämlich den Vorzug 
für Bestellung von Kantonsbehörden zu verdienen; mittelbare mit großen 
Wahlkorps hingegen eine Notwendigkeit für die Besetzung der Bundesbehör
den zu sein. Die Gründe, welche für diese Unterscheidung sprechen, bedürfen 
für unbefangene Sachverständige keiner Auseinandersetzung. Für diejenigen 
aber, welche nicht über ihren Kantonshorizont hinaussehen können, oder nicht 
aus dem Vertragsrnachwerk von 1815 hinausziehen wollen, würde mich die 
Mühe des Auseinandersetzens reuen. 

Im Artikel vom 30. Juni der « Bundeszeitung» bekämpft Troxler das von Kasi
mir Pfyffer verfochtene gemischte Wahlsystem, das durch ein Kantonalwahl

kollegium das Prinzip der Kopfzahl mit dem Prinzip der Intelligenz verbinden 
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wollte: «Entweder besitzt also das Volk die Fähigkeit, die Männer aus seiner 
Mitte zu wählen, welche seine Interessen zu wahren und zu schützen, Einsicht, 
Kraft und Willen haben, und dann braucht es keine künstlichen Mittel, um das 

Volk in seiner Wahl zu leiten, man lasse es ungehindert seine Wahl treffen, sie 
wird dann am besten der Ausdruck seines Willens sein. Oder das Volk besitzt 
diese Fähigkeit nicht, dann helfen auch keine künstlichen Wahlmittel, sie sind, 
man erlaube uns den Ausdruck, nur eine Geburtszange, die Geburt selbst wird 
immer eine kopflose Mißgeburt sein.» Als Troxler wegen dieser Verteidigung 
der direkten Volkswahlen vom «Eidgenossen» angegriffen wurde, schrieb er 
eine längere, kräftige Entgegnung, die mit den Worten schließt: «Nur die 

Bemerkung erlauben wir uns, daß aus solchen Behauptungen, solchen verkapp
ten Angriffen gegen alle unmittelbaren Volkswahlen denn doch kein sonder
liches Zutrauen zum Volke und seiner politischen Mündigkeit hervorblickt, 
und daß nach solchen Vorgängen, solchen ungereimten, allen Erfahrungen 
widersprechenden Anschuldigungen der unmittelbar vom Volke ausgehenden 
Wahlen, der Vorwurf in vieler Augen sich rechtfertigen ließe, man betrachte 
das Volk nicht nur für unfähig, seine Souveränitäts rechte auszuüben, sondern 
auch für unfähig, die Wahl derjenigen Männer zu treffen, welchen mit einigem 

Vertrauen diese Ausübung seiner Souveränitätsrechte anvertraut werden darf.» 
Auch zu den Wirren im Wallis ergriff Troxler das Wort. Am 2I.April er

schien in der «Bundeszeitung» der Artikel: «Das demokratische Mienenspiel 

beim Volkssieg im Wallis». Mit dem Autorenzeichen seines Schwiegersohnes 
Wilhelm veröffentlichte er im «Freihafen» IJ eine Abhandlung über das Volks
prinzip im Wallis, die deutlich den entscheidenden Anteil von Troxlers Mitar
beit verrät. 

Außerdem erschien im «Freihafen» mit Troxlers Unterschrift eine Studie 
«Dr. Niederers weibliche Bildungsanstalt in Genf» und die sehr wertvolle und 
aufschlußreiche Übersicht: «Die politische Journalistik und Publizistik in der 
Schweiz im Jahre 1840 ». In diesem Aufsatz, der einen Überblick der verschie
denen Zeitungen und ihrer Richtungen gibt, bezieht Troxler Stellung zur zeit
genössischen Schweizer Presse und macht den Vorschlag einer publizistischen 

Literaturgeschichte der Schweiz. 1842 erschienen zwei weitere Abhandlungen 
im «Freihafen»: «Der Selbstmord unter den in fremden Kriegsdiensten ste
henden Schweizern mit erweiterter Ansicht der Selbsttötung» sowie der an
dere: «Goethe's Kontroverse mit Lavater in Briefen von 1776 bis 1782, oder 
der schöne Geist und die fromme Seele ». Die Ausführungen über den Selbst
mord wollen zeigen, daß auch das Klima als dessen Ursache zu betrachten sei. 
Die Unterlagen für diese Studie erhielt Troxler von seinem als Arzt bei den 
neapolitanischen Regimentern wirkenden Schwiegersohn Dr. Stauffer. Im 
Briefwechsel Goethe-Lavater werden Zeitalter und Persönlichkeiten charak-
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terisiert, «indem der Glaube und die Lehre, welche Lavater, diese schwungvolle 
Alpenseele, verteidigt, und Goethe, dieser prismatische Geist bestreitet» einan
der gegenübergestellt werden. Für die ebenfalls von Th. Mundt herausgege
bene Zeitschrift «Der Pilot» lieferte Troxler folgende Beiträge: im Jahre 1840 

«Die Verfassungskämpfe in Zürich, Luzern und Aargau», «Korrespondenz 
über eine Korrespondenz» (Beilage zu Nr. 6), «Neujahr 1840 Luzern ». «Zur 
Jubelfeier der Buchdruckerkunst, Skizze ihrer Entwicklung in der Schweiz». 
Im Jahre 1 841: «Aus der Schweiz zum Neujahr 1841 », «Der Cretinismus ». 

Außer diesen größeren Artikeln veröffentlichte Troxler in der «Bundes
zeitung» von 1841 eine große Anzahl von «Gedankenspänen»I4, politische 
Glossen zum Kampf um die Verfassungs revisionen. Auch zerzauste er das 
Treiben der das Gastrecht der Schweiz mißbrauchenden Flüchtlinge. Das eine 
Mal nahm er die «allemannisch-akademische Rheinkneipe in Bern}) " und die 
«Kolonieanlage des berüchtigten Schülers für Musensöhne» aufs Korn, das 

andere Mal beklagte er die Überschwemmung der schweizerischen Hochschu
len mit deutschen Professoren. «Wir möchten nun zuerst fragen, wer denn nach 
Abzug der hier Bezeichneten im Kanton Zürich noch übrig bleibe, als zuvör
derst die Deutschtümler, die Straußianer und sogenannten Radikalen? ... Es war 
also eigentlicher Wahn und Aberwitz, wenn wir bisher glaubten, unsere Hoch
schulen seien errichtet zur Bildung unserer vaterländischen schweizerischen 
Jugend, sie seien bestimmt, Glauben und Sitte, Recht und Freiheit als Erbe der 
Väter zu bewahren und zu pflegen, es sei um geistige und sittliche Entwicklung 

und Bildung des Geistes und Charakters von unserm Volk, um die Fortpflan

zung und Förderung der unserm Lande eigenen Wissenschaft und Kultur zu 
tun, es handle sich um das Beste unserer Kirchen, Staaten und Gemeinden, 
welche in keiner Hinsicht hinter andern des Kontinents zurückstehen. Nein! 
weit gefehlt; wir sind ein Barbarenvolk und von unsern erlauchten Nachbarn 
von Ost und Nord ist die große Mission zu uns geworden, uns ihre Wissen
schaft und Sitte, ihre Kunst und Kultur, ihre Weisheit und ihr Gesetz zu brin

gen. Und von wem soll der neue Boden erkämpft und bebaut werden und für 
wen? ... » 

Troxler gibt die Antwort mit den «deutschen Worten im Manifeste». Die 
Schweizer sollen den aus Deutschland vertriebenen Angestellten, die in der 
Schweiz Unterschlupf gefunden haben, die Plätze freihalten: «Merkt Euch 
dies, ihr Schweizer! Es erklärt Euch gar manches Phänomen, an welchem jetzt 
unser Vaterland laboriert, welches von Deutschen erkämpft ist und von Deut
schen bebaut werden soll. Es erklärt Euch auch, warum jetzt an den deutschen 
Hochschulen in der Schweiz mit Gier und Wut für die unbedingteste und un
beschränkteste Lehrfreiheit ausländischer Dozenten und Lernfreiheit inländi
scher Studenten, wie pro aris et focis gekämpft wird. Man lasse diese Treiber 
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nur noch eine Weile gewähren, die Folgen und Früchte werden lohnend auf
gehen. Wir werden aber auch hierin die traurige Erfahrung, dass die wahre 
Freiheit durch Unverstand und Missbrauch zerstört wird, machen.» Im Tage
buch 1839 lesen wir: «Das ist der Dank der Fremden, daß sie uns gern zu La

kaien im eigenen Lande machten» (I 5. Juni). «Man entferne fremde Einflüsse 
und Hetzereien, die uns nur Unheil gebracht» (5. Oktober). «Die besten 
Deutschen sitzen im Gefängnis - in der Schweiz haben wir die der Armensün
derbank Entlaufenen. Die Gastrollen sind jetzt dann bald ausgespielt» (19. Ok
tober). «So weit ists in der Schweiz gekommen, daß Asyl für Fremde, Elend 
(Exil) für Heimische an der Tagesordnung ist» (2. Dezember). 

Als der Aufsatz im Mai und August der Zeitschrift «Atlas» über «Zustände 
der Schweiz in der Gegenwart» vom «Berner Verfassungsfreund» angegriffen 

wurde, schrieb Troxler in der «Bundeszeitung »: «Um solch eine lichtvolle 
und lehrreiche Arbeit mit wahrhaft zynischer Frechheit und Plumpheit anzu
fallen und zu begeifern, wie in dem bernischen sogenannten Verfassungs freund 
geschehen ist, bedurfte es die Brutalität der deutschen Lümmel, welche hinter 
diesem Aushängtitel und der Schmutzboutique von dem Schwaben Fischer ihr 
Unwesen treiben, und wie die Glücksritter und Bullenfabrikanten bei ihren 
Gelagen sich äußern, auf die Dummheit der Schweizer rechnen und bauen. Zur 
Rechtfertigung des Aufsatzes und seines jedem ehrlichen Menschen, der ihn 
kennt, höchst ehrenwerten Verfassers, möchten wir kein Wort verlieren, 

außer dem Wunsche, daß doch recht viele Schweizer den Aufsatz und den da
gegen gemachten Ausfall lesen möchten, um ein neues Muster, eine neue Probe 
zu erhalten, was für Deutsche sich in der Schweiz eingenistet haben und mit 
welcher Insolenz diesem Auswurf unserer Nachbarstaaten noch unsere Pressen 
zu mißbrauchen und öffentliche Lehrstühle zu entweihen gestattet ist. Ohne
hin müssen vaterländische Behörden blind und taub sein, welche über den 
Unfug, den dies gefährliche Gelichter in der Schweiz ausübt, noch nicht ins 
Reine gekommen sind, oder nicht sehen und nicht hören wollen. Aber eben 
der Umstand ist's, daß der treffliche Verfasser des erwähnten Aufsatzes eben 
so wahrhaft als freimütig den Krebsschaden aufgedeckt und die Sippschaft 
treffend stigmatisiert hat, das ist's was die Berseckerwut der kirchlichen und 
staatlichen Extravaganten aufgeweckt hat.» Troxler zitiert eine Stelle aus dem 
angegriffenen Aufsatz, wo es heißt, daß von den fünf Zeitungen des Kantons 
Bern drei bis vier im Schlepptau der deutschen Flüchtlinge segeln. Er weist auf 
das Verdikt Bluntschlis in der «Zürcher Korrespondenz» der «Allgemeinen 
Zeitung» hin, erwähnt das Wort des Publizisten Meyer im «Volksboten» vom 
{( Herrenschlecker-Gesindel» und schließt seine Ausführungen: {( Und diese 
von drei Seiten ausgesprochene Wahrheit war es, was wie das vorgehaltene 
rote Tuch auf den wilden Ochsen wirkte und ihn zu der Extravaganz im Ver-
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fassungsfreund brachte, die nun vor den Augen des schweizerischen Publikums 
liegt. Dieses Publikum wird sich überzeugen, wie richtig die Schnell, Wilhelm 
Meyer, Bluntschli und andere über solche Landstreicher und Glücksritter ge
urteilt haben und wie weislich selbst das Bundeshaupt vor zwei Jahren vor die
sem sein Gelüst und Interesse in der Schweiz verfolgenden Gesindel gewarnt 
hat.» Diese scharfen Auslassungen Troxlers sind durchaus begreiflich und be
rechtigt, wenn man bedenkt, mit welch unglaublicher Langmut die Berner 
Regierung das Treiben Glücks, des Fälschers zweier päpstlicher Bullen, gedul
det hat '6. 

Über Glücks Antrittsvorlesung am 25. Juni 1840 schreibt Troxler in sein 
Tagebuch (2. Blatt nach dem Kalender): «Der Ghibellinen- und Guelfenkampf 
zwischen Staat und Kirche ist veraltet. Denker wie Glück kommen aber nicht 
darüber hinaus. Die christliche Gemeinde, die uns alles ist, ist ihm nichts. Sie 
rufen religiöse und politische Freiheit und wissen nicht was es ist. Wir aber 
finden es gleich unnatürlich, von weltlichen Regenten in der Kirche wie von 

Geistlichen im; Staat despotisiert zu werden. Kirchen- und Staatsrecht sind nur 
Formen von einem religiösen und politischen Lebensinhalt, und beides hat nur 
eine Wurzel in Gott. Das Christentum allein ist das ächt demokratische Prinzip.» 

Als die Propaganda um die luzernische Verfassungsrevision auf vollen Tou
ren lief, sandte Troxler am 29. Juni 1840 einen Brief an Kasimir Pfylfer, in wel
chem er ihm seinen politischen Standpunkt darlegte. Einleitend dankte er Pfyf
fer für die Übersendung eines Abrisses der Verfassungsgeschichte und er
wähnt, daß er ein kleines Schriftchen beilege, welches sein politisches Glaubens
bekenntnis enthalte. Staat und Kirche müssen von unten auf reformiert wer
den. Der ächte Liberalismus und Radikalismus wurzle im Volke. Diese breite 

Basis sei das sicherste Mittel, um in die Regierung mehr Intelligenz und Mora
lität zu bringen. Drum sei die helvetische Regierung reicher an Intelligenzen 
gewesen als jede andere schweizerische vor und nach ihr. Bundes- und Kan
tonsverfassungen sollen nicht getrennt werden, man müsse an das Ganze wie 
an die Teile denken, wie es Pfylfer in seinem Zuruf an den eidgenössischen Vor
ort im Jahre 1831 getan habe. Wahrscheinlich hatte ihm Pfylfer bedeutet, daß er 
mit seiner Politik in den Geruch eines Helfers der Ultramontanen gekommen sei. 

Troxler war in einer großen Täuschung befangen, wenn er glaubte, daß die 

Gesinnungsfreunde seines «Lueg ins Land» die stärkste Partei im Kanton Lu
zern wären. Die von ihm belächelten «Krautstirzler» erwiesen sich als die 
weitaus stärkste Partei, und Troxler wurde von den Radikalen als ihr Gefolgs
mann verschrien. Das Begehren auf Verfassungs revision, das die Leuenpartei 
im Februar 1840 einreichte, war mit 11 793 Unterschriften bedeckt. Die ver
blendete Regierung erklärte das Begehren als ungültig, weil die Sperrzeit noch 
nicht abgelaufen sei. Im Januar 1841 aber wurde das radikale Regiment ge-
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stürzt und Verfassungs revision gefordert. Es ist bedauerlich, daß Troxler nicht 
in den Verfassungs rat gewählt wurde, wo er mindestens so gute Dienste gelei
stet hätte wie Kasimir Pfyffer. Im ersten Vierteljahr des Jahres 1841 schrieb 
Troxler fast ausschließlich für den «Eidgenossen von Sursee », der nicht mit 
dem alten «Eidgenossen» verwechselt werden darf. Er wurde mit Neujahr 

1841 von G. J. Bossard in Sursee herausgegeben und vertrat im allgemeinen 
die Richtung des «Lueg ins Land». Gleich in der zweiten Nummer ließ Trox
ler folgenden Aufruf erscheinen: {(Der Lueg ins Land an seine lieben alten 

Freunde zum neuen gnadenreichen Jahr 1841. Der Lueg ins Land ist erstan
den, von denen Martern allen, alleluja! -. Ja er ist leibhaftig von Toten aufer
standen, betrachtet ihn nur von allen Seiten; fest steht er auf seiner alten Burg, 
das Siegeszeichen in der Hand, das Schwert zur Seite, gerade so, wie er im Jahr 
1839 unter Euch wandelte, predigte und lehrte und im Beginn des Jahres 1840 

zu Grabe getragen wurde. Das Volk aber ist über die, welche ihn den Peinigern 

überlieferten, zu Gericht gesessen und hat den Stab über sie gebrochen, und 
wer es wieder wagen wollte, Hand an ihn zu legen, dem wird ein gleiches Urteil 

gesprochen werden ... » 
Wahrscheinlich war geplant, den {( Lueg ins Land» als Beiblatt des {( Eidge

nossen von Sursee» herauszugeben. Die Werbung aber war erfolglos. Mit 
um so größerem Eifer warf sich Troxler auf die Mitarbeit am Surseer {(Eidge
nassen». Für jede Nummer des wöchentlich zweimal erscheinenden Blattes hat 
er etwas beigesteuert. In diesen Artikeln identifiziert er einfach seine Person 
mit dem {(Lueg ins Land», den Namen des einstigen Blattes gewissermaßen als 
sein Pseudonym verwendend: {(WO man sich hinwendet, bei Radikalen, Libe
ralen, Halb- und Ganz-Aristokraten, Betvereinlern, Eidgenossen- oder Leuen

partei, Magnaten, Magistraten oder Advokaten, Richtern, Dorf-, Land- und 
Geldvögten, überall wird von Verfassungsrevision, Verfassungsprojekten und 
Verfassungsgrundsätzen geredet, ge schwatzt, gesalbadert, mitunter auch auf
richtig und ernstlich beraten, gearbeitet und beschlossen. Aber leider! scheint 
aus dieser babylonischen Verwirrung auch diesmal nicht alles Gutes heraus
kommen zu wollen. Entweder hat der ( Lueg ins Land> zuviel oder zuwenig 

davon vernommen und gehört, oder wir kommen wenig weiter im Guten, in 
dem, was uns glücklicher, stärker, einiger, unabhängiger und freier macht. Und 
warum das. Und warum das? Jede der erwähnten Gruppen, Abteilung und 
Partei ist einseitig und also insofern sie für alles etwas machen will, ungerecht. 
Denn jede sieht nur sich für das Allgemeine an, sucht also nur für sich alles 
Übergewicht, allen Vorteil und somit die direkte und indirekte Unterdrückung 
aller andern »17. 

Für den Entwurf einer neuen Verfassung gibt Troxler dem Volke den Rat, 
sich den Wortlaut des Verfassungsentwurfes und die dahinter stehenden Män-
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ner gut anzusehen. Auch sollen sie die Kandidaten für den Verfassungs rat kri
tisch beurteilen. 

«Verachtet Halbbildung, Burschenschaft- und Bierstubenweisheit, die ge
wöhnlich mit Religions- und Volks verachtung gepaart ist; liebt ferner die 

Stillen, Einfachen und Bescheidenen im Lande, Landbauer, Handwerker und 
Gewerbsleute, und Riehet wie die schwarze Pest den geizigen Kapitalisten, den 
Wucherer und den Wirtshaushöckler (und sollte er Beamteter sein); denn bei 
diesen kehrt die Weisheit nicht ein.» In einem «offenen Schreiben des <Lueg 
ins Land> an seinen lieben, alten Freund und Korrespondenten Georg, Stadt
patron in Sursee» (Nr.4 des «Eidgenossen von Sursee»), macht sich Troxler 
über die regierungsrätliche Verfolgung seines insgeheim von ihm geleiteten 
Blattes lustig und versetzt zugleich dem Ruswiler Gebetsverein einen Hieb. 

Jubelnd begrüßt Troxler den Beschluß des Großen Rates vom 13. Januar 1841, 
die Verfassungsrevision durch einen vom Volk gewählten Verfassungsrat vor
nehmen zu lassen und den 31. Januar für den Abstimmungstag über die Revi
sion zu bestimmen 18. Mit durchschlagenden Gründen verteidigt Troxler die 
Forderung, daß ein Verfassungsrat vom Volk gewählt werden muß und weist 
mit Entschiedenheit die Unsitte zurück, die Verteidiger der Souveränität des 
Volkes als «Volkschmeichler» zu verschimpfen 19. In den « Politischen Lehren, 

eines ergrauten Staatsmannes an seinen lieben Sohn» verspottet Troxler den 
Mißbrauch der Regierungsgewalt: «Wir kommen, mein Sohn! nun an die Lehre 

vom Abfassen. Diese Lehre ist viel wichtiger, als du denken möchtest. Im ge
wöhnlichen Leben heißt abfassen, etwas in seine Gewalt bringen, so daß man 
darüber verfügen kann. Jetzt gebraucht man das Wort vorzugsweise für den 
Fall, wo man sagen will, die Justiz habe jemanden festgenommen; so heißt 
also: man hat ihn abgefaßt soviel, als man hat ihn von Staats wegen eingetürmt. 
Das Abfassen im letztem Sinne wird besonders dann wichtig, wenn es sich um 
Festnehmen von Männern handelt, die uns, den Staatsmännern, an den Sessel 

rütteln. Bei diesem Punkt, mein Sohn! wollen wir verweilen; ich würde mich 
noch im Grabe grämen, wenn ich unterlassen hätte, dir die Mittel und Gründe 
anzugeben, die mir bis ans Lebensende meinen und meiner Kollegen Sessel 
retteten!» Wenn einer eingekerkert sei, so wird weiter ausgeführt, habe man 
die Bahn frei zu schrankenloser Verdächtigung, zu Hausdurchsuchungen, 
Plünderungen der Briefschaften, Mißdeutung von Notizen, Beschaffung von er
schlichenen Beweismitteln. Und sollte es einen allfälligen Volks aufruhr abset
zen, könnte man mit Hilfe fremder Truppen sich zum unbeschränkten Herr
scher aufwerfen: « Umarme mich mein Sohn! Ich bin freudetrunken ! wenn ich 

daran denke, was man unter dem Schutze fremder Bajonette alles machen 
könnte; so ohne Federlesens alles in einem Male, - Klöster weg, Staatsgut 
daraus gemacht, - die Anführer des Volkes an den Schatten gestellt, - die Leute 
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eingeschüchtert, - eine Verfassung wie sie uns mundet, - Revision wann wir 
wollen, 0 Sohn! daß du solches je erleben möchtest! Sieh das alles sagt dir das 
Wort <Abfassen>; beherzige es wohl und mache dadurch Ehre deinem Stamme.» 
Was Troxler in dieser Satire beschreibt, ist nicht reine Flunkerei der Phantasie. 
Die Geschichte alter und neuer Zeit bringt eine Fülle von Belegen einer auf 
solche Weise mißbrauchten Staatsgewalt. 

Als dann am 3 I. Januar die Revision mit überwältigender Mehrheit von 
17 551 gegen 1600 Stimmen bejaht wurde, schrieb Troxler: «Und wer hat die
ses Resultat hervorgerufen? - Niemand anders als das Neujunkertum. Es ist 

dieses Neujunkertum, vor welchem das Volk sich vor allem aus sichern wollte, 
jenes Neujunkertum, das da meinte, es sei der Herr im Lande, und wir alle 
müßten ihm den Pantoffel küssen, jenes Neujunkertum, das da wenig gefehlt, 
für seine Sessel bald die Erblichkeit behauptet hätte, kurz jenes Neujunkertum, 
wie wir es schon so oft in uns ern Blättern als Feind aller wahren Volksfreiheit 
gezeichnet haben. Dieses Neujunkertum ist es, das sich seit Jahren in das Herz 
des Volkes einen Haß gegraben, den keine Büchlein und keine Broschürlein 
mehr vertilgen konnten »20. Auch in der folgenden Nummer vom 5. Februar 

feierte Troxler in zwei begeisterten Siegesartikeln den großen Tag des Volkes. 
In dem Artikel «Schreiben der Revision an ihre Schwester die Nichtrevision » 

vom 8. Februar verhöhnt Troxler die Taktik der Herren vom alten Regiment. 
In einer weiteren Einsendung dieser Nummer gibt er Ermahnungen zu Wahlen 
in den Verfassungsrat : «Das Volk wähle endlich gerade, rechtliche Männer, nur 
diese sind wahrhaft freisinnig, nur von diesen kann es Gerechtigkeit und Frei
heit erwarten. Vor Leuten, die Unrecht verüben, nur ihrer Partei Recht halten, 
alles für erlaubt wenn nur zum Zwecke führend ansehen, - auf Schleichwegen 
ihre Absichten zu erreichen suchen, vor solchen Leuten hüte Dich 0 Volk! je 
gelehrter solche Menschen sein sollten, um so gefährlicher sind sie; denn um so 
feiner sie die Schlingen zu drehen wissen und um so geschickter sie die Falle 
zu legen verstehen, um so schwerer hält es, ihnen zu entrinnen. Also 0 Volk 
wähle tüchtige Verfassungsräte, ernenne hiezu Männer, die rechtschaffen, frei
sinnig deines Landes, deiner Sitten, deines Gemütes, und deiner Wünsche kun
dig sind!» 

Die Artikel zur luzernischen Verfassungsrevision aber machen den kleineren 
Teil der journalistischen Tätigkeit Troxlers im «Eidgenossen von Sursee» aus. 
Eine ganze Reihe von Aufsätzen und Artikelserien, befaßt sich mit der politi
schen Situation der Eidgenossenschaft im allgemeinen, so die politischen 
überblicke in Nr. 5 und 6, die Betrachtung über «Die papierene Volkssouverä
nität und die Volkssouveränität im Geiste und in der Wahrheit», die mit der 
hoffnungsvollen Erwartung schließt: «Und so wird denn der Unterschied auf
hören zwischen Herren und Volk, oder vielmehr das Volk wird zum Herrn und 
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die Herren zum Diener des Volkes.» In der umfangreichen über zehn Num
mern sich ausbreitenden Artikelserie «Die Schule der Zeit für die Eidgenos
sen» 21 zeigt er anhand der zeitgenössischen politischen Geschehnisse, wie seine 
Lehren und Warnungen sich bewahrheitet haben. Dieselbe Tendenz verfolgen 
die beiden Artikel in Nr. 23 und 24 «Die Entwicklung schweizerischer Freiheit 

im letzten Jahrzehnt». In einem «Sendschreiben an den schweizerischen Eid
genossen in Sursee» verweist er gegenüber der verworrenen Situation anderer 
Kantone mit Stolz auf die jüngsten Erfolge der luzernischen Revisionspolitik: 
«Der Kanton Luzern ist nicht zurückgeschritten, er leidet nicht mehr weder 
an eingebildeter noch vorgespielter Gespensterfurcht, er darf auf sein Volk 
zurückgehen und die repräsentative Demokratie zu einer Wahrheit machen. 
Im Kanton Luzern fühlt und weiß man auch, daß Republikanismus und De
mokratie mit nichts verträglicher ist als mit Christentum und Katholizismus; 
und das Volk will seine Kirche nicht dem Staat und seinen Staat nicht der I<irche 
aufopfern. Religiöse Freiheit findet es im Glauben seiner Väter und die politische 
ist im Begriff, wieder ihre ganze Größe im Kanton und im Bund zu erringen ... 

Wenn nun aber das Luzernervalk inmitten der schweizerischen Völker
schaften diese Stellung einnimmt, so ergibt sich daraus auch die hohe Bestim
mung, welche in diesen kläglichen Zeitwirren und bei dem schmerzlichen Bru
derzwiste eine dieses Volk vertretende vorortliehe Kantonsregierung zu er
füllen hat. An ihr ist es und ihr steht es zu, die wahren Interessen und edeln 

Sympathien dieses Volkes zu repräsentieren, der allein echten Kantonssouverä
nität, nämlich der des Volkes mutig und fest zur Seite zu stehen, rohe Gewalt

tat gegen dasselbe, sie komme von innen oder aussen, oben oder unten, kräftig 
abzuwehren, besonders die gehörige naturnotwendige Scheidung von geist
licher und weltlicher Gewalt ernstlich zu schirmen, und die Konfession, in der 
jede kirchliche Partei lebt ... gegen jeden Eingriff des Übermuts einer andern 
zu schützen.» 

Im Aufsatz «Politischer Wegweiser und Meilenzeiger»" befürchtet er, daß 
die fremden Mächte wegen der beständigen Zwistigkeiten unter den Eidge
nossen Veranlassung zur Intervention finden werden. Die Warnung «Im Trü

ben ist gut fischen» gilt den verkappten Feinden der Volkssouveränität: «Wir 
haben beinahe in jeder Nummer unseres Blattes dem Volke zugerufen, nicht 
jeder sei freisinnig, der die Freiheit im Munde führe; wir haben ohne Anstand 
zugegeben, daß es anno eh Aristokraten geben könne, und wir haben beigefügt, 
daß solche Aristokraten, wenn sie den Mantel der <Volksfreiheit> umhängen, 
sicherlich den Strick schon in der Tasche haben, der den Freunden der Volks
freiheit um den Hals geworfen werden soll.» 

Zu diesen in grösseren Artikeln ausgeführten grundsätzlichen Erwägungen 
kommen polemische Auslassungen gegen den «Eidgenossen» in Luzern und 
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die «neuaristokratischen Sesselherren». Auch hat er wiederum, seiner alten 
Gepflogenheit entsprechend, politische Randglossen zwischen seine Beiträge 
eingestreut, denen er diesmal den Titel «Memento's» gibt. Weitaus den größ
ten Anteil von Troxlers Mitarbeit am «Eidgenossen von Sursee» beansprucht 
die aargauische Politik. Die brennende Sorge um die Lage des katholischen 
Konfessionsteils im Kt. Aargau drückt ihm die Feder zur Verteidigung der 
katholischen Interessen in die Hand. In mächtigen Zorn geriet Troxler als der 
von ihm sonst so verehrte Augustin Keller" am I3.Januar 1841 den Großen 
Rat zur Aufhebung der aargauischen Klöster hinriß. 

Am 25.Januar nimmt Troxler Stellung zu den haltlosen Anschuldigungen 
der Rede seines Schülers Augustin Keller. Am 12. Februar wendet er sich 

empört im Namen der aargauischen Katholiken gegen Berns Schützenhilfe in 
dieser schmachvollen Aktion: «Hat nicht selbst der vorörtliche Kanton Bern 

bewußt oder unbewußt zu dieser tödlichen Verletzung des Bundesvertrages 
beigetragen, indem er in seiner DoppelsteIlung, welche der im Jahre 1815 ver
tragene Bund jedem Vororts kanton gibt, es vorzog, lieber als blind gehorchender 
Nachbark"anton der Regierungspartei im Aargau zu jedem Behuf Hülfe zu leisten, 
als wie ein eidgenössischer Vorort mit Einsicht und Freiheit über ihr und der 

Volkspartei entscheidend und ordnend zu walten; denn von Regierungs- und 
Volkspartei kann man wohl reden, wenn man in einem Kanton ein großrätliches 
Verfasstlngsprojekt einem paritätischen Volke vorgelegt, welches nach dem ins 
Kirchliche eingeschmuggelten Gesetz der Kopfzahl eine katholische Minderheit 

einer protestantischen Mehrheit unterwirft, und dann den protestantischen 
Volksteil verführt, das Projekt als ihm günstig anzunehmen, den katholischen 
hingegen nötigt, als ihm gefährlich zu verwerfen. Welch ein loses Spiel mit 
Grundgesetzgebung ! Dies war denn auch wirklich der Stand der Dinge in dem 
bereits seit längerer Zeit unglücklich entzweiten Aargau, als die von der Re
gierung auf die nun als eitel erwiesene Solothurner Denunziation hin angeord

nete Verhaftung des volkstümlichen Bünzer-Komitee's den sogenannten gar 
nicht organisierten Aufstand hervorrief und so auch den durch die Unterdrük

kung des katholischen Aargaus noch keineswegs beigelegten, sondern jetzt die 
ganze Schweiz durchzuckenden Streit zwischen Kanton und Kanton, Konfes
sion und Konfession, Völkerschaften und Regierungen anfachte.» 

Gleich in der folgenden Nummer verlacht Troxler die Verleumdungen ge
gen das Kloster Muri in dem Artikel: «Brief der Kadetten-Kanönlein in Sur
see an ihre lieben Brüder und Schwestern, die Mörser und Kanonen des ehe
maligen Stiftes Muri.» In derselben Nr. 14 weist Troxler (Seite 54) auf die Ur
sachen der kirchenfeindlichen Politik hin: «Warum war im Aargau von jeher 
so viel Reibung zwischen Staat und Kirche und warum endete diese damit, 
daß eine Konfessionspartei die andere unterjochte? Weil von jeher bei den 
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Staats- und Ratsmännern dieses Kantons, mit wenig ehrenwerten Ausnahmen, 
verkehrte Begriffe über das Verhältnis von Kirche (besonders der katholischen) 
und Staat herrschten und einige Rädelsführer der Gubernamentals-Politik 
schon lange bemüht waren, nach protestantischen Prinzipien die Kirche dem 
Staat zu unterwerfen.» - Troxler verweist sodann auf die Geschichte des Aar

gaus im vergangenen Jahrzehnt. «Wollte man die im Staat die Protestanten 
benachteilende Parität aufheben, so mochte man immer das Prinzip der Kopf
zahl für Repräsentation im Gr. Rat geltend machen; dann aber hätte man not
wendig für kirchliche Angelegenheiten konfessionelle Scheidung im Rat ein
führen sollen. Diese Unterlassungssünde ist um so unverzeihlicher, da in den 
Verfassungen von St. Gallen und Thurgau Artikel vorlagen, deren Zweck
mäßigkeit in diesen bei den in entgegengesetztem Verhältnis paritätischen Kan
tonen eine Erfahrung von zehn Jahren bewährt hat ... So wenig als Katholiken 
in protestantische, haben Protestanten in katholische Kirchenverhältnisse zu 
reden. Wo von Unverstand oder Arglistigkeit diese Schranke niedergerissen 
wird, ist der Verwirrung und des Unheils kein Ende, wie uns das Chaos und 
die Gährung vom ganzen Jahrzehnt im Aargau lehrt. Eingriffe in andre Glau
bensgenossenschaften, Kirchenstürmereien, Stiftungsverwüstungen und andere 
Vandalismen sind nur notwendige Folgewirkungen dieser verderblichen Kon
fusion, der schrankenlos erweiterten Staatstümelei und einer natur- und ge
schichtswidrigen Gleichmacherei.» 

Am 26. Februar zerzaust Troxler wiederum die in der «St. Galler Zeitung» 

und im «Landboten» ausgeschrienen angeblichen Verbrechen der Klöster. 
Am 5. März fordert Troxler, daß der Klosterstreit nur dann gründlich erledigt 
werden könne, wenn man ihn an der Wurzel erfasse und «dem katholischen 
Volksteil des Aargalls ,vieder die ihm entrissene kirchliche Selbständigkeit verschaffe.» 
In Nr. 25 erklärt er: «Wenn nun aber diese Scheidewand in kirchlichen Din
gen die Bedingung des Zusammenlebens von zwei verschiedenen Glaubens

genossenschaften in einem paritätischen Staate war, so wird die Vernichtllng 
dieser Scheidewand das Signal zur AlljiiJsllng des Kantons, der zum Auseinander
fallen der zwei nur unter Vorbehalt der erwähnten kirchlichen Unterscheidung 
und Selbständigkeit mit einander verbundenen Völkerschaften. Die Tota/tren
nllng ist demnach eine natürliche Folge der zweiten von dem Großrat entwor
fenen, und von protestantischer Seite angenommenen von katholischer hin
gegen verworfenen Verfassung des Kt.Aargau.» Indem man den Grundvertrag 
verworfen und den katholischen Volks teil dem Kopfzahlmehr einer anderen 
Glaubensgenossenschaft unterworfen habe, sei er auf sein eigenes Recht ge

stellt. « Seine gewalttätige Unterjochung mit fremder Hülfe und die tumultu
arische Säkularisierung seiner Klöster durch eine protestantische Großrats
mehrheit kann sein Verlangen einer Tota/trennllng nur noch tiefer begründen 
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und rechtfertigen ... Wir schließen daher mit der Behauptung, daß die Ver
fassung, in welche der Kanton Aargau ist gestürzt worden, der schlimmste 
aller Zustände, die größte Verkehrtheit und Ungerechtigkeit ist, welcher nicht 

eilig genug entweder durch Herstellung der konfessionellen Scheidung oder 
durch Einführung politischer Trennung ein Ende gemacht werden kann, wenn 
nicht namenloses Unglück über unser Gesamtvaterland herbeigezogen wer
den soll» 24. 

Unter der Überschrift «Ansichten und Aussichten» weist Troxler auf den 
inneren staatsrechtlichen Widerspruch des Vorgehens der aargauischen Regie
rung hin: «Was es mit der saubern Lehre von übertragener Souveriinitä't auf sich 
habe, zeigt sich nun im Aargau. Der Gr. Rat dieses Kantons machte die Sou

veränität erst mit fremder Hilfe gegen das eidg. Recht und sein eigenes Volk 
geltend; und jetzt, da andere Kantone Herstellung des verletzten Vertrags for
dern, setzt er seine Souveränität dem Bund entgegen. Unsere diplomatischen 
Sophisten leiten aus dem Begriff der Souveränität dann auch das Recht her, 
Klöster aufzuheben, während der gesunde Menschenverstand aus dem Art. 12 

und allen übrigen des Vertrags folgert, daß im Bunde kein Kanton absolut sou

verä'n ist. Die neueste Geschichte vom Aargau und Solothurn liefert den schla
gendsten Beweis, wie notwendig dem Volk zum Schutz seiner Rechte und Frei
heiten das Veto ist ... Aargau's Regierung nimmt das Recht Klöster aufzuheben 
als einen <Souveränitätsakt> in Anspruch. Gut! dann ist aber die Aufhebung 
nicht ihre, sondern des Volks Sache, denn das Volk ist doch wohl der Souverän! 
Wenn aber die Volkssouveränität im Aargau eine Wahrheit ist, so hängt auch 
der Entscheid in obschwebender Angelegenheit nicht von seinem Gr. Rat, 
noch von andern Großräten, noch von ihrer Instruktionskonfluenz in der Tag
satzung, sondern einzig und allein von dem katholischen Volk im Aargau ab. 

Dieses hat sich aber fortwährend und entschieden gegen die Konfessionskon
fusion durch die Verfassung und gegen die Klosteraufhebung ausgesprochen.» 

Am 4. Februar 184I schrieb Troxler ins Tagebuch: «Klosteraufhebung ist 
auch eine Rückkehr zur Barbarei. Wäre ich römischer Propagandist, würde ich 
mich ihrer freuen.» Auf Blatt 28 des Tagebuchs 1843 lesen wir: «Klöster und 
Spitäler liebe ich mehr als Kasernen und Fabriken ». Besonders wies Troxler 
immer wieder auf die Mängel des Bundesvertrages als die Ursache der kanto
nalen Wirren hin. In der Beilage zu einem nicht mehr erhaltenen Briefe schreibt 
er: «Was sagen Sie zur Aufhebung der Parität im Aargau und Verweigerung 
konfessioneller Scheidung?? Was zu den Hochverratsprozessen in Tessin, 
Solothurn und Aargau ? Was dazu, daß man auf den Ruf einer Regierung ein 
Volk mit 120 000 Mann überziehen und erdrücken kann, und die Tagsatzung 
hintennach erklärt, sie könne nicht untersuchen und Petitionen mit 8000 Un
terschriften zurückweist?! - Wenn nun im Kanton Luzern durch die Kantons-
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räte die Jesuiten eingeführt würden, und das Volk von der Verderblichkeit 
überzeugt, stünde auf, und die Räte riefen Bern und andere Kantone um Hülfe 
gegen das Volk, so müssen die eidgenössischen Regierungen dieser Kantone 
laut § 4 des Bundesvertrags den neuesten Herren von Luzern das Volk zu 
Paaren treiben helfen, könnten aber hintennach das Volk nicht hören! Was sa
gen Sie dazu und wem danken wirs, daß der alte Behemoth so wie konserviert 
worden ist ... » 

Von der Verleumdungskampagne gegen die aargauischen Klöster wurde 

Troxler auch persönlich betroffen. Am I 3. Januar I84I schreibt er an Aebi: 
«Auch mein Herz zerreißt in tiefem Schmerz. Sie wissen, wie treu und fest ich 
immer zur Sache des Volks, des Rechts und des Lichts gehalten, und wie frei 
und offen ich immer meine Grundsätze und Gesinnungen an Tag gelegt. Ich 
denke und fühle in Bern nicht anders, als in Luzern, Aarau und Basel; und nie 
hab ich konspiriert noch komplottiert. Jetzt lesen Sie, was in No. 5 des Berner 
Verfassungsfreundes steht, welcher mit einem Aufsatz anhebt: Die römisch

katholische Propaganda im Aufstand gegen die verfassungsmäßigen Regie
rungen ... » (I2.Januar I84I, Seite I7). Zugleich verweist Troxler auf eine Kor
respondenz vom 9. aus dem Kanton Aargau auf Seite I9 des erwähnten Blattes. 
(Troxler gibt fälschlicherweise Seite I8 an). Im Leitartikel werden die Nuntiatur 
in Schwyz und gewisse mit Namen genannte Mönche der Klöster St. Urban, 
Muri, Wettingen und Chorherren des Stifts Beromünster als Verschwörer
clique gegen die Regierung von Aargau bezeichnet. Die folgenden Ausführun
gen dieses hetzerischen Artikels waren auch auf Troxler gemünzt: «Von nun 

an arbeitete die Propaganda kühn und einig; organisiert wie sie ist, von weni
gen Häuptlingen geleitet, denen ihre Anhänger blindlings gehorchen, im Be
sitz von bedeutenden Geldmitteln und heimlich und offen von Männern unter
stützt, an die das Vaterland früher einen bessern Glauben hatte, rechnete sie 

auf Erfolg ... » 

Daß diese haarsträubenden Lügen wirklich geglaubt wurden, beweist die 
Fortsetzung von Troxlers Brief an Aebi: «Wir leben in einer Zeit der Anfein

dung und Verleumdung, die nicht ihresgleichen hat, und dennoch werden Sie 
nicht leicht solch ein Muster von frecher Lästerung finden, wie diese ist, in 
einem Blatte, dessen leitende Genien Sie kennen. Das Gift wirkt natürlich 
unter einer protestantischen Bevölkerung und unter Zeitumständen von passi
vem und aktivem Terrorismus wie die gegenwärtigen sind. Otto brachte die 
Nachricht aus der Schule heim, es stünden Sachen über den Vater in der Zei
tung und er würde wohl eingesteckt oder abgesetzt werden. Ich kenne diese 
dumpfen unterirdischen Stimmen, sie sind hypothetisch. - Aber auch diese wer
den mich nicht einschüchtern, als guter treuer Bürger von Aargau und Luzern 

laut und offen, wo ich es nötig und gut finde, mich auszusprechen. Als Repu-
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blikaner und Katholik saß ich im Rate des Aargaus und kämpfte für wahre 
Volkssouveränität und Unabhängigkeit der Konfessionen, und jetzt da augen
scheinlich die bösen Folgen der Verletzung dieser Grundsätze aufgehen, jetzt 
stempelt man mich zum Fanatiker und Rebellen, und wer weiß, wie weit mans 
noch treiben wird! Man wird es können, denn mein Grundsatz ist: tu ne cede 
malis, sed contra audentior ito! (weiche den Schlechten nicht, sondern gehe 
umso kühner gegen sie vor). Es tut weh, es schmerzt - und dennoch finde ich 
ein Labsal darin, daß mich das öffentliche Unglück noch tiefer ergreift, als 
meine Stellung, und daß mich die Art wie jetzt gegen das Volk und sein Recht 
gehandelt wird, mehr schmerzt als das Unrecht, das ich erleide. Dies wird 
vorübergehen - aber die moralische und politische Mißhandlung des Volks 
wird sich rächen, am meisten an denen, die glauben, mit Betrug und Gewalt 

lassen sich Siege erringen! Ich stehe in keiner Berührung mit den Verhafteten 
in Solothurn, noch mit dem Bünzener-Komitee und dennoch halte ich die bei
den zur Schuld gelegte Verschwörung für ein Gespenstersehen, wo nicht ganz 
für Spiegelfechterei. - Eine nahe Zukunft wird auch dies Geheimnis enthüllen ... » 

Am 8. März 1841 berichtet Troxler seinem Freunde Aebi: «Verhängnisvoll 
jagen sich die Stunden und Ereignisse. Wer da raten, wer da helfen könnte! 
Doch wozu eitle Klagen, fruchtlose Worte. Ich liebte Aargau wie meinen zwei
ten Heimatkanton und trage nun tiefe Trauer um das öffentliche große Un
glück, das ihn betroffen und immer noch wächst ... » 

Der Schreibende hat Troxlers Äußerungen zum aargauischen Klosterturm 
in den Tagebüchern von 1841/42 in einem Beitrag des Geschichtsfreunds 1966 

veröffentlicht. Im ersten Bändchen des Tagebuchs 1843 (8. Blatt verso nach 
dem Kalender) kommt Troxler nochmals auf die politischen Schachzüge jenes 
Klostersturmeszu sprechen: «Bern hat im Jahre 1840 den Bundesvertrag von 
1815, der Aargau durch die Klösteraufhebung gebrochen, dadurch daß er als 
Vorort das eidgenössische Aufsehen an Kantonsregierungen übertrug, restau
riert und Volkssouveränität zur Lüge gemacht. Art. 4 ist der Sünd- und 

Schandartikel des Vertrags, wo schweizerische Völkerschaften durch Kantons
regierungen erdrückt werden können, also eine Regierungsempörung gegen 
das Volk besteht.» 

Einer der letzten Artikel Troxlers im «Eidgenossen von Sursee»Z4 galt dem 
Protest gegen den «famosen Schüler», der in Nr. 12 seines «Seeländer-An
zeigers» den mutigen Streiter für das Recht der aargauischen Katholiken in 
folgender Weise verhöhnte: «An der Hochschule (von Bern) wird ein Jesuit 
erhalten, der einzig mehr am Verrate seines Vaterlandes arbeitet, als die von 
Freiburg und Schwyz zusammen genommen. Warum nimmt man bei solchen 
die Papiere, die Fäden der Verschwörung nicht in Beschlag? Christus hat mit 
einer Peitsche den Tempel von Räubern und Schurken gesäubert, warum tut 
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man es auch nicht? - Wo sind die Schützen von Solothurn?» Mit vollem Recht 
schlägt Troxler scharf zurück: «Zu solchen verschmitzten Aufforderungen zu 
Meuchelmord, können zwar alle Bedrohten nur lachen; aber es ist denn doch 
gewiß eine betrübende Erscheinung, die Schweizerpresse in den Händen sol
cher geist- und schamloser, nichtswürdiger Landstreicher, Schlingel und 
Windbeutel zu sehen, die nur von Frevel und Unfug leben.» In der Beilage 
zum Brief an Schelling vom 1. März 184225 schreibt Troxler: «Der in der 
Schrift bezeichnete Vandalismus, welcher in Zürich so viel Verwüstung ange
richtet, ist es auch, welcher im Aargau die konfessionellen Schranken einge
rissen und sich gegen die Klöster gekehrt hat. Einer Ihrer Zuhörer aus München 

und treu er Anhänger Hr. Charles Secn:tan ist an der Akademie Lausanne als 
Professor der Philosophie angestellt. Ich hatte das Vergnügen als berufener 
Experte seiner rühmlich ausgefallenen Prüfung beizuwohnen.» 

Die Mitarbeit Troxlers am «Eidgenossen von Sursee» bricht plötzlich ab, 
weil die politische Entwicklung im Kanton Luzern eine andere Wendung nahm, 
als er sie erwartet hatte. Groß war seine Enttäuschung über den Verlauf der 
Verhandlungen wegen des aargauischen Klosterstreites. Noch größer wurde 
sie über die Wendung der luzernischen Politik ins gerade Gegenteil. Zwar fand 
der vom Verfassungsrat ausgearbeitete Entwurf in den wesentlichen Punkten 
seinen freudigen Beifall. Der Entwurf durfte sich als fortschrittlichstes Ver
fassungswerk aller Kantone rühmen. Die wichtigsten Errungenschaften sind: 
direkte Volkswahl, Gewährung des Vetorechtes oder Referendums, Abschaf
fung der hauptstädtischen Privilegien, Loslösung vom Siebnerkonkordat. In 
der Integralerneuerung des Großen Rates sah Troxler die «Schutzwehr der 
Volkssouveränität». Das sei «das einzige Mittel für das Volk, wenn es mit der 
Regierung nicht zufrieden ist.» Über das Volksveto gerät Troxler geradezu in 
Verzückung, es sei «die einzige Garantie alles Volkstümlichen». Im Tagebuch 
1842 äußert er sich unterm 7. Dezember: «Das Veto ist ein Volks recht, ein 
Bestandteil der verkürzten Souveränität, dient zur Entwicklung der Mündig
keit und kein Gesetz wird mehr vom Veto betroffen werden, was nicht allge
meine geistige oder materielle Volksinteressen verletzt.» 

Auch die Bestimmungen über die Revision der Verfassung seien «wahrhaft 
freisinnige Fortschritte im Verfassungswesen ». Hingegen sah er doch einen 
Nachteil der Verfassung darin, daß der Kirche ein zu großer Einfluß einge
räumt sei. Besonders aber bekämpfte er den Artikel 22, wonach Nichtkatholi
ken nicht ins Kantonsbürgerrecht aufgenommen werden konnten. In diesem 
Sinne sprach er sich aus in seiner Schrift: «Bemerkungen über den Entwurf des 
Grundgesetzes für den eidg. Stand Luzern von dem Ausschuß des Verfassungs
rates ». 26 Das Titelblatt trägt die Ankündigung: «Der Erlös dieser Schrift 
wird zum besten unserer unglücklichen Bundesbrüder im Aargau verwendet.» 
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Der Umstand, daß der Verfassungsentwurf einen sowohl nach vorwärts wie 
nach rückwärts gewendeten Januskopf zeigte, versetzte Troxler in nicht ge
ringe Verlegenheit. Empfehlen wollte er ihn auf keinen Fall. Seine Gesinnungs
freunde warfen ihm nachher vor, er habe ihnen das Versprechen gegeben, sich 
wenigstens schweigend zu verhalten. Aber Troxler konnte sich dabei nicht be
ruhigen. Nach dem Grundsatz: «Das Bessere ist der Feind des Guten» hoffte 
er, daß eine zweite Revision die Mängel der ersten ausmerzen werde. So ent
schloß er sich, in einer im letzten Augenblick ins Volk geworfenen Flug
schrift: «Luzerner! \1(l as sollen wir am Mai tag tun?» Z7 von der Annahme der 

Verfassung abzuraten. Seine bisherigen Mitkämpfer waren über die Troxlers 
Namensunterschrift tragende Schrift nicht wenig überrascht. Sie vermuteten 
zunächst eine Fälschung'8• Erst recht aber machten sich Troxlers Gegner von 
der Leuenpartei auf die Beine. J osef Leu mit den andern Verfassungsräten 
Rudolf Rüttimann, Wendel Kost, Bernhard Meyer und Eutych Kopp gaben 
eine «Warnung an das Luzerner Volk» heraus, die mit heftigen Angriffen 
Troxlers Schrift als Aufruf zur Revolution bezeichnete. Schlagfertig antwortete 
er mit der zweiten Schrift: «Volkssouveränität die ächte und die falsche; oder 
Luzerner was ist revolutionär?» 29 In dieser Schrift rechtfertigt Troxler seinen 

Rat zur Verwerfung der neuen Verfassung: «Mein Antrag an das Volk war, 
es möchte die Verfassung mit ihrem Inhalt und mit der Art und Weise, wie sie 
ihm geboten ward, weder im Sinne der Mehrheit des Verfassungsrates anneh
men noch im Sinne der Minderheit verwerfen, weil der Antrag beider an V or
aussetzungen und Bedingungen geknüpft seien, welche kein souveränes Volk 
sich dürfe stellen lassen, und die auf die Menge der Einzelnen nicht anders als 
verwirrend und betörend wirken könnten. Ich wollte, daß das Volk sich den 
alten und neuen und den neualten Herren als souverän zeigen miichte ... Ich wünschte, 
daß die gute Grundlage der Verfassung getreu wäre durchgeführt und das 
Werk von den politischen Todsünden, die es enthält und deren Saat früh genug auf
gehen wird, wäre gereinigt worden. Zu dem Ende aber wäre ein neu gewählter 
Verfassungsrat ... das einzige Mittel gewesen. Ich schlug es vor und bereue es 
nicht ... «Im zweiten Teil der Entgegnung gibt er den Vorwurf « revolutionär» 
an seine Gegner zurück mit folgender Begründung: «Allein es gibt nicht nur 
an und in den Menschen Revolutionäres; es gibt auch solches in ihren Werken 
und zwar in ihren höchsten, in ihren religiösen und politischen Anstalten und 
Gesetzen, in den Kirchen- und Staatsverfassungen, die von ihnen ausgehen, 
oder wie man treffend sagt, von ihnen gemacht werden. Auf diesem Gebiete ist 
alles Gemachte revolutionär, und gemacht ist alles, was nicht mit menschlicher 
Weisheit und Liebe aus der göttlichen Natur der Dinge, nicht aus dem Wesen 
und Leben der Gesellschaft und Geschichte eines Volks geschöpft wird. Von 
diesem Stand- und Gesichtspunkt aus tragen wir nun auch keine Bedenken, 
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das dem Luzernervolk am ersten Mai 1841 eingepflanzte Grundgesetzfür revo
lutionär gegen den in ihm verfaßten Souverän zu erklären und dies zwar in vierfachen 

Verhältnissen desselben, nämlich in Beziehung auf die Kirche oder den Klerus, 
auf den Staat oder seine Regierung, auf die Eidgenossen und auf den Bund.» 

Als revolutionär gegen das Luzernervolk als Souverän bezeichnet er die 
Aufhebung des «Placetum regium». «Das Plazet ist nicht nur ein Regierungs
recht, noch bloß ein Staatsgesetz; es ist ein Grenzgesetz zwischen Kirche und Staat, 
und zwar zum Schutz von diesem gegen jene. Wer es aufhebt vom Staate aus 
ohne andere Vorsorgen, gibt das Volk unbedingt preis und verwandelt den 

Staat wirklich in einen Kirchenstaat. Man sagt wohl mit Recht, die katholische 
Kirche ist dem Luzernervolk nicht fremd, es muß ja dies Volk als katholisches 
Volk mit dem Oberhaupte der allgemeinen christlichen Kirche in Rom im 
Zusammenhang stehen. Wir sind auch dieser Meinung, nicht erst von gestern 
her, und wirklich mit aufrichtigem Herzen, verlangen daher auch keine und von 
dem allgemeinen Verband aussondernde National-, Volks- oder Staatskirche. 
Allein, weil das Luzernervolk doch ein einzelnes Volk ist, oder wie unlängst 
war gesagt worden, in einem Staate lebt, der nur zehn Stunden lang und bloß fünfhun
dert Jahre alt ist, dagegen einer Kirche gegenübersteht, welche über die ganze 
Erde verbreitet ist und über achtzehn Jahrhunderte besteht, bedarf das Volk des klei
nen und jungen Staats doch wohl einiger Garantie gegen die große alte Kirche I » 
Unterm 24.Juni 1841 bemerkt Troxler in seinem Tagebuch merkwürdiger
weise: «Das Placet regium hat sich überlebt.» Unterm 5. Oktober schreibt 
er ins Tagebuch: «Luzern hat das Verhältnis von Volkssouveränität und 
Ratspräsentation nicht gelöst. Bald wird Volk und Rat wieder gegen einander 
stehen ... Nicht einmal politischen Instinkt hatten sie, unsre Staatsmänner. Unsre 

vorigen Staatsmänner gerierten sich wie Staatsherren, die jetzigen wie Kirchen
diener. Auf dem 2. Blatt nach dem 24. November lesen wir im Tagebuch: 
«Luzern hat Kirche und Staat verschmolzen und will in dem Staate Souveräni
tät des Luzerner Volkes, in der Kirche Absolutismus des römischen Papstes.» 

Als revolutionär bezeichnet Troxler sodann §§ 56 und 57 der Verfassung, 
welche «die vollziehende und verwaltende Staatsgewalt dem Volke entfrem
det und seinen Wahlen entzogen» habe. Von den elf vorgesehenen Regierungs
räten seien vier zuviel. Die Bestimmung, daß ein Regierungsratskandidat sich 
über 4000 Franken Vermögen ausweisen müsse, sei undemokratisch. Erst 
recht der Mangel einer Bedingung, wonach Regierungsräte auch dem Großen 
Rate angehören sollen. So könnte der ganze Regierungsrat aus Männern zu
sammengesetzt sein, die nicht vom Volke gewählt und bloße Kreaturen des 
Großen Rates wären. «Der Große Rat selbst wird dadurch von dem Regie
rungsrat ausgeschieden und sinkt zu einem Wahlkollegium herab, in welchem 
Umtriebe und Ränkesucht den weitesten Spielraum gewinnen.» Troxler meint, 
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daß durch das Wahlrecht des Großen Rates unpopuläre «Kapazitäten und 
Rapazitäten» «durch Hintertüren zum Regiment» gelangen. «Da habt Ihr die 
Geburtsstätte und den Keim der auf dem breiten Mistbeet der Demokratie dann 
wieder großzuziehenden Aristokratie, Ihr habt hier das geheime Herrenregi
ment als Status in Statu. Wir haben daher wohl recht, diese Bestimmung des 
Grundgesetzes als revolutionär in Beziehung auf Staat und Regierung zu erklä
ren.}) 

Als revolutionär bezeichnet Troxler weiterhin die Ausschließung der Nicht

katholiken vom Kantonsbürgerrecht. Diese Bestimmung war aus dem veral
teten Vorurteil der Einheit von Staats- und Kirchenvolk hervorgegangen, 
welche der soziale Umschwung der Neuzeit zerstört hatte 30. Ein vierter Grund, 
um den Vorwurf revolutionärer Gesinnung den Verfassungsfabrikanten zu
rückzugeben, sieht Troxler in der Erklärung der §§ I und 34. Troxler lehnt die 
Erklärung, daß der Kanton souveränes Bundesglied sei, als widerspruchsvoll 
ab. «Dies System ist auf den äußersten Entartungszustand der Eidgenossen
schaft gegründet, und setzt die Restauration des Zerfalls derselben voraus, so

wie einer Kantonsisolierung, und begründet den Übergang der Volkssouveräni
teit in eine Staats- oder Regierungssouveränität, welche im Bunde eine Behoi"denschaft, 
ein Herrenregiment, nach Umständen eine eigentliche HerremJerschwoi"ung an die 
Stelle der IIralten schweizerischen Volksbünde setzt.» Die Kantonssouveränität sei 
ein Werk der Aristokratie, welche immer den Abschreckungswahn verbreitet 
habe, es gebe außer dem lockeren Staatenbund nur noch die Möglichkeit des 
Einheitsstaates nach dem Beispiel der helvetischen Republik. Durch § I wie 
durch § 34 des Verfassungsentwurfes werde eine Erneuerung der Eidgenossen
schaft im Sinne des Bundesstaates verunmöglicht. Mit Recht stimmte hier auch 

der «Erzähler» vom 28. Mai I84I Troxlers Meinung bei: «Der Verfasser 
zeichnet hier das Heraustreten der Kantonal-Verfassung aus ihrem eigentüm
lichen Kreise und ihr Übergreifen in die bundesgenössischen. Mindestens sollten 
Kantonalverfassungen von allem schweigen, was nur Gegenstand der irgend
wie sich gestaltenden Bundesvereinbarung sein kann, und das wurde in Luzern 
wie in Solothurn nicht begriffen, weil man glaubte, sogar der Zukunft die 
Hände binden zu können und binden zu dürfen.» Auch der «Nouvelliste 
vaudois» vom 4. und I 8. Mai würdigt Troxlers Schriften zur Abstimmung 
über die Verfassungsrevision in anerkennender Besprechung. 

Die gerade Haltung, die er in der schwierigen Zwickmühle zweier extremer 
politischer Richtungen eingenommen hat, trug ihm in der «Augsburger All
gemeinen Zeitung» 31 die verleumderische Beschimpfung ein, er habe in dem 
Kampf um die Verfassungsrevision nach bei den Seiten Wasser getragen. Zu
gleich warf man ihm vor, er sei jetzt den deutschen Flüchtlingen abgeneigt, 
«da er doch noch vor wenig Jahren Mitglied der bekannten revolutionären 
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Charbonnerie gewesen ». Der Artikel war auch in Nr. I 5 8 der «Badischen 
Zeitung» erschienen. Am I 7. Juni erschien in der {(Allgemeinen Zeitung» 32 

Troxlers Erklärung, in der es u. a. heißt: {( Seines politischen Benehmens 
wegen in seinem Vaterlande steht er einem Widersacher, der namenlos in aus
ländischen Blättern mit vagen Anschuldigungen auftritt, keine Rede. Offenbar 
sollte auch dieses Benehmen, welchem ohne weiteres die lügenhafte Zulage 
gemacht wird, Unterzeichneter habe Zu gleicher Zeit für die zwei streitenden Parteien 
geschrieben, nur zum Anlaß dienen, ihn als Hasser und Verfolger der Deutschen in 
der SchweiZ darzustellen ... Ohne auf die übrigen Unwahrheiten, wovon dieser 
rein persönliche, auf meine Diskreditierung in Deutschland berechnete Läster
artikel strotzt, einzugehen, erkläre ich diese Stelle, um derentwillen der ganze 
Aufsatz geschrieben zu sein scheint, für bare Lüge und boshafte Verleumdung. In 
meinem Leben war ich niemals Mitglied einer geheimen Gesellschaft, und wenn 
ich das Wesen und Treiben von Menschen besprach, welche so wenig in der 

Republik als in der Monarchie leben können, geschah es mit offenem Visier.» 
So endete der Kampf um die luzernische Verfassungs revision, den Troxler mit 
hochgeschwellter Brust begonnen, mit völliger Verkennung und Verachtung 
seiner unbeirrbaren Grundsätzlichkeit. Unter den vielen ablehnenden Stimmen 
war das Urteil des st. gallischen {(Erzählers» noch das wohlwollendste, daß 
{(Troxler immer mehr unser schweizerischer Görres werde»33. Im lebhaften 
Abstimmungskampf erschien auch die Broschüre: «Die große Verschwörung 
gegen die Freiheit des Volkes. Ein Wort zu ernster Beherzigung an das Luzer
ner Volk », die Troxler zugeschrieben wurde. Sie stammt jedoch nicht von 
Troxler und ist das Kind eines ganz anderen Geistes. 

Ein Brief Troxlers an Niederer vom 22. Mai I 84I 34 kennzeichnet am besten 
Troxlers geistige und politische Haltung in dieser Zeit: «Immer hab ich's ge
dacht und erwartet, wenn wir einmal durch die Schluchten und Windungen 
untergeordneter Fragen hindurch seien, würden wir uns auf der Höhe der 
Prinzipien wieder zusammenfinden. So ist's nun auch gekommen, wie mich 

Ihr Wertes vom I8ten lehrt und beruhigt. Es ist auch ein gutes Zeichen von 
Seite des Publikums, daß von meinem Schriftehen über Volkssouveränität bin

nen wenig Tagen eine neue Auflage gefordert ward. 0 hätten sich die jetzt 
gestürzten Regenten dem Volke nicht so sehr entfremdet und besser für bes
sere Schulen gesorgt, wohin hätte man's nicht mit dem Luzernervolk gebracht! 
- Für den Augenblick ist nun zwar die Reaktion zu übermächtig - das Ver
hängnis muß erfüllt werden. Heute gehen im Kanton die Wahlen vor sich, und 
ich gewärtige zu erfahren, so schlecht wie möglich. Gerade dies wird aber, 
wenn das Volk sieht, welch ein kraß Regiment herauskommt, diesem wieder den 
Hals brechen. Es ist freilich für den Zeitgenossen betrübt, wenn er sich so 
durch dick und dünn muß hindurchschleppen lassen. Aber dies danken wir 
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dem Brutalradikalismus, der durch seine alles Heilige verletzenden Gewalt
schritte die Mächte der Finsternis heraufbeschworen hat. - Ich weiß nicht, soll 
ich als Verzweiflungstrost oder Vorhoffnung nennen, daß ich mitten in dieser 
trüben Zeit an Optimismus zu glauben anfange ... Es kommen neue Tage und 
vielleicht ganz unerwartete Wendungen. Zu dem Aargauerbrutalismus hätt ich 

nie und nimmer stehen können, so wenig als ich, nachdem die Totalrevision 
durch einen Verfassungsrat in Luzern errungen war, länger mit dem dortigen 
Volksaufstand in Berührung bleiben konnte. Meine Stellung ist über beiden, 
daher aber auch Kampf mit beiden. Ihre Bemerkung über die Volkssouveräni
tät in Worten und Form ist vortrefflich. Ich teile sie ganz, wie ich auch schon 
darauf zielte. Allein wir können als Kriterium des Volkswillens doch kein an

deres Prinzip als das der Volksmehrheit geltend machen. Nur der Weg bleibt 

uns offen, durch Opposition die Minderheit zur Mehrheit zu steigern und diese 
für die wahren Ideen und Prinzipien zu gewinnen zu suchen. Das werden wir 
auch, wenn nicht wieder neue dumme Streiche uns wieder verschlagen ... 
Meine Ansichten über die Aargauerdinge werden Sie im Nouvellisten finden. 
Ich wär noch immer der Meinung: Wettingen zur Universität zu machen und so 
eine Nationalhochschule als Sühne des Vandalismus (erstehen) zu lassen.» 

Troxler war bis Ende 1842 ein sehr fleißiger Korrespondent des «Nouvelliste 
vaudois » 35 und unter seinem Einfluß hat Henri Druey seine einzigartige und 

von der ganzen liberal-radikalen Front angefeindete Stellung gegen die Politik 
der Aargauer Regierung bezogen. Erstmals hatte Troxler im «Eidgenossen von 

Sursee» vom 16. April den Vermittlungsvorschlag gemacht, das Kloster Wet
tingen zu einer Nationaluniversität umzugestalten und die übrigen aargauischen 
Klöster wieder herzustellen. Dieser Vermittlungsvorschlag wurde in der 
«Neuen Aargauer Zeitung» vom 2 1. April abgedruckt. 

Nachdrücklicher als die politische Wendung in Luzern bedrückte Troxler 
die Politik der aargauischen Regierung. Zweieinhalb Jahre später schrieb er 

am 19. November 1843 an ].]. Müller, den Gatten seiner Nichte in Wi1 36 : 

«Die Lage unsers Vaterlandes ist noch immer sehr traurig und bedenklich. Die 
Staats- oder Ratsmänner des Aargau haben in ihrer Kurzsichtigkeit großes 
Unheil und viel Schmach über unser Vaterland verhängt. Die letzte Tagsat
zung hat das Übel noch vergrößert. Ein so schreiendes Unrecht, wie in Aargau 
nicht nur gegen die Geister, sondern gegen den Bund, gegen die Kirche und 
gegen den katholischen Volksteil verübt worden ist, wird mit solchen Mitteln 

nicht gut gemacht. Daß die katholischen Stände und die Katholiken sich end
lich erheben müssen, war vorauszusehen, aber nicht so leicht ists, nun zu raten 
und zu helfen. Es hat sich nun wiederholt gezeigt, daß unsere großen Räte als 
Instruktionsbehörden mit ihrer Intelligenz und Kultur dem Handel nicht ge
wachsen sind. Da die Volksrepräsentanten auch in Mehrheit Protestanten sind, 
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werden immer protestantische Begriffe und Grundsätze ein ungebührlich Über

gewicht ausüben. Neuenburg und Basel stimmen legitimistisch, immer noch 
ehrenwert genug; aber Solothurn und Tessin spielen Rollen, welche die Ge

schichte brandmarken wird. Aargau hat sich selbst das Urteil gesprochen, in
dem es jetzt die weiblichen Klöster herstellt (aber wie!) und eine halbe Million 
unters katholische Volk verteilen, eine andere halbe Million (als Staatsgut) auf 
Straßenbau verwenden will. Der Wirrwarr in Materie und Form ist grenzenlos, 

und die Folgen werden sich über die ganze Schweiz verbreiten und noch lange 
nachwirken. Nach diesem Vorgang, wenn er sanktioniert wird, entscheidet 
künftig auch das Kopfzahlmehr in kirchlichen Dingen. Aufhebung der Parität 
ohne Sicherstellung der konfessionellen Selbständigkeit war der Hauptfrevel, 
wie in Glarus u. s. f. Dessen gedenkt man aber nun nicht mehr. Soll dies das 
Ende unsrer Regeneration sein? ... » 

Während Troxler sich nach außen in Abwehr und Angriff abmühte, begann 
sich allmählich auch die Atmosphäre des Familienlebens zu verdüstern. Auch 
er mußte die Wahrheit des Wortes erfahren: «Kleine Kinder kleine Sorgen, 
große Kinder große Sorgen.» Der oben angeführte Brief anAebi (siehe Seite 8 3 3) 
zeigt, wie selbst seine heranwachsenden Söhne von den politischen Verfolgun
gen des Vaters nicht verschont blieben. Das mußte naturnotwendig der Auto
rität des Vaters Eintrag tun. Anderseits scheint auch Troxlers gebieterische 
Art auf den Werdegang seiner Kinder nicht immer günstigen Einfluß genom
men zu haben. Durch jugendlichen Leichtsinn stolperte sein ältester Sohn 
Theodat in eine tragische Situation, die den Eltern nicht geringe Sorgen be
reitete 37• Ob Troxler wegen dieser Umstände Theodat zum Studium der Me
dizin nach Jena sandte oder eine solche Möglichkeit auf alle Fälle vorausgese
hen hatte, läßt sich nicht mehr ermitteln. Auf alle Fälle war ihm der Gedanke 

wegleitend, daß der in Jena wirkende Freund Kieser seinem der Stütze be
dürftigen Sohn ein geeigneter Mentor sein könnte. In der Nachschrift eines 
Briefes an Varnhagen vom 24. Oktober 184238 äußert sich Troxler über seine 
Verhältnisse in folgender Weise: «Ich habe zwei Söhne, wovon der ältere nach 

Jena zum Studium der Medizin abgegangen, der jüngere hier am Gymnasium 
studiert, und vier Töchter, wovon eine zu Hause 3., eine in Neapel'o, eine zweite 
in Lausanne 41 und eine dritte in Schwyz 42 verheiratet ist. Fünf andere Kinder, 
worunter die zwei ersten, blühenden, hoffnungsvollsten, welche Sie mit der 
Verklärten'3 gesehen, sind hinübergegangen. Das ist eine innere Herzensge
schichte, die auch Sie kennen, die aber niemand schreibt.» 

Am 4. November 1842 schreibt Theodat", daß er tags zuvor in Jena ange
kommen sei. Von seinem geistigen Führer gibt er folgende Schilderung: «Kie
ser ist eine eigene Natur, kurz und kalt. Selten gewinnt man ihm ein Lächeln 
oder einen Händedruck ab. Er spricht sehr leise, unverständlich, mit langen Pau-
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sen. Sein erster Empfang schreckte mich etwas ab; er wurde in der Folge, als 
ich meinen Namen nannte, herzlich und stellte mir seine Töchter vor, freilich 
auf eine Weise, die mich sehr genierte. Er murmelte nämlich einige ganz un
verständliche Worte, ging ins Nebenzimmer, forderte mich auf zu folgen und 
nun stand ich plötzlich en face (Text zerstört) Töchtern, die ich vor Verlegen
heit so wenig fixierte, daß ich Dir gar nichts über sie schreiben kann.» In der 
Folgezeit aber wurde der Junge ein willkommener Gast und Hausfreund in der 
Familie Kiesers. Schon im ersten Brief äußert sich Theodat über seine Studien
fächer, die verschiedenen Erlebnisse an der Universität und die Streitigkeiten 
zwischen den Burschenschaften. 

Der Brief Theodats vom 24. Dezember 1842 beginnt in folgender Weise: 
«Aus gestriger Zeitung kann ich mir Dein Stillschweigen erklären, Du wirst 
eine unangenehme Lage in dieser eckelhaften oder besser schauderhaften Ge
schichte haben, wenn anders die hiesigen Nachrichten nicht entstellt sind 45. 

Was dieses, Deine Stellung gegen das Departement und Behörden und im 
Senate betrifft, so hoffe ich, wirst Du durch die Teilnahme und Ergebenheit 
Deiner Zuhörer und der Studenten überhaupt (Dich) beruhigt fühlen, insoferne 

Anerkennung edler Bestrebung Ruhe und Vertrauen im Kampf gibt ... » Ein 
vielsagendes Schreiben richtet Theodat an seine Mutter am 23.Januar 1843: 
«Deine letzten Zeilen haben mir gezeigt, daß Du noch immer zitterst, in mir 
den zu sehen, der ich war. Es ist wahr, liebe Mutter, es kostet viel und ist 
schwer, den alten Menschen abzulegen und ein neues Leben zu leben. Sei aber 
versichert und habe den mütterlichen Trost, daß ich redlich und unwandelbar 

meinem besseren Innern zu folgen mich bestrebe. Ich fühle es zwar tief - eine 
furchtbare Nemesis wacht über dem Leben, denn das Leben lebt sich ein und 

wird zur Gewohnheit; aber der innere Kampf führt, wenn man ihn redlich und 
mit Gottvertrauen kämpft, doch immer zum Guten und leiht uns höhere 
Weihe; mag auch die alte Narbe schmerzen, der Schmerz bringt die wahre Ge
nesung und die Träne führt zum Trost und überwindet die menschliche 
Schwäche, indem sie zu dem aufrichtet, der uns allein wahre Kraft und wahres 
Leben gibt. Es quält mich noch Manches und vor allem der Gedanke an den 
Verdruß. den ich Euch liebe Eltern gemacht habe. Warum mußte ich Eure 
Liebe also kränken? 0 Gott, verzeih Du es mir und leihe mir Deine Gnade, 
daß ich meine Schuld möge vergessen machen! Liebe Mutter vertrau mir und 
bete mit mir I Ich will und werde mich bessern, gib Du Deinen Segen und Für
bitte dazu!» In den Briefen vom 25./26.Juni, 6.Juli, 25.August, 6.0ktober 
und 20. Dezember verbreitet sich Theodat sehr einläßlich über den Fortgang 
seiner Studien. Aber auch von den Kosten der medizinischen Ausbildung ist 
wiederholt die Rede. Am 31. August 1843 berichtet er: «Kürzlich bin ich aus 
der Verbindung ausgetreten. Das Verhältnis, in das ich durch diesen Schritt 
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mit ihr kommen mußte, ist freilich etwas unangenehm, aber ich bereue ihn 
nicht und stehe demohngeachtet mit der Mehrzahl derselben auf gleich gutem 
Fuße. i> 

Wiewohl Kieser sich anerkennend über Theodats Eifer im Studium äußert, 

schreibt dieser am 5. November 1843: «lch fühle es zwar wohl, daß beim Medi
ziner alles verlangt ist, was er zu leisten vermag, wenn er in den Jahren seiner 
akademischen Studien die wissenschaftliche Basis zu seinem eigentlichen Stu
dium und zur Lösung seiner unendlichen Aufgabe erlangt und dadurch zu 
künftigen Werken sich befähigt hat; aber auch dieses Zieles erste Bedingungen 
erscheinen mit rege rem Streben und ernsterer Auffassung immer größer und 
dringender. Darum ergreift mich auch oft eine Art verzweifelter Wehmut, 
wenn ich mich in die weiten ungeahnten Tiefen des betretenen Gebiets mich 
ergehe und wieder zurückblicke auf meine Beschränktheit, wozu, um es Dir 
nur offen zu gestehen, recht bittere Vorwürfe über verschwendete Zeit, Ver

nachlässigung dieser eigenen Gabe der Natur und durch unzweckmäßige Weise 
des Studiums vereitelte Bemühung hinzu kommt. Dennoch will ich Mut fassen, 
ich hoffe das meiste - von mir selbst - durch meine vorzüglichen Lehrer und in 
der durch Deine zärtliche Vaterliebe mir vergönnten Zeit der akademischen 
Laufbahn ... i> Im Brief vom 19. November spricht Theodat von den Studien 
seines Vaters über organische Physik und bittet ihn, in vermehrter Weise die 
Psychiatrie in Verbindung mit der Methodik des medizinischen Studiums zu 
bearbeiten. 

Am 8. Januar 1844 klagt er über die Beschwerden einer Krankheit und setzt 
sich 10 Tage später mit dem Wunsche seines Vaters auseinander, Jena zu ver

lassen: «lch glaube die Gründe, welche für mein Hierbleiben sprechen, nicht 
erst auseinander setzen zu müssen, Kieser wird es getan haben und er ist für 
mich der Einzige ... Ich fürchte, daß ich mir das schwierige Studium unendlich 
erschwere und es vielleicht für immer büße, wenn ich jetzt I<leser verlasse, dem 
ich mein ganzes Bißchen medizinischen Wissens verdanke und der mir gerade 
jetzt, wie ich es wohl fühle am unentbehrlichsten wird, da ich anfange zu sehen 

und mich zu überzeugen, wovon ich bisher nur gehört habe. Wenn ich mich 
noch nicht stark genug fühle, eine einzige Krankheit mit Sicherheit zu behan
deln, so noch viel weniger, ein mit so vielen Ansichten im Widerstreite stehen
des System mir in das den angehenden Medizinern immer noch fremde Leben 
einzubauen, dessen Erscheinungen sich ja so vielfältig deuten lassen. Meine 
Besorgnis, in einer andern Klinik verwirrt zu werden und aus Mangel an selb
ständiger Festigkeit wenig oder gar nichts zu lernen, ist, glaube ich gegründet, 
wenn ich auch anderseits wohl behaupten darf, Kieser verstanden und mich um 
ein wissenschaftliches Studium bemüht zu haben ... i> 

Die Bitte, noch ein weiteres Semester in Jena bleiben zu dürfen, wurde ab-
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geschlagen. Am 29. Februar 1844 schreibt Theodat von Berlin aus, wo er 
seine Verwandten besuchte: ~<Deinem und der lieben Mutter Wunsche zu fol

gen, sowie nach eigner Überlegung, habe ich mich endlich entschlossen, Jena 
zu verlassen. Sogleich nach der Ankunft Deines Briefes nahm ich mit Kieser 
Rücksprache und suchte ihm die Sache, so gut möglich auseinander zu setzen. 

Ihn zu überzeugen war, wie ich voraus wußte, meine Mühe vergebens ... » 
Trotzdem berichtet er von einem «artigen» Abschied von der Familie Kieser. 
Während der Studienzeit in Jena hat Theodat auch Troxlers Freund Varnhagen 
besucht. Varnhagens Brief vom Juni 1843 und vom 17. September 1844 be
richten davon 46. Durch den Studienaufenthalt des Sohnes wurde Troxlers 
Briefwechsel mit Kieser 47 neu belebt. Naturgemäß handeln die Briefe dieser 

Zeit vorzüglich von Theodats Studien, über dessen Fleiß und Haltung sich 
Kieser durchwegs anerkennend ausspricht. Schon früher am 4. November 
1841 klagte Kieser: «Das gegenwärtige Treiben in der Medizin eckelt mich 
an. Man sucht alle Weisheit im mikroskopisch Kleinen» und wolle von allge
meinen Gesetzen nichts wissen. Am 16.Januar 1842 äußert er sich gegenüber 
Troxlers Erwartungen: «Mit der <gereinigten Naturphilosophie> von der Du 
so viel hoffest, sieht es nach meiner Ansicht schlimm aus. Wir werden sehen 
was Schelling bringt.» Resigniert gesteht er, daß er von dem früher angebeteten 
Meister nicht mehr viel erwarte. Im übrigen befaßte sich der Briefwechsel 
Kieser-Troxler in den 40er Jahren mit Besprechungen medizinischer Zeit
schriften und Neuigkeiten. Am 7. März 1842 begleitet Kieser die Verdankung 

einer von Troxler eingesandten Rezension mit folgender Mahnung:«Den 
Namen des Rezensenten wegzulassen, halte ich jedoch nicht für ratsam und 
scheint es mir besser, mit offenem Visier zu kämpfen. Deshalb schreibe ich Dir 
heute sogleich, um Dir vorzuschlagen, mir zu erlauben, Deinen Namen hinzu
setzen. Ich würde als Spezialredacteur ... nicht ohne Zustimmung des Collegiums 
der Redacteure die Anonymität zulassen können ... » 

Nicht nur mit Kieser, sondern auch mit andern Geistesverwandten in 

Deutschland beginnt Troxler in den 40er Jahren einen regeren Briefverkehr. 
Vom Jahre 1839 an sind Briefe von Salat 48 an Troxler erhalten 49. Wahrschein
lich war dessen lobende Hervorhebung vom ethischen Charakter der Troxler
schen Philosophie (siehe Seite 687) die Veranlassung des Briefwechsels. In 
seinen Briefen verbreitet sich Salat mit der plauderseligen Schwatzhaftigkeit 
des Greisenalters über alles Mögliche, Passendes und Unpassendes. Immer wie
der wiederholt er die komischen Heiratsgeschichten des Philosophen Köppen. 
In Besprechung philosophischer Probleme kommt Salat beständig auf die von 
ihm verfochtene These zurück, daß die Logik nicht zur Philosophie gehöre. 
Er gibt sich als grimmiger Gegner der Naturphilosophie. Er kritisiert Berufun
gen von Philosophieprofessoren, philosophische Neuerscheinungen, stellt sich 
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gegen Schelling und Hegel und erörtert auch kirchenpolitische Streitigkeiten 
im liberalen Sinn. Im Brief vom 8. Dezember 1839 gibt Salat einen Überblick 
über seine Veröffentlichungen, besonders auch über seine Schrift gegen das 
Cölibatsgesetz. Am 17. April 184 I verdankt er die Zusendung von Troxlers 
Inquisitionsprozeß: «Mit tiefem Unwillen erfüllte mich diese Geschichte, wäh
rend die Manneskraft und der Mannesmut des Angeschuldigten höchlich er
freute. Das Ganze kam mir erst wie eine Tragödie vor, der Schluß aber - wie 

eine Komödie; der Eingang der Vorrede sprach und zog mich an, wie selten 
etwas; und Ihre Verteidigungsrede erschien mir als ein wahres Meisterwerk 
nach Inhalt und Form ... » Der Brief vom 16. Februar I 844 beginnt mit folgen
der V erdankung: «Zuerst meinen Dank für die neuen Geschenke! <Der Kreti
nismus> hat mir viel Vergnügen gemacht - die treffliche Darstellung mit so viel 
Witz und Humor erinnerte mich an Exners Beurteilung der Hegelschen Psy
chologie. <Die Jesuitenfrage> ist so recht ein Wort zu seiner Zeit. Leider bin 
ich an keiner Lit. Zeit. Mitarbeiter. Freiherr v. Wessenberg wird nach meiner 
Bitte, hoff ich, diese Schrift in der J. A. L. Z. (Jenaer Allgemeinen Literatur

zeitung) anzeigen ... » 
Im Brief vom 2 1. Juli 1844 teilt Salat mit, wie der ehemalige Regierungs

direktor Günther in Würzburg sich mit großem Lob über Troxlers Kirchenver
besserung nach Llorente so geäußert habe: «Dieses hatte sich unter so vielen 
anderen, neuern Schriften verloren, und ward als eine schon ältere Schrift um 
so weniger beachtet. Jetzt aber suchte ich sie auf: welche Vorwürfe macht' ich 
mir alsdann I Denn ich fand die Schrift trefflich, den Inhalt sehr interessant und 

die Sprache elastisch. Über einen Punkt entstand mir ein Zweifel: ob Sie wohl 

meiner Ansicht von dem Cölibatgesetz (oder vielmehr Cölibatgebot) ganz/bei 
stimmen? - wie ich nämlich 1. dasselbe vom Mönchtum ableite und 2. die 
Frage von der Aufhebung desselben für eine Sache des Staates, nicht der Kir
che erkläre. Daher möchte ich Ihnen noch eine kleine Schrift zum Andenken 
(und zum Danke) darbringen, mit dem Wunsche, daß Ihnen solche nach Inhalt 
und Darstellung interessant genug vorkommen möge, um ganz gelesen und 
geprüft werden zu können, und daß Sie dann auch Muße genug finden, Ihr 
Urteil über dieselbe mir zu schreiben. Es hat mir nämlich geschienen, es sei 
da nicht das Gewöhnliche, über das sogenannte Gesetz so oft schon Gesagte.» 

Auf die Zu sendung des Lektionskataloges der Universität Bern äußerte sich 
Salat in folgender Weise: «Auch haben Sie mir durch die Beilage Ihres Lektions
Katalogs ein besonderes Vergnügen gemacht. Aufgefallen ist mir die <Reli
gionsphilosophie> als Lehrgegenstand eines Professors der Theologie, wenn 
auch an der Spitze. Der Theologe kann, nach meiner Ansicht, die Philosophie 
nur voraussetzen, und mag höchstens darauf zurückweisen, so wie dieselbe 
zunächst dem Materialismus - der bloß physischen Ansicht der Dinge auch in 
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der Menschenwelt! - direkt entgegensteht, sind vornehmlich die sogenannte 
Erbsünde oder, wie man im protestantischen Deutschl. sagt, der Sündenfall, 
wie diese theologische Lehre das moralische Übel geerbt werden läßt, während 
nur das physische so denkbar ist. Als Kandidat der Theologie hörte ich einen 
meiner Prof. auf dem Katheder sprechen: Meine Herren, der Teufel ist das Fun
dament unserer Religion! In einer norddeutschen Zeitschrift zeigte ich dies gele
gentlich neben anderm, als eine kleine Merkwürdigkeit an; Johannes Müller 
fand diese Notiz so lustig, daß er, bekanntlich ein Freund des positiven Chri
stentums, sie doch in eine seiner Schriften aufnahm; so begegnete sie mir auch 
in seinen <Werken>. - Gibt ein Professor der Theologie die Religionsphiloso
phie, so bringt er sie notwendig, wenn er dem Positiven seiner Kirche nicht 
untreu werden will, damit in Verbindung: dann entsteht entweder, nach Fried
rich Schlegel, Franz Baader und Windischmann die katholische Philosophie, 
oder z. B. die lutherische nach Eschenmayer, Heinroth und Steffens. (Jedoch 
H. will ja die Philosophie ganz aufheben, das Christentum, sagt er, genügt, be

rührt aber die Frage nicht: nach wessen Auslegung?) So verschwindet die 
Philosophie, deren Gegenstand ja nur jenes Allgemeine, das zugleich ein Rea
les - unsere Hauptsache, unser erstes Reales sein kann ... » 

Auch Troxlers früherer Hausfreund Rees bediente ihn mit Aufschlüssen 
über die Situation der Philosophie in Deutschland. Im Brief vom I. Juni 1840 

klagt er, daß er wegen Geldmangels die Studien in München wahrscheinlich 

abbrechen müsse. {( Rücksichtlich der philosophischen Vorlesungen verliere 
ich zwar nicht viel, wenn ich auch einige Monate früher abreisen muß. Denn 
Schelling scheint zu fürchten, seine Philosophie werde profaniert, wenn er 
jedes Jahr (einige Wochen) Vorlesungen halte, er zieht vielleicht vor, nur in 
Sabbathsjahren, oder gar in Jubeljahren zu lesen, worüber er meines Erachtens 
graue Haare bekommen dürfte, wenn sie nicht bereits weiß wären; Baader da
gegen würde gerne lesen, wenn es für solchen tiefsinnigen Mann ebenso leicht 
wäre Zuhörer, als für solch alten Mann eine hübsche junge Frau zu bekommen, 
die er zwar auch nicht hat. Dagegen wünschte ich allerdings um der V orlesun

gen willen, welche Ringseis über die allgemeine Pathologie und Therapie gibt, 

wenigstens dieses Semester ausharren zu können, abgesehen davon, daß ich 
die Bibliothek und die Kunstsammlungen noch lange nicht genug benützt, um 
ihren Verlust ertragen zu können, wo z. B. die philosophische Literatur (in 
Freiburg) so armselig bestellt ist, daß ich die seit Kant erschienenen und auf der 
Bibliothek befindlichen Schriften ohne Zeitaufwand und Gedächtnisanstren
gung herzählen könnte. Um das Maß der Schande voll zu machen sind selbst 
diese wenigen Bücher nur durch Schenkung in diesem dem philosophischen 
Geiste sonst verschlossenen Raum eingeschmuggelt worden. Man hat in Frei
burg zum Teil gewünscht, daß ich philosophische Vorlesungen halten möchte; ich 
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werde es nicht tun, weil die Medizin nähere Ansprüche an mich hat. Ja meinem 
Plan liegt eine Enzyklopädie der Natur- und Heilkunde, die ich lesen und später 
auch für den Druck bearbeiten werde ... » 

Die folgenden gegen einen guten Freund Troxlers gerichteten Zeilen wird 
er mit höchst unangenehmen Empfindungen gelesen haben: «In Freiburg 
werd' ich freilich einen harten Stand haben, weil ich nicht nur diesen oder jenen, 
sondern fast das ganze Froschkonzert gegen mich haben werde ... Durch die 
Fächer die ich lesen werde, trete ich zum Teil in Konkurrenz mit Professor 
Werber, oder vielmehr ich würde in eine solche treten, wenn er wirklich diese 
Fächer noch immer hätte; allein sie sind ihm längst durch andere Konkurrenz, 

die er, wenn er Eifer und Ernst besäße, leicht hätte überwältigen können, un
rühmlich entrissen. Werber hat es nie der Mühe wert geachtet, sich auf seine 

Vorlesungen vorzubereiten, und so hat er es zu keiner Gewandtheit und Frei
heit des Vortrages gebracht, sondern liest dieses oder jenes Kompendium so 
herunter, daß die Zuhörer es vorziehen, das Ding zu Hause selber zu lesen ... » 

Über Werbers Verhältnis zu Troxler siehe Seite 399. Im Brief an Varnhagen 
vom 28. Januar 1847 äußert sich Troxler: «Ich hänge mit der äußeren Geistes
welt nur noch durch Sie, Kieser und Malfatti zusammen.» Die Briefe von und 
an Malfatti sind nicht mehr erhalten. In der erwähnten Zeile kommt Troxlers 

geistige Vereinsamung zum Ausdruck, die er sich durch die Verwicklung in 
die politischen Händel seiner Zeit zugezogen hatte. 

Größere Genugtuung als die politischen Auseinandersetzungen gewährte 
Troxler die tätige Mithilfe zur Gründung eines Hilfswerkes für die Ärmsten 
der Armen. Schon seit Jahren hatte er sich um die Erforschung und Bekämp
fung des Kretinismus bemüht. Die am 2., 3. und 4. August des Jahres 1841 in 
Zürich versammelte Gesellschaft der Schweizerischen Naturforscher hatte sich 
mit den Erhebungen und Nachforschungen über die Verbreitung des Kretinis

mus in der Schweiz befaßt. Dort legte Troxler seine Arbeit über die Ursachen 
des Kretinismus vor. Es wurde eine Kommission gebildet und Troxler zu deren 
Präsidenten bestimmt. Als weitere Mitglieder wurden Staatsrat Schneider von 
Bern, Dr. Cleivaza (Wallis), die Ärzte Longchamp und Pagin von Freiburg und 
Dr. Farvagnie ausersehen. Dr. Johann Jakob Guggenbühl faßte, von Troxler 
angeregt, den Plan, eine Heilstätte für Kretinen zu gründen. Seit 1837 stand 
Guggenbühl mit Troxler in Briefwechsel ". 1838 veröffentlichte er eine Ab
handlung über jene Krankheit, der Troxler die ersten Erfolge seiner Arzt
praxis verdankte". Der Abhandlung Guggenbühls «Der Alpenstich ende
misch im Hochgebirge der Schweiz und seine Verbreitung», Zürich 1838, 

schrieb Troxler das Vorwort. Bereits im Jahre 1840 erschienen Einsendungen in 
der {(Bernerschen Vierteljahrsschrift» 53, wo Guggenbühls Therapie ge
rühmt wird, sowie in Häsers Archiv für die gesamte Medizin, welches auf 
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«Europas erste Kolonie für Heilung des Kretinismus» hinweist. Der «Berner 

Verfassungsfreund» ließ vom 6. Oktober bis 29. Dezember 1840" eine Ar
tikelserie erscheinen: «Die Heilung des Kretinismus als Nationalwerk». Auch 
die «Augsburger Allgemeine Zeitung» widmete den schweizerischen «Bestre
bungen zur Tilgung des Kretinismus» auffallende Aufmerksamkeit 55. All die
sen Äußerungen setzte die Rektoratsrede des Professors Demme am Stiftungs
fest der Universität Bern von 1840 über das Problem des Kretinismus die 
Krone auf. Am 16. Oktober 1840 war in der «Schweizerischen Bundeszeitung » 

ein Werbeartikel erschienen: «Herr Dr. Guggenbühl Arzt im Fellenbergischen 
Institute zu Hofwyl, hat sich die Heilung des Kretinismus in der Schweiz zur 

Aufgabe gemacht.» Diese Orientierung beweist, daß man hinsichtlich des 
Wesens und der Bekämpfung des Übels vielfach in irrigen Auffassungen be
fangen war: «Die Ausrottung dieses Übels kann durch bessere Kultur des 
Bodens und der Menschen erzielt werden ... Entsumpfung des Bodens, bessere 
Bebauung desselben, Einführung vorzüglicher Kulturgewächse, Reinigung 
des mit erdigen Bestandteilen geschwängerten Wassers vermitteln die Ausrot

tung des Kretinismus. Eindringlich soll man das Volk belehren über den nach
teiligen Einfluß der Unreinlichkeit und der dumpfen Stubenluft auf die geistige 
und leibliche Gesundheit der Kinder. Pfarrer, Schullehrer können hier Vieles 
bewirken. Würde durch moralisch-polizeiliche Mittel die Branntweinpest, der 
manches dieser unglücklichen Geschöpfe seine traurige Existenz verdankt, aus 
unserm Vaterlande verschwinden, so würde gewiß der gesunde Volks kern in 
dem Maße zunehmen, als jetzt unter dem verderblichen Einflusse dieser Seuche 
moralisches und physisches Siechtum und Verkrüppelung zunimmt.» 

Ganz besonders war es Troxler, und von ihm beeinflußt, auch Guggenbühl, 

die die psychisch-geistige Beeinflussung und die klimatischen Behandlungs
faktoren maßlos überschätzten. Am 1. Mai 1841 eröffnete Guggenbühl seine 
Kretinenheilstätte auf dem Abendberg bei Interlaken. Troxler verfaßte zu 
diesem Zwecke eine Werbeschrift: «Die Kretinenanstalt von Dr. Guggenbühl 
auf dem Abendberge », die als achtseitiger lithographischer Druck versandt 
wurde 56. Der erste Bericht der Sanitätskommission des Kts. Bern an die Luzerner 
Regierung vom 4. Mai 1842 lautet noch sehr verheißungsvoll 57. Fast zur selben 
Zeit schrieb die« Schweizerische Nationalzeitung» in Nr. 58: «Dr. Guggenbühls 
Anstalt zur Rettung der Kretinen auf dem Abendberge, einem bewohnten 
Berge im Amte Interlaken, mit einer Sommerstation von 5°00 Fuß über dem 
Meere und einer Winterstation von 3400 Fuß über dem Meere, macht erfreu
liche Fortschritte. Sie hat schon glückliche Resultate erkämpft und fängt be 
reits an, die Teilnahme des Auslandes zu erregen.» 

An der Universität Bern gestalteten sich die Verhältnisse für Troxler weiter
hin recht unerfreulich. Die vom Erziehungsdepartemente sanktionierte Dop-
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pelspurigkeit der philosophischen Vorlesungen war sem immerwährender 
Verdruß. Noch mehr aber mußte es ihn kränken, daß er als Schweizer in den 
berechtigten Wünschen gegenüber deutschen Emigranten bei den zuständigen 
Behörden kein Gehör finden konnte. Unterm 19. Januar 1840 beschwert er sich 
beim Erziehungsdepartement : «In einer ausführlichen mit Belegen versehenen 
Zuschrift vom r 5ten octobris bin ich gegen ein Schreiben der hohen Behörde 
vom 7ten octobris bei derselben eingekommen. Diese Zuschrift ist bis jetzt 
ohne Antwort geblieben. Ich weiß nun wohl, daß insofern diese Zuschrift ein 
persönliches Verhältnis betraf, ich auch bescheiden muß, ob die Behörde meine 
Vorstellung einer Antwort würdigen will oder nicht. - Allein die Sache hat 
noch eine andere Seite. Da ich als ein ordentlicher öffentlicher Lehrer an hiesi
ger Hochschule über eine ungebührliche, meine Stellung und meinen Wirkungs
kreis beeinträchtigende, sowie das Studium der Hauptwissenschaft in der 
philosophischen Fakultät störende Konkurrenz eines in Folge seines Doktor
diploms zu Vorlesungen autorisierten Privatdozenten Klage geführt, und nun 
wieder der Zeitpunkt eingetreten ist, da der akademische Lektionskatalog fürs 
künftige Semester entworfen werden soll, stelle ich an die hohe Behörde das 
Ansuchen, sie möchte die keineswegs erörterte Angelegenheit als die Wissen
schaft und den Wirkungskreis eines ordentl. Hochschullehrers betreffend laut 
§§ 64,65 und 66 des Hochschulgesetzes der philosophischen Fakultät zur gehöri
gen Untersuchung und Begutachtung überweisen, damit die Sache auf gehöri
gem Pfade mit erforderlicher Einsicht und Unparteilichkeit entschieden und 
einem Unfug, wie dies Semester stattgefunden vorgebeugt werde.» 

Am 26. Januar r840 notiert Troxler im Tagebuch: «Antwortschreiben von 
E.D. (Erziehungsdepartement) das ist MutZ.» Am 27. Februar schreibt er ins 
Tagebuch: «Wenn man es uns eben so schwer machen will Original zu sein, als 
Kopie zu werden, was hat man anderes im Sinn, als uns in Maulesel zu ver
wandeln.» Beim 30. Juli 1840 heißt es: «Wie kann man von Nationaluniversi
tät reden, wenn Bern, welches der größte und reichste Kanton, paritätisch und 
bilinguisch ist, keine katholische Theologie und so wenig für französische Lite
ratur getan hat. Die Erziehungsräte sind die verworrensten Knäuel. Erst hatte 
die Einheit von Staat und Kirche, dann die Kirche, endlich der Staat das Er

ziehungswesen - und da geschah es dann, daß er Kirche und Schule einem so
genannten Departement unterwarf, das etwa dem Bau- Kriegs- Justiz- und 
Polizeidepartement zur Seite stand. Wir halten dafür, daß dies die sublimste und 
zentralste Behö"rde ist, die auf Kirche und Staat sich stützen soll. Eine jede Na
tion soll sich selbst erziehen. Erziehen ist weit innerlicher und tiefer als regieren. 
Nur durch Selbsterziehung des Geschlechts kann das Regieren entbehrlich 
werden. Unsere Hochschulen sind entrationalisiert.» 

Im Senatsprotokoll vom 25. April 1840 lesen wir, daß Troxler ein Schreiben 
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eingesandt habe, mit dem Begehren, es dem Erziehungsdepartemente vorzu
legen: «Nachdem Herr Rektor Schmid dasselbe vorgelesen hat, trägt Prof. 
Müller darauf an, die Schrift wegen des wenig passenden, ja ungebührlichen 
Tones, der in ihr herrsche, nicht einzusenden. Für Einsendung dagegen spre
chen sich aus Prof. Vogt und Perty. Für Nichteinsendung tritt dann Prof. 
Kortüm auf und wünscht, daß Herr Rektor Schmid mit Herrn Prof. Troxler 
sich besprechen, und ihn zu einer andern Form, oder zur Zurückziehung des 
Schreibens bewegen möge. Es erklären sich bei der Abstimmung 9 Stimmen 
also die Majorität für Einsendung des Schreibens.» Das Schreiben ist nicht 
mehr vorhanden. Da Troxlers Gegenspieler sich der offensichtlichen Protek
tion des Erziehungsdepartementes erfreute, hatte Troxler immer neuen Grund 
zu Klagen. Am 18. November 1841 wird er wiederum beim Departement vor
stellig: «Voriges Semester hat Hr. Gelpke, Professor der Theologie an der 
Hochschule, Lehrer am obern Gymnasium und an der bürgerlichen Mädchen
schule als Dozent in der philosophischen Fakultät nach erschienenem Lektions

katalog vom Departement die Erlaubnis verlangt und erhalten, Psychologie 
vorzutragen. Dies geschah nach eröffneten Studien als ein anderer Dozent durch 
einen Unfall in seinem Vortrag desselben Fachs war unterbrochen worden. In 
dem gegenwärtigen Semester erschien am 21ten octobris am Anschlagbrett der 

Studentenschaft eine Einladung von einem Studierenden. <Diejenigen, welche 
bei Herrn Gelpke Logik zu hören wünschten, möchten sich zur Verabredung 

der Stunden um 12 in Hörsaal 3 einfinden.} Die Logik war bereits von dem 
ordentlichen Professor und zu gleicher Zeit von einem andern Dozenten in 
dem vom Departemente genehmigten und im Druck erschienenen Lektions
katalog, sowie am schwarzen Brett angekündigt. Von Hrn. Gelpke war in
zwischen unserseits gar nichts gesehen, noch gehört worden. Diese Anomalie 
ließ vermuten, diesmal sei von dem Herrn Lizentiaten nicht nur die Fakultät, 
sondern auch das Departement umgangen worden und veranlaßte mich zu 
einer Anfrage an die Fakultät, ob sie die Anzeige von einer neuen Konzession 

für Hrn. Gelpke erhalten? Als dies verneint worden, wandte ich mich an Hrn. 

Rektor und bat um Untersuchung des Sachverhalts. Se. Magnifizenz stellten 
Hrn. Gelpke zur Rede und vernahmen von ihm, daß in seinen Händen wirk
lich eine Bewilligung liege, und auf Weisung des Hrn. Rektors versprach dann 
Hr. Gelpke dieselbe auch der philosophischen Fakultät mitzuteilen. Am 23ten 
octobris erschien endlich von ihm am schwarzen Brett folgende Kundma
chung: <Auf Ansuchen mehrerer Kommilitonen und mit Genehmigung des 
Erziehungsdepartements werd' ich diesen Winter Logik lesen.) 

Hochzuverehrende Herrn I 
Ich müßte besorgen, der Weisheit und Würde der hohen Behörde zu nahe 

zu treten, wenn ich mir erlauben wollte, diese einfache Darstellung der Tat-
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sachen mit einer weitern Beleuchtung zu begleiten. Was es mit dem Ansuchen 

von Kommilitonen auf sich habe, daß von einem Dozenten abermal ein Kolle
gium vorgetragen werde, welches bereits von zwei andern angekündigt wor
den, lasse ich dahin gestellt. Gewiß ist, daß Umgehungen von Fakultäten, wel
chen das Gesetz die Vorberatung des Lektionskatalogs und die Sorge für För
derung der Wissenschaft zur Pflicht macht, sowie das Einschlagen solcher Ne
benwege, nicht nur den von der hohen Regierung dem ordentlichen Professor 
übertragenen Wirkungskreis verletzen, sondern auch die Studienordnung zer

rütten und zu aller Art Unfug Anlaß geben können, wie die Erfahrung auch 
schon gelehrt hat. Nur zu sehr wird die Lehr- und Lernfreiheit als eine Art von 
gewöhnlicher Gewerbefreiheit betrachtet, und zu leicht ist das Auftreten Do
zenten gemacht, die mit einem fremden Diplom ins Land kommen und dazu 
uns eine Abhandlung öffentlich abzulegen haben.» 

Sodann führt Troxler aus, daß das Urteil über akademische Lehrer nicht dem 

Geschmack und der Bestechung der akademischen Jugend überlassen werden 

könne. Es sei eine unwürdige Sache, wenn das Vorlesungshonorar zum Gegen
stand eines materiellen Konkurrenzkampfes gemacht werde. «Sollte der Zweck 

der Privatdozentschaft nicht darin liegen, daß der Kreis des Unterrichts erwei
tert, von den Dozenten Fächer nach dem Bedürfnis der Zuhörer gewählt und 
eine, wo möglich vaterländische, durch Talent und Kenntnis ausgezeichnete 
Elite nachgezogen werden? Wird diese Bestimmung aber erreicht, wenn ohne 
Rücksicht auf die Reihenfolge der Vorträge des ordentlichen Lehrers nichts als 
eine halbfertige Logik und Psychologie an Mann zu bringen gesucht wird?! ... 
Wie sehr wäre demnach zu wünschen, daß endlich durch ein Reglement der philo
sophischen Fakultät und durch Fürsorge einer bessern Entwerfung des Lektions
katalogs diesen Übelständen abgeholfen werden möchte.» Schließlich folgt noch 
ein Hieb gegen Gelpke, weil er mit dem Hochschulunterricht Gymnasialuntere 
richt in der Philosophie verband. «Es sei mir hier erlaubt, in Erinnerung zu 
bringen, daß ich um gewissenhaft all meine Zeit und Kraft dem Vortrag der 
höchsten Wissenschaften der Universität widmen zu können, die mir auch zur 
Zeit angebotene Stelle des philosophischen Gymnasialunterrichts ausgeschla

gen habe. Wer nicht stümpern will, kann unmöglich in verschiedenen Fakul
täten einer Universität und zugleich an Mittel- und Niederschulen Unterricht 
erteilen .... Um der hohen Aufsichtsbehörde endlich ein treues Bild von der 
argen Unordnung vor Augen stellen zu können, machte ich dies Semester beim 
Entwurf des Katalogs gar keine Einwendung. Die Folge der freien Entwick
lung war nun eine Doppelte: - a) Voriges Semester hatte ich andere Kollegien 
gelesen, in diesem wollte ich Logik und Psychologie vortragen, da traten die 
bei den Dozenten, die diese Fächer auch vorigen Sommer gelesen, mir mit bei
den zur Seite. b) Da von den drei obern Fakultäten jede sich ganz gemächlich 
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durch die ganze Tageslänge aussichtslos ausstreckt, und die allgemeinen Wis
senschaften hier nur für Nebenfächer gelten, der Professor der Philosophie also 
Kollisionen mit allen andern auszuweichen hat, so war ich genötigt, die ersten 
und letzten Tagesstunden für meinen Vortrag zu wählen und demnach konn

ten nicht alle, die sich gemeldet, diese Stunden besuchen. -» 
Am 2. Januar 1841 schrieb Troxler an Aebi: «Allen Teufeln zum Trotz werd 

ich zeigen, daß man auch in Bern leben und wirken kann.» Auf einen ins Tage
buch von 1843 eingelegten Zettel schreibt er: «Das Handbuch eines Professors 
in Bern an seine Kritikaster: 

Was schiert mich der Biermichel (Emigranten) Bann, 
Und ihr Banditenunwesen ? 
Wer mich nicht recht verstehen kann, 
Der lerne besser lesen.» 

Beim 29. Januar 1841 lesen wir im Tagebuch: «Noch haben wir keine <schwei
zerische Hochschule> und doch liegt nur darin das Mittel der Einigung und 
Verjüngung des Vaterlandes. Die nationale und politische Einheit kann nur 
auf einer besser erzogenen Jugend gebaut werden. Basel ist Stiftung der Refor
mation, Zürich und Bern der Revolution. Was steht der Einheit entgegen als 
die Hauptstädte und die Souveränität der Kantonsregierungen ? Die Verwal
tung ist einem Erziehungsrat von Laien in die Hände gelegt. Übermäßige Be

schränkung oder Ausdehnung der Lehrfreiheit ... Bern ist zu aristokratisch und 
politisch, Zürich zu bürgerlich und merkantilistisch - Bern hat fürstlichen Zu
schnitt als mittelalterliche, romantische Adelsrepublik. Beide Hochschulen 
würden immerhin mit den deutschen zweiten Ranges gleichen Schritt halten 
können, wenn nicht das Verbot der Bundesstaaten sie um ein mutmaßliches 
Drittel ihrer Zuhörer brächte, was man auch in Hinsicht auf den wissenschaft
lichen Verkehr mit Deutschland beklagen darf. Sollte indessen das Glück je so 
günstig werden, daß sämtliche Kräfte aus der deutschen Schweiz sich zu einer 

Bundeshochschule einigten, so dürfte man ihr das beste Gedeihen weissagen.» 
Troxler führt dann weiter aus, daß man die Gelder in diesem Fall für Mittel
schulen freimachen könnte, und er beklagt, daß der Mangel von Maturitäts
prüfungen den Universitätslehrern ihre Aufgabe erschwere. 

Neben seinen gewöhnlichen Vorlesungen las Troxler 1840/41 über psychi
sche Anthropologie, 1842 auch über Psychologie - als Teil seiner Anthropolo
gie gedacht. Wahrscheinlich hat er in diesem Zusammenhang auch über Som
nambulismus gelesen, da ein derart betiteltes Kollegheft mit dem Datumsver
merk 1842/43 erhalten, aber in den Vorlesungsverzeichnissen keine derartige 
Vorlesung angekündigt ist S8• Im Protokoll der philosophischen Fakultät vom 
I. Februar 1842 lesen wir; daß Troxler über die von Prof. Gelpke im laufenden 
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Semester über Logik und Psychologie gehaltenen Vorlesungen Erklärungen 
zu Protokoll gegeben. Diese Erklärungen sind verschwunden. Dafür steht die 

Bleistiftbemerkung : Ausgerissen! Am 25. April wird vermerkt: «Eine Zu
schrift von H. Prof. Troxler über das Verhältnis der Privatdozenten wird in Zir
kulation gesetzt.» Merkwürdigerweise erhielt dann Troxler, der sich vergebens 
für seine Fächer und seine Studenten wehrte, vom Erziehungsdepartemente 
einen Tadel, daß er zu wenig Vorlesungs stunden halte. Unterm 21. Juli ver
teidigt er sich in folgender Weise: «Die der Genehmigung des Lektionsplans 
beigefügte Rüge, daß Unterzeichneter nicht das Stundenmaß ausfülle, nötigt 
ihn zu Gegenbemerkungen. 

Ich habe für künftiges Semester zwei philosophische Kollegien angekündigt, 
nämlich Logik und Psychologie, überdies ein psychologisches Conversatorium. Soll 

ich damit meiner Aufgabe nicht Genüge getan haben?! Stunden setzte ich da
für so viele an, als ich deren zu einem gründlichen Unterricht zu bedürfen und 
erhalten zu können glaubte. Sollte im Interesse der Wissenschaft mehr gefor
dert werden können?! Obwohl ich es für schwerer und verdienstlicher halte, 
besonders für philosophische Wissenschaften non multa, sed multum zu ge

ben, und dabei durch Repetitionen und Conversatorien die Selbständigkeit 
des Geistes zu fördern, - will ich mich doch auch recht gerne dazu verstehen, 
das Stundenmaß zu vermehren; muß aber, wenn dies verlangt wird,bitten, daß 
es mir mijglich gemacht werde. » 

Troxler beschwert sich wiederum, daß in den andern Fakultäten bei der An
setzung der Vorlesungen keine Rücksicht auf die Philosophie genommen 
werde, so daß er seine Vorträge auf die Früh- oder Spätstunden beschränken 
müsse. «Dazu kommt noch, daß an hiesiger Hochschule die Privatdozentschaft 
nicht nur zur Beeinträchtigung der ordentlichen Lehrer in ihrem Wirken, son
dern zum größten Nachteil der Studien selbst aus einem ganz falschen Ge
sichtspunkt angesehen und behandelt wird. Nur um Eins anzuführen, wird an 

jeder wohlgeordneten Universität gesorgt, daß in jedem Semester soviel möglich 
alle Wissenschaften vorgetragen werden; hier aber wird die Lehrfreiheit so verstanden, 
daß der Privatdozent, der Agrege volontaire, an der Seite des vom Staat ange
stellten und zu einem Cyclus der Vorträge verpflichteten Lehrer lesen kann, 
was und wie er will. So finden Sie, Hochgeachtete Herrn, in vorliegendem Kata
log Psychologie neben Psychologie, während jetzt weder Geschichte der Philosophie, 
noch Ethik, Ästhetik, Metaphysik u. s. f. zu hören ist. Und was für Garantien 
haben Sie für den Unterricht der durch solche Agreges volontaires erteilt wird, 
welche mehr sich als die Universität und Wissenschaft im Auge haben, und 
nur auf die Kollegien, die am meisten besucht werden, Jagd machen und die 
Auditorien zerstreuen!» 

Troxler wiederholt dann seine Feststellung, daß er auf Grund des dargeleg-
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ten Tatbestandes keineswegs die Rüge verdient habe, als ob er zu wenig Vor
lesungen halte. «Um nicht mißverstanden zu werden, sei es mir noch erlaubt, 
zu bemerken, daß ich keine Konkurrenz auf ordnungsgemäßigern wissen
schaftlichen Wege scheue, und nichts anderes verlange, als daß mein akademi

scher Wirkungskreis frei und gesichert bleibe; wogegen ich, wie bisher, meine 
Pflicht gewissenhaft zu erfüllen bestrebt sein werde.» 

Der Sommer I 842 hatte Troxler obendrein eine sehr verdrießliche Streit
affäre mit dem recht fragwürdigen Privatdozenten Friedrich Glück beschert. 
Trotz mancherlei Bedenken und Einwänden wußte dieser deutsche Flüchtling 

sich in den Lehrkörper der Universität einzudrängen. Am 30. Juli 1840 schrieb 
der «Berner Volksfreund»; «Dem Vernehmen nach soll der, auch in Luzern 

nicht unbekannte, Student Glück am 25. dies in dem großen Hörsaal der Hoch
schule eine Vorlesung gehalten haben, um sich zum Dozenten zu habilitieren. 
Da der Patriotismus dieses jungen Flüchtlings bekannter ist als seine Kennt
nisse, so sollte das Erziehungsdepartement diese Vorlesung drucken lassen, ehe 
es dem Herrn Glück die Erlaubnis zu lehren erteilt, damit das wissenschaftliche 

Publikum sich davon überzeugen kann, daß diese Erlaubnis nur fähigen Sub
jekten erteilt, und den jungen Leuten, welche die bernische Hochschule besu
chen, tüchtige Lehrer an die Hand gegeben werden .... und sich den Ruhm, den 
sie in der Studentenwelt besitzen mögen, nicht bloß im Hopfenkranz und in 
der Rheinkneipe ermichelt haben. Übrigens haben sich, wie verlautet, die juri

dischen Studenten im letzten halben Jahr nicht so sehr vermehrt, daß es not
wendig scheine, die Lehrer zu vermehren, und welches Pensum dürfte wohl 
dem Herrn Glück übertragen werden, da der für das römische Recht angestellte 
öffentliche Lehrer schon seit längerer Zeit kein römisches Recht mehr liest? ... 
Wozu noch mehr Lehrer anstellen? Etwa um ein Publikum über das Michel
turn zu halten? Oder damit man sagen kann im Lektionskatalog werden so und 

so viele Kollegien angekündigt?» 
Dieser neugebackene, aus Deutschland importierte Dozent, der Troxler in 

Schriften und Zeitungsartikeln verunglimpft hatte, besaß die Unverschämtheit, 
das seit sieben Jahren von Troxler innegehabte Auditorium zu besetzen. Der 
Entscheid des Rektors hielt Glück nicht davon ab, auf seiner frechen Anma
ßung zu beharren. Auch um die Autorität des Senats kümmerte er sich nichts. 
Wie wurde der Handel entschieden? Troxler erhielt ein anderes Auditorium 
angewiesen und Glück erklärte, daß er irrigerweise geglaubt habe, das Erzie
hungsdepartement sei zuständig in dieser Frage und daß er sich der Autorität 
des Rektors und des Senats unterwerfe. Man kann sich darüber verwundern 
wie sanft unsere Hirtenknaben mit fremdem Ungeziefer umgingen. 

Das Jahr 1842 brachte Troxler wenigstens die eine große Freude, daß einer 
seiner treuesten Schüler, Kaspar Diethelm, aus der March an die Redaktion 
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der «Neuen Zürcher Zeitung» berufen wurde. Sieben Jahre später sollte er 
dem greisen Lehrer einen der größten Dienste seines Lebens erweisen. Das Jahr 
I 843 war ausgefüllt mit den leidigen Auseinandersetzungen wegen der Pro
fessorenwohnungen. Wie schmerzlich Troxler den Verlust seiner Wohnung 

empfand, wurde bereits erwähnt59• Auch in diesem Jahre durfte er die Dank
barkeit eines Schülers erfahren. Diesmal war es der Geistliche Johann Anton 
Konrad 60, der in der Einleitung zu seiner «Wissenschaftlichen Forschung über 
das Dasein Gottes» voll Anerkennung über Troxlers Lehrtätigkeit in Luzern 
und mit Bedauern von dessen Weggang sprach. Er verdankt ihm die erteilten 
Ratschläge, die anregend auf seine Forschungen gewirkt hätten. In den Jahren 
1843-1846 waltete Troxler als Dekan der philosophischen Fakultät. Es kam 
auch da zu mannigfachen Scharmützeln wegen Auditoriums-Kollisionen, be

sonders aber wegen der Privatdozentur von Dr. Ris, einem Jünger der Hegel
schen Philosophie. Auf die Anfrage des Erziehungsdepartementes hatte Trox
ler laut Fakultätsprotokoll (S. II9 u. 123) die Antwort erteilt, «daß die Fakul
tät über die Fähigkeit und Tüchtigkeit des Herrn Kandidaten Ris kein Gut
achten ausstellen könne.» Darauf gab Dr. Schneider vom Erziehungsdeparte
ment folgende Erklärung: «Wenn es Ihnen, wie wir aus Ihrem Gutachten vom 
4. dies ersehen, an gehörigen Belegen zur Beurteilung des Begehrens des Herrn 
Kandidaten Ris um die venia docendi im Gebiet der philosophischen Wissen
schaften fehlt, so ist uns dagegen der ganze Studien- und Bildungsgang des 

Herrn Ris hinreichend bekannt, um uns die nötigen Garantien zu bieten, daß 
er für die Gewährung seines Gesuches die erforderlichen Eigenschaften be
sitze. Wir haben demnach keinen Anstand genommen, demselben die nachge
suchte venia docendi zu erteilen, und ihm zu gestatten nachträglich d. h. zu dem 
bereits im Druck erschienenen Lektionskatalog des Sommersemesters 1845 

am schwarzen Brette für das nächste Semester sein Kollegium: <Entwicklung 
und Kritik der Kantischen Philosophie) usw. anzukündigen, alles in Voraus
setzung, daß er seinem Versprechen gemäß sich noch vor Beginn der V orlesun

gen durch einen öffentlichen Vortrag als Dozent der Hochschule habilitieren 
werde, wovon wir Ihnen hochgeehrte Herren Kenntnis zu geben nicht erman
geln wollen.» 

Troxler setzte sich für die Privatdozentur von Dr. Gruber ein, der 1841/42 

Logik, Psychologie, Rechtsphilosophie und Ästhetik gelesen hatte. «Ris da
gegen erklärt, daß Gruber sich gegen das Reglement verstoßen habe, indem er 
drei Jahre hindurch keine Vorlesungen mehr gehalten und angekündigt habe. 
Von einer Fortsetzung könne keine Rede mehr sein. Die Fakultät anerkennt 
Grubers Fähigkeit aber befürchtet, daß seine Gemütskrankheit noch nicht be
hoben sei.» (Protokoll der phil. Fakultät vom 5. Juli 1848.) Als dann der Rek
toratsbericht die Bewilligung der Privatdozentur als Vorteil für die Universität 
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hervorhob, gelangte Troxler am 10. November 1848 mit folgender Beschwerde 
an den Erziehungsrat: «Da mir durch Zuschrift vom 6ten dies das mündlich an 

Hrn. Vizepräsidenten gestellte Ansuchen um eine Abschrift der Schlußstelle des 
am I gten octobris dem akadelllischen Senat vorgelesenen Rektoratsberichts ist abge
schlagen worden, gebietet mir meine Stellung und Ehre, um Mißverständnis 
und Mißdeutung zu begegnen, der Behörde nun schriftlich zu erklären, daß ich 
das Verlangen aus zwei Gründen gestellt habe: 1. Weil in erwähnter Stelle auf 
eine vieldeutige Weise die Einführung der neuen Privatdozentschaft als eine 
Abhülfe gegen Stagnation gepriesen wird; ich aber nicht dulden darf, daß nach 
elf Dienstjahren auch nur der fernste Schatten auf eine untadelhafte und erfolg

reiche Wirksamkeit in meinem Fache geworfen werde. 2. Weil nur wenige Mit
glieder der philosophischen Fakultät den Rektoratsbericht angehört hatten 
und ich als d. Z. Vorsteher der Fakultät mich verpflichtet hielt, derselben von den 
durch Hrn. Rektor gemachten Eröffnungen über die Begründung der letzterteil
ten venia docendi in allen philosophischen Wissenschaften Kenntnis zu geben.» 

Des weitern führt Troxler aus, daß er den Privatdozenten Ris nicht kenne, 
aber doch erwartet hätte, daß auf Grund von §§ 36 und 37 des Hochschulgesetzes 
das wissenschaftliche Urteil der Fakultät berücksichtigt worden wäre. Auch 
dürfe laut gesetzlicher Bestimmung ein Privatdozent nur über solche Fächer 

lesen, in denen er die Endprüfung des Doktorates absolviert habe. «Leicht 
könnte ich im vorliegenden Fall noch auf mehrere Übelstände aufmerksam 
machen, welche sich mit der akademischen Ordnung im allgemeinen und mit 
dem Hochschulgesetz der Republik Bern nicht vertragen. Ich beschränke mich 
aber auf das Angeführte, und darauf gestützt verlange ich nun die Anwendung 
des § J6 des Hochschulgesetzes auf die dem Hrn. Ris erteilte venia docendi. Dies 
dürfte besonders in Hinsicht auf den Vortrag von Logik und Prychologie der Fall 
sein, aus dem Grunde, weil diese zwei Fächer für Studierende der Medizin 
und Jurisprudenz obligatorisch sind und laut Staatsgesetz von dem Examinanden 
gültige Zeugnissse über das Studium dieser Wissenschaften an der Universität 
gefordert werden. Ich gönne dem Hrn. Ris aufrichtig die vom Departement 
bewilligte Privatdozentschaft, diese soll nach der Idee, nach der Bestimmung und 
Bedeutung, welche diese Dozentschaft oder das Institut der Agreges an jeder 
Universität hat, geübt werden, und nicht den Wirkungskreis des vom Staat 
angestellten öffentlichen ordentlichen Lehrers beeinträchtigen.» Dann pariert 
Troxler den Vorwurf der Stagnation, indem er auf die vom Departement ver
ursachte Konfusion hinweist. Würde die Beeinträchtigung des öffentlichen 
Lehrers durch den Privatdozenten gestattet, «dann müßte Stagnation und Un
ordnung eintreten, dann würde der Intrigue und Willkür Tür und Tor geöffnet, 
und der natürliche gesetzliche Unterschied zwischen den von der Regierung 
angestellten ordentlichen und außerordentlichen Professoren und den von dem De-
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partemente zugelassenen Dozenten aufgehoben, Verpflichtung der einen und 
bloße Berechtigung der andern würde gleichgestellt und der Staat verlöre alle 
Garantie für seine höchsten Lehranstalten und ihre Leistungen.» 

Als im Jahre 1846 die Reform der Berner Hochschule zur Diskussion stand, 
gab auch Troxler seine Meinung kund in der Broschüre: «Auch ein Wort zur 
Hochschulreform» 61. Es geht ihm dabei in erster Linie um die Anliegen der 
philosophischen Fakultät. Als den größten Übelstand der Hochschule beurteilt 

Troxler den Gegensatz der sogenannten «oberen Fakultäten », die unterein
ander schlecht verbundene Spezialschulen seien, zu einer vierten untergeord
neten Fakultät, die <<ungebührlich hintangesetzt» sei. Weil die Hochschule kein 
«gleichmäßig und wohlgegliedertes universelles Studium» habe, stelle sie auch 
keine Universität im wahren Sinne des Wortes dar. Sodann übt er die bereits 
1836 dem Erziehungsdepartement brieflich geäußerte Kritik am § 9 des Re
glements der Studienorganisation, welcher den Bereich der philosophischen 
Wissenschaften viel zu eng fasse. Schließlich beklagt sich Troxler über die Ein

griffe der Ziviladministration in die wissenschaftliche Kompetenz der Fakultä
ten; über die willkürlichen Verfügungen, die den Wirkungskreis der Hoch
schullehrer gestört hätten und gegen die er vergeblich angekämpft habe. In 
einem Nachtrag bezieht er in wenigen Worten Stellung gegen die anonyme 
Schrift: «Über die Stellung der Hochschule in der Republik mit besonderer 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Kanton Bern ». Die Schrift fällt ein 
hartes Urteil über Troxler, der allerdings zu Unrecht der naturphilosophischen 
Schule zugeordnet wird, von der er sich schon längst distanziert hatte. Unter 
rühmendem Hervorheben der Vorlesungen des Hegelianers Ris wird Troxlers 
Lehrtätigkeit abgeschätzt: «Die gute Aufnahme, welche die Vorträge eines 
jüngeren, geistig angeregten Mannes bis jetzt gefunden haben, beweisen, daß 
auch für diesen Zweig der Eifer nicht fehlt, sondern sich abgestumpft hatte an 
den naturphilosophischen Phantasien, welche ihm als Wahrheiten in die Feder 
diktiert wurden. Die Zeit der Naturphilosophie ist vorüber; sie ist glücklich in 
die Rumpelkammer geschafft worden und nur hie und da spukt noch einer 

ihrer Nachzügler in abgelegenen Winkeln, ohne sich recht an dem Tageslichte 
sehen lassen zu dürfen. Ob und in welcher Weise hier vielleicht abzuhelfen oder 
zu verbessern sei, dies zu entscheiden, müssen wir andern überlassen; jedenfalls 
scheint es uns unzweckmäßig, verdiente Leute bis in das höchste Greisenalter 
in ihren Stellen festzuhalten, zumal wenn Jahre hindurch die Jugend über ihre 
Richtung den Stab gebrochen hat.» 

In der Fakultätssitzung vom 14. Oktober 1846 wurde Troxlers Antrag ein
stimmig angenommen: um der philosophischen Fakultät «eine würdigere und 
der Wissenschaft gemäßere Stellung zu erstreben» zu verlangen, daß ihr die 
laut § 50 des Hochschulgesetzes zukommenden Ordinariate bestellt werden. 
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Auf der Innenseite des Einbandes vom Tagebuch 1848 schreibt Troxler: 
«Die Beschlüsse und Verhandlungen des Gr. Rates über das neue Hochschul
gesetz, weit entfernt, den Hochschullehrern eine der Würde der freien Wissen
schaft angemessene, unabhängige Stellung zu sichern, streben vielmehr durch 
willkürliche Hintansetzung ihrer unter dem Schutz der früheren Verfassung 

gegründeten Rechtsverhältnisse und durch Einräumung erweiterter Willkür 
an die Regierung, die Wissenschaft und ihre Lehrer zu servilen Werkzeugen der 
Staatsgewalt zu erniedrigen.» 

Am 14. September 1846 schreibt Troxler an Varnhagen: «Mein ältester 
Sohn, Theodat, der in den letzten Tagen an hiesiger Hochschule zum Doctor 
Medicinae creiert worden ist und nun zur Vollendung seiner Ausbildung nach 
Wien reiset, empfiehlt sich mit den übrigen Meinen Ihnen aufs Angelegenste ... » 

Die geplante Dissertation «Über das Wesen des Scheintodes und den durch 
Äther und Chloroform erzeugten Zustand» verrät deutlich die geistige Bevor
mundung durch den Vater, der sich seit seiner frühesten Schaffenszeit immer 
wiederum mit dem Problem Wachen - Schlafen - Tod befaßte. In dem Begleit

schreiben, mit dem Troxler zwei Jahre später am 3. Oktober 1848 Theodats 
Dissertation Varnhagen übersandte, erklärt er auch mit unbekümmerter Offen
heit: «Die Grundidee, den durch Äther und Chloroform erzeugten Zustand 
als eine Art Scheintod anzusehen, hat wohl vieles für sich; aber der herrschende 
Materialismus und Empirismus wird wohl die Behandlungsweise dieses Stoffes 
als Zurücksinken in die naturphilosophische Periode perhorreszieren ... » Wie 
dem Sohne mit dieser Problemstellung für sein künftiges Schaffen gedient sei, 
kümmerte Troxler wenig. Dem Vorbild des Vaters entsprechend, mußte der 
junge Arzt die medizinische Weiterbildung in Wien vollenden. Und wie der 
Vater mit Malfatti zusammengearbeitet, so hat er auch den Sohn an diesen emp
fohlen. 

Kaum war Theodat in Wien angelangt, als er am zoo November 1846 einen 
sehr umfangreichen Brief über seine ersten Eindrücke an seinen Vater schrieb. 

Er erwähnt zunächst, daß er in der Alservorstadt, an der Florianigasse Nr. 3Z1 
wohne, beschreibt dann ausführlich seinen ersten Besuch bei seinen Verwand
ten mütterlicherseits und besonders bei Malfatti. Dann äußert er sich über die 
medizinische Fakultät in folgender Weise: «Bei der Richtung der Wienerschule 
ist es sehr begreiflich, daß Malfatti wenig Anklang findet. Er steht ganz ver
einzelt und wird von der Mehrzahl für einen Narren gehalten, was ihm freilich 
auch bei uns in Bern bei vielen nicht fehlen würde. Seine Überzeugung macht 
ihn schroff, sodaß er selbst mit dem gemütlichen Jaeger, d. h. mit dem Prof. 
Jaeger, nicht gut steht und ihn nicht sehen will- obschon er den Freund Jaeger 
durch mich hat grüßen lassen. Er spricht auch diesem die höhere Bildung ab. 
Ich erlaube mir kein Urteil. Was die übrige Personage der Wieneruniversität 
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betrifft, so ist sie wirklich und übrigens auch im Ausland anerkanntermaßen 

erbärmlich. Was der junge Schnell in der Philologie 62, solche bezüglich der 
Medizinerei gibt es hier zur Genüge, dann wieder andere a la Rychner 63 • Die 

einzigen, die mich ansprechen, sind Jaeger und Dr. Sigmund, Prof. der Chirur
gie. Erstern kennst Du, ich brauche ihn also nicht erst zu zeichnen, oder werde 
es, wenn es Dich freut, nächstes Mal tun. Letzterer ist ein junger, lebhafter 
Mann, der mit der Gabe eines sehr guten Vortrags Eigentümlichkeit in For
schung und Ansicht und große praktische Anlage verbindet. Skoda, der die 
pathologische Klinik hält, macht allgemein anerkannter weise auf Peter Franks 
Katheder eine sehr traurige Gestalt. Malfatti verhöhnt ihn jedesmal, wenn er 
von ihm spricht: der Kerl könne ja nicht einmal Latein; was, wie sehr es auch 
wahr sein mag, sein Fehler größter nicht ist; seine Therapie ist unter allem 

After. Von den andern werde ich später nach und nach schreiben ... » 

Dann folgen ausführliche Schilderungen über das Spital und das Leben in 
Wien. Er beschließt den Brief mit der Bemerkung: «Die meiste Zeit bringe ich 
im Spital zu. Viel muß ich verlaufen, und abends wenn ich nicht in Gesellschaft 
bin oder Besuch mache oder Erkundigungen über dieses und jenes einziehe, 

führe ich mein Journal, was ich nicht verschieben kann; ich hab bis jetzt noch 

gar nichts studieren können ... » 
Am 2 5. Dezember schreibt Theodat seinen Eltern: «Malfatti scheint mich, 

sowie die ganze Familie, sehr gerne zu sehen und man gibt mir davon die herz
lichsten Beweise. Der Brief, den er über mich an Dich geschrieben und welchen 
er mir vorlas, wird Dich gewiß freuen ... » 

Die Ausarbeitung der Dissertation scheint dem jungen Mediziner einige 

Mühe bereitet zu haben. Er schreibt am 15. Mai 1847: «Nun siehst Du mit 
Ungeduld meiner Arbeit entgegen, die ich vor sieben Wochen angefangen 

habe zu erfassen und stückweise zu bearbeiten. Meine Verlegenheit war und 
ist teilweise noch groß und ich zittere sowohl Dich als Malfatti nicht befriedi
gen zu können. Indessen eile ich sie fertig zu bringen, umsomehr als Du den 
Zeitpunkt, den Du anfangs fixiertest (- in ein paar Monaten bis zum Eintritt der 
großen Sommerhitze> naherückt und Du ihn durch Deine Ungeduld in letztem 
Briefe noch näher zu wissen wünschtest. Ich versichere Dich, lieber Vater, es 
ist mein aufrichtigstes Streben, Deinem Wunsche baldmöglich zu entsprechen, 
bitte Dich aber inständig, nicht durch Drängen der Ausarbeitung des Schrift
ehens Eintrag zu tun, ich habe ihm ohnehin nur beschränkte Zeit widmen kön
nen, die noch durch das mühsame Auftreiben des Materials, das ich zum Teil 
nicht einmal bei zu Hause benützen kann, gedrungen wurde. Beruhige Dich 
mit der Versicherung, daß ich Anregung zur Genüge in der Sache selbst und 
selbst äußeres Interesse von größtem Gewichte fühle, nicht allein Dich, (sic) 
sondern auch Malfatti zu genügen, der jetzt leider Durch Dich angetrieben 
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auch mich zu treiben anfängt. Es kann mir nichts Unglücklicheres aufstoßen, 

als dieser Arbeit, zu der ich ohnehin durch meine Jugend und Mangel an ein
schlagender Kenntnis eigentlich unreif bin, nicht einmal meine ganzen Kräfte 
und gehörige Zeit zuwenden zu können. Und ich finde es deshalb sehr grau
sam, daß Du bei einigem Mißtrauen, wozu Du freilich vielleicht mehr als den 
Schein der Berechtigung hast, Dich an Malfatti wendest. Ich werde Dich nicht 
hinhalten, sondern mit Fleiß die Sache zu Ende bringen ... » 

Am 3 1. Mai 1847 bestürmt er seinen Vater um Nachricht mit folgenden 
Worten: «Meine Unruhe ... wächst von Tag zu Tag und ich plage mich mit all 
den Schreckbildern, die nur immer einen zärtlich liebenden Sohn ängstigen 
können, ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, Du möchtest krank 
(sein) - will ich mich von ihm losmachen so taucht er immer wieder wie eine 
(zerstörter Text) Ahnung auf - ich bin gelähmt und recht unglücklich ... » Am 
3. Juli berichtet er, er habe sich zu Pasquali, Malfattis früherem Assistenten 
begeben. «lch ging um ihm einen Teil meines Konzeptes zur Dissertation zu 

bringen, damit er mir seine Ansicht und Kritik mitteile, bevor ich es Malfatti 

selbst vorlege. Obwohl ich versichert bin, daß wenn auch noch keine Druck
fehler, sich desto größere andere finden mögen, so bin ich doch mit der Arbeit 
bis jetzt sehr zufrieden und das war eben, was mir trotz sechs Kreuzern in der 
Tasche frohen, ungewöhnlich heitern Mut gab ... Das alles sag ich Dir in kind
lichem Vertrauen, nicht ohne Furcht, es möchte die freudige Vaterschaft sich 
in ihrem Erstling sehr täuschen und mein ganzes Machwerk etwas Absurdes 
sein. Zwar gibt es ein inneres Gefühl, das zunächst der Wahrheit Ausdruck 
leiht, aber meine gänzliche Verlassenheit und Isoliertheit selbst von literarischen 
Hilfsmitteln, während ich dies schrieb, gibt mir zumal bei nicht sehr vollstän

digen Studien einen gewissen Zweifel in mich selbst, den nur die Überzeugung 
aufwiegt, daß ich höhere Wahrheit schäpfte. Dir mehreres mitteilen zu wollen, 
wäre unmöglich und ich unterlaß es umso eher, als ich auf keinen Fall die 
Sache dem Druck übergeben mag, bevor Du sie gelesen und gebilligt. Noch 
hab ich das ganze Kapitel vom künstlichen Scheintod, von der magnetischen 
Manipulation, von Narkotismus und Ätherisation vor mir liegen und werde 
damit, sowie mit dem mich gegenwärtig beschäftigenden Kapitel, dem Schein
tod nach seinen zwei Richtungen nosologisch und sein Gebiet organisch ge
gliedert zu behandeln, noch manches kleine Problem zu lösen, manche Schwie
rigkeit zu überwinden haben. Auch fühle ich hier sehr, meine psychologischen 
Studien nicht gehörig gemacht zu haben und von jeder Hilfe verlassen zu sein. 
Heute gehe ich zu Pasquali, meinen Säugling abzuholen und nach der Villa 
Malfatti zu wandern, auf dessen Urteil ich in höchstem Grade gespannt bin ... » 

Am andern Tage meldet er enttäuscht seinem Vater, daß Pasquali wegen 
dringenden Krankenbesuchs die Arbeit nicht lesen konnte. Er habe sie dann 
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Malfatti vorgelesen. Bevor er dessen Stellungnahme mitteile, wolle er eine 
Skizze des fertigen Teiles geben 64. Entmutigt äußert sich Theodat am 24. Au
gust 1847: «Zürnt mir nicht wegen meines langen Stillschweigens - ich habe 
manchen Brief an Euch angefangen, es war mir unmöglich, ich konnte es nicht 
über mich bringen zu schreiben, moralisch und physisch deprimiert wie ich 
war und es teilweise noch bin. Ein Brief der Baronin von Beffa, der mir vom 
Onkel über eine Woche vorenthalten worden, gab mir, so trostlos er auch für 
mich war, doch durch die Liebe und das Wohlwollen mit dem er geschrieben, 
meiner wahrhaft peinlichen Lage ein Ende, indem ich doch jetzt wenigstens 
eine Gewißheit über sie habe. Ich fühle mich unglücklich und in meiner völli
gen Isoliertheit und Verlassenschaft doppelt unglücklich, der Liebe zu Euch, 
meine lieben, guten Eltern, ich kann es wohl sagen, verdanke ich meine Ret

tung, möge die Zeit und mein fester Wille und glückliche Tätigkeit mir meine 
Heilung erleichtern und beschleunigen. Malfatti hat Euch, wie die Baronin mir 
mitzuteilen die Güte hatte, geschrieben; sie kannte dessen Inhalt nicht. Er wird 
Euch alles gesagt haben, erlaßt es mir, meinen Schmerz zu erneuern. Ich glaube 
als Mann von Ehre gehandelt zu haben, ich mußte es tun. Daß ich nicht erst 
den väterlichen Rat geholt, das wirst Du mein lieber, bester Vater, nicht übel
nehmen, - ist man doch in solchen Fällen ratlos und auf sich selbst angewiesen, 
ich mußte, ich konnte nicht anders ... Kaufmann Raschle von St. Gallen wird 
jedenfalls nächste Woche das Konzept meiner Dissertation mit in die Schweiz 

nehmen ... » Mit der in diesem Brief gemeldeten Affäre wird auch der undatierte 
Brief im Zusammenhang stehen, wo von einer Unstimmigkeit mit Malfatti die 
Rede ist: «Sein Empfang war kalt und er zeigte sich durch mein Benehmen 
sehr beleidigt: ich hätte egoistisch gehandelt und ihn in ein Dilemma versetzt, 
das dahin auslaufe, entweder gib, oder ich bleibe aus; ich hätte aus Rücksicht 
für ihn eine solche Regung zu unterdrücken Kraft genug finden sollen, ich 
möchte nie mehr so handeln etc. Er sprach von seinem Standpunkt aus, und 

meine Bemühungen, seinem Egoismus gegenüber, mich begreiflich zu machen 
und zu entschuldigen waren umsonst. Das Alter verliert oft ... die Fähigkeit 
sich in die Lage anderer und besonders der Jugend zu versetzen und es scheint, 
daß es Erfahrungen gibt, die man besonders in der Jugend machen muß, um 
sie im Alter zu begreifen. - Malfatti entließ mich so ziemlich derselbe, wie er 
mich empfangen hatte. Er schien sich mir übrigens in Widerspruch mit der 
Baronin von Beffa zu setzen. Diese schrieb mir doch als Antwort von ihm, (mir: 
<einem Mann von Herz und Verstand) durch eine teilnehmende Freundin die 
Gewißheit wird, daß ihm, zu spät an der Quelle angelangt, aus welcher er sein 
Glück zu schöpfen hoffte> etc. Er aber sagte, er würde nichts einer solchen Ver
bindung entgegengesetzt haben, denn seine Töchter seien frei - und hätten 
übrigens sehr schöne Partien ausgeschlagen. Entweder wollte die Baronin 
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schonend verheimlichen, was Malfatti von sich ab- auf das Freisein der Töch
ter schob, oder was mir glaublicher ist, er selbst hat doch entschieden. Er 
sagte auch, Deinem Briefe (sei) zu entnehmen, daß ich die Wegreise angetreten 

haben würde, wenn es mir möglich gewesen wäre; ich widersprach nicht, dar
an gedacht zu haben; setzte aber meinen Wunsch bei, wenn die pekuniären Ver
hältnisse gestatteten, diesen Winter hierzubleiben ; ... Dr. Pasquali hat meine 
Dissertation gelesen noch in ihrer früheren Form - er war damit sehr befriedigt. 
Malfatti hatte daran mehreres auszusetzen, was wohl teilweise davon kommen 
mag, daß ich sie ihm vorlesen mußte. Ich hab seither wieder umgearbeitet, und 
schicke Dir hier den ersten Schub, der mir das Beste zu sein scheint und woran 

ich nicht mehr so viel zu ändern voraussehe, in wenigen Tagen wird ein zweiter 
nachfolgen, den ich in diesem Augenblick in Abänderung habe ... Malfatti hat 
sich mit dem was ich über das Verhältnis des Scheintodes zur Krankheit sage, 
nicht einverstanden erklärt. Du kennst meine dieselbe zu bestimmen suchenden 
Grundsätze; er bestreitet sie. Scheintod, gibt er zu, ist mehr als Krankheit, -
aber nicht potenzierte Krankheit. Ich kann mich mit ihm nicht vereinigen, ich 
muß gestehen, was er mir darüber zu sagen pflegt, verstehe ich nicht ... Mal
fatti, den ich wiederholt seit jenem Mal- zweimal gesehen habe, ist viel freund
licher geworden. Meine Arbeit scheint ihn zu freuen. Er hat ihr wenigstens 
Eigentümlichkeit zugesprochen, auch mag er sich geschmeichelt fühlen, so zu 

Grund gelegt und kommentiert worden zu sein. Er sprach mir davon seine Ar
beit über das Puerperalfieber 65 zur Ausarbeitung anzuvertrauen, was mir der 
beste Beweis seiner Befriedigung ist ... » 

Am 3. November 1847 klagt Theodat in einem Brief an seinen Schwager 
Wilhelm: «Mir gehts erbärmlich schlecht. Bei dieser infam teuren Zeit, wo 

meine Rente von 56 Conv. Gulden monatlich geradezu in Kost und Logis auf
gehen würde und also ohnehin nicht ausreichen könnte, hält mir der Vater 

seit einem Monat den Vierteljahrswechsel zurück. Tausende laufen wie hung
rige Wölfe herum, nach Brot suchend - wie schwer es da wird sich aus der 
Patsche zu helfen, kannst Du Dir denken. Die Seltenheit des Geldes vermehrt 
den Wucher: für 100 Gulden muß man 150 und 200 schreiben. Wenn mir nicht 
bald Hülfe wird, so werde ich mich demselben in die Arme stürzen müssen 
und dann weiß der Himmel wie ich von hier fortkomme ... » 

Als dann der ersehnte Mammon eintraf, schrieb Theodat am 17. November 
dem Vater: «Am nämlichen Tage, wie Du mir schriebst, schrieb ich - in der 
unglückseligsten Lage, die man sich nur denken kann, da alles Unglück über 
mich hereinzubrechen zu wollen schien. Eine Anstellung konnte ich nicht fin
den, durfte auch nicht hoffen, sie in meinem Fache zu erlangen, da es hier Ärzte 
die Übermaße gibt. Deine Unterstützung, die ich einen vollen Monat früher er
wartete, und für welche ich herzlich danke, hat mich aus dem grässten Elend 
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herausgerissen, das durch die moralische Depression und daheriges Unwohl
sein noch gemehrt wurde ... Ich danke Dir ebenso bestens für Deinen Ände
rungsentwurf zur Dissertation, dem ich mit Gewissen aber nicht unbedingt 

folgen zu können glaube. Ich hoffe übrigens zuversichtlich, Dich in kurzem 
durch eine bessere, gediegenere und faktisch belegte Ausarbeitung befriedigen 

zu können, die ihrer Vollendung entgegen sieht. Deinem Wunsche gemäß 
werfe ich mein praktisches Augenmerk vorzüglich auf die praktisch-medizini
schen Zweige der Chirurgie und Obstetritik 66, besonders letztere, die ich opera
tiv bei Semmelweis am Kadaver übe, da die Ausübung am Lebenden durch 
Kleins Behauptung, dass dieselbe die wesentliche Ursache des Puerperalfiebers 
sei, für alle, besonders aber für die Fremden schon lange bloß scheinbar möglich 
gemacht ist ... » 

Freudigen Bericht sendet Theodat am 2. Januar 1848: «Endlich atme ich 
freier auf. Meine Arbeit ist dem Schluss nahe, fast bis zur Abschrift fertig, und 
ich hoffe, Dich endlich hiermit befriedigen zu können, sowie mich ihre V 011-
endung in diesem Jahre herzlich froh macht. Deine letzten Bemerkungen habe 
ich dankbar benützt und dem Ganzen den möglichst einfachen und anspruchs
losen Zuschnitt gegeben ... Meine Gesundheit ist, so weit sie mein Physisches 
anlangt, gut - nur habe ich viel mit Melancholie und zeitweise mit einer Reiz
barkeit und Heftigkeit zu kämpfen, die mir sonst fremd war ... » In einer Nach
schrift dieses Briefes äußert er sich über die politische Situation nach dem Son
derbundskrieg: «Die heimatlichen Ereignisse letzter Tage haben mich in mei

nen wesentlichen Erwartungen nicht wesentlich getäuscht. Es beginnt die euro
päische Geschichte eine Geschichte der Völker zu werden. Die nationalen Er
hebungen der Schweiz und in Italien, manche Stimmen in Süddeutschland und 
einzelne Rufe aus dem starren Norden wehen dem politischen Seher das Ge
sicht einer neuen Ära zu. Die Tagsatzung und Dufour an der Spitze der eid
genössischen Wehrmänner haben sich einen unsterblichen Ruhm erworben ... 

Wenn eine Besorgnis mich erfüllt, so ist es die, der rücksichtslose Radikalismus, 
der doch im Grund mit dem Ultramontanismus zugleich erlegen ist und erlie
gen sollte, möchte in seinem blindem Treiben neue Reaktion hervorrufen. -
Die Schuldenlast der Sonderbundskantone, möchte, insoferne diese besonders 

die im Bunde bevorrechteten kleinen betrifft, auch das Gute haben, dass Rück
sicht und teilweise Entlastung derselben durch die grösseren auch Konzessio
nen bezüglich billigerer Vertretung dieser im Bunde herbeiführen möchte. -
Die Schonung Neuenburgs, das durch seine passive Sonderbündlerei den Krieg 
nicht wenig geschürt, ist in meinen Augen eine große Schwäche der Tag

satzung gewesen, und es schien mir nichts weniger als billig, dass es, wenn 
auch nicht okkupiert, so doch zum Mittragen der Kriegslasten angehalten 

würde ... » 
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Als das Ende von Theodats Wiener Aufenthalt näherte, kam es zu einer 
ernsteren Meinungsverschiedenheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Im 
Brief vom 3 I. Januar 1848 lesen wir: «Meine Zeit hiesigen Aufenthalts läuft ab. 
Schwer wie noch nie ist es mir ums Herz. Deine kurze Erwiderung auf meine 
Andeutung, ich möchte über alles gerne mir eine Stellung im Auslande grün
den und eine bessere praktische Carriere suchen, als sie in der Heimat zu finden 
- trägt den Vorwurf der Impietät. Ich kann darauf nichts entgegnen und darf 
nicht fordern, dass Dir das Bewußtsein und meine Versicherung, daß ich mich 
in den heimatlichen Verhältnissen stets unwohl und anderswo glücklicher füh
len werde - und andererseits Dir und der ganzen Familie ebensoviel sein zu 
können und nötigenfalls meinen Geschwistern schneller und leichter auch eine 
materielle Stütze zu werden weiss - ein solches Gefühl verdrängen könne. Ob

schon mir scheint, dass meine bisherigen Abwesenheiten im Auslande für Dich 
doch nichts so Schmerzliches und Vermissendes haben konnten und ein ferne

rer Aufenthalt im Auslande im Berufsleben kaum weniger dem im vorausgegan
genen Studium entsprechen dürfte, als eine Existenz in der Heimat, welche 
zwar für den Unabhängigen durch den daselbst gestatteten allseitigen Wirkungs
kreis schön, aber durch den wegen der Kleinlichkeit der Verhältnisse nicht 
minder allseitig verkümmerten Wirkungskreis beengend ist; denn Du hast gewiß 
Unrecht unsere Verhältnisse als relativ zu den auslvärtigen in so großem Fort
schritte zu sehen. Was Dich heimrief, war die Liebe zu einem Vaterlande, das 

Deine schönen Hoffnungen getäuscht, Deine Bemühungen mit Undank gelohnt 
und verkannt hat, war die Nötigung des Berufes, den ein politischer Sinn gibt, 
- sowie andererseits Deine liebe vereinzelt stehende Mutter, welche der Familie 
entbehrte und von der damalige Verhältnisse durch Politik und Kulturzustand 
zehn Meilen mehr trennten, als wie jetzt ebenso viel Breitengrade. Obschon es 
die Träume meiner Kindheit, ein durch Verehrung und Liebe der Natur gross 
gezogener Sinn meiner Jugend, das Bedürfnis, möchte ich sagen, meiner Jahre 
geworden - will ich gerne von all dem lassen, wenn Du mich eines Bessern be
lehrst, oder Dein väterliches Herz mir Deinen ausdrücklichen Wunsch ent

gegensetzt. Die Wahl und die Gaben zu den Studien, zur Medizin, die ich als 
die freieste und überall einbürgernde Wissenschaft und als den allgemein
menschlichsten, besten Beruf pries, war durch jenes Sehnen und Trachten be
dingt, und meine Neigung die ursprünglich immer beherrschende gewesen. 
Dazu kommt noch so manches, was mich selbst klösterliche Einsamkeit der 

heimatlichen kleinstädtischen Abgeschlossenheit vorziehen lies se, was mich 
hinaustreibt, wo ich allein eigenster moralischer wie materieller Selbständigkeit 
froh und sicher werden kann, und in der Neuheit der Verhältnisse eher Ver
gessenheit für die alten finden werde. - Daß Malfatti, Stoffella, Dr. Warburg, 
der 15 Jahre in Indien gelebt etc. meinen, denselben mitgeteilten Plan gebilligt 
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und mich aufgemuntert haben, darauf gebe ich wenig ... Für meine Dissertation 
habe ich keine Gelegenheit gefunden, ich muß sie selbst mitnehmen ... }) 

Ob Troxler wohl fühlte, dass seines Sohnes Wünsche von der Sehnsucht 
nach Befreiung der väterlichen Bevormundung und Autorität bestimmt waren? 
Er ließ sich nicht bewegen und der Sohn hatte nach dem Diktat des Vaters in 
die Heimat zurückzukehren. Vor der Abreise schrieb er am 12. März 1848: 

«Meine Dissertation wird Dich - wie ich glaube, zufriedenstellen und wenig

stens logisches Denken und Unbefangenheit in der Forschung, wie Festhalten 
an höheren physiologischen Prinzipien dartun. Vielleicht dass ich für ein erstes 
Auftreten zu originell und zu frei strebend war, indessen habe ich nicht ver

säumt, überall, wo ich allein stand, beweisend und wo ich anderer Ansichten 
bekämpfte mich auf gewichtige Autoritäten, vor allem auf Deine und Malfattis 
stützend, zu Werke zu gehen ... }) 

Wegen des Ausbruchs der Revolution in Wien (siehe undatierter Brief mit 
Poststempel 18. März 1848, ZBL) verzögerte sich Theodats Abreise. Am 20. 

März meldet er: «Jetzt, da auch auf dem Lande nach Verkündung des Stand
rechts Ruhe und Sicherheit eingetreten, drängt es mich zur Abreise auf dem 
Dir bezeichneten Wege, - die Nachricht von Vitalies gefährlicher Erkrankung 
führt mich über Basel nach Ihrem Wunsche. Mit Freude und Wehmut zugleich 

werde ich den vaterländischen Boden betreten, und all mein Glück in Zukunft 
darin suchen, Dir, mein liebster, bester Vater! zu leben. Nimm mich mit Deiner 
väterlichen Güte auf und schließ mich ohne Rückhalt in die Arme, Dein Sohn 
liebt Dich unaussprechlich und will Dir fortan ganz angehören. - Dringe nicht 
in mich, um bittere Erfahrungen wieder aufzufrischen und laß Narben unbe

rührt, die kaum verharscht und so sehr schmerzen. - Ich weiß nicht, wie Du 
meine Bitte aufgenommen, die ich in meinem vorletzten Briefe auszusprechen 

gewagt und die aus dem redlichsten Herzen kommt. Ihre Erfüllung wird viel 
beitragen, meine Resignation worin ich mich aufgegeben, zu einem reelleren 
Glücke umzuwandeln ... » Am 4. April schreibt er von Basel aus: «Gerne bleibe 
ich 1-2. Wochen in Basel, wo ich mich leichter wieder eingewöhnen werde, wie 

in Bern. Lieber Vater! sei doch so gut und schreibe eine Antwort auf meine 
Bitte, die ich von Wien aus gestellt. Ich sage Dir unverhohlen, daß ein längerer 
Aufenthalt in Bern, )JJO ich mich nie wohl gefühlt, mir unendlich schwer fallen würde 
und ich gerne in dieser Hinsicht einen Vorschlag von Dir entgegennähme, der 
mir wenigstens darüber Beruhigung verschaffte ... Geld habe ich natürlich keines 
mehr, ich muß Dich also um welches bitten, damit ich Wilhelm einerseits nicht 
zu sehr zur Last falle und andererseits meine Rückreise nach Bern vollenden 
könne ... }) In einem undatierten Briefe Theodats, den der Vater mit zwei ver

schiedenen Daten versehen (19' Dez. 1847 und 19. Dez. 1848) lesen wir: «Die 
Zurückgezogenheit in der ich manches besser zu machen bemüht bin und die 
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ich nur mit Not unterbreche, hat mir noch keine Zufriedenheit, noch Ruhe und 
Rat bezüglich meiner Zukunft gegeben; - ich denke viel an Eltern, Geschwi
ster und Vaterland und doch erschrecke ich vor dem Gedanken an die Heim
kehr ... » Später spricht Theodat wiederholt davon, daß er von Hause verbannt 
worden sei. 67) 

Zunächst ließ sich Theodat in Courtelary bei St-Imier als praktischer Arzt 
nieder. Auch hier verfolgte ihn allerhand Mißgeschick. Der Arzt, dessen Praxis 

er übernommen, führte seine Wirksamkeit weiter. Auch fehlte es ihm an den 

nötigen Hilfsmitteln. Am 20. Mai 1849 berichtet er seinem Vater: «Der Man
gel an Drogen und Instrumenten ist mir äußerst fühlbar - ich habe noch keine 
Batzen verdient, denn bares Geld bringt bloß die kleine Chirurgie und das Arz
neimittel, alles andere wird aufgeschrieben. Des Aufzuschreibenden gibts eben 
auch nicht gar viel. - Ich fürchte, das Wetter werde wieder schlecht und ich 
werde mit dem Impfen, auf das ich etwas zu erwerben hoffte, noch länger hin
ausgezogen. Ich bitte Dich recht dringend, mir doch ja gleich Geld zu schicken, 
ich bin wegen der Instrumente in größter Verlegenheit und die Einrichtung 
kostet, wenn auch auf das Allernotwendigste beschränkt, doch mehr als ich 

glaubte ... » Am 22. August 1849 schreibt er: «Im allgemeinen kann ich mich 
so viel ich glaube, rühmen, mir das Zutrauen und die Achtung einer sehr in
differenten Masse erworben zu haben, die nichts anderes als Geldmenschen 
sind. Wenn Du und die l.[iebe] Mutter herkommen, so kann ich Euch freilich, 
so wie der Vitalie, nur das Logis anbieten, da ich finanziell ruinös gestellt bin, 
sehr viel Auslagen hinter und vor mir und wenig Einnahmen in nächster Aus

sicht habe ... » Troxler sollte zu spät erfahren, daß es eine Unklugheit war, sei
nen Sohn in der Schweiz festzuhalten. Anderseits ist es begreiflich, daß der Ver
einsamte in den verdrießlichen Verhältnissen des Lehramts eine moralische 
Stütze in der Nähe haben wollte, ja er gedachte sogar, seinen Sohn in die medi
zinische Fakultät zu schieben 68. 

Troxlers Enttäuschungen im Lehramt wurden in jenen Jahren aufge
wogen durch die Befriedigung, die ihm seine heilpädagogischen Bemühungen 
zur Bekämpfung des Kretinismus gewährten. Mit einem Eifer, der eines soli
deren Unternehmens würdig gewesen wäre, widmete er sich der Unterstützung 
von Guggenbühls Anstalt auf dem Abendberg. Zum ersten Bericht Guggen
bühls 68 schrieb Troxler das Vorwort, dem er etwas leichtgläubig das stolze 
«facta loquuntur» voraussetzte. Hungerbühler hat das mit einem Fragezeichen 
versehen und sich den Einwand erlaubt: «Allein beruhen auch diese {Tatsachen 
der Heilung> wesentlich auf etwas anderem als auf den Aufgaben des Vorstehers 
der Anstalt? Sind diese Angaben auf regelmäßige Tagebücher gestützt, wel
che über jeden PRegling in der Anstalt geführt werden? Hat Hr. Dr. Troxler, 
ehe er sein { die Tatsachen sprechen> niederschrieb, nach der Kontrolle auf dem 



Diskussion um den Kretinismus 

Abendberg gefragt, bestehend zunächst in gewissenhafter Untersuchung jeden 
Pfleglings bei seiner Aufnahme in der Anstalt und bei seiner Entlassung durch 
einen unbeteiligten Arzt? Wenn dies nicht der Fall, so nehme man es jenen 
Prüfenden nicht übel, die, was die angebliche Heilung von Kretinen-Kindern 
betrifft, an den Schluß des ersten Rechenschaftsberichts die Worte zu schreiben 
sich erlauben: (Facta non locuta sunt ).» 

Das eine ist sicher, das Unternehmen auf dem Abendberg hat eine erstaun
lich große Literatur in französischer, englischer, italienischer und deutscher 
Sprache ins Leben gerufen 69. Sogar die Dichterin Ida Gräfin von Hahn-Hahn 

hat über «die Kinder auf dem Abendberg» eine «Weihnachtsgabe» geschrieben 

(Berlin 1843). Die «Neue Zürcher Zeitung» vom 24. September 1844 hat 
Troxler, dem Initianten der Kretinenfürsorge, ein verdientes Ehrenkränzchen 
gewunden: «Herr Dr. Troxler gebührt das nicht geringe Verdienst die Frage 
des Kretinismus in der Schweiz und von da aus in Deutschland, Belgien, Hol
land und Frankreich vorzugsweise angeregt und zu einem bedeutungsvollen 
Problem unserer Zeit geschaffen zu haben. Schon im Jahre 1817 beschäftigte 
sich Hr. Dr. Troxler mit diesem Gegenstand und schrieb im dritten und vierten 
Hefte des in Aarau bei Sauerländer erschienenen Archivs für Medizin, Chirur

gie und Pharmazie eine gediegene Abhandlung über den Kretinismus und seine 
Formen als endemische Menschenentartung in der Schweiz, indem er schon 
damals eine Klassifikation derselben entwarf.» Dann wird auf Troxlers St. Gal
ler Vortrag hingewiesen und betont, daß er Dr. Guggenbühl zum Unterneh
men auf dem Abendberg angeregt hatte. Dieses Lob ist ausgesprochen in einer 
Besprechung, welche die «Neue Zürcher Zeitung» der 1844 veröffentlichten 
Schrift Troxlers widmete: «Der Kretinismus in der Wissenschaft. Ein Send
schreiben an Herrn Dr. Maffei, Verfasser der Untersuchungen über den Kreti
nismus in den norischen Alpen». Maffei trat Troxlers Ansicht über Wesen 

und Behandlung des Kretinismus entgegen, besonders bekämpfte er den Satz 
Troxlers: «Der Blödsinn, sei er nun entstanden oder angeboren, bezieht sich 
zunächst nur auf die Geisteskräfte, auf Seele und Gemüt und ihr unmittelbares 
Substrat. Es gehört gar nicht notwendig zu ihm, daß die Lebensvorrichtungen 
außer diesem Kreise wahrnehmbar gestört oder verändert seien; auch sind alle 
Verunstaltungen des Körpers, durch die sich der Kretinismus auszeichnet, dem 
Blödsinn nur zufällig. Blödsinnige können, abgesehen von dem Leiden oder 
Mangel des Geistes, vollkommen gesund erscheinen, sie können auch ganz 
wohlgebildet sein 70.» Maffeis Ansicht, daß es sich beim Kretinismus in erster 
Linie um eine körperliche Krankheit handle, lehnt Troxler als materialistisch 
ab. Für Troxler war jede starke Betonung der Empirie des Materialismus ver
dächtig. Er sieht gerade darin die Richtigkeit der Heilmethode Guggenbühls, 
daß sie mit der Erschließung der Erkenntnis des höchsten Wesens beginne. 
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Dieser Vorgang aber bestand in einer mechanischen Abrichtung, daß z. B. die 
Kinder beim Ansehen des Mondes die Hände falteten. Daraus wurde dann ge
schlossen, daß mit dem ersten Lichtblick der Erkenntnis des höchsten Wesens 
der Funke des Geisteslebens erwache. Der Chirurg Demme in Bern wollte von 
solchen Methoden nichts wissen und machte sowohl die Naturforschende wie 
die Gemeinnützige Gesellschaft der Heilstätte Guggenbühls abspenstig. Troxler 
aber stand ihm mit einer beinahe naiven Treue zur Seite, auch als er ihn 
immer wieder zur Vorlage einer Abrechnung mahnen mußte 7 '. 

Troxlers größte Sorge in diesen Schicksalsjahren galt naturgemäß der bösen 
politischen Krankheit seines Vaterlandes. Wie er in dieser krisenschweren Zeit 

der Spannungen und Gegensätze über die engen Parteistandpunkte hinauszu
streben bemüht war, beweisen zwei ins Tagebuch von 1843 (2. Bd., Bi. I I u. 2 I) 

eingetragene Urteile über politische Gegner: «Baumgartner. Es ist seltsam zu 
sehen und zu hören wie die Ultraradikalen der gesamten Schweiz trotz des 

Übermuts, den sie affektieren, und der glorreichen Zukunft, die sie anticipando 
in ihren Sack schieben, vor einem einzelnen Mann zittern und all ihre Batterien 
auf eine Persönlichkeit richten. Warum nehmen sie ihn ins Kreuzfeuer, warum? 

- weil er ein Mann ist, sich untersteht im wilden Parteikampf eine eigene Mei
nung auszusprechen, weil er die unglücklichen Folgen der Aargauer Großrats
beschlüsse voraussah, an denen die Schweiz seit Jahren darniederliegt und auf
trat als treuer Mann, als wahrer und warmer Freund des Vaterlandes.» «Über 
den Tod von Karl Schnell ... Der Tod ist ein Ereignis nicht nur für Bern, son
dern für die Schweiz. Es wäre unedel, wenn seine politischen Gegner das Un
glück, das sein Herz brach, mit Spott und Hohn ausbeuten wollten, wie sie das 
seiner Zeit am Grabe Stählis und Webers getan. Karl Schnell war von jeher 

ein offener und entschiedener Widerpart des Patriziats und zog sich viel Ver
folgung und Gefahren zu.» 

Die Schwäche und Haltlosigkeit der Tagsatzung riß die Eidgenossenschaft 
in einen immer größeren Wirrwarr. Die Ereignisse hatten sich unterdessen 
überstürzt und wurden gewaltsamen Entscheidungen entgegen getrieben. 
Troxler war tief bekümmert, daß gerade Aargau und Luzern die bei den Trieb

kräfte der beständig sich steigernden Spannung waren. Dem Schlag von der 
einen folgte der Schlag von der andern Seite. Diese Verwicklung mußte ihm 
besonders nahegehen, weil es seine erste und seine zweite Heimat war, die sich 
in so bedrohliche Gegensätze hineinmanövriert hatten. In der neugegründe
ten «National-Zeitung», die sein Schüler Dr. Carl Brenner betreute, erhob er 
seine Stimme in der Absicht, den politischen Kampfhähnen Dämpfer zu ver
setzen und an die große Aufgabe der Bundesreform zu mahnen. Um die bevor
stehende Berufung der Jesuiten nach Luzern zu verhindern, ließ er am 8. Januar 
1842 den Aufsatz: «Die Einführung der Jesuiten», am 28. und 30. November, 
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und am 2. Dezember und 9. Dezember 1843 «Das Grundprinzip des Jesuitis
mus beleuchtet in Bezug auf die Erziehung» erscheinen. Als dann der Große 
Rat von Luzern den verhängnisvollen Beschluß faßte, schrieb Troxler am 

29. Oktober 1844 in heller Empörung einen leidenschaftlichen Mahnruf an das 
Luzernervolk. Mit grotesken Übertreibungen und Entstellungen die Jesuiten

freunde als Ungläubige beschimpfend, beschwor er das religiöse Gewissen der 
Landsleute: «Jetzt gilt es: die Hand ans Werk gelegt, oder aber sich gebeugt 
unter das Joch der schwarzen Fremdlinge und tückischen Verräter! Aber du, 
o Luzerner-Bürger, hüte dich vor Denen, welche die Religion zum Spiel ihres 
Eigennutzes machen; sie glauben an keinen Gott und an keine ewige Vergel
tung, sondern wähnen, mit dem Hinscheid des irdischen Lebens sterbe auch 

der Geist; darum erkühnen sie sich, mit der Religion im Munde diese und ihr 
ganzes Denken und Handeln auf ihren Eigennutz, irdischen Reichtum und 
Macht zu verwenden. Was hindert solche Menschen, einen Betrug oder Raub, 

einen falschen Eid oder einen Hochverrat am Kanton zu begehen, und seine 
Freiheit an fremde Eindringlinge zu verkaufen? Nichts! wenn nur ihre Heu
chelei nicht entschleiert, ihre Unehre nicht entlarvt und ihr irdischer Wohlstand 
eher vermehrt als vermindert wird. Sie treiben ihr Wesen in Winkeln und über
listen das Volk mit ihrer im Finstern gebrüteten Tücke.» 

Wenn solches Toben der maßlosen Heftigkeit seines Temperamentes zuzu
schreiben ist, so war Troxler doch darin in vollem Recht, daß er jenes dumme 
Schlagwort bekämpfte: «Die Religion ist in Gefahr, wenn man nicht die Jesui

ten ruft!» Schon in seinem Artikel vom 9. Juli 1842 hatte er den Mißbrauch 
dieses Schlagwortes angeprangert; dabei allerdings ein wenig übertreibend be
hauptet, die Religion als solche könne nie in Gefahr kommen, nur die dogma
tisch und zeitlich gebundene Religion sei Veränderungen und Gefahren unter
worfen. Auch in den «Zeichen der Zeit» vom 1 9. und 2 1. Dezember und im 
Artikel «Erkenntnis der Zeit» vom 24. Dezember 1 844 betreibt er gehässige 
Jesuitenhetze. Als jedoch Augustin Keller ein Jesuitenverbot durch die Tag
satzung durchsetzen wollte, stimmte Troxler der Meinung von Druey bei", 
daß ein solcher schwerer Eingriff in die Souveränität der Kantone, einen Rück

schlag zugunsten der Jesuitengegner bringen könnte, indem durch zufällige Tag
satzungs mehrheiten bald die Jesuiten und bald die Radikalen verboten werden 

könnten. Es sei übrigens widersinnig, jetzt Alarm zu schlagen gegen die Jesui
ten, während die Untätigkeit der Liberalen für das Bildungswesen der Mittel
schulen ihnen die gesamte katholische Jugend zugeschanzt habe; das habe man 
tatkräftig noch durch die Badener Konferenz und andere unkluge Maßnahmen 
gefördert, durch welche man jenen katholischen Klerus, der für eine Neuord
nung der Dinge geneigt gewesen wäre, entfremdet hätte. Auf Blatt 27 des 
Tagebuchs II von 1843 schreibt Troxler: «Längst hatten wir die Unklugheit 
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der Aufhebung der Franziskanerklöster in Luzern gerügt und bemerkt, daß 

dadurch den Jesuiten Tür und Tor geöffnet werde. Jetzt wird unsere Meinung 
gerechtfertigt.» Außer den erwähnten Zeitungsartikeln ließ Troxler im Jahre 

1844 zwei Broschüren gegen die Jesuiten erscheinen. Die erste «Die Jesuiten
frage vor dem Luzerner Volk und der Eidgenossenschaft» 73 beantwortet die 
«drei Fragen: Wie kamen die Jesuiten in die Schweiz und wofür waren sie da? 
Wie wurde der Jesuitenorden aufgehoben und wieder hergestellt? Was hat den 
Jesuiten den Weg nach Luzern gebahnt, und wie kann die durch die ganze Eid
genossenschaft gehende Spaltung geheilt werden?» Troxler möchte auch den 
Verdiensten des Ordens gerecht werden und sagt, daß sie in einer Zeit der 
Barbarei die einzigen Erzieher gewesen seien. Ihr Schul betrieb habe in der 
Glanzzeit des Ordens manche Vorzüge gehabt, hätte noch als meisterhaft und 

der Nachahmung wert gelten können. Allein durchaus verwerflich sei ihr feind
seliger Ordensgeist und ihre verfehlte Moral. Zudem sei bei den Jesuiten des 
17. und 18. Jahrhunderts auch die Pflege der Wissenschaft und Erziehung ver
nachlässigt worden; darum habe denn auch Papst Clemens XIV. ihren Orden 
aufgehoben, (<Um die Ruhe und den Frieden des Reiches zu befestigen und zu 

sichern ». Der erste Teil der Schrift, überschrieben «die alten Jesuiten» ist ein 
Auszug aus dem Buch über «Luzerns Gymnasium und Lyzeum», welches im 
Jahr 1823 erschien. Er enthält gleichfalls die Geschichte der ersten Jesuiten
einführung in Luzern und weist ausführlich die Gründe nach, welche dieselbe 
damals wünschbar und segensreich machten. Der zweite Teil behandelt anhand 
von Kortüms Entstehungsgeschichte des Ordens «die neuen Jesuiten». Im 
dritten Teil zeigt er, wie die Gereiztheit der katholischen Orte, die in der Jesui
tenberufung nach Luzern ihren Gipfelpunkt erreichte, die konsequente Folge 
des unsinnigen Treibens im Aargau ist. In einem gesonderten «Nachtrag» 
liefert Trox1er noch abschreckende «Musterproben aus dem Schulunterricht 
der Jesuiten zu Luzern im 18. Jahrhundert»74. Die Schlußworte zeichnen so 
recht seine damalige Gesinnung: «Möge Gott unsere Staats schiffe bewahren 
vor der Scylla der Demagogik, wie vor der Charybdis des Jesuitismus.» 

Eine andere Maßnahme der Luzerner Regierung erzürnte Troxler noch mehr 

als die Jesuitenberufung. Das Pressegesetz des Leuenregimentes mußte erst 
recht den alten Vorkämpfer der Pressefreiheit zu erbittertem Widerspruch her
ausfordern. In einer ersten Stellungnahme in der «Schweiz. Nationalzeitung» 
vom 10. Februar 1842 schreibt er: «Wir wollen uns hier nicht in lange Diskus
sionen über den Nutzen usw. der Pressefreiheit einlassen, und über die Jäm
merlichkeit derer, die um etwaiger Mißbräuche willen die tausendmal zahl
reichern Wohltaten derselben bezweifeln oder gar ableugnen möchten; Leute, 
die noch so weit zurück sind, gehören gar nicht in eine Republik, und am aller
wenigsten in eine Regierung derselben. Möchten sie, bevor sie sich herausneh-
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men, andere regieren und bilden zu wollen, zuerst die Lücken ihrer eigenen 
Bildung ausfüllen, und dazu möchten wir ihnen, was den vorliegenden Fall be
trifft, ein genaues Studium des bekannten (Sendschreibens) empfehlen, das 
schon vor fünfzig Jahren Metternichs nachmaliger Gehülfe, der berühmte 
Gentz, an den verstorbenen König von Preußen bei dessen Thronbesteigung 
richtete.» 

Trotz des radikalen Presseterrors hielt Troxler am Grundsatz der Pressefrei

heit fest: «Wer sind die Gegner der Pressefreiheit? Wer ruft Zensur und Justiz 
gegen sie in die Schranken? Sind es nicht die ausschweifenden Blätter selbst. 
Es ist für ein Organ der Presse wohl weniger schlimm keinen Takt, als keine 
Gesinnung zu haben» (Tagebuch 1843, I, 10. Blatt nach Schweizermaße und 
Gewichte). Auf Blatt 21 des Tagebuches 1843, II, äußert er seinen Zorn über 
die Blätter, «die den Instinkten der niedersten Volksklassen schmeicheln, den 
Leidenschaften des Pöbels den Hof machen ... Andere Blätter sind ausschließ

lich Organe gewisser Parteien, die nötigenfalls lieber ihre Grundsätze, als ihre 
Popularität opfern ... Unendlich selten wird die Tatsache in ihrer vollen Wahr
heit dargestellt, obgleich Staatsmänner und Geistliche oft an der Spitze stehen. 
Kennt man die Farbe eines Blattes, so kann man angeben wie es diese oder jene 
Tatsache oder Persönlichkeit besprechen wird.» «Das Wüten der radikalen 
Presse beweist, wie tief der Radikalismus seine Niederlage fühlt und die In
struktionen, welche die aargauische Regierung sich von ihrem Großen Rate 
geben ließ, zeigen, daß er auch die Besinnung verliert. Die aargauische Politik 
spricht sich ihr Urteil schneidender, als es je von einer Gegenseite gefällt wer

den konnte.» 
Im Tagebuch 1843, I, (I. Seite vor dem Titelblatt) schreibt Troxler: «Die 

Presse hat auch, wenn eigenes selbständiges Leben, ihre Heilkraft und es ist 
ein Glück, daß sie in sich selbst die Mittel hat, ihre Fehler und Sünden wieder 
gutzumachen. Sonst müßte man verzweifeln wegen des Leichtsinns und der 
Bosheit ihrer Verunglimpfungen, da sie ein Organ der Verdächtigung, der 
Verleumdung und Beschimpfung geworden. - Dennoch bereue ich es nicht, 
in der Schweiz zuerst die Stimme für die Pressefreiheit und Volksvertretung 

erhoben zu haben (Schweiz. Museum). Nur schmerzt mich tief der Verrat, 
welchen die Gesetzgebung und Verwaltung des Staats an ihr begangen, indem 
sie dieselbe in die Hände fremder Abenteurer und Glückritter geraten ließ, die, 
nachdem sie aus ihrem Vaterland verjagt oder in allem Lavieren gescheitert, in 
der Schweiz Pädagogen oder Publizisten worden sind.» Das Luzerner Presse
gesetz habe dehnbare Bestimmungen. Unterm 12. Februar schreibt er in der 
«Nationalzeitung»: «Der Hauptfehler jenes Entwurfes, der, wenn er auch 
nicht von moralischer, doch von intellektueller Untüchtigkeit zeugt, ist der 
absolute Mangel an Präzision der Bestimmungen. Wahrlich, man sollte nicht 
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glauben, daß der oder die Verfasser dieses Machwerks je auch nur eine Stunde 
logischen Unterricht genossen, viel weniger noch einen juridischen Kursus 
absolviert hätten. Welche Vagheit der Begriffe, welche schlottrigen, schlüpf
rigen, jeder festen Fassung sich entwindenden Definitionen! Wahrlich, jeder 

Schulknabe, der von seinem Lehrer auch nur zu der unumgänglich nötigsten 
Klarheit des Denkens und Bestimmtheit des Ausdrucks, wie sie der tägliche 
Hausgebrauch bedarf, angehalten worden wäre, könnte hierin die Luzerner 
Gesetzgeber beschämen.» Als dann der Große Rat entgegen seiner Erwartung 
den Entwurf des Pressegesetzes annahm, drohte Troxler am 22. Februar mit 
düsteren Zukunftsprognosen : «Der Gr. Rat hat in einem Anfalle von Delirium 

tremens an sich und den Seinigen einen offenbaren Selbstmord begangen, denn 
ohne ein Prophet zu sein, darf man ihm vorherverkünden, daß die eingeführte 
Maulsperre, ungeachtet aller heuchlerischen Umtriebe, Beschönigungen und 
Bestechungen, für sein Reich ein baldiges Ende herbeiführen wird. 

Über die Diskussion des Großen Rates zum Pressegesetz läßt sich Troxler 
in der «Nationalzeitung» am 24. Februar in folgender Weise vernehmen: 
«Wenn man Leute, wie den (vielleicht wohlmeinenden, aber aller wissenschaft
lichen Bildung durchaus entbehrenden) Bauern Leu über Religionsphilosophie 
und <Systeme> (!), einen Buchbinder Hautt über logische Distinktionen und 
den politischen Renegaten Siegwart über die Heiligkeit der Ehe parlieren hört, 
so stürzen einem wahrhaftig die Tränen aus den Augen, sei es nun vor Lachen 

oder vor Mitleid. - Und solche (man verzeihe uns den parlamentarischen 
Schnitzer, den uns aber die Wahrheit abzwingt!) und solche Tröpfe sind es, 
die über die höchsten materiellen und geistigen Interessen eines Kantons zu 
wachen haben, ja denen selbst, wenn der Zufall es will, das Wohl oder Wehe 
der ganzen Nation in die Hände gelegt ist!! ? - Das kann bei Gott I nicht so 
bleiben! ... Lassen wir die oberste Leitung des Bundes an die jetzige Regierung 
des Kantons Luzern, die Mutter oder Patin jenes abscheulichen Wechselbalgs 
(des Pressegesetzentwurfs ) übergehen, so machen wir uns des gleichen Hoch
verrats am Vaterlande schuldig, den jene, die wir nicht wieder nennen wollen, 
an den Interessen des Geistes verübt haben. Das Volk von Luzern, als dessen 
Organ jene Regierungsmänner anzusehen uns noch schaudert, möge handeln, 
je nachdem Furcht und Obskurantismus oder Mut und Freisinnigkeit seine 
Leiter sind.» Am 12. November 1842 lästert Troxler über die «lumpaci-vaga
bundenartige Gedankenlüderlichkeit» des Pressegesetzes, die «Gedanken
fabrik», die einem «Kehrichtfaß und einer Rumpelkammer» gleichen. Der 
Schluß dieses Artikels über «Luzernische Kulturproben »klingt etwas vernünf
tiger und versöhnlicher: «Wir lieben und verehren gewiß aus der Tiefe unseres 
Herzens jede wahrhaft gläubige Seele, gehöre sie nun ihrem äußeren Bekennt
nis welcher sichtbaren Kirche an als sie wolle; wir hegen gewiß auch der katho-
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lischen Kirche gegenüber alle Achtung, die sie als religiöses Institut von jedem 
religiösen Menschen verlangen darf, aber diese gottverlassene Intoleranz, die 
die Gewissen, oder da ihr dies unmöglich ist, das freie Wort knebeln will, ist 
uns ein Gräuel, werde sie nun von Juden oder Türken, von Katholiken oder 
Protestanten verübt. Es ist freilich ein Unglück, daß es so viele Kirchen, so viele 
Sekten, so viele Arten von Gottesverehrungen gibt; aber wahrlich, keine hat 
das Recht die andere zu verdammen. - <Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, 
die sollen ihn im Geiste und in der Wahrheit anbeten!> Nur wer dies Glaubens
bekenntnis sich zu eigen gemacht, könnte allenfalls, nicht eine Kirche oder 
Konfession, sondern alle andern miteinander verdammen, wenn er nämlich 
über dem Bekennen und Ausüben seines Glaubens, mit so viel andern katho

lischen Untugenden, nicht auch die des Verdammens verlernt hätte. - Freilich 

ist zu dieser Höhe der Weg gleich weit, vom Protestantismus wie vom Katholi
zismus.» 

Auf Grund seiner «Luzernischen Kulturproben» hegt Troxler schwerste 
Befürchtungen für die künftige Stellung Luzerns als eidgenössischen Vorort. 
Im Artikel « Der Vorort Luzern» vom 3. Dez. I 842 warnt er: «Die Diplomatie 
des Auslandes mag ohnehin nicht den höchsten Begriff von schweizerischer 
Staats bildung haben, aber sollen wir die uns angeborene Verachtung fremden 

Urteils noch so weit treiben, daß wir Buchbinder, Ochsenhändler, Zinsboten, 
<Gevatter Schneider und Handschuhmachen zu unseren Repräsentanten wäh
len? - das hieße dann doch die ehrwürdige Schweizereinfalt etwas zu sehr affek
tieren. Sei uns darum nur immer gegrüßt, vorörtliche Lucerna, mit deinen 
Preß gesetzen, deinem Papste, deinen Jesuiten, deinen römisch-apostolisch
katholischen Republikanern, deinen Leuen, Füchsen und andern Menagerie
artikeln mehr! Stelle die Öllampe deines Geistes nicht unter den Scheffel, son
dern zünde herum damit in alle Vierecke der eidgen. Staatsstuben, daß der dick
katholische Glaubensdunst auch die konservativen Mägen in revolutionäre 

Bewegung setze! Demütige das hochmütige Bern und seinen despotischen 
Neuhaus, und laß die Phalanx deiner Glaubensritter, den Waldstätter-Boten, 
als Tambour voran, das <ehr- und eidvergessene> Aargau mit seinen <freimau
rerischen Regenten> zu Paaren treiben! Reiß ihnen die <veraargauerten> Tem
pelschätze aus den <kirchenräuberischen Klauen>, realisiere die erhabene Idee 
eines schweizerischen <Kirchenstaats >; kurz - (wozu dir auch raten?) tue, was 
du gern tun möchtest und was du mehr als einmal gedroht hast zu tun! einen 
Zweck wirst du immer erreichen, wäre es auch nicht deiner, so ist's doch der 
unsre; denn den Vorteil, um es noch einmal zu wiederholen, erwarten wir 
allerdings von dem neuen Vorort, daß er uns handgreiflich (bei unserem prak
tischen Sinne das beste Beweismittel) dartun wird, was eine Bundesverfassung 
wert sein muß, die ein freies und gebildetes Volk zwingt, seinen Neigungen, 
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sowie seinen Interessen zum Trotz, sich unter den Krummstab eines - denn 
was ist Luzern anders - römischen Vasallen zu stellen. - Die Einsicht aber ein
mal gewonnen, wird hoffentlich auch die durch sie bestimmte Tat nicht länger 
mehr ausbleiben.» Im Überborden des konservativen Regimes in Luzern sieht 
Troxler das beste Mittel um die Einsicht für die Notwendigkeit des Bundes
staates zu fordern. Ebenso scharfe Abrechnung wie mit den luzernischen hielt 
Troxler mit den aargauischen Machthabern. Auf einem Zettelabschnitt des 

Jahres 1843 schreibt er: «Das Aargauer Regiment müßte sehr in Verlegenheit 
kommen, wenn nun der neue Vorort seine Funktion damit anhöbe, daß er den 
Status quo der Klöster, welcher durch die letzte Tagsatzung garantiert worden 
ist, sowie die Abweichung davon spezifizierte und die Regierung von Aargau 
aufforderte, denselben wieder herzustellen. Das sollte eigentlich auch gesche
hen, damit zur Zeit die Großen Räte der Kantone ihre Instruktionen für künf
tige Tagsatzungen danach einrichten könnten.» In der Orientierung «Das 
Eine, was Not tut» vom 20. Jan. 1842 der «Nationalzeitung» rügt er jene Blät
ter, die über Jesuitismus schreien, um damit von der aargauischen Klosterfrage 
abzulenken, die doch die Grundfrage der Eidgenossenschaft, die Bundesfrage 
viel näher berühre. In der Fortsetzung dieser «Orientierung» vom 22. Januar 
erklärt Troxler: «Wir erklären also mit lauter und entschiedener Stimme: die 
Halbheit und Liederlichkeit, mit der die Angelegenheit der Aargauer Klöster 
behandelt worden und noch zur Stunde behandelt wird, gehört zu den größten 
Schandflecken unserer Geschichte und wäre, wenn unser eidgenössisches Ge
fühl sich nicht sträubte, ihn anzunehmen, ein entscheidender Beweis von dem 
unendlichen Mangel moralischer Kraft in unserem Volke oder doch wenigstens 
seinen Vertretern. Man komme uns nicht mit den bis zum Ekel durchgedro
schenen Gemeinplätzen von <Drang der Umstände>, <Rechnungtragen der Ver
hältnisse>, <Heilsamkeit einer Transaktion> u. dgl.! Es gibt keine Transaktion 
zwischen Recht und Unrecht, Wahrheit und Lüge, Freiheit und Knechtschaft, 
und kein Drang der Umstände kann uns bestimmen, zum Wortbrecher und 
Feigling zu werden, wenn wir es anders nicht schon vorher sind.» Entrüstet 
erklärt Troxler, daß auch die wegen ihrer Intelligenz hochgefeierten Partei
häupter «einer unbegreiflichen Halbheit und einer unverantwortlichen Feig
heit» geziehen werden müssen. «Die Sache ist ganz klar. Entweder sind die 
Klöster mit Recht aufgehoben worden, und dann ist es schmähliche Feigheit, 
von einem mit Recht getanen Schritte auch nur um einen Zoll breit zurückzu
wenden, oder sie sind mit Unrecht aufgehoben worden, und dann ist es unver
antwortliche Gewissenlosigkeit, sich durch einen mißverstandenen Kantonal
souveränitäts-Point d'honneur von etwas zurückhalten zu lassen, was Recht 
und Pflicht fordern. Ihr Liberale, Radikale, oder mit welchen Namen ihr euch 
sonst noch nennen mögt, die ihr der ersten Meinung seid, ihr habt durch das 
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Nachgeben in einem Punkte, durch das Wiedereinsetzen einiger Klöster, und 
seien es auch die unbedeutendsten, bewiesen, daß ihr eurer Sache denn doch 
nicht ganz sicher seid, und habt den schon ohnehin regen Argwohn eurer Geg
ner durch euer eignes Benehmen vermehrt. Ihr andern, die ihr euch mit diesen 
so unbedeutenden Zugeständnissen zufrieden gabt, habt durch eure Genüg
samkeit, weit mehr als eure <Friedensliebe>, eure sittliche Schwäche und eure 
politische Ohnmacht bewährt. Es gibt, wie gesagt, in diesem Falle nur eine 
Alternative, Ja oder Nein, Für oder Wider, was dazwischen liegt, das ist vom 
Übel. Gehen wir selbst nun an die Lösung der Frage: ob die Klöster mit Recht 
oder mit Unrecht aufgehoben worden, und an die der übrigen, welche aus der 
Beantwortung dieser erstern folgen.» 

Diese markante Erklärung Troxlers ist ein einzigartiges Dokument von 
historischer Bedeutung. Sie ist ein glänzendes Zeugnis seiner geistigen und 
politischen Unabhängigkeit, seiner unbeugsamen Grundsatzfestigkeit. An 
diese unzweideutige Stellungnahme schließt Troxler die Beweisführung, daß 
die Fehlbarkeit einzelner Ordens mitglieder nie die Aufhebung der Institution 
als solcher rechtfertige und schließlich weist er darauf hin, daß alle möglichen 
Gründe nur Flunkerei seien gegenüber der Tatsache, daß die bestehende Bun
desakte den Bestand der Klöster garantiere. «Aus dieser Fatalität, mag sie nun 
ärgerlich sein wie sie will, gibt es für den Augenblick keinen Ausweg als den, 
sie offen und redlich einzugestehn; und nach einem legitimern und radikalern 
Mittel zu forschen, als Sophismen und Rabulistereien, um wenn nicht für den 
Augenblick und den gegenwärtigen Fall (dafür ist nichts zu machen), doch in 
Zukunft, ihr für immer und von Grund aus enthoben zu sein. - Das einzige 
Heil, die einzige Rettung für dieses wie für alle unsere zahlreichen Staatsübel ist 
- Bundesrevision. » 

Anderseits ist Troxler der Meinung, daß die Klosteraufhebung «vom Stand
punkt der Bildung» und «des Liberalismus» eine Zeitfordernis sei, die aber 
mit nichtlegalen Mitteln ins Werk gesetzt wurde. Am I. Februar 1842 nimmt 
er die Eröffnungsrede Augustin Kellers im aargauischen Großen Rate unter die 
kritische Lupe. Er lobt den sprachlichen Ausdruck, lehnt aber den Inhalt ent
schieden ab: «Hier stoßen wir denn gleich wieder auf jene schon so oft gerügte 
Verwirrung der Begriffe, von der wir nicht wissen, ob sie mehr aus Mangel an 
Logik oder aus Mangel an gutem Willen entsteht ... Welches Nest von Wider
sprüchen in der zitierten Periode! Einmal ist ihm der Bund ein <ohnmächtiger 
Greis >, die <Hieroglyphe einer veralteten Vorzeit >, eine dn ein Felsengrab ge
schlossene, erstarrte Mumie>, die nur, weil man bisher nicht genauer zusah, 
für etwas Besseres passieren konnte, und dann erklärt er ihn wieder für den 
größten Träger freisinnigen Fortschrittes, dessen hohen Wert nur eine reaktio
näre Partei <herabgewürdigt> habe, der zugleich auch die <Verdrehung und 
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Verkehrung> der heiligen Urkunde und die Entweihung derselben zuzuschrei
ben sei! - Reime sich das, wer kann; pour nous, cela nous passe. - Und dann 

wieder das alte, durch tausend- und abertausendmaligen Gebrauch bis zum 

Ekel abgedroschene Märchen: die Klöster ... seien nicht durch den Bund ga
rantiert. Wir müßten uns vor uns selber schämen, das, was auch nur jeder 
Schweizer von gesundem Verstande und gutkonditioniertem Gewissen schon 
längst an den Schuhsohlen abgelaufen hat, hier nochmals des Weitem zu expli
zieren ... So laßt doch, um Gotteswillen, einmal diese miserablen Windungen 

und Wendungen, die nicht nur eures Charakters, sondern auch eurer Klugheit 

unwürdig sind! Wir kommen ja dadurch nie vom Flecke, und während wir den 

andern Sand in die Augen streuen, entfernen wir uns selber vom Ziel.» Mit den 

ausweichenden Erklärungen und Kommentaren verliere man nur kostbare Zeit 
für eine Bundesrevision. «Was ihr auch etwa durch eure künstliche Exegese 
(resp. Verdreherei) für den Augenblick gewinnen mögt, es kommt ja doch nicht 

viel dabei heraus, und - was ihr auch nicht ganz in eurer Interpretationsmanie 
übersehen solltet - es schadet dem Gewissen. Derselbe Goethe, dessen gemüt

lich-scherzhaft Wort: dm Auslegen seid munter, legt ihr nicht aus, so legt ihr 
doch unten, ihr für so bare Münze genommen zu haben scheint, hat ja schon 

vor fünfzig Jahren gesagt: daß es den Charakter verderbe, (wenn man Verstel
lung als Handwerk treibt>.» 

Die Ansichten Troxlers über die aargauische Klosterfrage in der «National
zeitung » von 1 842 unterscheiden sich von den im «Eidgenossen von Sursee» 

im Jahre 1841 geäußerten in zwei Gesichtspunkten: in den früheren Artikeln 
lehnt er den Vorwurf «aufrührerischer Umtriebe» entschieden ab, während er 
1842 ihnen Glauben schenkt, oder wenigstens geneigt ist, sie für wahr zu hal

ten. Der zweite wohl noch größere Unterschied besteht darin, daß in den Artikeln 

der «Nationalzeitung» die Klosteraufhebung als ein fatales Dilemma zwischen 

der Rechtsordnung und der Forderung des geistigen Fortschrittes aufgefaßt 
wird, woraus er dann die unbedingte und dringende Notwendigkeit der Bun
des erneuerung ableiten kann. Die Voraussetzung der Bundeserneuerung sieht 
Troxler in der Wiederbelebung des Nationalvereins. Am 27. Juni 1844 erläßt 
er in der «Nationalzeitung» eine Werbung in diesem Sinne unter der Schlag
zeile: «Die Schweizerische Nationalpartei seit 1830. Sollen wir schlafen oder 
wachen?» Vom Zusammenschluß der Nationalen erhofft er, daß die Bundes
reform ohne Blutvergießen und Revolution zustande kommt. Er bekräftigt 
seinen Wunsch mit der Unterschrift: «Ein Eidgenosse, welcher seit 14 Jahren 
für diese Idee gekämpft, gelitten und gestritten hat.» 

Im Laufe des Jahres 1844 änderte Troxler seine Taktik. Als er die Gefahr 
des Bürgerkrieges immer drohender heraufziehen sah, wollte er das Amt eines 
Vermittlers ausüben. Schon am 9. Oktober 1843 schrieb er an Varnhagen: 
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«Aus freigesinnter, rechtliebender, vaterländischer Brust habe ich geraten und 
gewarnt, so gut ich's verstund und vermocht; aber es ist mir übel vergolten 
worden; ich bin verdächtigt und verleumdet, verhöhnt und gelästert worden. 
Fanatiker forderten öffentlich auf, mich zu erschießen ... und doch, ich beneide 
jeden, der noch was seinem Vaterlande sein und noch was für dasselbe tun 

kann.» Als in der «Augsburger Allgemeinen Zeitung» (Nr. 72 und 73) ein 
Artikel über die drei Vororte Zürich, Bern, Luzern erschien und über letzteres 

der Stab gebrochen wurde, setzte sich Troxler für seinen Heimatkanton in der 
{(Neuen Helvetia» (1844) zur Wehr. Er erklärte, der «hohe Herr» habe sich 
nicht «auf den Standpunkt der Wahrheit, des Rechts und der Parteilosigkeit 
zu erheben vermocht», er habe «Geschichte und Wirklichkeit entstellt, Vor
gänge und Zustände mißdeutet», darum fühle er sich verpflichtet, «in einem 
vaterländischen Blatte mit offenem Namen dem Unfug entgegenzutreten und 
wenigstens den Vorort, der sein Heimatkanton ist, dessen Volk er kennt und 
liebt, und für welches er gelitten und gekämpft, in das gehörige Licht zu set
zen.» 

Ausgehend vom Staatsstreich von 1814 kommt dann Troxler auf die Ge
schichte der Verfassungsrevisionen von 1830 und 1831 zu sprechen. Besonders 
war Troxler empört über die Darstellung der Urheber und des Verlaufs der 
Verfassungsbewegung von 1830/31. {( Man traut seinen Augen nicht, wenn man 
die Geschichte kennt und diese Erzählung des diplomatischen Fabulisten liest. 
Man muß auch alles Vorgegangene, wie wir es hier kurz skizziert haben und, 
die eignen Prämissen des Erzählers vergessen und dabei nichts gelernt haben, 

wenn man die so unumgänglich gewordene radikale Staatsumänderung vom 

Jahr 1830, die nur mit Not im Jahr 1829 verhindert werden konnte und so 
rasch und leicht auf dem gesetzlichen Wege durchgesetzt ward, für ein Mach
werk, für eine von einem Landstädtchen durch bestellte Figuranten ausgegan
gene Revolution erklären will. Hat denn der hohe Herr die Petition und die 
Ratsverhandlungen je gelesen? Kennt er die publizistischen und parlamentari
schen Kämpfe jener Zeit und die Männer, die er so unsinnig mißachtet? ... 
Was nun endlich (das edle Brüderpaan der zwei Pfyffer betrifft, so muß Unter
zeichneter erklären, daß er eben so weit entfernt ist, die Talente, Kenntnisse 
und Verdienste des einen und andern zu mißkennen, als die ihnen eigentüm
lichen politischen Strebungen und begangenen Fehler zu übersehen. Eduard 
war ein gewandter Staatsmann mit großen, aber nicht volkstümlichen Zwecken 
ein geschickter, höchst tätiger Geschäftsführer; aber seine Leistungen im 
Schulwesen ermangelten wissenschaftlicher Begründung und waren mehr 
schimmernd und rauschend, als gediegen und nachhaltig. Was ich noch bei 
seinen Lebzeiten gegen ihn und einen zweiten s. g. gemäßigten Patrizier oder 
Junker drucken ließ7S, war keine Schmähschrift, sondern eine nur abgedrun-



Fünfzehntes Kapitel 

gene Verteidigung und eine für's Ganze wohltätige Beleuchtung der Hinter
gründe der diplomatischen Bretterbühne.» 

Kasimir Pfyffer habe wohl Verdienste «um die Gesetzgebung, Gerichtsver
fassung und Rechtspflege des Kts. Luzern ». In politischer Beziehung aber habe 
er sich «von den mit dem Zürcher Radikalismus eingegangenen Verbindungen 

niemals ganz freizumachen gewußt». Freilich sei er für Reform und Fortschritt 
eingestanden, aber auf dem doktrinären Wege der Bevormundung des Volkes. 
Er habe sich durch das unglückliche Bundesprojekt wie durch die unselige Ba
dener Konferenz versündigt. «Die zwei Brüder waren zu gleicher Zeit Schult
heiß und Obergerichtspräsident. So an die Spitze des nach dem Jahr 1830 in 
Luzern herrschend gewordenen Liberalismus gelangt, führten sie das Staats
schiff und die ganze eingeschiffte Mannschaft viele Jahre lang, da die öffentliche 
Ordnung der Dinge im Fluß und gestaltbar war. Hätten diese Männer mehr 
religiösen Sinn und volkstümlicheres Blut gehabt und sich nicht nur mit ihrer 
Präsenz und mit bloßen Redensarten an die Nationalpartei angeschlossen ... so 
würden sie nicht nur den Kanton vor neuen Umwälzungen bewahrt, sondern 
auch Hand in Hand mit einheimischen Volksfreunden dem Gesamtvaterland 
die erfolgreichsten Dienste haben leisten können.» 

Gegenüber dem in der «Allgemeinen Zeitung» erhobenen Vorwurf, im Kan
ton Luzern herrsche Jesuiten-Parteiwillkür, betont Troxler: «Dem ist nun 
keineswegs so - und wir fragen: ob denn die Statuten des Ruswilervereins, von 
welchem die neueste politische Umbildung Luzerns ausgegangen, im Grunde 

was anderes seien, als die Kantonalisierung der in den Statuten des National
vereins enthaltenen Grundsätze? und ob die s. g. Leuenpartei in andern Zei
chen, mit andern Waffen, als diesen, den dem Volke, seinem Glauben und sei
nen Sitten abgewandten, zwischen Himmel und Hölle schwebenden Liberalis
mus aus dem Sattel gehoben habe? Die angestammte Religion des Luzerner 
V olkes ist Katholizismus, - und die natürliche Politik dieses Volkes ist Rechts
gleichheit. Diese Elemente sind gegeben und, in ihrer Reinheit aufgefaßt, 
durchaus nicht so heterogen, wie die blinden Tober gegen Ultramontanismus 
und Demagogie sich vorstellen, auch oft nur andern weismachen wollen.» 

Jener Ratgeber des Luzernervolkes sei «auf einem argen Holzweg», wenn 
er die früher herrschende Partei auffordere, «die bisher geübte Oppositions
weise fortzusetzen. Wäre der hohe Herr so einsichtsvoll und wohlwollend, 
wie er sich gebärdet, so würde er vielmehr zum Gegenteil raten, nämlich sich 
mit der wahren Volkspartei auszusöhnen und sich an die neue Verfassung, die 
in ihren, freilich mit vielerlei Wust und Unkraut umwundenen, Grundlagen 
tiefer und besser ist, als die zertrümmerte, indem sie in mancher Hinsicht wirk

lich das ausführt, was schon im Jahr 1829 angestrebt worden und im Jahr 1 8 30 

hätte aufgestellt werden sollen, mit Achtung und Treue anzuschließen und die 
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Regierung in allen rechten Dingen zu unterstützen, vor allem aus die unselige 
Scheu vor dem Volke, welche dem gemäßigten Patriziat und der neuen Aristo
kratie eigen ist, aufzugeben. Furcht vor Päbelherrschaft und Pfaffenherrschaft 
ist in unserer Zeit wahre Gespensterfurcht, die aber, wie alle Furcht, lähmen 
und irre führen kann. Sollten der Gebrauch, den das Volk vom Veto zu machen 
beginnt, das Benehmen, welches ein großer Teil der Geistlichkeit bereits ein
geschlagen hat, die Richtung, welche der klügere Teil der Regierung nimmt, 
nicht mehr Vertrauen verdienen, als die Räte verkommener Diplomaten und die 
Aufhetzungen treuloser Demagogen?» 

Jetzt findet Troxler das Licht des Kantons Luzern in den Statuten des Rus
wilervereins und in der Verfassung von 1841, welche trotz einiger Mängel voll

kommener sei als jene von 1831. Eine anonyme Erwiderung in der «Neuen 
Helvetia» versuchte eine Ehrenrettung der beiden Pfyffer. In seiner Replik 76 

rechtfertigt sich Troxler klar und sachlich und fordert seine Gesinnungsgenos
sen auf, «sie mächten den Parteihader aufgeben und sich in dem Geiste der 
bestehenden, in ihren Grundzügen guten Verfassung, gegen ihren gemein
schaftlichen heuchlerischen und meuchlerischen Feind vereinigen .... Die V olks
souveränität sollte eine Wahrheit werden, und der Volksglaube und die Rechts
gleichheit darin ihren Schutz finden gegen das gemäßigte Patriziat und das un

gemäßigte Plebsturn. Das ist's was wir als die Tagseite oder Lichtseite des 
Kantons und Vororts Luzern bezeichneten, und zu dessen Realisierung alle 
Vernünftigen und Rechtschaffenen wiederholt ermahnen. Das Vaterland, seine 
Freiheit und Wohlfahrt soll den Dünkel und Hader der Parteien und Faktionen 
überleben! - Wo das Staatsleben so neu und beweglich ist, muß man vergessen 
und lernen.» Troxler hat die ganze Auseinandersetzung unter dem Titel «Der 
Vorort Luzern von der Tag- und Nachtseite» in der Offizin von Schultheß 
(Zürich) als Broschüre herausgegeben 77. Die «Neue Aargauer Zeitung» vom 
7. Dezember 1844 schrieb über diese Schrift: «Vor uns liegt bereits eine Ver
sähnungsstimme, die Herr Dr. Troxler den Eidgenossen zuruft, mächte sie 
nicht ganz verhallen; wenn auch der Name des Friedens anfänglich nur dürftig 

zum Herzen dringt, mit der Zeit wuchert derselbe doch und nur durch ein auf 
bei den Seiten zur Versähnung beginnendes Handeln kann die Ruhe und die 
Selbständigkeit der Schweiz gesichert werden. Über diese kleine Schrift sagt 
Troxler in der Vorrede, daß dieselbe keineswegs berechnet sei, die Gährungs
stoffe zu mehren und Parteizwecken zu dienen, oder geradezu auf eine erstürmte 
Entscheidung hin zu arbeiten, sondern im Gegenteil unter den Freunden und 

Führern des Luzerner Volkes eine ernste Untersuchung und Erwägung der 
hochwichtigen über Vieles und Teures entscheidenden Angelegenheit zu ver
anlassen.» 

Am 18. Juli 1845 erschien nach dem zweiten Freischarenzuge in der «Neuen 
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Zürcher Zeitung» folgender Aufruf Troxlers : «Worte der Eintracht. Daß Un

terzeichneter den Worten der Pflicht 78, die ein trefflicher Eidgenosse in No. 97 
ausgesprochen mit ganzem Herzen beistimmt, beweist seine schon vor dem 

8. Dezember 1844 erschienene Schrift: <Die Jesuitenfrage>. Er gehört weder zu 
denen, welche die Jesuiten in den eidgenössischen Vorort berufen, noch sie mit 
Gewalt aus der ganzen Schweiz vertreiben wollte und hat somit weder mittel
bar noch unmittelbar Anteil an dem namenlosen Unglück vom 31. März 1845. 

Umso mehr hält er sich als Bürger der Kantone Luzern und Aargau für ver
pflichtet und berechtigt, in dieser wirrenvollen Zeit den Bundes- und Kantons

behörden gegenüber drei fromme Wünsche zur Beherzigung auszusprechen: 
I) Eine allgemeine unbedingte Amnestie für die politischen Vergehen aller Par

teien in der Eidgenossenschaft seit dem Jahre 1830; 2) Abweisung der Jesuiten 
aus dem Vorort Luzern; 3) Herstellung der konfessionellen Parität im Kanton 
Aargau, das heißt, gegenseitige Selbständigkeit der Konfessionen. Nach mei
ner Überzeugung sind selbst Bundesbruch, Verfassungsverletzung und Stö
rung des Landfriedens nur Folgen der Niederreißung der Scheidewand, die 
zwischen Staat und Kirche und zwischen den beiden Konfessionen bestehen 
soll. Darauf beruht die Möglichkeit des Bestehens und der Fortdauer der Eid

genossenschaft, sowie der Abhaltung fremder Einmischung. Aber auch hier 
ist alle Gewalt vom Übel, und alles Heil nur die Frucht frei- und gutwilliger 
Übereinkunft. Bern am 7. Juli 1845 Dr. 1. P. V. Troxler.» Im undatierten Frag
ment eines Briefes an J. J. Müller 79 finden sich ähnliche Vorschläge: «Welch 
eine Anstrengung und welch ein Aufwand hat jetzt müssen gemacht werden, 
um zu unterdrücken, was so leicht hätte verhütet werden können, ja was selbst 
ist angefacht worden: und wird so ein erzwungener Zustand auf die Dauer 
behauptet, erhalten werden können, auch wenn das Ausland zusehen würde! 

Wird die Tagsatzung jetzt dem Übel in seinem ausgebildeten Geiste gewachsen 
sein, da sie es demselben in seinem geringen Grade nicht war? Werden wir von 
ihr im besten Falle was anderes als ein Palliativum erwarten dürfen? - Man 
geht ja nicht auf die Quelle, den Urgrund des Übels zurück, da man das in 
Aargau Geschehene als fait accompli betrachtet. Ich bin innigst überzeugt, daß 
nur radikal geholfen werden kann, wenn I. allgemeine und unbedingte Am
nestie erteilt wird; 2. die Freiheit und Selbständigkeit der beiden Konfessionen 
hergestellt wird; 3. wenn man die erdrückte katholische Bevölkerung im Aar

gau über ihre eigene Angelegenheit abstimmen läßt; 4. wenn man Luzern, dem 
unglücklichsten der Kantone einen Schadenersatz ausmittelt und dagegen seine 
Regierung bewegt, als Vorort auf die Einführung der Jesuiten zu verzichten.» 

Mit dieser Mahnung verstummt Troxlers Stimme in den Tagesblättern für 
einige Zeit. Unfähig, das drohende Unheil abwehren zu können, zog er sich in 
stumme Resignation zurück. Im Jahre 1845 sind noch bedeutsame kirchenpoli-
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tische Veröffentlichungen zu verzeichnen. Troxler fühlte sich verpflichtet, 

seinem Freunde Druey im Kampf gegen die frei kirchliche Bewegung von 
A.Vinet moralischen Beistand zu leisten. In der «Nationalzeitung» erschienen 
die Artikel «Diewaadtländische Revolution» (Nr. 31) und «Der Kampf der Kir
chen mit dem Staat im Kanton Waadt» (Nr. 172, 173). Bei Beurteilung von 
Troxlers Artikel in dieser Sache muß man sich einerseits seine geistige Verbun
denheit mit Druey und anderseits seine Abneigung gegenüber Vinet vor Augen 
halten, weil dieser seinerzeit die Sache der Stadt Basel mit Schrift und Tat ver

treten hatte. Mit einer klugen Distinktion weiß Troxler einen Ausweg gegen
über den Forderungen seiner Lehre über das Verhältnis von Kirche und Staat. 
Im Hinblick auf die Zukunft sagt er: «Die Frage über die Unabhängigkeit des 
Staates von der Kirche und dieser vom Staate ist im Kanton Waadt der Beant
wortung um ein Gutes näher gerückt, und der Geist der hierin besonders scharf 
prüfenden Zeit dürfte bald auch in den religiösen und sozialen Zuständen Ent
scheidendes hervorrufen: eine freie Kirche in einem Staat, den jene dann nicht 
mehr mit ihren Satzungen in seinen freien Bewegungen bedrohte, wird früher 
oder später die Frucht des Kampfes sein.» Im Hinblick auf die Gegenwart aber 

gelte noch der Zustand der Landeskirche: «So lange die Kirche Staatskirche 
ist, das heißt: so lange sie im Staate ihr Oberhaupt erkennt, von demselben 
gegen äußere Bedrängnisse und innere Zerwürfnisse Schutz und Schirm ge
nießt, so lange die Geistlichen als Vertreter der Kirche vom Staate, der ihnen 
Mittel zu ihrer Bildung, zur Befähigung für Ausübung des Seelsorgeramtes 
gewährt, und für diesen selbst sie besoldet ... sind sie als Diener des Staates dem 
Staate die Verwendung ihrer Kräfte schuldig, sind verpflichtet, den Staat in 

seinen Bestrebungen für das religiös-sittliche Wohl der Bürger zu unterstützen, 

und dabei den unter Mitwirkung des Staates gegebenen, einschlagenden Ge
setzen und Verordnungen der Kirche Folge zu leisten.» 

Auch Troxlers Besprechung zu Gervinus, «Die Mission der Deutsch-Katho
liken», die am 9., 11. und 13. Dezember 1845 in der «Nationalzeitung» erschien, 
ist in mancher Beziehung aufschlußreich und bedeutungsvoll. Das Manifest 
hat aufTroxler tiefen Eindruck gemacht. Jedenfalls scheint er Gervinus' Grund
gedanken freudig zuzustimmen: Wiederherstellung der deutschen Kirchen
einheit. Am 7. Juni 1840 schrieb Troxler ins Tagebuch: «Würde der jetzt aller
dings gesunkene Katholizismus einmal durch eine religiöse Reformation ge
läutert, und schlüge den freien Weg, den die Gegenwart ihm zeigt, ein, so 
dürfte der Protestantismus, wie er jetzt ist, nicht allein in Schatten gestellt, son
dern in seinem ganzen Einfluß vernichtet werden. Ich bin daher protestanti
scher als die Reformierten und protestiere gegen den Protestantismus, der mit 
dem 16. Jahrhundert kapituliert hat.» Am 14. November 1840 notiert er: «Der 
Katholizismus ist die einzige positive Anstalt, welche die Menschheit über die 
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Nationen erhebt.» Am 9. Mai 1841 bemerkt er: «Nur eine radikale Revolution 
führt zur absoluten Religion zurück. Was wir Reformation nennen, war nur 
kirchliche Revolution und was uns Revolution heißt, bloß politische Reforma
tion. Die human-soziale (Revolution) umfaßt beide und geht bis auf den tiefsten 
Grund, wird eine neue Welt- und Lebensordnung der Menschen und Völker 

(bringen) - das Christentum eine Wahrheit.» Am 8. August 1841 schreibt er: 
«Theologie verhält sich zu Religion, wie Philosophie zu Naturinstinkt. Das 

Christentum ist das Natursystem der Religion.» 
Das weltanschauliche Hauptanliegen aber bleibt für Troxler die Verbindung 

von Religionsphilosophie und christlicher Mystik. Im Tagebuch von 1840 

(I. Blatt vor dem Kalender) lesen wir: «Nichts ist näher verwandt, als ächte 
Naturphilosophie und wahre Christusmystik.» Im Tagebuch von 1844 schreibt 
er: «Die Theologie in ihrer höchsten Ausbildung und Vollendung ist die gött
lichste Philosophie in Beziehung auf des Menschen Höchstes und Innerstes. 

Auch Religion und Politik oder Theologie und Jurisprudenz und Jurisprudenz 
und Medizin müssen am Ende in eine Wissenschaft vom Menschen verwachsen, 

und so auch Theologie, Anthropologie und Kosmologie eins werden. Die 
scheinbar retrograde Bewegung ist Reunion» (Blatt 3 9 verso). «Philosophische 
Theologie eint die Naturreligion und positive Theologie» (Blatt 40). Auf Blatt 
5 I schreibt er den Vers: 

«Statt dich, Natur, ins Herz zu fassen, 

Anbetungsvoll und warm, 
Teilen sie dein Reich in Klassen, 

Schulgerecht, daß Gott erbarm! » 

Die Einflüsse einer religionsfeindlichen Philosophie sah Troxler in den Aus
wirkungen des materialistischen Zeitgeistes. «Geld ist der Gott der Zeit und 
Industrie die Religion der Menschen von heute.» (Tagebuch 1840, 10. Juni). 
«Die Macht des Geldes und Sinnengenusses ist so ungeheuer geworden, daß 
endlich alle nicht ganz gemeinen Gemüter mit aller Kraft dagegen aufstehen» 
(1840,26. Juni). «Die Utilitätstheorie losgerissen vom Moralitätsprinzip wird 
Kriminalität, eine Zivilisation die eine wahre Demoralisation ist» (1840, 12. 

Aug.). Troxler bedauert, daß die Schweiz vorläufig noch durch andere vor
dringliche Fragen allzu sehr in Anspruch genommen sei, als daß diese es wagen 
könnte, die von Gervinus angeregte Bewegung in den Wirrwarr ihrer Verhält
nisse zu verpflanzen. «Trotz dieser freilich etwas düsteren Stimmung, in die 
wir bei diesem Blicke auf die Lage unseres Vaterlandes versetzt werden, wird 
doch gewiß jeder, der den Sinn für große Interessen der Menschheit im Gewirre 
der Zeit und der Parteien nicht verloren hat, mit Dank und Freude die treff
liche Schrift von Gervinus «Die Mission der Deutsch-Katholiken» begrüßen, 
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und es dürfte sich wohl schon jenes allgemeinen Interesses wegen der Mühe 
lohnen, die leitenden Gedanken des Büchleins, wo sich uns eine Welt von 
neuen, großartigen Anschauungen erschließt, kurz in's Auge zu fassen.» 

Zu allem Kummer für das bedrohte Vaterland brachten die Freischarenzüge 
Troxler auch familiäre Sorgen: Eduard Schnyder, der Gatte seiner Nichte, kam 
in Gefangenschaft, während Robert Steiger, einer der Hauptanstifter des zwei
ten Freischarenzuges, der Haft entfliehen konnte. Am 3. August 1846 schrieb 
Troxler einen Brief an einen nichtgenannten Adressaten in Luzern über die 

Haltung Steigers in diesen Wirren. Beim Adressaten handelt es sich höchst 

wahrscheinlich um J. B. Ulrich, Redaktor der «Staatszeitung der katholischen 
Schweiz ». Die Replik von der die Rede ist, bezieht sich auf Ulrichs Schrift «Der 
Bubenprozeß. Ein kurzer Beitrag zur Charakteristik und Biographie des J. R. 
Steiger.» Luzern 1844. Auf S. 28-30 werden Ausführungen Troxlers in der 
Steiger-Polemik 1836/37 angeführt. Aus der Darstellung Ulrichs geht hervor, 
daß Troxler jene im «Schweiz. Beobachter» (Siehe S. 647) erschienene «Be
leuchtung des luzernischen Staatsrates Robert Steiger und des falschen Libe
ralismus» auch als Flugblatt herausgegeben hat. Der im Jahre 1846 wahrschein
lich an Ulrich gerichtete Brief hat folgenden Wortlaut: «Hochgeehrter Herr, 

Mit Ihrer Zuschrift vom 30. Juli erhielt ich Ihre Antwort und Replik gegen 
Robert Steiger. Ich danke Ihnen für diese Mitteilung, obwohl ich die darin 
besprochne Persönlichkeit von keiner neuen Seite kennen lernte. - Für andere 
und besonders auswärtige konnten ihre zwei Schriftchen ein nicht unbedeu
tender Beitrag zur Charakteristik des für sich glücklichen, für andere unglück
lichen Epochemachers sein. Allein es herrscht noch immer große Verblendung 
über diesen Zeitgötzen. Freilich sind seine Füße nur von Ton und Hochmut 

kommt vor dem Fall. Ich hab' übrigens meine Rechnung mit diesem Menschen 
geschlossen und mich von Anfang an den wüsten neu esten Parteikämpfen Lu
zerns ferngehalten. Meine Meinungen und Strebungen liegen öffentlich am 
Tage. In meiner Schrift: ( Ein wahres Wort über das jetzige Vaterland> vom 
Jahr 1839 habe ich die Quellen des Unheils bezeichnet und dem damaligen Re
giment seinen Sturz vorgedeutet. In der Zeitenwende habe ich zu raten und 
helfen gesucht; nach derselben in der Zeitschrift ( Neue Helvetia> Märzheft 
1844 unter Aufschrift (Der Vorort von Luzern der Tagseite > der tollen 

Opposition zu begegnen und wieder Luft und Licht für ihr besseres Streben 
zu gewinnen gesucht. Die Folgewirkungen der gehässigen Parteiverstocktheit 
hat meine Worte gerechtfertigt, aber zu spät. Endlich suchte ich mit den bes
seren Elementen der Opposition noch aus den Flammen zu retten, was möglich 
und schrieb von Bern aus im Jahre 1844 (Die Jesuitenfrage vor dem Luzerner 
Volk und vor der Eidgenossenschaft >. Ich zweifle nicht, mit Klugheit, Geduld 
und Beharrlichkeit hätten wir auf diesem Wege unser gutes Ziel erreicht. Aber 
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andere wollten anders und auf andere Weise und mit andern Mitteln, säten 

Drachenzähne, die Saat ging auf, deren Früchte jetzt alle ernten! Der Haupt
urheber hat sich gerettet, was ich ihm als Mensch wohl gönnen mag, aber er, 
mit Glück und eitlem Ruhme überhäuft, hat seine Leidens- und Unglücks genos
sen stecken lassen und diese untereinander selbst haben meistens nur für ihre 
heile Haut gesorgt und einen ... der es am besten gemeint und sich am festesten 
gezeigt hat, der Leidenschaft und Rachsucht als Opfer zurückgelassen. Sie 

werden leicht erraten, wen ich meine. Es ist der nicht unedle, aber unglückliche 
Eduard Schnyder! - Versetzen wir uns in die Gegenwart! Strafe hat der Mann 
vielleicht wohl verdient. Aber sind 15 Monate Gefangenschaft mit all den 
Schrecken der Zeit und den Leiden einer unschuldigen Familie keine Strafe? 
Und werden nicht Richter, die ab irato Strafarten verhängen, deren sich die 
rohste Barbarei zu schämen hat, nicht sich vor Gott und Welt an den Pranger 
stellen? Wird eine Regierung, die an der Spitze eines entzweiten Volkes steht 
und gegen welche die größere, vielleicht auf andere Weise fanatisierte Hälfte 
der eidgenössischen Bevölkerung heranzuwagen bereit ist, nicht die größern 
Gefahren aufs Neue hervorrufen, wenn sie auf ihrer schlecht gerechneten und 
verderblichen Politik beharrt? Und endlich frage ich, wird das Luzernerregi
ment keine Augen haben zu sehen und keine Ohren zu hören? Wird das Lu
zernerregiment, welches dem römischen Papst die Verfassung zu Füßen legte, 
jetzt das große Beispiel, welches ein wahrer heiliger Vater der Christenheit gibt 
von dem schönsten Ablaß, der je erteilt worden ist, und über den der römische 
Kirchenstaat in lautesten Jubel ausbricht so, das Beispiel einer unbedingten Am
nestie unbeachtet lassen? Und wenn dies, lebt denn kein Luzernervalk mehr 

oder hat es aufgehört christlich und römisch-katholisch zu sein und wird es das 
rohste Juden- und Heidentum wieder aufkommen lassen? - Ich lege Ihnen als 
Antwort aufIhre Zuschrift diese Frage ans Herz, und an das Herz jedes Luzern
schen Christenmenschen und Eidgenossen. Soviel in Eile der an dem herrschen
den Hader und waltenden Unheil unbeteiligtste Mann im ganzen Lande aus 
seiner für Recht, Freiheit, Bildung und Volkswohl noch immer glühenden 
Seele »81. 

Die Jahre 1846 und 1847 waren in Troxlers Leben die Jahre des großen 
Schweigens. Nur ein einziges Mal ging Troxlers Name durch die Presses" als 
er sich im Sommer 1846 gemeinsam mit Professor J. A. Henne um die Grün
dung eines neuen Studentenvereins bemühte. Der gedruckte Aufrufs3, ist noch 
erhalten. Gegenüber den im Egoismus der materiellen Interessen verstrickten 
Zeitströmungen sollte der Sinn für alte Schweizerart und Vätersitte wieder ge
weckt werden. In der Zeit politischer Zerrissenheit müsse sich die gebildete 
Schweizerjugend ihrer Sendung bewußt werden. Seit der Gründung des Zo
finger Vereins sei «eine großartige Zeitwende im Schweizer Volke» vorüber-
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gegangen, es gelte «die Masse der schweizerischen Jünglinge» «auf eine tiefe, 
breite, volkstümliche, freisinnige Basis zu gründen ». 

Der neue Verein sollte die verschiedenen einander oft feindlich gegenüber
stehenden Verbindungen durch ein höheres Band vereinen, auch Lehrer, Män
ner des Kunstschaffens, sowie solche umfassen, die vom akademischen Stu

dium ins praktische Leben getreten sind. Das Zutrauen des Volkes zu der stu
dierenden Jugend und zu den Ideen des Vereins soll gewonnen werden «durch 
Fernehalten des unserm Lande fremden und unsere Farbe verwischenden Bur
schen-Comment, der entnervenden und von unserm Geleise ablenkenden Un
mäßigkeit und namentlich, unter den Mitgliedern unbedingt, des sogenannten 
Paukens.» Das Vorurteil, welches Pauken und Zweikampf dem «Austoben 

der Jugend» zugute halte, sei haltlos. «Wir sind jedoch, nach reifer und allsei
tiger Beratung, der Ansicht geblieben, da uns hier nicht Schranken entgegen
stehen, wie im Auslande, diesem Krebsübel entgegen zu treten.» Der Zwei
kampf sei erst nach dem Dreißigjährigen Kriege von dem verrohten Adel aus 
den französischen auf die deutschen Hochschulen eingeschleppt worden. «Der 
Wahn im Auslande, welcher der Stimme aller Besseren entgegen trat, es stehe 
jeglichem die Verfügung über seinen Leib frei, fällt in unserm Lande weg, wo 
diese Unsitte nie heimisch, umgekehrt gegen des Volkes innerstes Gefühl war 
und noch ist, und die Überzeugung, Leib und Gesundheit gehören nur Gott 

und dem Vaterlande, sie dürfen nie gegen einen Wahn in die Waagschale fallen 
und jede Absicht, andere zu verwunden und zu schädigen, oder die Ansicht, es 
gebe im Leben von Jünglingen, die Kinder einer Familie sind, Fälle, wo nur 
Blut und Tod den Ausweg bedingen, sei absolut unsittlich, zu den Dingen ge
hört, die im tiefsten Boden wurzeln .... Der Verein muß dem Volke, den Eltern 
Garantie bieten gegen alles verderbliche fremde Wesen, gegen jede schlüpfrige, 
moderne Moral- und Rechtstheorie, die unserm schlichten Sinne zuwider ist; 
er muß des Landes Sitte und Denkart achten ... Der Gott der Freiheit, des 

Lichtes und der Stärke sei mit unserm Vaterlande!» Auch in der Sitzung des 
akademischen Senates vom I. August 1846 hat Troxler gegen die Duelle ge
eifert 84. 

Auf die tieferen Gründe, welche diesen Gründungsversuch anregten, kommt 
Troxler in einem Briefe an J. J. Müller, den Gatten seiner Nichte, vom 2 I. August 
18468' zu sprechen: «Indessen waltet über unserm Gesamtvaterland ein un
glückliches Gestirn, durch das auch mir in Bern nicht eine der günstigsten Stätten 
angewiesen wird. Es ist unmöglich, wie unsere Jugend seit den Freischaren
zügen verwildert und in Müßiggang und Genußsucht versunken ist! - - Mit 

was für Übeln wir jetzt hier zu kämpfen haben, wird die No. 64 des Solothur
nerblatts, worin ein Aufsatz zur Bildung eines allgemeinen Schweizerischen 
Akademischen Vereins enthalten ist, gesagt haben. Welch ein ruchloses Ge-
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sindei, und mit welch einer Moral und Tendenz sich hier hat einnisten wollen, 

kannst Du aus No 79 des Berner Verfassungs freundes, aus dem ehr- und scham

losen Aufsatz eines Deutschtümlers (gegen Henne gerichtet) ersehen - und 

dieser Aufsatz hatte unser Lumpenherzog 86, der eine arge Rolle spielt, aufge

nommen. - Was wir von unseren neuen Zuständen, die so verschieden, je nach 
dem Stand der Parteien beurteilt werden, zu erwarten (haben), wird sich nun bald 
zeigen, und zum Teil auch über meine Lage entscheiden. Parteiloser als ich, kann 

nicht wohl ein Mensch, der doch das Vaterland und die Freiheit im Herzen 

trägt, dastehen. - Ein heller Strahl von waltender Vorsehung scheint mir der 

neue Papst 87• Möge ich mich nicht täuschen und diese tröstliche Erscheinung 

nicht zu bald vorüber gehen. Das schöne große Beispiel von Amnestie muß 
viele unserer Gewalthaber beschämen .... )} Dieser Brief erklärt auch, warum 

Troxler in dem sich zuspitzenden Konflikt als gramerfüllter « Parteiloser)} in 
Schweigen verharrte. 

Zwanzig Jahre später unternahm Troxler einen neuen Versuch zur Grün

dung des im Jahre 1846 geplanten akademischen Vereins. Die von Cornelia 
Stauffer, Troxlers Enkelin, geschriebene Begründung hat folgenden Wortlaut: 
«Veranlaßt durch die Zeitumstände des Jahres 1846 schufen sich vereint lebende 

Professoren und Studierende der Universität Bern, ein Ideal von einem freien 

und doch disziplinierten akademischen Jugend- und Studienleben, ein Ideal, 

welches dessen vollkommene Erfüllung in der Wirklichkeit vielleicht unerreich

bar doch mit unverdrossenem Mut und Eifer angestrebt werden soll. Die Er
ziehung derjenigen, welche berufen sind, dereinst die geistigen Leiter der Völ
ker auf allen Lebensgebieten der menschlichen Gesellschaft zu werden, muß 

eine eigentümliche, die Selbstführung allmälig einleitende sein; sie muß das 
jugendliche Studienleben von alter roher Sitte reinigen aber auch von äußerm 

polizeilichem Zwang und Strafgericht zu befreien suchen. Indem wir nun hier 

den 1846 erlassenen Aufruf zur Bildung eines schweizerischen eidgenössischen, 
Lehrer und Schüler umfassenden akademischen Vereins, zur Universitätsfeier 

vorlegen, glauben wir noch einen Schritt weiter gehen zu dürfen, da die stu

dierende Jugend den bedeutendsten Teil der Zukunftshoffnung ausmacht und 
von solch einem akademischen Verein sich die beste Pflege und Leitung des 
Universitätslebens erwarten ließe, so möchten wir den wetteifernden Hoch
schulen und allen dem Wesen nach ebenbürtigen auf gleicher Höhe stehenden 
Bildungsanstalten, beider christlichen Glaubensgenossenschaften anempfehlen, 

sich des Werks anzunehmen und mit Vermeidung jedes Exklusiven und ego

istisch-spekulativen Partei- oder Sektengeistes dazu einträchtige nur auf das 
Wohl und Heil des Gesamtvaterlandes hinzielende Hand zu bieten. Seit 17 

Jahren, seit der Gründung einer besonders in dieser Hinsicht nicht günstig 
formulierten Bundesstaatsverfassung ist eine allgemein schön und gut geprie-
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sene Idee in einem nur hin und wieder gestörten Todesschlummer begraben 
worden. Wär es nicht endlich an der Zeit, da wegen Mangel an Licht und Miß
achtung der Wissenschaft von oben und unten manches unedle und unrechte 
über unser Gesamtvaterland und seine besondern Bestandteile verhängt wird, 
die Realisierung der nach unserer Überzeugung allein rettenden Idee ernstlich 

anzustreben? Die beste Vorbereitung wäre unsres Erachtens die Gründung 
solch eines wohlorganisierten akademischen Vereins und die Ausschreibung 
einer Preisaufgabe über die Universitätsfrage zu allgemeiner Konkurrenz von 
Sach- und Fachexperten. Eisenbahnen sind gebaut, bauen wir nun Geistes
bahnen ! Ich schließe etc. . .. » 

Im Zusammenhang mit diesem Plan entwarf Troxler einen Aufruf an 
die Akademiker, in welchem er auf Pestalozzis Schrift «An die Unschuld, den 
Ernst und Edelmut meines Zeitalters und Vaterlandes» sowie auf die Eröff
nungsrede der Universität vom Jahre 1835 hinwies und seinen 1846 erfolgten 
Gründungsversuch eines akademischen Vereins von Professoren und Studie
renden erörtert, «welcher das Band ihrer Wechselwirkung näher knüpfen, den 
Ausschweifungen jugendlichen Übermutes vorbeugen, die gegenseitige Lehr
und Lernfreiheit sichern, eine dem J ugend- und Studienleben angemessene 
Disziplin einführen und dasselbe sowohl von alten Schlacken säubern, als ge
gen moderne Übergriffe von außen schützen sollte»88. Bezeichnend in diesem 
Aufruf ist die Bemerkung «die gegenseitige Lehr- und Lernfreiheit sichern». 
Sie ist auf das vom Erziehungsrat gegen Troxler gehandhabte Ausnahmever

fahren hinsichtlich des Universitätsreglementes gezielt. Er dachte offenbar mit 
dem geplanten akademischen Verein auch eine Plattform zu erhalten, um die 
wegen der feindseligen Haltung der theologischen Fakultät erlebten Schere
reien mit dem Erziehungsdepartement anzuprangern. Der Universität Basel 
hat er verziehen 89, offenbar im Bewußtsein, daß auch er selber seinen Anteil 
an der Schuld trage. Bern jedoch hat er die ihm erwiesene parteiliche Vorein
genommenheit bis zum Tode nicht vergessen. Im Nachlaß der ZBL findet sich 

ein vom 20. Juni 1847 datierter Brief Troxlers an Druey, der getreu seine An
sicht zur Sonderbundskrise wiedergibt: 

«Hochverehrter Herr und Freund, 

Eine unglücklich verworrene Zeit hat auch dem geistigen Verkehr mit Ihnen, 
dessen ich mich in besseren Tagen zu erfreuen hatte, ein Ende gemacht. Die 
Kantone sind auseinander gerissen, die Staatsschiffe gegen einander geschleu
dert worden. Der Einzelne in engere Kreise gebannt und in subalternem Dienst 
konnte nur schweigen, leiden und dulden. Dies war mein Los, und um dieses 
noch herber zu machen, lud das Schicksal mir noch manche Sorge und man
ches Ungemach auf. Ihr Los war insofern glücklicher zu preisen, als Sie, ob
gleich auf eine dornen- und gefahrvolle Höhe gerufen, doch auf eine Ihren gro-



888 Fünfzehntes Kapitel 

ßen Kräften angemessenere Weise für das Vaterland wirken und handeln konn
ten. Sie auf dieser Bahn, so gut ich konnte, mit meinen Blicken verfolgend und 
mit meinen Wünschen begleitend, hab' ich mit wahrer Herzensfreude die herr

lichen Worte begrüßt, welche Sie bei Gelegenheit der Instruktionsfrage ge

sprochen, in eventueller Voraussicht, daß ein XIIer Beschluß gegen den Son
derbund zustande komme und es sich um dessen Vollziehung handeln dürfte. 
Andere, worunter selbst erklärte Gegner, haben Mäßigung darin gefunden. 
Ich fand auch Klugheit darin, denn wäre es nicht auch möglich, daß ein Be
schluß gefaßt würde und man vor seiner Ausführung zurückschauderte, wie 
stünden dann die XIIer da? Auch hab' ich mehr als Mäßigung und Klugheit 
in Ihren Worten gefunden, ich fand Sinn für Gerechtigkeit, eidgenössischen 

Geist und eine Politik der Liebe, der Nationalliebe darin. Wer über den Fehlern 
die Brüder, über den Verirrungen die Verbündeten übersieht, der ist kein 
Christ und kein Eidgenoß! -

Auch muß ich aufrichtig gestehen, daß mir diejenigen, die den Sonderbund 
nur in Luzern, Freiburg, Wallis und den kleinen Kantonen sehen, nicht auch 
gegenteilig in den andern großen und städtischen Kantonen - diese nur den 
Splitter im Aug des Bruders nicht aber den Balken in ihrem eignen Auge zu 
sehen scheinen. Ich behaupte mehr, ich behaupte daß der Gesamtbund des mit 
Recht sogenannten Bundesvertrages (des vertragenen Bundes) der allerärgste 
Sonderbund, die leibhafte Wurzel aller nur möglichen Sonderbünde ist und seit 
dem Verkommen der freien volkstümlichen Eidgenossenschaft in Stans von 

jeher und immer sofort gewesen. Die Erbsünde der konservativen mittelalter
lichen Schweiz ist ausgesprochen in dem ersten Passus von § 4 des Bundesver
trags. Er lautet: <Im Fall (äußerer oder) innerer Gefahr hat jeder Kanton das 
Recht, die Mitstände zu gemeinem Aufsehen aufzufordern. Wenn in einem 
Kanton Unruhen ausbrechen, so muß die Regierung andere Kantone zur Hülfe 
mahnen, doch soll sogleich der Vorort davon benachrichtigt werden.) Jedes 

Wort dieses mephistophelischen Grundsatzes der Verschwörung der Kantons
regierungen gegen die Völkerschaften ist vom Bauernkrieg an bis in die neueste 
Zeit mit Blut in die Geschichte geschrieben. Und war dann das gemeine Aufsehen 
im Aargau geübt, nicht auch eine Blüte dieses Sonderbundes, die so giftige 
Früchte getragen hat!» - Seit Jahrzehnten hatte Troxler diesen § 4 bekämpft. 
Es sei nicht nötig, meint er, seinen Freund Druey auf dessen Widersinn auf
merksam zu machen. Dieser Artikel sei ein Schutz der Regierenden gegen das 
Volk. Nachdem er in der Zeit der Regeneration so ungleiche Anwendung ge
funden, sei endlich die Stunde da, den «praktischen Schluß» zu ziehen. In 

diesem Sinne macht er Druey den Vorschlag: «Es scheint mir, daß eine Eid
genossenschaft in welcher nur faktisch in allen Kantonen Demokratie herrscht 
und in allen diese Souveränität anerkannt sein soll, mit notwendiger Konse-
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quenz diesen von allen Parteien mißbrauchten Passus streichen sollte: für diese 

Streichung ließen sich auch leicht mehr als zwölf Stimmen gewinnen, und sie 
würde selbst viel wichtiger durchzuführen sein, als eine Totalrevision des Ver
trags oder eine gewalttätige Zerstörung des Sonder bundes durch einen andern 
ad hoc zu schaffenden Sonderbund. Ist dieser Artikel nicht der legitimste und 
fruchtbarste Keim zu Sonderbünden der gefährlichsten Art, die jeden Augen
blick von der Willkür und der sie beherrschenden Faktion ausgehen können. 

Der neueste Gegensatz des Sonderbundes der 7 Kantone und der angezettelte 
Zwölferbund sind nur eine Wiederholung der Sarnerei und des Siebnerkon
kordats. Durch die Streichung dieses Passus würde sofort an allen willkürlichen 
und beliebigen Sonderbünden die Wurzel abgeschnitten; jeder Kanton in Hin

sicht seiner inneren Zustände emanzipiert und der Mehrheit seines Volkes 
überantwortet; ferner würde in der Stellung der Schweiz zum Ausland nichts 
verändert, da die Selbständigkeit der Kantone erst recht zur Wahrheit würde 
und dennoch die Eidgenossenschaft ... eine gleiche gemeinsame Basis und einen 
festen sicheren Boden, zu innigerer, freundlicher Vereinigung, Freiheit und 

Fortschritt erhielte.» 
Das wäre nach Troxlers Meinung die Aufgabe des von ihm mit so leiden

schaftlichem Eifer betriebenen Nationalvereins gewesen. Der Brief an seinen 
politischen Kampfgenossen Druey endet daher mit der Klage: «Ich kann daher 
auch den St. Galler Radikalen nie und nimmer verzeihen, daß sie uns ern Na
tionalverein, der auf die ursprüngliche Grundlage der Gesamteidgenossenschaft 

im Grütli gebaut war, den wir so viele Jahre gegen alle widerstrebenden Mächte 
aufrecht erhalten und über die meisten Kantone verbreitet hatten, erlöschen 
ließen! Welch ein herrlich schützendes und leitendes, sühnendes und förderndes 
Organ hätte dieser Verein in bessern Tagen erst noch werden können, nach
dem er bereits so IT)anches vorbereitet und eingeleitet hatte. - Man bemüht sich 
zwar jetzt um den Volksbund, zu welchem vor Jahren in Biel der Grund war 
gelegt worden und der wirklich auf den Kanton Bern so mächtig eingewirkt, 
weiter auszubilden und zu verbreiten, allein unter den obwaltenden Umstän
den ist diesem der Eingang in die durch den Sonderbund vereinigten Kantone 
verschlossen und so kann er im günstigsten Fall sich nur über die diesem gegen
über stehenden Kantone ausdehnen - also auch da nur wieder ein neuer Bruch

teil der Eidgenossenschaft! Wir gehen offenbar einer Krise entgegen ... » 
Es scheint, daß dieser Brief, der entsprechend den Schlußworten durch den 

an der Akademie in Lausanne studierenden jüngeren Sohn Troxlers, Otto, hätte 
übergeben werden sollen, nicht an den Adressaten gelangte. Auf der Rück
seite des dritten Blattes hat Troxler in völlig anderer, stark gekürzter Sudel
schrift persönliche Notizen über seinen Standpunkt zum Sonderbund festge
halten: ob man sich immer zwischen der Skylla und Charybdis der Sarnerei und 
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des Siebnerkonkordates herumtreiben wolle? Er wolle auch die Auflösung 
des Sonderbundes, oder vielmehr aller Sonderbünde, der konservativen, wie 
der radikalen. Er wolle auf die Urelemente der Eidgenossenschaft, auf die Prin
zipien derselben zurückgehen, d. h. vollkommenste Souveränität der Kantone 
und wo möglich der Völkerschaften in denselben. Leider aber sei der Bund 
nicht entsprechend den Kantonen umgestaltet worden - <<Unten meistens alles 
neu, oben alles alt ». «Die Aufgabe der Politik ist, einen Standpunkt zu gewin
nen, in welchem sich die entgegengesetzten Parteien einigen können, um zu 
einem friedlichen modus vivendi zu gelangen.» Mit dem militärischen Vor
gehen gegen den Sonderbund war er ganz und gar nicht einverstanden 90. Er 

sah darin einen neuen Versuch, die Kirche der absoluten Staatsgewalt zu unter
werfen. 

Schon im Anhang zu den Tagebüchern 1843-4491 schreibt er: «Eure An
griffe haben die Katholiken der Eidgenossenschaft genötigt, sich zu Schutz 

und Trutz gegen Euch zu verbinden, daß sie das Ziel des Kampfes ins Auge 
fassen, sich an ihre Ratgeber und Leiter anschließen, und um die höheren In

teressen des Katholizismus zu wahren ... Religiöse Anfeindung ist die giftigste 
... Der Parteiradikalismus im Konfessionellen ist schädlicher als der im Poli
tischen. Gewaltbefehlshaber.» Auf einem Zettel des Jahres 1847 schreibt Trox
ler: «Die katholische Bevölkerung der Schweiz ward in die Lage versetzt, sich 
dem Ultramontanismus und Konservativismus, oder dem Protestantismus und 
Radikalismus in die Arme zu werfen. Da ihr keine andere Wahl blieb, entschied 
sie sich für ersteres. Unsere Staats- und Bundesmaschine steht uns so im Wege, 
daß niemand helfen kann.» Noch im Jahre 1848 sieht Troxler die tiefste Ur
sache der Sonderbundskrise in der Aufhebung der konfessionellen Parität im 
Kanton Aargau. Er schreibt im Tagebuch von 1848: «Ein Staat mit einer 

Staatskirche macht sich selbst zum Kirchenstaat. Aufhebung der Parität in 
einem zwei Kirchen umfassenden Staat ist weit tiefere Verletzung der in der 
Minderheit stehenden Konfession als Klosteraufhebung »9'. Im selben Tage
buch (auf dem dritten Blatt nach dem Kalender) bemerkt er: «Ich tadle die 
Sonderbundskantone, daß sie zu spät protestiert und die Sache nicht auf der 
rechten Höhe angefaßt haben, s. meinen Aufsatz im Eidgenossen von Sursee» 

(siehe S. 830). 
Um so größer war Troxlers Überraschung über den raschen Verlauf des 

Krieges, der dem verblüfften Ausland keine Gelegenheit zum Eingreifen bot. 
In der Erwartung, daß die bereits beschlossene Bundeserneuerung nun rasch 
in Angriff genommen wurde, schrieb er zu diesem Zweck die wegleitende Bro
schüre: «Die Verfassung der Vereinigten Staaten Nordamerikas als Muster
bild der schweizerischen Bundesreform »93. In dieser Angelegenheit erhielt 
Troxler von Kasthofer am 28. Dezember 1847 folgende Aufmunterung: «Mein 
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verehrter Herr und Freund, ein hartnäckiger Brustkatarrh hat mich seit langer 
Zeit des Vermögens beraubt, Sie zu besuchen und bei Ihnen eine Zerstreuung 
und Teilnahme zu suchen, deren ich recht sehr bedürfte, da die Ungeduld und 
der Kummer für unsere vaterländischen Zustände mich in fieberhafter Unruhe 

hält. Ich bitte Sie, sobald Sie Ihre Arbeit über die Bundesrevision fertig und 
gedruckt haben, mir ein Exemplar zukommen zu lassen: es ist hohe Zeit, daß 
darüber ein besonnenes, über den elenden und kurzsichtigen Parteigeist erha
benes Wort gesprochen werde. Aus Renggers Leben und Briefwechsel sehe 
ich, daß Stapfer und Escher von der Linth schon 180z und früher dringend ge
warnt haben, keine Gewalt gegen die kleinen Kantone zu brauchen, um sie 
zum Beitritt einer zentralisierten Bundesakte zu bringen; beide, Escher und 
Stapfer, rieten, diese Kantone zu isolieren und die nähere Verbindung dersel

ben mit den übrigen Kantonen der Zeit und besonders der Einwirkung kom
merzieller Bedürfnisse zu überlassen. Wir haben das nämliche immer gewollt 
und öffentlich geraten, aber Eschers und Stapfers Worte würden jetzt vielleicht 
mehr Gewicht haben. Beide waren damals unabhängig von Ämtern und Par
teien. Wenn die Seligen sprechen, so finden sie leichter Gehör. Wollen Sie 
vielleicht die Auszüge benutzen, die ich aus ihren Briefen in bezug auf die Ur
kantone gemacht, so stehen sie Ihnen zur Verfügung. Sie erinnern sich viel
leicht noch, daß ich das Siebnerkonkc>rdat, das 1833 von Karl Schnell und 
Schultheiß Tscharner unterhandelt wurde, benützen wollte, konkordatsweise 

eine Revision der Bundesakte (mit Vorbehalt alter Bünde mit den späteren 

Sarnerständen, mit den heutigen Sonderbündlern) zu Stande zu bringen. Öfter 
habe ich diesen modus procedendi in unserm Großen Rat und dann im Regie
rungsrat fruchtlos unter dem Neuhausischen Regiment empfohlen und damals 
nicht gewußt, daß Escher und Stapfer von ähnlichen Grundsätzen ausgingen. 
Meine Ahnungen in betreff Wallis, die ich vor neun Jahren im Schweiz. Be
obachter ausgesprochen, gehen nun auch in Erfüllung; es ist arg wie unklug 
dort gehandelt wird. Wollen Sie vielleicht meine Abhandlung über Wallis ein

sehen ... » 
Troxlers Schrift fand zunächst nicht die von ihm erwartete Beachtung. In 

der Einleitung gibt er dem Jubel seines Herzens über das glimpflich verlaufene 
Gewitter Ausdruck: «Jedoch es hat der heilige Wille, der über den Sternen 
waltet, auf eine alle menschliche Vorsicht und Berechnung übersteigende Weise 
unser Schicksal glücklich entschieden. Wenn auch in zwei Heerlager geteilt, 
richtete sich aus hundertjährigem Schlummer durch Helvetiens Genius ge
weckt die lange im Stillen genährte und erwachsene Nationalkraft auf in einem 
ehrenwerten Kampfe für Güter und Rechte, welche kein Volk preisgeben darf. 

Die Eidgenossenschaft innerlich einig bei äußerer Entzweiung steht nun wie
der Achtung gebietend vor ganz Europa da, und hat den Großen und den 
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Kleinen eine wichtige Lehre gegeben, die Lehre, was ein Volk vermag, dem 
es ernst ist, seinen Glauben zu behaupten und seine Freiheit zu verteidigen, 
ernst, um eine auf Religiosität begründete humane und nationale Fortbildung; 
was ein Volk vermag, welches von menschenfreundlichen, pflichtgetreuen und 

kriegserfahrenen Führern geleitet, den Preis kennt, um den es kämpft.» 
Wenig Beachtung fand leider Troxlers Mahnung an die Sieger zur Versöhn

lichkeit und Mäßigung: «Groß sind nun aber die Verluste, welche die Völker
schaften einiger von ihren Regierungen im Stich gelassenen Kantone gemacht, 
bedeutend der Schaden, den man ihnen wiederholt zugefügt, tief die Wunden, 
die man ihnen geschlagen, und übergroß die Anforderungen, die man jetzt an 

sie macht. Eidgenossen, in der Mehrheit, die Ihr eine, eine ganze und eine starke 
Schweiz haben wollt, die ihr dafür gekämpft und gesiegt habt, windet Euch in 
Euren Lorbeerkranz kein Vae Victis! Es sind Euere Brüder, und Gott weiß, 
ihr Unglück ist größer als ihr Unrecht ... Zeigt und beweist vor allem durch 
die Tat und Wahrheit, daß nicht eine politische Partei, nicht eine konfessionelle 
Sektion der Eidgenossenschaft, welche eigensinnige Zwecke verfolgt, oder 
selbstsüchtige Vorteile sucht - nein, daß es die von Euch so laut und feierlich 
proklamierte Nation ist, welche gesiegt hat und von Stund an das Gesetz gibt, 
aber das Gesetz der Gerechtigkeit und des Edelmuts. Das große schöne Bei

spiel der Amnestie und der Versöhnung, das ein Kaiser von Österreich vor 
Jahren, und im laufenden Jahr ein römischer Papst gab, darf und soll Euch 
Republikanern des neunzehnten Jahrhunderts in Europa's Mitte nicht beschä
men! Ihr baut auf Sand und Wind, wenn Ihr nicht auf diesen heutzutage allein 
noch festen Weltgrund, auf den Geist und das Herz Euerer Mitbürger baut. 
Darum sei damit ein neuer Zeitabschnitt in unserer so wunderbaren Geschichte 
gemacht! Sprechet: 

<Unser Schuldbuch sei vernichtet, 
Ausgesöhnt die ganze Welt!») 

Die Einigkeit, führt TroxIer aus, sei die beste Grundlage für ein Verfassungs
werk. Er bespricht die verschiedenen Staatstypen, erörtert das Wesen des Staa
tenbundes, des Einheitsstaats und des Bundesstaats. Schließlich erklärt Troxler, 
daß er sich deswegen zum Ratgeber berufen fühle, weil «er eine fünfmalige 
Abänderung der Bundesverfassung gesehen und den Sturz von sechs Regie
rungen seines Heimatkantons erlebt» habe, «dabei auch nicht gleichgültig und 
teilnahmslos geblieben» sei. «Solch eine reiche Lebenserfahrung, verbunden 

mit vielen Leiden, großen Opfern und mannigfachen Kämpfen» trieben ihn 
«zu politischen Studien und aus diesen schöpfte er die Überzeugung, daß die 
Grundgesetzgeber der nordamerikanischen Vereinsstaaten ein eigentlich menschheitliches 
Problem aufgelöst und durch ihre Unionskonstitution die Idee eines sozialen Organismus 
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ins Leben gerufen haben) welcher fortan in der Weltgeschichte als maßgebend für alle 
Fö'derativrepubliken gelten muß ... In dieser Hinsicht erlaubt sich Unterzeichneter 
nur noch darauf aufmerksam zu machen, daß wohl einzig und allein durch Ein
führung des Zweikammersystems) wie es in der Unionsrepublik besteht, zugleich 
den Kantonen eine gültige Garantie für ihre Existenz und Selbständigkeit ge
geben und eine Zentralität im Bunde eingeführt werden kann, wodurch die 
Nation als Inbegriff aller Völkerschaften gemeint und gestärkt wird. Auf die
sem Wege darf auch einzig und allein erwartet werden, daß alle Bundesglieder, 
klein und groß ihre Zustimmung zur Bundesreform, zur Verwandlung des 
Staatenbundes in einen Bundesstaat erteilen.» 

Das Vorgehen gegen die Sonderbundskantone erfüllte Troxler mit großer 
Erbitterung. Er sah darin ein schlechtes Vorzeichen für die Geburt einer neuen 
Bundesverfassung: «Die Mehrheitstagsatzung straft sich selbst Lüge, wenn sie 
mit ihren zwölf Stimmen neben die sieben gleichberechtigten (sich) erhebt, 
einen Einheitsstaat als Bundesstaat also voraussetzt, um durch einen Exekutiv
krieg die Minderheit der Kantone ihren Beschlüssen zu unterwerfen - und 

dann wieder bei der Frage über die Bundesreform auf die alte Basis eines Bun
desstaates von souveränen Kantonen zurückplumpst, also durch ihr Verfahren 

im Jahre 1848 das Unrecht ihrer Handlungsweise von 1847 ins hellste Licht 
setzt. Man muß auf die Urkunde zurückgehen. Da trifft man zwei Elemente. 
Wir wollen das alte verloren gegangene wieder aufnehmen ohne das neue allein 
festgehaltene wegfallen zu lassen. Wir wollen einen Bund, welcher die Völker
schaften und die Regierungen der Kantone einigt» (Tagebuch 1848, 11. Blatt 
verso nach dem Kalender). Am 25. Mai 1848 äußert er sich im Tagebuch noch 
pessimistischer, wiewohl unterdessen unter seiner Mitwirkung das Zweikam
mersystem sich durchgesetzt hatte: «Unsere Zustände sind bis dahin von Tag 

zu Tag eher schlimmer als besser geworden! Die Hoffnungen so vieler, die 
Radikalen werden ihren Sieg über den Sonderbund, den sie großenteils der 
Mitwirkung ausgezeichneter Konservativer nicht nur, sondern auch der gro
ßen Masse unwissender und gleichgültiger Bevölkerung verdanken eher zur 
großmütigen Versöhnung als zu kleinlicher Macht und Unterdrückung der 
Besiegten benützen, verschwinden immer mehr im Dunkel eines umwölkten 
Horizonts. - Parteipolitik - hat nicht die Tagsatzung mit ihrem bundeswidrigen 

Mehrheitsprinzip, mit ihrer Bekriegung, Besetzung, Bevogtung und Brand
schatzung, ihrer Zersetzung und Umwälzung der Kantone eine ganze Saat von 
moralischem und politischem Unheil in die Kantone geworfen?» 

Die Klosteraufhebungen ließen Troxler das Schlimmste befürchten. Ihm 
bangte vor einem neuen Kirchenkampf. Das Tagebuch von 1848 ist voll von 
solchen Befürchtungen. In den dem Kalender unmittelbar folgenden Notizen 
schreibt er u. a.: «Schlimmer als der römische Ultrapapismus ist der politische 
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Cäsaropapismus.» Wenig später (auf dem zweiten Blatt verso nach den gedruck
ten Tabellen) lesen wir: «Der Mensch ist nicht nur politisches Tier, sondern 
soziales Wesen, welches in einer Doppelorganisation lebt.» Unterm 17. De
zember 1848 spricht er die Erwartung aus: « Vor allem muß die Kirche vom 
Staat ausgeschieden und die Pflege der Schulen bei den übertragen werden.» 
Besonders empörte sich Troxler über Steigers Erpressungspolitik gegenüber 
den Klöstern. Er vergleicht ihn mit Coriolan, dem Rächer an seiner Vaterstadt: 
«Coriolan Steiger, um den Heimatkanton Luzern aus der Finanznot zu retten, 
in welche die Freischarenzüge und die auferlegten Kriegssteuern das Land ge
stürzt haben, in väterlicher Vorsorge vom Volk unerschwingliche Steuern ab
zuhalten, schlägt vor: das Kloster St. Urban, dessen Vermögen 212 Millionen 
Franken beträgt, zu Handen der Staatskasse aufzuheben, dem Stift Münster, 
das ein Vermögen von 3 Millionen besitzt, 400 000 Franken abzunehmen und 
von den übrigen Klöstern noch 110000 Franken einzutreiben. Freibeuter - im 

Schlepptau, der nach katholischem Vorgang ein gleiches Manöver auszuführen 

gierigen paritätischen Kantonsregierungen» (20. Oktober 1848). Die neue 
Bundesverfassung brachte mit der Zeit eine Erstarkung der katholischen Stände, 
wiewohl sie mit ihren Ausnahmeartikeln Zugeständnisse an die ant:katholischen 
Affekte machte. Das durch Troxlers Einfluß verwirklichte Zwe:kammersystem 
verschaffte den kleinen Kantonen die Gleichberechtigung. 

Es war allerdings nicht der von Troxler gewünschte Verfassungsrat, sondern 
eine Tagsatzungskommission, welche die Revision der Bundesverfassung an 
die Hand nahm. Die Hauptsache war für ihn, daß sein Postulat des Zweikam
mersystems, für das er 20 Jahre lang in vielen Artikeln und Schriften gekämpft 
hatte, nach zähem Ringen zum Siege kam. Die offiziellen Protokolle verschwei

gen die intimeren Einzelheiten. Aus Furrers privatem Protokoll, Haefligers 
Munzinger-Biographie und einem Bericht des schwyzerischen Gesandten Diet
helm-Altleder geht hervor, wie in der langwierigen Diskussion um die oberste 
Bundesbehörde die entscheidende Wende kam und wie Troxlers Einfluß sich 
ein letztes Mal durchsetzen konnte. 

In einem Schreiben vom 1 I. Juni 186394 gibt Diethelm-Altleder von Lachen 

den von Troxler erbetenen Bericht, wie das Zweikammersystem in den Ver
handlungen der Revisionskommission sich gegen gewaltige Widerstände durch
ringen konnte: «lch war Gesandter über den Winter 1847/48, in welche Periode 
die Revision der Bundesverfassung fiel. Die Beratungen der Kommission 
dauerten längere Zeit, vielseitige Projekte durchkreuzten einander; Kantonali
tät und Nationalität stritten sich um die Oberherrschaft. Jeder Tag brachte ein 
anderes Projekt. Der Kampf fing an bitter zu werden, vorzüglich zwischen 
Munzinger und Ochsenbein, es kam so weit, daß die Versammlung am Punkt 
war, sich unverrichteter Dinge aufzulösen und der Tagsatzung den trostlosen 
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Bericht zu geben, daß man nichts zu schaffen imstande sei. Gerade im Moment 
dieser Ratlosigkeit wagte ich es, meine schwache Stimme zu erheben; ich 
mahnte die Versammlung an die hohe Verantwortlichkeit, welche sie gegen

über der schweizerischen Nation trage, und an die Schande, der sie verfalle, 
wenn sie die günstigste Zeit unbenutzt lassend, unter Zank davon laufe. Ich 
erinnerte an die Nordamerikaner, welche in verzweifelter Lage sich in dem 
Zweikammersystem gerettet haben. An diese Erinnerung knüpfte ich den 
Wunsch, daß man sich mit der Idee des Zweikammersystems befasse, wodurch 
die Nationalen und die Kantonalen ihre Geltung erhalten würden. Viele von 
den Anwesenden erstaunten ob dieser Stimme aus der Wüste (= Kanton 
Schwyz). Die meisten schienen achselzuckend auf mich hinunter zu blicken, 

aber keiner wagte es, mir gegenüber aufzutreten, es herrschte einige Zeit laut
lose Stille. Endlich brach der edle Munzinger das Stillschweigen, mahnte die 
Versammlung, sie soll die von mir aufgestellte Idee einer ernsten Prüfung wür
digen. Man habe bisher alles andere versucht, es sei nun schlicht auf die Frie
densstimme zu hören. Er stellt den Antrag, für diesen Tag die Sitzung aufzu
heben, damit jedes Mitglied im stillen Kämmerlein dem nachdenke, was not 
(zu) tun, und namentlich die aufgewiesene Idee des Zweikammersystems ruhig 

und unbefangen prüfe. Dieser Antrag wurde stillschweigend einstimmig ge
nehm gehalten und die Mitglieder vertagten die Sitzung bis auf den kommen
den Tag. Mittlerweile erhielt ich Gelegenheit dem Herrn Munzinger das von 

Hr. Dr. Troxler herausgegebene Schriftchen über die Nordamerikanische Ver
fassung zu leihen. Abends trafen sich wie gewohnt die meisten Mitglieder der 
Kommission bei Schmieden, nur Herr Druey blieb aus. Als ich etwas spät in 
die Gesellschaft kam, waren die Herren (Steiger?) und Munzinger dort, wovon 
ersterer mich mit dem Vorwurf grüßt, daß ich heute einen rechten Zankapfel 
in die Versammlung geworfen hätte; er ließ jedoch bald durchblicken, daß er 
mit Munzinger 95 für das Zweikammersystem gewonnen sei. Es ging nicht sehr 
lang, so waren bald die meisten, die kurz vorher dagegen auftraten, gut darü
ber zu sprechen. Am längsten sträubte sich Furrer dagegen. Des kommenden 
Morgens fand sich die Kommission wieder besammelt und Hr. Munzinger er
griff bald das Wort, indem er den Faden wieder da anknüpfte, wo er ihn gestern 
verlassen hatte. In seiner bekannten gemütlichen Einfachheit schildert er die 
Gefahren, die gestern der Versammlung und in ihr dem Vaterland drohten, und 
nach reifem Nachdenken habe er sich nun überzeugt, daß man den Stein der 
Weisen an allem Ende gesetzt habe, der sich jetzt inmitten der Versammlung 
darbiete. Er stellte den förmlichen Antrag, daß als Basis der Bundesversamm
lung der Grundsatz des Zweikammersystems adoptiert werde. Der Vorschlag 
wurde vorzüglich von Druey hart angefochten, der es gar nicht begreifen 
konnte, wie eine so schnelle Sinnesänderung habe möglich werden können; 
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dieser nebst Kern wurden dann aber bald die eifrigsten Redaktoren der Bun
desverfassung ... » 

Mit dieser Darstellung stimmt gut zusammen, was Haefliger in der Munzin
ger-Biographie schreibt: «Der Kritik Munzingers begegnete ebenfalls das 
Projekt der Mehrheit, das die Beibehaltung der Tagsatzung überflüssig gemacht 
hätte. Am gleichen Tag, dem 22. März, ergriff nach dem Votum Munzingers 
auch der schwyzerische Abgeordnete, Großratspräsident Melchior Diethelm, 
das Wort, der als erster die Vorzüge des reinen Zweikammersystems entwik
kelte und befürwortete. Beide Kammern sollten getrennt über alle Fragen der 
eidgenössischen Politik beraten und so in ausgleichender Wechselwirkung 
stehen. Selbst das stets zurückhaltende Baselstadt bequemte sich zur Feststel

lung, daß der Vorschlag noch am ehesten einen Erfolg verspreche. (Protokoll 

Furrer, S. 248 f) Am folgenden Tage unterstützte der Genfer Vertreter Rilliet
Constant den Antrag, worauf an dieser Schicksals wende in einer Atmosphäre 
wachsender Spannung der solothurnische Landamman in die Diskussion ein
griff: <Wir suchen den Stein des Weisen; er liegt vielleicht vor den Füßen, und 
wir finden ihn nicht. Warum nehmen wir nicht das gegebene, das Zweikam
mersystem?> Eindrücklich hielt er der Versammlung Amerika als Beispiel vor 

Augen, das eine große Nation geworden und geblieben sei. Dieses System 
halte die Mitte zwischen Nation und Einzelstaat; auch hier würden die Ge
schäfte ihren Fortgang nehmen. Übrigens habe bis jetzt das Glück der Eid
genossenschaft in der Langsamkeit des Geschäftsganges beruht. Die Kantone 
könnten zufrieden sein, weil man ihnen nichts nehme, sondern nur eine zweite 
Kammer an die Seite stelle ... Das überzeugende Votum des Solothurner Ge
sandten übte auf die Abgeordneten eine tiefe Wirkung aus und brach dem 
Zweikammersystem freie Bahn. Es läßt sich das weniger heraus spüren aus den 

Darlegungen der Befürworter, die sich nach Munzinger noch zum Wort mel
deten, als vielmehr aus den Bemerkungen der ursprünglichen Gegner, die zur 

Erzielung eines Mehrheitsbeschlusses dafür zu stimmen sich bereit erklärten. 
(Protokoll Furrer S. 257f.) Es konnte niemand mehr verborgen bleiben, daß 
unter dem Einfluß der geschickt aufeinander abgestimmten Begründungen der 
Befürworter sich eine Mehrheit zu Gunsten der zwei Kammern herausgeschält 
hatte. Immerhin bedeutete das Abstimmungsergebnis insofern noch eine Über
raschung, als die seltene Majorität von 17 Stimmen erreicht wurde. Im gleichen 
Atemzuge wurde am 23. März den Halbkantonen im Ständerat die gleiche 
Stimmkraft wie den übrigen Kantonen zugebilligt; die Ständekammer sollte 
aus 25 Abgeordneten bestehen. Verschiedene Mitglieder machten am folgen
den Tag Einwendungen gegen den Beschluß, der übereilt gefaßt worden sei. 
Der Waadtländer Henry Druey bemerkte, man sei bei den Beratungen über das 
Zweikammersystem derart <sous les coups des marechaux> gewesen, daß man 
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regelrecht <konsterniert> gewesen sei. Noch eindrücklicher beleuchtet die Er
klärung des allgemein geachteten J onas Furrer die Stimmung bei den Verhand
lungen vom 22. und 23. März. Er gestand, er sei dermaßen beeindruckt ge
wesen, daß er nicht mehr wisse, wie er bei der Frage der Halbkantone gestimmt 

habe! Das Zweikammersystem sei in den Debatten nie eingehend behandelt 
worden und <wie vom Himmel gefallen>. Freudig bewegt entgegnete Munzin
ger: <Gewiß ist dieser Beschluß vom Himmel gefallen, und es war der Tag des 
Niklaus von Flüe>. In der Tat war erstmals am 22. März, dem Tag des Friedens
stifters vom Ranft, dem Solothurn seine Aufnahme in den Bund zu verdanken 
hatte, nach dem vorbereitenden Votum von Munzinger und der klaren Dar

legung des Schwyzer Standesvertreters Diethelm das Zweikammersystem in 
seiner reinen Form entwickelt worden.» 

In Traxlers Tagebuch findet sich folgende Eintragung: «Mittwoch, 22. März 
begehrt Munzinger von Diethelm meine Schrift für Näf. Donnerstag, 23. März 
Nachmittag Landammann Diethelm mit Bericht, daß mit 18 Stimmen das Zwei
kammersystem, ein Bundesrat und Bundesgericht beschlossen wurde. Stein der 
Weisen» 96. Die letztere Bemerkung ist ein Hinweis auf Munzingers Ausspruch 
beim Eintreten auf Diethelms Vorschlag des Zweikammersystems. Aebi, Trox
lers wägster Kampfgenosse, sagt in seinem Nekrolog allerdings, daß beide, 
Diethelm und Trax1er, zum vorneherein mit Berechnung sich an Munzinger 
herangemacht hätten, da ein Gesandter aus einem Sonder bunds kanton nicht 

mit der nötigen Autorität auftreten konnte. Als Munzinger Traxlers Schrift 
erhalten habe «wollte er zwar anfänglich nichts davon hören, denn das sei 
wahrscheinlich viel zu doktrinär; allein durch das Zureden seines Kollegen 
und durch seine eigene Loyalität, nicht zu urteilen, ehe er untersucht habe, 
prüfte Munzinger die Sache und war sogleich dafür eingenommen. Er brachte 
nunmehr einen wohlformulierten und klaren Auftrag und hatte die Freude, 
das Zweikammersystem in den Entwurf der neuen Bundesverfassung aufge
nommen zu sehen.» Es ist ein ganz seltener Glücksfall, daß drei vollständig von ein

ander unabhängige Berichte so gut übereinstimmen und einander ergänzen. Im entschei
denden Augenblick hat sich Traxlers große politische Idee unter seiner diskre
ten Mitwirkung durchgerungen; es war dem unermüdlichen Kämpfer ver
gönnt, als anregender Mitarbeiter im Hintergrund an der wichtigsten Errun
genschaft unserer Bundesverfassung die segensreiche Entwicklung des Bundes
staates in den kommenden Jahrzehnten mitzubestimmen. Das ist der größte 
Erfolg seines Lebens. 

Am Schlusse des dritten und Anfang des vierten Jahrzehnts sah sich Trox

ler in die Verfassungskämpfe der ihm persönlich nahestehenden Kantone Lu
zern und Aargau hineingestellt. Mit seiner ganzen riesigen Schaffenskraft führte 
er den Kampf in der Presse gegen das Regiment der herrschenden Magnaten. 



Fünfzehntes Kapitel 

Ehrlich setzte er sich mit den Vorzügen und Nachteilen der neuen Verfassung 
auseinander und wurde deswegen politisch geächtet. Er erhob seine Stimme 

gegen den aargauischen Klostersturm, verurteilte die radikale Kirchenpolitik 
und forderte Wiederherstellung der konfessionellen Parität im Kanton Aargau. 
So stand er als Einzelgänger im Kampf zweier extremer Parteien. Auch das 
Treiben der deutschen Flüchtlinge forderte seinen Widerspruch heraus. Die 
Tätigkeit für das Kretinenasyl Guggenbühls auf dem Abendberg gab Traxler 
Gelegenheit, dem alten Interessengebiet seiner Jungmannesjahre erneute Auf

merksamkeit zu widmen. Wiewohl er sich gegen das Pressegesetz des Leuen
regimentes und die Einführung der Jesuiten wendet, nimmt er die neue Ord
nung im Kanton Luzern in Schutz und fordert seine Gesinnungsgenossen auf, 
die Opposition aufzugeben. Vergebens bemüht er sich, die gegnerischen Lager 

der zerrissenen Eidgenossenschaft zu versöhnen. Auch im Lehrbetrieb der Uni
versität Bern erlebte er dauernd dieselben Verdrießlichkeiten. Es ist schwer zu 
glauben, daß die wohlfeilen Weisheiten seiner Konkurrenten Troxlers Lehrgut 
überlegen gewesen wären. Er erklärte sich gegen die kriegerische Auflösung 
des Sonderbundes, dessen Entstehung er durch die Herausforderungen der 
radikalen Politik veranlaßt sah. Mit der Zeit wirkte sich Troxlers starke poli

tische Beanspruchung und seine Anfeindung auch auf das Familienleben aus, 

das für den politischen Einsatz des Vaters einen nicht geringen Tribut zahlen 
mußte. Wider Erwarten, beinahe durch Zufall, konnte Traxler durch seinen 
Schüler, Landammann Diethelm, dem Zweikammersystem zum Sieg verhelfen. 
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lösender Heimgang (I866) - Nachrufe der Presse - Persönlichkeit und 

Leistung. 

Im Geiste der neuen Bundesverfassung unternahm Troxler bald nach deren 
Annahme durch das Schweizervolk einen Vorstoß zur Vereinheitlichung der 
Medizinalprüfungen. Bisher hatten die Sanitätskommissionen der einzelnen 
Kantone über die Bewilligung der Arztpraxis zu entscheiden. So war der aus

gebildete Arzt auf seinen Heimatkanton angewiesen. Wenn er das Domizil 
wechseln wollte, hatte er in jedem andern Kanton ein neues Examen abzulegen. 
Die praktizierenden Ärzte in den Sanitätskommissionen hatten es in der Hand, 
mißliebige Konkurrenz auszuschalten. Das war der Anlaß von Troxlers Schrift: 
«Die Ärzte und die Kantonspatente im schweizerischen Bundesstaat. Skizze 
zur Reform des Sanitäts- und Medizinalwesens '.» So hat Troxlerzugunstenall
gemeiner schweizerischer Medizinalprüfungen die erste Bresche geschlagen in 

die Mauern «politischer Absonderung und Abschließung». 

Die Schrift gegen die Kantonspatente mag auch durch den Umstand veran
laßt gewesen sein, daß Troxler sich auch um die Praxis seines Sohnes Theodat 
sorgen mußte. Dessen beständige Klagen beweisen, daß es mit seiner Praxis 
nicht vorwärts gehen wollte. Am 9. November 1849 klagt er, der Militärdienst 
habe ihm geschadet, weil in diese Zeit «die Erkrankung einiger Patienten fiel, 
die hätten bezahlen können. Ich habe nur die armen Teufel in Händen.» Später 
heißt es in einem undatierten Brief: «Das Leben ist hier so teuer, die Bezahlung 
so schwierig zu erlangen und die Praxis so ungemütlich, daß es mich keine 
Tränen kosten würde, wegzugehen. Aber ich tue es nicht, bevor ich etwas po
sitiv Besseres weiß und denke vorderhand auszuharren.» Mit Galgenhumor 
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bemerkt er im Brief vom 22. Dezember 1849: «Die Praxis ist ein wunderliches 
Ding. Ich habe gegenwärtig einen ganzen Patienten.» Am 16. Dezember 1849 

bittet er den Vater um 200 Franken, später in einem undatierten Brief um ein 
Darlehen von 800 Franken '. Am 8. Februar 1850 klagt er dem Vater: «Für alle 

Aufopferung und große Mühe ist aber schnöder Undank der gewöhnliche 
Lohn, und der Eckel vor dem Publikum ist es mehr noch als die magere Stel
lung, die mir oft den Beruf fast verleidet.» «Die Praxis geht landauf landab 
sehr schlecht 3.» Wohl kann Theodat am 16. Mai 1850 von einem politischen 
Erfolg berichten, indem er in den Großen Rat gewählt wurde. Aber zugleich 
muß er im gleichen Brief gestehen: «Wenn ich schuldenfrei wäre, wozu mir 
noch 35 Louisdor fehlen, so wäre mir ganz wohl.» In einem undatierten Brief 
dieser Zeit wehrt sich Theodat gegen das Ansinnen seines Vaters, finanzielle 
Hilfe zu geistiger Bevormundung auszunützen: «Einsicht in meine ökonomi
sche Lage wird meinem l(ieben) Vater stets mit Freuden offenstehen - auch 
wenn ich keiner Hülfe bedürftig bin. - Abstehen von seiner Gesinnung und 
politischen Ansicht wird Dein Sohn nie und nimmer - am allerwenigsten, um 
dadurch eine Bedingung väterlicher Hülfeleistung zu erfüllen. Es wäre mir aller
dings ein Vorschuß mehr willkommen gewesen ... Nimm das nicht als in die 
Brustwerfen auf; ich bekenne aufrichtig, daß mir ein Vorschuß wünschbar ist, 
um meine Stellung so unabhängig zu machen als möglich, daß mir ferner ein 
Vorschuß von seiten meines Vaters willkommener gewesen wäre als von irgend 
jemand. Ebenso offen erkläre ich, daß die mir gesetzte Bedingung, politische 
Ansichten zu ändern, mich im höchsten Grade befremdet und in Erstaunen ge
setzt, von dem ich Mühe habe, mich zu erholen. Du hast in Deinem letzten 
Brief meine Äußerungen über meine ökonomische Stellung und Politik abge
drungen und gefordert - ich habe sie nun unumwunden abgegeben und glaube 
sogar nichts darin enthalten, was irgend Anstoß geben könnte. Lassen wir also 
die Sache ruhen, laß mir meine Überzeugung, meinen Kopf und mein Herz, 

überlaß mich meinem Kredit und meiner Zukunft - ich entsage gern und ohne 
Bitterkeit der Hülfe, die Du mir in Aussicht gestellt hast. Sei mir nichts desto 
weniger Vater, da wo Du es sonst sein kannst und ich werde stets bemüht 
sein mich zu zeigen als Dein Dir mit kindlichem Dankgefühl ergebener 
Sohn ... » 

Auch Theodats Heiratspläne bereiteten dem Vater Sorgen. Der Sohn hatte 
sich gegen schwere Anschuldigungen des Vaters zu verteidigen. Nachdem die 
Vermählung mit Caroline (Geschlechtsname wird nicht genannt) stattgefun
den, schrieb Theodat am 28. November 1850: «Praxis habe ich derzeit fast 
keine, aber wie gesagt, viel aufzuräumen, zu ändern und Dispositionen aller 
Art zu treffen ... (Empfange) zugleich noch meinen langverhaltenen Dank für 
väterliche Liebe und Aufnahme, die Du mir und der Caroline in gütigem W oh1-
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wollen erwiesen ... }) Die Gründung des Hausstandes brachte dem jungen Arzt 
neue Sorgen. Am 4. Juli 1851 schrieb er seinem Vater: «In Bezug der 800 Fran
ken, die Du mir auf mein Ansuchen nun schon zum dritten Mal vorstrecken zu 
wollen erklärtest, bitte ich Dich, Hermann 5 davon zu benachrichtigen, und 
ihn zur Einhändigung zu autorisieren! Ich dächte, Du hättest das schon längst 
getan und habe in Folge Deiner Briefe das Geld vor mehr als einer Woche er
wartet ... Sei doch so gut, mit Beförderung mir die Sendung machen zu lassen. 
Ich habe hier ein Anleihen ausgeschlagen und es wäre mir fatal, wenn ich durch 
den Verzug von Deiner Seite dahin zurückkommen müßte.» Im Laufe des 

Sommers 1851 verließ Theodat Courtelary und ließ sich in St-lmier nieder. 
Dem Vater Troxler brachte das Jahr 185 1 mit dem Hinschied seines Schwieger
sohnes Stauffer eine neue, schwere Bürde. 

Im vorherigen Jahre 1850, wo Troxler sich für die Freizügigkeit der Arzt
praxis einsetzte, überraschte er die Öffentlichkeit mit einer Schrift, die nicht 
von physischer Heilkunde, sondern vom Krebsübel der Seele handelte. In der 

Broschüre «Der Atheismus in der Politik des Zeitalters und der Weg zum 
Heil» 6 will er die Bedrohung des Geisteslebens und die Auflösung des Gesell
schaftsorganismus durch die hereinbrechende Glaubenslosigkeit aufweisen. 
Die Unterordnung der höheren Ideale unter die materialistischen Zwecke leite 
die Umwertung und den Umsturz der moralischen Ordnung ein. Die Gottlosig
keit sei «der mächtigste Hebel aller Revolutionisten }). Dieses Erlöschen des 
Gottesglaubens sei einerseits die Ursache der «heillosesten Anarchie» und der 
«seelenlosen Staatsmänner Kunst », deren Gift bereits die breite Masse erfaßt 
habe. Voltaire habe diesem Atheismus, der sich damals Natursystem nannte, 
seine mit «Gott}) betitelte Schrift als Erwiderung entgegengehalten. Diese 
Voltaire-Schrift macht einen großen Teil von Troxlers Manifest gegen das Gott
losentum aus. Der gleiche Unglaube habe sich in neuerer Zeit in dreifacher 
Weise ausgesprochen. In einer in Deutschland erschienenen Schrift werde «mit 
einem gewissen Anspruche auf Unfehlbarkeit» die Unsterblichkeit der Seele 
als Aberglaube bezeichnet und geleugnet. «In einer andern wird das Dasein 
Gottes unter das alte Eisen geworfen und in einer dritten gleichen Schlages 

wird dieses System der Gottlosigkeit auf unsere Politik und die ganze Gestal
tung des sozialen Lebens angewandt und gefördert.» Mit dem Schild von 
Voltaires Schrift zieht Troxler gegen dieses dreifache Ungeheuer in den Kampf. 
Gott sei nicht so, wie verkehrte Menschen ihn sich vorstellen. Es ist nach V 01-
taire logisch unmöglich, sich die Welt ohne Gott zu denken. Ohne Gott gebe 
es auch keine Geschichte, keine Ordnung, überhaupt keine Intelligenz. Der 
Gott Voltaires sei allerdings nicht der Gott der Christen. Aber es «bedeute 
doch viel, daß in diesem Patriarchen des Unglaubens, wenigstens die Idee Got

tes geblieben und er also kein gewöhnlicher Atheist im gewöhnlichen Sinne 



Sechzehntes Kapitel 

gewesen ». Voltaires sogenannter Atheismus könne heute noch Gottesdienst 
genannt werden, «denn der jetzt lebende Unglaube ist darauf und daran, die 
ganze Welt auf den Kopf zu stellen». Er beherrsche Weltweisheit und Natio
nalökonomie, die er weit über Kultur und Wissen stelle. «Unter Kanonendon
neo> werde die «Herrschaft des Fleisches proklamiert». «Die Kirche steht 
unter dem Polizeistaat, die Freiheit unter der Staatsraison, das Eigentum ist 
Diebstahl, die Ehe eine lästige Anstalt, Gott selbst wird als Invalide pensioniert 

und diese Zerstörung wird fortgesetzt bis alle irdischen Verhältnisse aufgelöst 
sind.» 

Diesen Ausblick belegt Troxler mit gesammelten Stellen aus politischen 
Autoren. Die Zukunft der Welt liege im Christentum, aus dem die sich jetzt 
auflösende Welt wiedergeboren werde. Mit der Fragestellung, ob Untergang 

oder neuer Aufstieg des Christentums zu gewärtigen sei, schließen Troxlers 
Darlegungen 7. Wie die Schrift über die Ärzte und die Kantonspatente, so hat 
Troxler auch seinen «Atheismus» den Freunden in Deutschland gesandt. Salat 
schrieb ihm am 3I. Mai 1850: «Ihre Schrift der Atheismus etc. hat mir große 
Freude gemacht, ich kaufte sie sogleich, als eine hiesige Buchhandlung mir 
dieselbe anbot. Kommt ein Exemplar von Ihnen nach - Sie haben mich ver
wöhnt -, dann schenke ich dieses meinem ältesten Freunde seit 1787, Christoph 
Schmid, Domkapitular in Augsburg, dessen treffliche Schriften Ostereier etc. 
für die Kinder gewiß auch den Ihrigen nicht fremd blieben ... » Ein halbes Jahr 
später starb Salat, und Troxler gedachte seiner in einem Brief an Varnhagen 8. 

Auch Rees wurde immer wieder mit den Veröffentlichungen Troxlers bedient. 
Seine Hoffnungen auf eine Professur in Freiburg i. Br. zerschlugen sich wegen 
des badischen Kirchenkampfs, über den er sich besonders in den Briefen vom 
10. Januar und vom 10. Juni 1854 ausführlich äußert. Er ließ sich dann als 
Arzt in Säckingen nieder 9. 

«Die magere Bibel wird alle sieben Wissenschaften der alten und tausend 
der neuen Welt verschlingen,» verkündet Troxler siegesgewiß. Auch als Zei
tungspublizist war er wieder tätig und bekämpfte im «Volksfreund» (Luzern) 

und im «Erzähler» (St. Gallen) in seiner gewohnten forschen Art die sowohl im 
Kanton Bern wie in ganz Europa sich erhebende Reaktion '0. In der «Neuen 
schweizerischen Vierteljahrschrift» von Weingart erschien aus Troxlers Hand 
eine Ankündigung der philosophischen Schriften Baaders und eine Besprechung 
einer französischen Schrift von Verdeil über den Strafvollzug". Für Troxler, der 
buchstäblich gegen die Hoffnung auf die Hoffnung hoffend mit unverwüstlichem 
Eifer sich für Guggenbühls Asyl einsetze, war es eine große Genugtuung, als ihm 
der Tübinger Professor Karl Rösch das dritte Heft seiner «Rhapsodien über Kre
tinismus, Idiotismus und damit verwandten Übeln» mit den Worten widmete: 
«Herrn Dr. Troxler, ordentlichem Professor der Philosophie an der Hochschule 
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zu Bern etc. etc. dem tüchtigsten Forscher und Beförderer gemeinnütziger Be
strebungen im Gebiete des Cretinismus zum Zeichen der Verehrung und Dank
barkeit gewidmet ... » 

Eine besondere Ehrung bedeutete es für Troxler, als er im Frühjahr 18 5 I in die 
zehngliedrige eidgenössische Hochschulkommission ernannt wurde. Die Bun
desverfassung hatte die Gründung einer eidgenössischen Universität, den Le
benstraum Troxlers, vorgesehen. Wir können es verstehen, wenn er mit ge
schwellter Brust an der ersten Sitzung vom 26. Mai 1851 teilnahm und «die 

Manen Stapfers und der Helvetik herauf beschwor» 12. In dieser Kommission 
traf Troxler alte Bekannte, so Professor Rauchenstein aus Aarau und Pfarrer 
Federer in Ragaz. Ein Brief an letzteren zeigt, wie allerlei Ungemach in dieser 
Zeit Troxler bedrückte. Bald nach jener ersten Sitzung der eidgenössischen 
Hochschulkommission in Bern schrieb er am 10. Juni 185 I an Federer: «Seit 
Sie hier waren, hat der Himmel mich mit Unglück und Leiden schwer heimge
sucht. Ich erlebe traurige Ferien, da ich ebenso nicht arbeiten, als mich hier 
entfernen und zerstreuen kann. Ich trage und hoffe noch aufbessere Tage.» Die 
Familiensorgen betrafen besonders den jüngeren Sohn Otto, welcher, der Ge
nuß sucht ergeben, sich nicht zu ernster Arbeit aufzuraffen vermochte 13. 

Schon in einem Brief vom 3 I. August 1837 hatte Troxler seinen Freund Aebi, 
dem er seinen damals elf jährigen Sohn für einen Ferienaufenthalt anvertraute, 
gemahnt, «den etwas flüchtigen» gut im Zügel zu halten. Als Student der 
Jurisprudenz an der Universität Bern machte er seinem Vater keineswegs Ehre. 
Er verwickelte sich in Raufhändel, die vom akademischen Senat geahndet wur
den 14. Von der Universität München kehrte er völlig verbummelt zurück. Am 

4. Juli 185 I erteilte Theodat seinem Vater folgenden Rat 15 wegen des Bruders: 
«Otto werde ich schreiben sowie ich Zeit finde. Lieber möchte ich ihn spre
chen. Mir dünkt, er sollte arbeiten, und ich hoffe, er tue es auch. Wenn ich mir 
einen Rat erlauben darf, so ist es der, ihn nicht zu kurz zu halten und ein klein
wenig Luft zu lassen, sonst wird er bei der kleinsten Gelegenheit über die 
Schnur hauen, an seiner Moral am Anlaß zu Grunde gehen.» Schließlich ver
suchte man den Tunichtgut in ausländische Militärdienste abzuschieben 16. 

Theodat war darüber nicht sonderlich begeistert: «Otto ist mir zugekommen 
und benimmt sich ordentlich. Was ferner über ihn schreiben? Ich für meine 
Person hätte ihn unendlich lieber den lebenspraktischen Kolonistenstand, statt 
dem des Soldaten wählen sehen. Ersterer ist eine harte Schille, der zweite? 
Doch da die Sache nun entschieden, so gebe Gott ihm seinen heiligen Segen. 
Die Industrie hier 17 hat für Otto keinen Reiz von Dauer und sein Trieb in die 
Ferne scheint befriedigt werden zu müssen. Ich schreibe ungern darüber, denn 
es fällt mir schwer in der Sache zu urteilen 18. Bald eröffnete sich die Möglich
keit, Otto bei der Staatsanwaltschaft unterzubringen. Troxlers Freund, Bun-
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desrat Druey, empfahl ihn sehr nachdrücklich 19. Ottos Gegenkandidat war 
Schenk, der Schüler seines Vaters und spätere Bundesrat. Otto erhielt den Po
sten, verließ ihn jedoch zum Verdruß des Vaters bald wieder (siehe S. 908 ff.). 
Enttäuschungen und Prüfungen verschiedener Art veranlaßten den geprüften 
Greis, der bereits das siebente Jahrzehnt seines Lebens überschritten hatte, an 

seine Entlassung aus dem Lehramte zu denken. 
Die Feier des 5 o. Doktoratsjubiläums gab ihm den äußeren Anlaß dazu. Sie 

wurde begangen am 12. März bei einem vom Senat veranstalteten Essen auf 
«Pfistern». Der Rektor überreichte ihm ein Gratulationsschreiben, in welchem 
es u. a. heißt: «Seit den 19 Jahren, in welchen Sie, bereichert durch die Erfah
rungen eines bewegten Lebens, geschmückt mit den Schätzen reichen Wissens, 
gestählt durch Arbeit und Kampf, der Berner Hochschule, seit diesen Jahren, 
in welchen Sie uns angehören, Leid und Freud mit Ihren Kollegen geteilt ha
ben, haben wir Sie vor allem der pflichtgetreuen Anwendung der errungenen 
Kenntnisse und Erfahrungen, der Bildung der akademischen Jugend, der un
verdrossenen Erfüllung der Geschäfte in Fakultät und Senat leben sehen, doch 
stets bereit, wo es galt, die allgemeinen menschliche~ Interessen zu wahren und 
zu fördern. - Und in der Tat, es bedurfte Mut und Hingebung, um auch (bei 
der) Verkennung und Mißgunst, welche die Hochschule zum öftern erfuhr, 
mit Treue und Freudigkeit den anvertrauten Posten zu behaupten. Empfangen 
Sie, verehrtester Herr, hiemit den Ausdruck der Achtung und Anerkennung 
des akademischen Senates, dessen eifriges Mitglied Sie bis zu diesem Tage sind, 

empfangen Sie unsere Glückwünsche für die Erreichung eines schönen, von 
vielen ersehnten Zieles. Möge die rühmliche Laufbahn, welche Sie zurück
gelegt, noch weiterhin sich verlängern, mögen Ihre Geistesgaben und Wissens
schätze noch lange uns erhalten bleiben.» Als Dekan der medizinischen Fakul
tät überreichte Prof. Theile das erneuerte Doktordiplom der Universität Jena 
mit folgender Laudatio: 

«Condendae mcdicinae philosophicae praesuli, 
Helvetiae salutis publicae propugnatori, 
In rebus ecclesiasticis fidei Christianae 
Intactae indefesso defensori, 
In tota vita, et publica et privata, 
Atavorum Helvetiae virtutis 
Et morum exemplo clarissimo.» 

In einem Begleitschreiben zum Diplom begrüßte der Prodekan der medizini
schen Fakultät von Jena, Prof. Dr. Kieser, der Freund Troxlers, den Jubilar im 
Namen seiner Kollegen «als einen Stern erster Größe, einen Mann, der seinen Ruhm 
bis in die fernsten Regionen und Zeiten verbreitet und gesichert hat.» Aus den Briefen 
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Kiesers an Troxler (ZBL) geht hervor, daß er auch der Verfasser der Laudatio 
gewesen ist. 

Hennes Toast feierte Troxler als den Propheten, der die kommende politische 
Entwicklung vorausgesehen. Er bringt ein Hoch auf den Glauben Troxlers, 
den er «wie ein Kolumbus in sich trug », den Glauben an bessere Tage. Auch 
die beiden Söhne Troxlers und der Schwiegersohn J. K. Wilhelm waren zur 
Feier eingeladen. Troxler gab dem Feste eine besondere Note durch Rezitation 

einer von ihm gedichteten Paraphrase zum Gaudeamus igitur: 

Gaudeamus, olim qui 
Juvenes eramusl 
Senium nos tetigit, 
Sed nequaquam domuit 
Ergo gaudeamus 1 

Vivat Academia, 

Vivant professores ! 
Et qui coaetaneis 
Nobis juncti studiis 
Restant auditores. 

Ubi sunt qui juxta nos 
Olim floruere? 
Aegra trahunt corpora 
Aut naturae debita 
Ante nos solvere. 

Pereat qui litteras 
Odit qualis - quantus 
Absit et tenebrio 
Et cum pseudosocio 
Omnis firlifantus! 

Omnis vita brevis est, 
Nostra plus quam brevis. 
Nimium velocibus 

Propicia pas si bus 
Mors adest grandaevis. 

Soli deo gloria! 
Nos hucusque stamus 
Senium nos tetigit 
Sed nequaquam domuit 
Ergo gaudeamus! 20 

Die «Neue Zürcher Zeitung» schrieb am Ir. April 1853: «Bei Troxlers Pro

fessorenjubiläum erinnern sich manche Schweizer dankbar der untergehenden 
Kraft, welche diesem ausgezeichneten Republikaner und Gelehrten auf die Ju
gend der Zwanziger-Jahre zu Gebot gestanden. Auch wir haben uns in seinem 
Sonnenschein gewärmt,", Um auch einen kleinen Beitrag zu seiner Jubelfeier 

zu leisten, drucken wir das von ihm verfaßte lateinische Jubellied ab und haben 
zum Verständnis der Leser zugleich eine Übersetzung desselben versucht: 

Auf und weckt die Jugendlust 
In den Herzen wieder. 
Ist das Haupt uns auch gebleicht 
Blieb das Herz doch ungebeugt, 
Drum ertönt ihr Lieder 1 

Hoch die Universität, 
Hoch die Herrn Dozenten 
Und was übrig noch zur Stund 
Aus dem frühen Jugendbund 
Blieb an Mitstudenten. 
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Pereat, wer, Groß und Klein 
V or dem Licht uns stehet, 
Wer uns in der Tugend Schein, 
In das treue Herz hinein 
Schwindelhaber säet. 

Kurzes Menschenleben - wir 

Leben dich so gerne, 
Tod, 0 zügle deinen Flug. 
Immer kommst du früh genug, 
Bleib den Frohen ferne. 

Jugendfreunde, wohin seid 
Ihr wohl all zerstoben? 
Mancher findt den Atem kaum 
Oder hat den Lebenstraum 
Schon vertauscht mit oben. 

Habe lieber Vater Dank, 
Der Du uns erhalten 1 

Ist das Haupt uns auch gebleicht 
Blieb das Herz doch ungebeugt, 
Und wir sind die Alten!» 

Prof. Dr. Eckard schließt seinen Bericht im «Bund» (14. und 15. April): 
«Wir selbst wollten hier umso weniger vergangener Kämpfe gedenken, als wir 
nicht wünschen, daß erneuerte Angriffe die Ruhe des Jubelgreises, der ja auch 

seinerseits das früher oft gezückte Schwert am Altar der Väter aufgehangen 
hat, stören möchte.» 

Auch Troxler mußte die Wahrheit erfahren, daß Leid und Freud oft nahe 
beieinander sind. Schon seit Monaten hatte sich ein schweres Familiengewitter 
zusammengebraut, dessen erste Ursache Troxlers Schwiegersohn Zigerli 22, der 
Gatte der Tochter Julie, war. Troxler hatte diese Verbindung nie gerne gese
hen. Am 28. Dezember 1847 erhielt er von Kasthofer folgende Auskunft: «Aus 
freundschaftlicher Teilnahme an Ihrem und Ihrer Familie Wohl habe ich über 

Herrn Zigerli, den Bräutigam Ihrer Tochter, Erkundigungen eingezogen und 

ich soll Ihnen zu Ihrer Beruhigung das Ergebnis derselben mitteilen. Nach 
sicherm Zeugnis hat sich derselbe seit seinem Unglück tüchtig in Geschäften, 
sittlich und fleißig verhalten. In Folge von verzeihlichem jugendlichem Leicht
sinn ist er das Opfer eines ungerechten Gesetzes geworden, ähnlich wie Beat 
von Lerber und ich das Opfer eines andern ebenso ungerechten und barbari
schen Berner Gesetzes geworden sind. Es ist ein Beweis moralischer Kraft, daß 

Herr Zigerli nach seinem Unglück sich wieder emporgehoben und Ihre Toch
ter, seine Braut, die ihn vor diesem Unglück geliebt, hat sich ebenso ho her 
Achtung würdig gezeigt, daß sie ihre Liebe und ihre Treue ihm, dem unglück
lich gewordenen, nicht entzogen hat ... » (ZBL). Kasthofers Einschätzung sollte 
sich als trügerisch erweisen. Zigerlis Schulden brachten seine Familie in Not. 
Ohne Wissen Troxlers erging von seiner Gattin am 18. November 185223 ein 
Hilfeschrei an den Sohn Theodat: «Leider werde ich auch in die Geschichte 
von Zigerli gezogen, nämlich H. Ringier 24 war bei mir und ersuchte mir", Dir 
doch zu schreiben, da er nicht Zeit hätte.» In diesem Brief nennt Frau Troxler
Polborn Schuldenbeträge ihres Schwiegersohnes von 500 und 700 Franken an 
zwei verschiedene Gläubiger und klagt darüber, daß er Julie und alle betöre. 
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«lch bin innigst überzeugt, Zigerli ist schlecht und bleibt schlecht ... Ich zittere, 
wenn nur der Vater von allem nichts erfährt, denn ich müßte die Zielscheibe 
von allem sein.}) Mutter Troxler bemerkt dann noch, daß ihr Gatte bereit wäre, 

die Tochter und ihre Kinder zu sich zu nehmen, aber Julie weigere sich dessen, 
weil sie erzwingen wolle, daß ihrem Mann geholfen werde. 

In einem andern undatierten Brief an ihren Sohn Theodat erklärt die Mutter, 
daß sie dem ungeratenen Schwiegersohn 500 Franken gegen einen Schuld
schein vorstrecken wolle. «Nun sind es bald vierzehn Tage und auch ist kein 
Schein da, aber ich bin fest entschlossen, das Geld nicht eher zu geben, denn 
ich traue ihm durchaus nicht und Julie glaubt ihm alles.}) 

Vor dem Umzug nach Aarau verblieb Troxler bis zum Abschluß der Vor
lesungen zunächst noch in Bern, während die Gattin ihr altes Heim inder «Aar
matte }) bezog. In einem Brief vom 24. Juli 1853 tröstet sie Troxler über ihren 
Eindruck vom schlechten Zustand des Hauses und bemerkt u. a.: «Zigerli's 
werd' ich nicht suchen, bevor ich überzeugt bin, daß er seine Lüderlichkeit und 
Julie ihren Leichtsinn abgelegt! - An Theodat werd ich schreiben und bin be
gierig zu hören was es fruchtet.}) In einem undatierten Brief wendet sich Theo
dat mit folgender Bitte an den Vater: «lch habe letzter Tage einen Brief von 
meiner guten unglücklichen Schwester Julie erhalten; sie bittet um Fürsprache 

mit der Sprache des liebenden Herzens. Ich werde zu spät kommen, um ein 
rettendes Wort einzulegen, wenn ich überhaupt ein solches in einer Sache ein
zulegen habe, wo die Elternliebe noch lauter sprechen muß als Geschwister
liebe. Indes, sei nun, daß meine gute Schwester Gehör gefunden oder daß sie mit 
Hinblick auf ihre übrigen Schwestern, die teilweise unter nicht bessern äußern 
Verhältnissen dasselbe erlangten, mit bitterem Schmerze und gewissermaßen 
gerechtem Gram ihr Schicksal beschuldigt, diene zu Deiner Beruhigung die Ver
sicherung meines festen Entschlusses, mich unter keiner Bedingung in Verhält
nisse zu setzen, die an sich mir die Möglichkeit benähmen oder beschränkten 
im nötigen Falle die Stütze der Familie zu werden. Ich habe das seit meinen 
reiferen Jahren als eine heilige Pflicht betrachtet, die ich nie verletzen werde ... }) 

Der deutsche Emigrant Eckhard, der sich an Troxler herangemacht hatte, 
um durch ihn zu einem Lehrauftrag an der Universität Bern zu kommen, schrieb 
in einem undatierten Brief, der ins Jahr 1853 zu setzen ist: «lch besuche Frau 
Zigerli zuweilen. Herr Zigerli scheint sich sehr wacker zu halten. Jüngst fand 
ich sie in Tränen. Alle Gläubiger bis auf fünf haben ein Arrangement angenom
men, von diesen fünf übrigens zwei noch nicht geantwortet. Die Summe be
trägt 200 bis 300 Franken. Nun soll am 9. doch die Steigerung stattfinden. Die 
arme Frau erliegt fast unter dieser Schmach. Hätte ich das Geld auf ein bis zwei 
Jahre überflüssig, ich würde es ihr vorstrecken; aber so bin ich selbst ohne feste 
Stellung und nicht gegen Zufälle geborgen. Sie dauert mich tief ... }) Ein späte-
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res, ebenfalls undatiertes Schreiben'6 meldet; «Hr. Zigerli ist von mir in sei
nem Entschlusse bestärkt worden, Sie zu besuchen. Er scheint sich zu seinem 
Vorteil verändert und wie ich aus anderweitigen Anzeichen entnehme, in 

Schlettstatt eine sehr geachtete Stellung errungen zu haben ... » Als Troxlers 
Gattin nach Aarau gereist war, wohnte er in Bcrn bei seinem Schwiegersohn 
Wilhelm, «wo alles ordentlich vor sich geht.» So drückt er sich im Brief vom 
24. Juli 1853 aus. In einem Brieffragmcnt an seine Gattin aber bemerkt er: 
«Wilhelm ist kein Hausvater, kein gereifter Mann. Wenn man in seiner Nähe 
lebt, bemerkt man vieles. Überhaupt dies Schreibervolk, dies Zeitungs- und 
Bur. .. volk ist ein leidiges, das die Wochentage hindurch arbeitet, um alle 
Abende zu verkneipen und alle Sonntage in Sauergeist zu verleben. Vitalie 
weiß sich unter diesen Verhältnissen noch ordentlich zu fassen und zu halten ... 

Rogivue, der im Ständerat ist, bis Ende dieser Woche" benimmt sich sehr 
freundlich und gut gegen Vitalie und alle. Er wollte sie auch mitnehmen. Aber 
Wilhelm hat, ich weiß nicht was gegen Rogivue ... » 

Eine peinliche Überraschung erfuhr Troxler von seinem mißratenen Sohn 
Otto. Im Brief vom 24. Juli schrieb Troxler seiner Gattin nach Aarau: «Otto 

sah ich seit Deiner Abreise nicht mehr und erfahre, daß er noch mit dem Lum
pen Bion (an welchem Wilhelm seine achtzig Franken verlieren wird) und mit 

einem noch schlechteren Subjekt Baumgartner umgehe. Gott! was wird aus 
ihm werden! Soll sein alter Vater ihn aufsuchen?! ... » Am 29. Juli 1853 meldet 
er seiner Gattin'8 die höchst peinliche Überraschung: «Am Vorabend Deiner 
Abreise waren wir bei der Laube an der Aar. Wilhelm sprach zu Otto das Wort 
Zeugnis aus. Ich ward aufmerksam und fragte bei Euch allen um, was das sei. 
Niemand wußte mir Aufschluß zu geben, oder niemand wollte es. Als ich nun 

gestern bei Staatsanwalt Amiet Abschied nehmen ging, erfuhr ich, daß Otto 
zu Anfang des Monats seine Entlassung verlangt und erhalten, ihm seiner Be
fähigung wegen ein gutes Zeugnis ausgestellt worden, er dann noch fortfunk
tionierte bis zum Eintritt des neu Angestellten, nun aber seit acht Tagen an
geblich seiner bösen Füße wegen gänzlich ausgeblieben sei! Man denke sich 
die Stellung des Vaters, dem alles dies eine Neuigkeit war! - Bis zu dieser Stunde 
habe ich Otto nicht gesehen. Welch eine Lage? Soll ich nun aber morgen, wie 
ich wollte reisen und ihn so zurücklassen? Oder soll ich ihn aufsuchen, die 
Schulden, die er wohl wieder hat, bezahlen und ihn auf gut Glück mitnehmen: 
Du weißt, daß ich ihm durch Eckhardt, der sich für ihn verwandte'9, sagen ließ, 
wenn er von seinem Vater was wolle, soll er mit kindlichem Vertrauen sich an 
ihn wenden. Bis heute Freitagnachmittag kam er nicht. Ich werde nun noch Sonn
tag und ein Schreiben von Dir abwarten. In großer Verstimmung und Eile ... » 

Postwendend 30 antwortete die Gattin: «Unendlich weh tut es mir, was Du 
von Otto geschrieben, ich bat ihn 3!, noch so sehr, zu Dir zu gehen und Dir 
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seine Wünsche mitzuteilen, denn die letzte Zeit äußerte er sich, daß er gern mit 
nach Aarau ginge und sich hier zum Examen vorbereiten wollte, ich verwies 
ihn an Dich, er solle mit Dir und zugleich offen und gemütlich sprechen, nun 
scheint er aber auch dies nicht getan zu haben ... Lieber Troxler, überlege und 
handle nach Deinem Gutdünken, ich bitte Dich aber, habe den Charakter Ottos 
im Auge. Madame Rothpletz merkte mir ... wohl meinen Kummer an, und es 
scheint, sie hat auch schon von Otto gehört; sie sagte, ich sollte doch die Hoff

nung nicht aufgeben, die gleichen jungen Leute und auch noch andere, welche 
mit Otto in der Fremde waren, kamen hieher und wollten das gleiche lüderliche 
Leben führen, allein sie fanden keine Mitgenossen, und so änderten sie sich und 
sind jetzt sehr ordentliche beliebte junge Leute. Dennoch, Lieber, tue, was Du 
gut findest, ich leide genug und will keine Vorwürfe mehr auf mir 3> laden; gebe 
Gott, daß Du die rechten und geeigneten Mittel und Wege findest, den Sohn 
zu retten. Ich bleibe aber bei dem Gedanken, Bern ist sein Verderben in jeder 
Hinsicht. Obgleich ich ihm mein Bild gab und herzlich zusprach, hat er mir 

auch noch nicht geschrieben und ist grüne Stille und Umgebung mir wohltätig, 
allein Kummer und Gram läßt es einem nicht genießen ... }) 

Am Tage darauf klagte die geplagte Mutter: «Wahrhaft schrecklich ist es 
mit Otto ... In Neapel ist nichts mehr für ihn, laß ihn nach Amerika und weise 
ihm ... Geld an für den Anfang; Not, selbst Hunger hat schon viele zur Arbeit 
und Besinnung gebracht; Otto ist nicht dumm, gescheit genug. Er wird sich 
durcharbeiten, und geht er zugrunde, so ist es seine Schuld. Die Eltern haben 
ihr Möglichstes getan! Und lIlenn für (ihn) keine Rettung mehr ist, besser so, als 
hier noch Schande an ihm erleben. Daß er seine Entlassung gegeben, davon 

habe ich nichts gewußt, nur den Wunsch fort von Bern ... Hat er Schulden, 
Wirtshaus- und Saufschulden, würde ich keine zahlen; auch ist man nach dem 
Gesetz nicht schuldig ... Lieber Troxler, ich bitte Dich, überlege und berate 
Dich mit braven Leuten, wir sind leider, zwar ein leidiger Trost, nicht die ein
zigen Eltern, welche dies Unglück haben. »ln einem Brieffragment fordertTrox
ler seine Gattin auf, Otto zu schreiben, daß er vertrauensvoll zu ihm kommen solle. 

Gleichzeitig mit dem Brief der Gattin schrieb Troxler am 30. Juli an sie: 
«Hoffen und Mühen für Otto wollte ich nicht aufgeben, nur, um ihm raten und 
helfen zu können ist unumgänglich nötig, daß man seinen Charakter, physi
schen und moralischen Zustand richtig auffasse. Und zu der Ansicht, die ich 
Dir vorhielt, bin ich durch Erfahrung und Nachdenken gekommen. Deine Mit
wirkung möchte ich auch nicht ausschlagen, nur alles einseitige, wenn auch 
wohlgemeinte Verhandeln mit ihm ohne mich, mir verbieten. Heute endlich, 
in der Stunde vor Mittag ist er zu mir gekommen: er konnte sich nicht recht
fertigen, nur schwach entschuldigen. Gerne hätte ich von Dir erfahren, ob Du 
denn auch von der Entlassung und dem Zeugnis nichts gewußt hast? Er hat 
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die Zeit über dann wieder, ohne grobe Ausschweifung (so viel ich weiß) doch 
leicht und flott fortgelebt. Große Schulden, versichert er mir, habe er nicht, 
und die Beschwichtigung derselben wolle er auf sich nehmen. Ich werde ihm 
die Apothekerrechnung bezahlen ... Die Hauptsache, daß er nach Aarau zu uns 
kommt, um zu studieren und für sein Examen in Luzern sich vorzubereiten, 

glaube ich, sei nun festgestellt. Nur hätt' ich sehr gewünscht, daß er mit mir 
von Bern abreisen könnte, und doch kann ich schwerlich so lange warten. Ich 
laß ihn ungern allein zurück. Schreib Du ihm mit umgehender Post dringend, 
daß er mit mir und seinem Gepäck die Reise zu Dir anzutreten suchen soll. Er 
hat nichts mehr hier zu suchen ... }) 

Die Gattin beeilte sich am 3 I. Juli zu bestätigen, daß sie den Weisungen des 
Gatten entsprechend gehandelt habe. In einem undatierten Brieffragment, das 
aus diesen Tagen stammt, erklärt Troxler: «Ich bitte Dich an Otto zu schrei
ben und ihm zu sagen, daß ihn der Vater nun wiederholt aber auch zum letzten 

Mal gerettet, so wenig er's verdient, da er zu guter Letzt sein Aufgeben der 
Stelle verheimlicht, das väterliche Haus gemieden und wieder mit alten lüder
lichen Gesellen herum gebummelt, während seine Eltern Tag und Nacht be
schäftigt waren, um sich eine Ruhestätte für ihr Alter zu finden. Sag ihm, daß er 
nur wieder ins Vaterhaus aufgenommen werde unter der Bedingung, daß er 
seinen Eltern alle kindliche Pietät bezeuge, ohne Räsonnieren Gehorsam leiste, 
die Eltern in ihren Sorgen und Arbeiten besonders bei der ersten Einrichtung 
mit freudiger Bereitwilligkeit unterstütze, der Tagesordnung sich unbedingt 

unterziehe, jeden den Eltern mißfälligen Umgang aufgebe und vermeide, daß 
er den besten Teil des Tages zu Hause seinen Studien obliege ... Den Sonntags
gottesdienst besuche und sparsam werde. Erlaubte Erholung und Vergnügen 
wird man ihm gönnen ... » 

Auf Betreiben der Mutter Troxler hat sich auch die älteste Tochter Marie, 
verwitwete Stauffer, an Otto gewandt, um ihm einen passenden Zuspruch zu 

geben. Sie erwähnte das in ihrem Schreiben vom 30. Juli an den Vater: «Auf 
das Schreiben der l(ieben) Mutter und die Mitteilung des Deinigen an sie, habe 
ich soeben an Otto geschrieben, wie mein Herz es mir eingegeben. Deinen 
Kummer, lieber Vater, begreife ich und kann deshalb Deine Wünsche und For
derungen nur gutheißen, wenn Otto wieder bei Dir Aufnahme finden soll. Sei 
es aber auch, daß die Not ihn dahin führe, wo noch Rettung für ihn werden 
kann, so wollen wir dennoch hoffen, daß auch über Verirrte eine gütige Vor
sehung waltet. Die Not lehrt so vieles! Und ein Vater- und Mutterherz ergreift 
in Gottvertrauen noch gern den letzten Hoffnungsfaden. So wie ich mir Aargau 
jetzt denken kann, sind jedenfalls die mannigfachen Gelegenheiten zu einem 

entsitteten, genußsüchtigen Leben für Otto dort nicht zu finden und er dort 
wahrscheinlich von der Zeit selber angewiesen, sie durch Arbeit auszufüllen. 
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Ein gutes Beispiel braver Söhne hätte er im Hause selbst an der Familie Roth
pletz vor Augen ... Otto besitzt Verstand und Herz genug, seine Lage, seine 

Gegenwart und Zukunft einzusehen, wenn Gott ihm nur die Gnade gibt, ein 
anderer zu werden. Schenke ihm nun nochmals Geduld, lieber Vater, Verzei
hung und nicht zu häufige Berührung der schlimmen Vergangenheit. So oft 
verbittern die trefflichsten Worte und Vorstellungen da, wo sie auf die Erinne
rung des geschehenen Bösen fallen. Schone, lieber Vater, auch Dein eigenes 
Gemüt und setze Dich als stets väterlich handelnder Vater auf einen höheren 

Standpunkt ... Bitte, mir nicht unbescheiden zu deuten, was ich in kindlichem 
Wohlmeinen zu bemerken mir erlaubte ... Um keine Nachwehen oder Unge
legenheiten von Bern mehr zu erfahren, und in Frieden in Aarau zu leben, 
würde ich an Deiner Stelle beim Abschied von Bern dennoch auf kluge Weise 
ohne alle Verletzung erklären, daß ich auf Güte meines Namens hin keine No
tiz von Anforderungen von keiner Seite mehr nehmen werde ... » Der wohl
gemeinte Besserungs- und Entwöhnungsversuch an dem haltlosen Jungmann 
hatte keine bleibenden Wirkungen. 

Theodat, der seine eigenen Sorgen mit dem jungen Hausstand hatte, wurde 
auch noch mit den Sorgen der elterlichen Familie belastet. Er hatte in seinem 
Beruf immer noch mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Am 4. Februar 
1853 bittet er seinen Vater um ein Darlehen von 400 bis 500 Franken. Am 
I r.Juni 1853 äußert er seine Freude, daß der Vater Bern verlasse: «Der Entschluß 
freut mich in der Seele, obschon dadurch die Trennung fast noch größtr wird. 
Bern ist ein unheimlicher Ort geworden und unheimlich schier das ganze Va
terland ... Die Industrie mit ihrem materiellen Dünkel und ihrer Geringschät
zung alles Idealen hat alle edleren Existenzen in Frage gestellt.» In einer neuen 

Familiensorge schreibt er am 10. August 1854 an den Vater: « Es schmerzt mich 
unendlich, (daß ich) in der eckligen Geschichte nicht einen Teil der Last ab
nehmen kann. Ich habe den Brief Wilhelms gelesen, des Poeten, der die aben
teuerlichste, nüchterne Lüge ist. Ich kann auch darüber zu keinem Gedanken 
kommen und stehe noch immer unter der Gewalt des infamen Eindrucks. Was 
meine Reminiszenzen aus jener Zeit, da sich die Verbindung Vitalies mit Wil
helm anbahnte, anbetrifft, so lebte ich damals in einer Periode, die der Reflexion 

ziemlich bar war und keine andere Ansprüche in meinem Leben hat, als auf 
vereinzelte Tage, die ebenso viele Eintagsfliegen waren. Mühsam erinnere ich 
(mich) wie aus einem Traum, daß jener Brief nach Berlin mir wirklich angehört. 
Daß ich mit Wilhelm in Korrespondenz gestanden, hätte ich beinahe eidlich 
abschwören können. Es ist mir rein unmöglich, aus jener Zeit und jene Sachen 
berührend, Data zu geben, so sehr ich mir auch Zeit und Mühe genommen, 
mein Gedächtnis aufzufrischen ... » 

Einige Monate später mußte sich Theodat wieder mit Angelegenheiten sei-
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nes Bruders Otto befassen. Am 16. Dezember 1854 schreibt er ihm: «Deine 
Geschichten finden auch hier traurigen Widerhall: zwei Briefe und damit einige 
dunkle Andeutungen sind hergekommen und ich weiß nicht, was ich denken 
soll. Im letzten steht: Du hoffest und habest ein Recht auf eine römische Offi
ziersstelle. Wenn dem so ist, so wird Deine frühere Versicherung sie zu haben, 
als ins Blaue geworfen, in Frage gestellt. Ferner: Du wollest, um Vater zu be
friedigen, nun doch Dein Examen machen. Ist das Ernst oder Spaß? Offen ge
standen habe ich mir vorgestellt, Du wollest aus zweierlei Gründen Militär
dienst nehmen. Einmal, um dem Examen zu entgehen, ferner der Schulden
verhältnisse willen. Im Hintergrunde dann, um im Offiziersstand das Studen
tischangenehme wenn gleich in anderer Form ferner zu kultivieren und zugleich 
dem Ochsenjoch des examinierten und patentierten Studienphilisters zu ent
gehen. Das sind nun Mutmaßungen, die ich mir nur nebenbei erlaube und die 
ich als höchst luxuriöse und üppige Bemerkungen mir nicht erlauben würde, 
wenn ich nicht um Deiner selbst willen den Kern des Pudels kennen möchte, 
der einen gar chamäleonartigen Mantel trägt und dessen Fieberpulsschläge ich 
aus der Ferne nicht zu diagnostizieren vermag - denn es sind da Widersprüche 
und somit relative Unwahrheiten, die auch den armen alten Vater aus der Haut 
jagen mögen. Wenn Du Dich zum Examen bequemen willst ... so kann Dir 
das als Militär von großem Nutzen sein. - Aber ich sage Dir offen, daß ich Dir 
die Kombination nicht zutraue ... » Er entwickelt ihm dann die verschiedenen 
Aussichten, die im Militär ihm winken würden: als Auditor oder in bleibender 
Karriere in fremdem Dienst oder in Erwartung einer späteren Regierungsstelle 

im Kanton Luzern. «In dieser Beziehung könntest Du Regierungsrat studieren 
ohne Dich zu blamieren und (auf) eine in der Folge sehr ehrenwerte Stellung 
aspirieren.» Zugleich weist er auf die verschiedenen Situationen des Militär
wesens in den europäischen Staaten hin und empfiehlt ihm besonders den preu
ßischen Dienst. 

Im Briefe Theodats vom 29. Mai 1855 lesen wir: «Was macht Otto? Hat er 
nicht Lust englischen Dienst zu nehmen, wenn die Franzosen Schwierigkeiten 
machen. Ich meinesteils hätte ihn immer vorgezogen ... » Nicht nur die ver
fehlte Existenz seines jüngsten Sohnes, sondern auch sein eigener reizbarer 
Charakter hat die Muße von Troxlers Ruhestand gestört. Wie die eigenwillige, 
autoritäre Art des Vaters gegenüber seiner Familie ihm das Alter vergällte, 
wird sich in steigendem Maße später zeigen. So begab sich Troxler unter einem 
von dunklen Wolken bedeckten Familienhimmel in den Ruhestand. 

Am Schlusse des Semesters 1853 reichte Troxler folgendes Entlassungsge
such ein: «Mit dem Ende dieses Semesters sind neunzehn Jahre verflossen, seit
dem ich bei der Gründung der Hochschule Bern einen ungesuchten Ruf an 
dieselbe für den Lehrstuhl der philosophischen Wissenschaften und zugleich 
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den ehrenvollen Auftrag erhielt, die Eröffnungsrede der Anstalt zu halten. 
Schon mein ganzes früheres Leben hatte ich mit Verzichtleistung auf mir ange
botene ehrenvolle und einträgliche Anstellungen im Auslande, der Wissen
schaft, dem Vaterlande, der Jugendbildung, sowie meinem Berufsfache in den 
Kantonen Luzern, Aargau und Basel gewidmet. Ich hatte mich endlich in 
meinem zweiten Heimatkanton Aargau niedergelassen, und lebte als praktischer 
Arzt in einem erfreulichen und einträglichen Wirkungskreise. In meinem äu
ßeren Interesse lag es nicht, den Ruf nach Bern anzunehmen, aber die Idee einer 

vaterländischen Universität und die Hoffnung, welche der Eidgenossenschaft 
von Bern aufging, riß mich hin. Ich folgte dem Rufe, verließ meinen kleinen 
eigentümlichen Landsitz in Aarau und versetzte mich mit meiner zahlreichen 
Familie nach Bern. Ich erhielt keine Vergütung für die bedeutenden Übersied
lungskosten. Die Behörde wollte mir indes auch den Unterricht in den Ele

menten der Philosophie am obern Gymnasium übertragen. Dadurch wäre meine 
auf 2800 Fr. fixierte Besoldung um 300 Franken erhöht worden. Weil aber mir 
allein alle sieben Fächer der Philosophie an der Hochschule übertragen waren, 
und ich von der Nachteiligkeit solch einer Doppelstellung für die Wissenschaft 
überzeugt war, wollte ich lieber auf den mir zugedachten Vorteil verzichten, 
als meine Wirksamkeit als Lehrer der wichtigsten Doktrinen der philosophi

schen Fakultät hemmen. Ich habilitierte mich durch eine öffentliche Vorlesung, 
die ich vor einer großen Anzahl Zuhörer aus allen Ständen hielt, und nachdem 
ich sie ein ganzes Semester durchgeführt, einem größern Publikum im Druck 
vorlegte. Fortan widmete ich dann all meine Zeit der Kultur der philosophi
schen Wissenschaften und dem Unterricht der akademischen Jugend in den
selben. Ich war bestrebt, freien Vortrag mit Diktat verbindend, einen ganzen 
Kurs der Grundwissenschaften in einem zweijährigen Zyklus zu absolvieren. 
Besonders war es mir angelegen zu lehren, was der weise Stapfer in seiner <His
toire et description de la ville de Berne> als <Une philosophie forte et compre
hensive> bezeichnet hat, eine Philosophie, welche sich mit dem Christentum, 
republikanischen Grundsätzen und vaterländischer Denkart und Sitte anschloß. 

Dafür mögen aus der großen Anzahl meiner Zuhörer die Befähigteren, mögen 
meine wiederholt umgearbeiteten Hefte, mögen mehrere Lösungen der von 
mir vorgeschlagenen Preisaufgaben Zeugnis ablegen. So habe ich mich man
cher, wenig ermunternden Erfahrung ungeachtet, die ich in meiner hiesigen 
akademischen Laufbahn zu machen hatte, und wovon ich nur die Entziehung 
des mir anfänglich zugesicherten Benefizes einer Professorenwohnung und ver
weigerte Entschädigung anführen will, unverdrossen und gewissenhaft fortge

wirkt, und dachte nicht anders als mein Werk fortzusetzen, besonders jetzt unter 
der so einsichtsvollen und wohlwollenden Direktion des Studienwesens noch die 
bevorstehende Reorganisation der Hochschule abzuwarten. Allein, hochgeach-
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tete Herren, zu dem, daß mein vorgerücktes Alter mich mahnt, keine Zeit zur 
Lösung der mir noch obliegenden Aufgabe zu verlieren, und die von mir beinahe 

zwei Jahrzehnte hindurch hintangesetzte Sorge für meine ökonomischen An
gelegenheiten und Ordnung von Familienverhältnissen wieder aufzunehmen, 
fordert besonders der bisher fremder Verwaltung überlassene, durch Brücken
und Straßenbau beschädigte und großer Reparaturen bedürfende kleine Land
sitz 33 meine persönliche Gegenwart und unmittelbare Besorgung. Geruhen 
Sie demnach, hochgeachtete Herren, mir auf das Ende meiner neunzehn Dienst
jahre die Entlassung von der Stelle des gemäß dem Hochschulgesetze vom 
14. März 1834 und laut § 50 gesetzlich installierten ordentlichen Professors der 
Philosophie zu erteilen und in Ihrer einsichtsvollen und gerechten Würdigung 

meines amtlichen Guthabens zu entscheiden, in welchem Maße nach der Ihnen 

nun in Treu und Wahrheit entwickelten Sachlage, entsprechend den Vorgän
gen mit den Herren Kollegen Snell und Trechsel sel. dem § 49 des Hochschul
gesetzes in Beziehung auf mich und meine Leistungen möge Folge gegeben 
werden. Schließlich bin ich so frei, Ihnen in Beilage eine mir bei Anlaß meines 
fünfzigjährigen Doktorjubiläums in dem Beglückwünschungsschreiben vom 
akademischen Senate hiesiger Universität gewordene Beurteilung meiner Amts
und Berufsbeflissenheit ehrerbietigst vorzulegen.» «Unter Anerkennung sei
ner vorzüglichen Verdienste um Wissenschaft und Jugendbildung » geneh
migte die Regierung am 25. Juni die erbetene Entlassung auf Ende des Som
mersemesters «mit dem Minimum des gesetzlichen Ruhegehaltes» das heißt 
dem Drittel seiner Besoldung im Betrag von 1320 Franken". 

Auf seinem Landgütchen in Aarau gedachte Troxler an seiner Logik und 
Anthropologie 3S zu arbeiten und eine Biographie seines Lebens zu schaffen. 
Trotzdem ihm noch dreizehn Jahre Zeit der Muße beschieden waren, haben sich 
diese Pläne nicht verwirklicht. Familiensorgen, der Tod seiner Gattin, Ver

strickung in Kleinkram und politischen Ärger, anderweitige wissenschaftliche 
Interessen, rasche Abnahme des Augenlichtes und andere Altersbeschwerden 
haben wohl seine Schaffensfreude nicht gebrochen, jedoch die Planmäßigkeit 
der Arbeit gestört. Wie man aus dem Fehlen journalistischer Äußerungen ent
nehmen kann, scheint er im ersten Jahr die stärkste Energie zur Erfüllung sei
nes Arbeitsprogrammes aufgewendet zu haben. In diesem Jahr 1854 starb sein 
Lehrer Schelling während eines Kuraufenthaltes in Ragaz. Troxler hatte schon 
den Plan gefaßt, seinen Lehrer mit einem Besuch zu erfreuen. Der Brief vom 
31. August an Federer gibt Troxlers schmerzlicher Überraschung über den un
erwarteten Hinschied seines Lehrers, dem er « einst nahegestanden », Ausdruck. 
Er bittet um Aufschlüsse über die letzten Tage von Schellings Leben, die Um
stände seines Todes und um die Übersendung von Federers Grabrede. Der 
Brief schließt mit der Klage über seine persönlichen Verhältnisse: «Seit meiner 
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Übersiedlung von Bern bin ich mit dem Wiederaufbau meines durch den Brük

ken- und Straßenbau zerrütteten Landsitzes beschäftigt und vielfach in sorgen
vollen Familienverhältnissen verschlungen, um all meine Zeit und Freiheit ge
kommen. An gutem Willen, das Versäumte nachzuholen, ein großes Material 
zu verarbeiten und meinen letzten höchsten Lebenszweck zu erfüllen, fehlt es 
nicht und Gott sei Dank drückt mich mein Alter noch nicht und geht mir Mut 
und Hoffnung nicht aus. Bleiben Sie mir gut, wie Sie es immer waren ... }) In 

einer Nachschrift heißt es: «Ein gütiges Geschick hat Schelling Ihnen zuge
führt, wer hat wohl die Länge, Breite und Tiefe des Grabes gemessen, welches 
die sterbliche Hülle des unsterblichen Geistes birgt?}) Im Postskriptum äußert 
sich Troxler auch sehr erbittert darüber, daß sein einstiger Freund Vock «wohl 
weitaus der würdigste der Vorgeschlagenen nicht Bischof ward». Das sei 
«einer schmählichen Intrigue der Solothurnerey zuzuschreiben und dürfte für 
die bessere Richtung» nachteilige Folgen haben ... «Um als Mediziner zu reden, 
es ist eine Fusions-, Diffusions-, und Konfusionszeit, eine Zeit, die nicht weiß, 

was sie will und das ist wohl das Schlimmste.» Drei Jahre später stand Troxler 
am Grabe V ocks in Sarmenstorf und daß er ihm die letzte Ehre erwies, erregte, 
wie den Presseberichten zu entnehmen ist, allgemeines Aufsehen. 

Als Federer, der, wiewohl katholischer Pfarrer von Ragaz, die Bestattung des 
evangelisch getauften Schelling vorgenommen, Troxlers Wünschen entspro
chen und ihm mitgeteilt hatte, daß der Nachruf über Schelling in der «Allge
meinen Zeitung}) von Schubert (Professor in München) stamme, erhielt er am 
10. September 1854 folgenden Dankesbrief aus der Aarmatte: «Sie haben mei

nen Wunsch in vollstem Maße erfüllt und mir einen neuen Beweis Ihrer Freund

schaft gegeben. Herzlichen Dank. Der als Protestant betrachtete Philosoph 
hätte wohl in keiner als katholisch angesehenen Erde würdiger und einfach 
feierlicher bestattet werden können. Ragaz wird nun ein philosophischer Wal/

fahrtsort werden, zu dessen Administrierung auch kein besserer Priester als un
ser Doktor Federer hätte bestellt werden können. Mit meinem coaetanen 

Freund Schubert zusammen hab ich in Jena meine medizinische Prüfung be
standen und bin mit ihm graduiert worden. Auch wurden wir voriges Jahr, 
ohne daß wir davon wußten, beinah zur gleichen Zeit, er in München, ich in 
Bern jubiliert. Ich bin aber immer mehr Weltkind geblieben als er. Der Wunsch 
und die Sehnsucht nach einer eidgenössischen Gesamthochschule ist in meinem 
Herzen so lebendig als je. Aber ich wage nicht mehr an seine Erfüllung zu 
glauben. Diesem scheint mir, selbst das, was geschehen ist, im Wege zu stehen. 
Wie gerne wollte ich dies und so viel anderes mit Ihnen besprechen.» Im Ja
nuar 1854 hatte der Nationalrat das Gesetz zur Gründung einer eidgenössischen 
Hochschule durch beraten und angenommen 36. Aber sogleich wurde in den 
Kantonen Waadt und Genf eine solche Aufregung heraufbeschworen, daß eine 
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massenhaft unterzeichnete Riesenadresse das Vorhaben der Räte zum Scheitern 
brachte. Troxler war wiederum um eine Hoffnung ärmer und eine Enttäuschung 
reicher geworden. 

Seine Arbeiten an der Logik und Anthropologie nötigten Troxler, Umschau 
zu halten in der Aarauer Bibliothek. Dort machte er eine überraschende Ent

deckung, die er sofort für eine Spezialarbeit zu Ehren Schellings auszuwerten 
gedachte. Er schrieb darüber im Anhang eines Briefes an Federer vom 10. De
zember 1854: «Auf hiesiger Kantonsbibliothek findet sich ein überaus seltenes 
Buch - Jani Caecilii Frey medici Parisis. Helvetii nobilis et philosophie prae
stantiss. Opuscula varia - gedruckt in Paris 1646. Dieser Frey war Leibarzt der 
Katharina von Medicis, gebürtig ex foro Tiberii vulgo Kaiserstuhl. Unter den 
Opusculis ist das merkwürdigste die Philosophia Druidarum, von welcher, so
viel ich weiß, keine andere Ausgabe existiert, und auch in allen mir bekannten 
Geschichten der Philosophie keine Erwähnung geschehen ist. Mir fällt daher 
ein, ob es nicht passend wäre, eine Ausgabe des Schriftchens als eine Gedenk
blume allf Schellings Grab in Ragaz zu legen, seinen Gottheiten von Samo/hrace ge
genüber. Es dürfte die Schrift von dem großen Schweizer (Frey) ein Monumen
tum aere perennius sein, wie ihm kein Fürst eins setzen könnte. Was sagen Sie 
dazu? - Nur fällt es mir schwer, Zeit zu gewinnen.» Dann äußert er sich zu 
einem zweiten Aufsatz über Schelling in der Beilage Nr. 245 der «Allgemeinen 
Zeitung»: «So habe ich Schelling gesehen und gekannt, aber der Schreiber des 
Worts hat meines Erachtens die Zl/Jeite Hälfte des philosophischen Lebens und 

Wirkens des Verewigten zu sehr hervorgehoben. Es war wohl höchst verdienst
lich dem zur Zeit so sehr hintangesetzten oder nach Belieben und Wi//kiir gen/odelten 
Positiven wieder seinen Platz und Wert zu verschaffen, aber die Philosophie selbst 
hätte darin nicht aufgehen sollen wie in der sog. Philosophie der Offenbarung 
(wie sie mir bekannt ist und wie ihr auch schon in den Gottheiten von Samo
thrace vorgearbeitet wurde). Wäre dies das Rechte und Wahre, so würde selbst 
der jetzt unter Zensur liegende Günther den Preis über Schelling davontragen. 
Ohne zu Kant und Fichte, oder Jacobi zurück, oder zu Hegel überzugehen, be
wahr ich mir den Standpunkt, welchen mir Giinther, der jetzt in der Schule der 
wissenschaftlich gebildeten katholischen Geistlichkeit kulminiert, in seiner in
teressanten Schrift: Peregrins Gastmahl angewiesen hat.» Bedeutungsvoll ist in 
dieser Nachschrift Troxlers uneingeschränkte Zustimmung zum Urteil Gün
thers über seine Philosophie 37• 

Die «Philosophia Druidarum» von Frey hat Troxler zu einer Edition für 
den Druck vorbereitet und sich um einen Verleger bemüht. Er sandte sie zu 
diesem Zweck seinem philosophischen Freund J. H. Fichte 38. Seit Jahren stand 

Troxler in Briefwechsel mit dem jüngeren Fichte, dessen Vater er in Jena neben 
Schelling gehört hatte. Der briefliche Verkehr und Ideenaustausch brachte 
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J. H. Fichte auch in engere familiäre Beziehungen zu Troxlers ältester Tochter 
und ihren Kindern, besonders Troxlers Enkelin Emeline 39• Leider ist dieser 
wertvolle Briefwechsel verlorengegangen. Von drei Briefen Fichtes wird spä
ter die Rede sein. Troxler hoffte, daß die Aufstellung von Schellings Grabdenk
mal mit einer besonderen Feier verbunden würde und hatte die Absicht, dafür 
einen Beitrag zu leisten. Er schreibt darüber an Federer am 14. Oktober 1856: 

«Ich verdanke Ihnen Ihre Zuschrift vom 8. Octobris. Sie hat mich durch den 
interessanten Bericht über die Errichtung des Schellingdenkmals erfreut und 
auch der Aufnahme wegen, die meinem Sendschreiben geworden, beruhigt. 
Ich hegte einige Besorgnis. In der irrigen Voraussetzung, daß die Aufstellung 

des Denkmals mit einer Feier begleitet sein würde, und im Gefühl, daß auch 
von schweizerischer Seite eine Kundgebung erkenntlichen Andenkens und 
schuldiger Pietät stattfinden sollte, wollte ich als ältester Schüler des ewig 
teuren Meisters dazu einen Beitrag bringen und Schelling besonders als begei
sternden Universitätslehrer des RauptstudiuJ71s der Philosophie feiern. Die Eilfertig

keit mit welcher ich den Gedanken ausführte, ließ mir dann bei nachheriger 
Reflexion Skrupel aufsteigen über den Eindruck, welcher das Schreiben in dem 
verfehlten Momente gemacht haben möchte und besorgen, daß einige Bezie
hungen des Inhalts zu Mißverständnissen geführt haben könnten. Ich schätze 
mich nun glücklich, daß das nicht der Fall war und freue mich des Erfolges, 
den Sie mir zu melden die Güte hatten. Hätte ich diesen voraussehen können, 
so würde ich ihn durch mehr Sorgfalt in Ordnung und Ausdruck zu verdienen 
gesucht haben.» 

Für Troxlers Auffassung des Verhältnisses von Staat, Schule und Kirche ist 
sehr bedeutungsvoll der zweite Teil dieses Briefes: «In freundschaftlicher Of
fenheit und Aufrichtigkeit muß ich nun auch auf eine Stelle Ihres Schreibens 

zurückkommen. So einmütig wir in Hinsicht auf Hochschulorganisation ge
dacht und gewirkt haben, so ungleich denken wir im Bezug auf Einrichtung 
untergeordneter Schulen im Betreff der konfessionellen Verhältnisse. Indem 
ich dies ausspreche, fühle ich wohl, daß etwas Paradoxes oder gar Inkonse
quentes darin liegt. Allein nach meiner Anschauung ist dies bloß Schein. Ich 
bin gegen a//e Aufhebung der Parität, solang die Konfessionen sich nicht selbst einen 

köimen und verlange bis dahin nur paritätische, das heißt gesonderte, nebenein
anderstehende Mittelschulen und Gymnasien, keine Mischung oder Verbin
dung. Dagegen finde ich eine Verbindung durch Nebeneinanderste//ung in dem Uni
versitätskö'rper notwendig und halte diesen für unvollständig (und auch uneid
genössisch), wo diese Verbindung fehlt. Nach meiner Ansicht tritt nämlich nur 
mit dem Universitäts unterricht und dem Universitätsstudium eigentliche Gei
stesfreiheit und Urteilsfähigkeit ein, welche dann auch nicht nur der Theolog, son
dern jeder in die Tiefe der Gesamtwissenschaft Eingeweihter, er gehöre der 
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einen oder anderen Konfession an, nach dem auch hier anwendbaren audiatur 
et altera pars, für sich soll in Anspruch nehmen und für sich ausüben dürfen. 
Ich stelle Ihnen hiemit freilich nur das Ergebnis meiner Forschung hin, wün
schend, daß es mir einmal gegönnt sein möge, es mündlich zu begründen. 
Freunde müssen ebensowohl wissen, wo sie in Meinungen und Strebungen 
voneinander abweichen, als wo sie zusammentreffen.» 

Der Krimkrieg veranlaßte Troxler zur Veröffentlichung einer Schrift, die 

wiederum nicht in seinem ursprünglichen Arbeitsprogramm vorgesehen war. 

Um Napoleons III. ehrgeizige Politik zu verdammen, entriß er das alte Lehr
gedicht von Kaspar Abel der Vergessenheit und veröffentlichte «Die Kriegs
sucht oder das Königsübel» mit Zusätzen des Philosophen Leibniz 40 • Im An
schluß an den Krimkrieg nimmt hier Troxler Stellung zum Problem des Krie
ges überhaupt. Die Broschüre gab Anlaß zu einer Polemik, weil Troxler zwi
schen einem menschlichen und einem tierischen Krieg unterschieden und Na
poleons Krieg der letztem Art zugewiesen hatte. Man hielt ihm entgegen, daß 

jeder Krieg tierisch sei. In der Entgegnung im «Schweizerboten » vom 1 9. Sep
tember verteidigte Troxlcr seinen Standpunkt und wurde auch von der «Aar
gauer Zeitung» (Nr. 140) mit dem Hinweis auf die schweizerischen Freiheits
kämpfe unterstützt. Schon zu Beginn des Jahres 1855 hatte Troxler wieder mit 
dem Artikelschreiben begonnen. In der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 27. Ja
nuar ließ er sehr kritische Bemerkungen über das «neue Fest» der unbefleckten 
Empfängnis Mariens erscheinen. Am 10. Februar erschien in der «Aargauer 
Zeitung» aus seiner Feder ein Nekrolog über den in Highland (USA) dahin

geschiedenen Dr. Köpfli 41, seinen Kampfgenossen in den Jahren 1814 und 
1830. Im «Büchlein vom Winkelried-Denkmal»4Z von Traugott Meyer (1855) 

erschien Troxlers Nachwort zu Dr. Eckardts: «Über das Winkelried-Denk
mal». Wahrscheinlich hatte Troxler als Mentor Eckhardts diese Publikation 
angeregt, die eine Wegbereiterin sein sollte, um Eckhardt eine feste Stellung in 
der Schweiz zu verschaffen. Schon im Jahre 1851 / 52 hatte dieser ästhetische 
Literat wahrscheinlich durch Troxlers Vermittlung in der Aula der Universität 
Bem Vorlesungen gehalten über Goethes «Torquato Tasso.» Er veröffentlichte 
sie 1 8 5 2, mit einem Vorwort Troxlers versehen. In seinen 39 Briefen an Troxler 
(ZBL) erweist er sich als ein etwas naiver Bewunderer und devoter Nachbeter 
der Ansichten seines Meisters, wie er Troxler vorzugsweise anredet. Der be
flissene Adept bespricht in seinen Briefen eine geplante Arbeit über Deismus, 
Pantheismus und Theismus, die als Apologie von Troxlers Lehre gedacht war. 
Im Aufsatz «Schweizerische Philosophie 4'» hatte er Gelegenheit, seinen Leh
rer zu verherrlichen. Seine unbedingte Unterwerfung unter Troxlers geistige 
Führung bekundete er in einem undatierten Brief, wo es heißt: «lch bin daran, 
Ihre Tetrachthys in die Ästhetik einzuführen und warte nur Ihre Bestimmung 
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ab. Die Kunstlehre wird von nun an vier Seiten des Kunstwerkes betrachten ... » 
Als den Körper des Kunstwerkes will er die äußerlich-technische Seite, beson
ders das Material bestimmen. Als Leib des Kunstwerkes soll der Stoff aufge
faßt werden, mit welchem der Künstler seine Idee umkleidet. Die Seele des 

Kunstwerkes aber sei «der Hauch des Gemütes und der Begeisterung, der 
vom Künstler auf das Kunstwerk übergeht ». Den Geist des Kunstwerkes sieht 
er in der zum Ausdruck gebrachten Idee H • 

In den brieflichen Plaudereien Eckhardts beliefert er Troxler mit Neuigkei
ten im akademischen Leben von Bern und Zürich. Am 20. Oktober 1854 
berichtet er: «Wissen Sie, daß Sie im sog. Hinterland (von Luzern) als National

ratskandidat vorgeschlagen sind? Der< Hinterländer> soll den Vorschlag be
kämpft haben. Ist der Mann rot oder schwarz? ... » Tatsächlich war Troxler 
trotz allen schlimmen Erfahrungen noch immer sehr lebhaft mit der Politik ver
bunden. Wo sich eine Gelegenheit ergab, erwachte in ihm der alte kirchenpoli
tische Kämpfer. 

In der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 30. September 1855 ereiferte sich 
Troxler über die Haltung des römischen Geschäftsträgers in der Schweiz, Bo
vieri, gegenüber der Bestattung Schellings durch Pfarrer Federer: «Wir möch
ten fragen, wer ist denn dieser Bovieri, der sich alles erlaubt und in neuester 
Zeit so ohne Scheu in alle bischöflichen und staatlichen Angelegenheiten sich 
eingemischt hat? Er gebärdet sich als Oberbischof, intriguiert und hantiert, 
als wäre die Schweiz eine römische Provinz. Das sollte man durchaus nicht ru
hig hinnehmen und gegen den frechen Eindringling eine Sprache führen, wie 
sie einem freien Volke ziemt.» Die Beschwerde in der «Aargauer Zeitung» 
vom 2 I. März 1856 gegen die Verordnung des Regierungsrates vom 6. März 
über den Verkauf von Arzneimitteln verrät wiederum deutlich Troxlers Recht
haberei in medizinischen Fragen. In der Erwiderung vom 26. März wurde ihm 
entgegengehalten: «Der Einsender wird sich beruhigen, wenn ihm gesagt 
wird, daß der Vorschlag zu dieser Verordnung von Sachverständigen ausging, 
die ihm an Kenntnissen keineswegs nachstehen. Übrigens geht aus allem klar 
hervor, daß der Herr Dr. Einsender durch sein Inserat weit anderes beabsich
tigt, als nur Schwefelbluest zu verkaufen.» In der «Neuen Zürcher Zeitung» 
vom 18. Mai 1856 fordert Troxler die Richtigstellung über ein angebliches 
«philosphisches Testament» Schellings, das am 22. September 1854 in der 
«Wiener-Kirchenzeitung» publiziert wurde 4S. Zum Streit über die Verkündi
gung der gemischten Ehen veröffentlichte Troxler im «Schweizerboten » vom 

4. ] uni 1858 die «Gedanken eines alten Katholiken ». Als er deswegen von 
der «Botschaft» angegriffen wurde, veröffentlichte er am 15.] uni die Entgeg
nung: «Es ist heraus und ist doch nicht heraus! » Auch der Artikel «Und was 
weiter» vom «Schweizerboten» des 14.]uli galt dem Eheverkündigungsstreit 
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während ein anderer mit dem Titel «Laßt die Toten ruhen» dem Andenken 

des Bischofs Salzmann gewidmet war. In der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 
7. Mai 1858 sind im Feuilleton Aphorismen veröffentlicht, die unverkennbar 
das Gepräge von Troxlers Geist tragen. 

Im «Eidgenossen» vom 26. November 1858 erschien eine Stellungnahme 
Troxlers mit der Überschrift: «Was der Ultramontanismus ist und was er an
strebt. » Vom Grundsatz ausgehend, daß jede Nation und besonders eine freie 
wie die schweizerische, ihren durch göttliche Fügung ausgeprägten Charakter 
mit bestimmten Eigentümlichkeiten und besonderen Neigungen habe, der ihre 
Sendung in der Weltgeschichte bestimme, fordert Troxler die Verwirklichung 
der nationalen Eigentümlichkeiten im kirchlichen Leben. «Die katholische 
Kirche und Religion hat von jeher dieses Eigentümliche und Nationale eines 

Volkes als wohlberechtigt anerkannt. Sie trachtet nicht, dasselbe zu zerstören, 
oder in das Eigentümliche einer anderen fremden Nation umzuwandeln, son
dern hat es gelassen, mit ihrem Geist durchdrungen und veredelt, und so sind 
auf diesem nationalen Baume ächte, edle katholische Früchte gewachsen ... 
Wenn man sich nun bestreben sollte, wie wirklich nicht wenige Zeichen der 
Zeit darauf hindeuten, mit gänzlicher Zurücksetzung oder Vernachlässigung 

des Schweizervolkes, ihm dasjenige, was eine andere Nation nach ihrer Eigen
tümlichkeit in religiöser Beziehung gestaltet und entwickelt hat, aufzudringen, 
und wie einen fremden Rock anziehen zu wollen, so wäre ein solches Bestreben 
Ultramontanismus zu nennen. Gegen solchen Ultramontanismus ist wohl jeder 
ächte Schweizer und Eidgenosse, mag er katholisch oder akatholisch sein, in 
seinem Gewissen verpflichtet, mit aller Entschiedenheit aufzutreten, um das 
national Eigentümliche, soweit es gut und rechtmäßig ist, zu retten, und Kirche 
und Staat in ihren wohlerworbenen Rechten und Freiheiten zu schirmen und 

zu schützen.» 
Von großer Bedeutung war die Veröffentlichung eines Briefes Troxlers vom 

Jahre 1858 an Heß, den damaligen Präsidenten der Helvetischen Gesellschaft. 
Dieser Troxler Brief rief in der Zeitschrift «Die Schweiz» 46 die eingeschlafene 
Helvetische Gesellschaft wieder zu neuem Leben. In diesem bemerkenswerten 
Artikel gesteht Troxler: «Schon längst ging ich mit dem Gedanken um, 
die Verhandlungen dieser ersten Jahrzehnte der Helvetischen Gesellschaft zu 
sammeln und sie nebst einer gedrängten Geschichte derselben herauszugeben; 
allein teils hielten mich die Schwierigkeiten ab, welche dem Einzelnen dabei 
im Wege liegen, teils schien es mir würdiger und wirksamer, wenn solch ein 
Unternehmen unter den Auspizien der Gesellschaft ausgeführt würde. Ver
trauensvoll wende ich mich nun an Sie, mein Herr, umso mehr, da in dieser 
Eidgenossenschaft Zürich der eigentliche Vorort und, wie ich glaube, vorzüg
lich berufen ist solch ein Nationaldenkmal schweizerischer Kultur zu errichten. 



Das Rütli 

Möchten im Gebiete solcher Arbeiten ausgezeichnete Männer, wie Orelli, 
Hottinger usw. die Arbeit übernehmen und sich eine Ihrer Buchhandlungen 
finden, welche die Sache mit Liebe und Eifer förderte und vollführte!» Wenn 
keiner sich an eine solche Aufgabe heranmachen wolle, erklärte sich Troxler 
bereit, «unter Vorbehalt zugesicherter Hilfeleistung, sich der Arbeit zu unter

ziehen». Die Versammlung vom l5. Oktober 1858 in Brugg war von ungefähr 
dreihundert Mitgliedern besucht. Augustin Keller hielt die Eröffnungsrede, 
und Kälin, der katholische Pfarrer von Zürich, erstattete den Bericht über die 

Jahre 1849-1858. Troxler schrieb den Bericht für den «Bund».·7 
Im Jahre 1859 erschien im Juniheft der Zeitschrift «Die Schweiz» ein Arti

kel: «Das Rütli, seine Entfremdung und Neuerringung». Troxler erinnerte an 
die Bemühungen des Abbe Raynal vor der Französischen Revolution, auf dem 
Rütli ein Denkmal der Freiheit zu errichten. Der Schweizerische Nationalverein 
habe dann den Geist des Rütlibundes verwirklicht. Troxler schließt seine Dar

legungen mit dem Hinweis auf jenen Beschluß der Gemeinnützigen Gesell
schaft, der ihm Anlaß zu dem Artikel bot: «Der Gedanke, diesen heiligen Bo
den von jeder Entfremdung und Verwüstung ein für allemal zu säubern und 
die Geburtsstätte seiner Freiheit und Wohlfahrt dem großgewachsenen und 
mündig gewordenen Schweizervolk zurückzustellen, war auch ein lichter 
Geistesblitz, welcher von der edel-gemeinnützigen Gesellschaft ausgegangen, in 
der ganzen Nation gezündet und ein Naturmonument geschaffen hat, an dessen 
Besitz und Anblick, als einem Vermächtnis der Väter, die gegenwärtige 
Schweizerjugend und künftige Geschlechter zu ferneren höhern, von der Vor
sehung beschiedenen Geschicke sich erbauen und begeistern werden. Es ver
dient nun aber auch in die Erinnerung zurückgerufen zu werden, daß auch 
schon in den zwanziger Jahren zwei Schweizerjünglinge studierend an der Uni
versität Freiburg, zu einer bleibenden würdigen Grütlifeier das Beste beigetra
gen haben. Wer kennt das Grütlilied nicht <Von ferne sei herzlich gegrüßet> 
usw., das schon lange zum Volkslied geworden, wie kein anderes. Der Sinn

dichter hieß Georg Krauer, der Sang dichter Jos. Greith.» Als dann die Samm
lung für den Ankauf des Rütli ein Überschuß ergab, machte Troxler im «Schwei

zerboten» vom 1. November 1859 die Anregung, die noch zur Verfügung 
stehenden Mittel für ein Denkmal des Komponisten und des Dichters des Grütli
liedes zu verwenden. Er unterzeichnete seine Aufforderung «ein Intimus des 
Rütli und seines Liedes ». Damit hat Troxler seinen einstigen treuen Mitkämp
fern den schönsten Freundesdienst erwiesen. 

Das liebste Erlebnis seines Greisenalters brachte ihm das 300jährige Be
stehen der Universität Jena. Seinen 78 Jahren zum Trotz ließ er es sich nicht neh
men, anfangs August 1858 an der Spitze einer Delegation ehemaliger Jenaer 
Studenten aus der Schweiz an die Jubelfeier seiner Alma mater zu reisen, an 
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der auch sein Sohn Theodat studiert hatte. Zu dieser Vertretung der Schweizer 
Studenten von Jena gehörten noch Nationalrat Dr. von Gonzenbach, der Bun
deskanzler Schieß, Seminardirektor Dula von Luzern, Dekan Wirth von Heris
au, Statthalter Ryffel von Regensberg (Zürich) und Pfarrer Rietmann von 

Lichtensteig. Als Weihegeschenke brachten sie mit dem großen in roten Saf
fian gebundenen Dufour-Atlas der Schweiz einen Silberpokal, den Meister Fries 
von Zürich nach den von Troxler angegebenen Ideen geschaffen hatte. «Der 
geschmackvoll und gefällig geformte Kelch trägt am obern Rande die In
schrift: <lnclytae Academiae Jenensi almae Matri grato animo filii Helveti> 
(Der ruhmvollen Hochschule Jena, der ehrwürdigen Mutter, mit dankbarem 
Herzen die Söhne der Schweiz). Darunter an den Seiten des Kelches eingraviert 
das Brustbild des Stifters der Universität und ihm gegenüber das eidgenössische 

Kreuz, sodann die Insignien der alten Burschenschaft: Federbarett, Stoß
schläger und Burschenband, auf der Gegenseite die Zeichen der Schweizer 
Schützen: Tellenhut, Stutzer, Horn usw. Den Unterteil des Kelches sowie den 
Fuß des Pokals umschlingt ein in mattem Silber aufs zarteste und feinste aus
gearbeiteter Kranz von Alpenrosen, in denen nicht nur jedes Blättlein, sondern 
sogar jede Ader und scheinbar jedes Haar naturgetreu nachgebildet ist, ein 
wahrer Silberduft. Aus dem Knaufe unter dem Kelche mitten im Griff schauen 
vier charakteristische Tierköpfe : Steinbock, Gemse, Adler und Bär hervor, 
ebenfalls sehr sauber und fein ausgeführt 48.» Mit den Weihegeschenken wurde 

eine von Troxler verfaßte in prachtvoller kalligraphischer Ausstattung ge
schriebene Adresse überreicht: «An den akademischen Senat der Universität 
Jena. Hat schon die gesamte gelehrte Welt, besonders seit den ruhmvollen 
Schöpfungstagen zu Anfang dieses Jahrhunderts den großen geistigen Namen, 
der in Dichtung und Wissenschaft von den zwei deutschen Kulturstätten an 
der III und Saale ausgegangen, in dankbarem Andenken bewahrt, so muß nun 
die Ankündigung der nach dreihundert Jahren noch jugendlich blühenden 

alma mater, der Universität Jena, alle Gefühle der Anhänglichkeit und ehrer
bietigster Erkenntlichkeit bei all denjenigen erwecken, welche an dieser wahr
haft hohen Schule ihre schönsten Jugendtage in freien Studien in glücklicher 
Vorbereitung zu ihrem Berufsfache und Ausbildung zu männlicher Selbstän
digkeit verlebt haben. 

Dieses unschätzbare Glück ist einer großen Zahl der Männer einer fünfhun
dertjährigen Republik geworden, Schweizern, deren Väter denkwürdiger 
Weise mit den gelehrten und gebildeten Sachsen fruchtbare Geistesschlachten 
geschlagen hatten; diese Kinder des Vaterlandes der Ehre, Freiheit, und wie sie 
sich schmeicheln, auch der Bildung, glauben an eine supernationale Verwandt
schaft der Völker und an ein gemeinsames menschliches Geschick mit göttli
cher Vorsicht und Führung, das sich nach einem Ziel in den verschiedenen 
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Kirchen und Staaten entwickelt und ausbildet; sie erklären sich dadurch auch 
die große Anziehungskraft, welche in geistiger und gemütlicher Hinsicht die 
thüringische Universität von jeher auf die freigeborenen Alpen- und Jura
söhne ausgeübt hat.» 

In den folgenden Ausführungen klingen Troxlers in Bern erlebte Enttäu
schungen nach, indem er mit deutlichen Anspielungen Jena als das Ideal einer 
Universität verherrlicht. «Eins muß uns bei diesem Anlaß, der uns zu einer 
öffentlichen Huldigung an unsere alma mater auffordert, gestattet sein. Es ist 

die Anerkennung dessen, was Jena in unseren Augen und für unseren Geist 
und unsere Herzen ist. Wir sehen in Jena eine universitas litterarum von ural
tem Schlage, welche nie den ursprünglichen Charakter der Universitäten einer 
unabhängigen Selbstbegründung durch freie Übereinkunft und Wechselwir
kung der Studenten und Dozenten für rein menschliche Zwecke verleugnet 
oder preisgegeben hat. 

Wir sehen in Jena eine ächte Gesamthochschule, eine hohe allgemeine Men
schenbildung umfassende Anstalt, welche niemals einer äußeren Zwecken zu 
fröhnenden Dienstbarkeitsschule, oder zu einer Zersplitterung in Spezialschu
len, oder zu einer exklusiven Fachsonderung abgefallen ist'9 .» 

Sowohl in dieser Adresse wie in der Ansprache bei Überreichung der Weihe
geschenke konnte sich Troxler nicht enthalten, mit versteckten Seitenhieben 
seine unangenehmen Erfahrungen in Bern heimzuzahlen: «Wir sehen in Jena 
eine Universität, welche eine humanistische Grundbildung zur Grundlage je
der Fach- und Berufsbildung macht, die in ausgezeichneter Weise alle Wissen
schaft durch philosophischen Geist beseelt und befruchtet, wo die Philosophie 
selbst stets würdig repräsentiert, niemals eine untergeordnete Fakultät, eine 
Schleppträgerin der drei obern Fakultäten zu einer aus- und abgeschiedenen 
materiellen und instrumentalen Bildungsanstalt geworden ist. Wir sehen in 
Jena eine Universität, in welcher unter den Auspizien eines Vereins von weisen 
und hochherzigen Fürsten Unabhängigkeit des Geistes, Freiheit der Forschung 
und allseitige Duldung gesichert und geschützt ist, wo selbst mehr als einmal 
Verbannte und Verfolgte, Vertriebene, in Acht und Bann gelegte Geister, eine 

Zufluchtstätte und neue, ihr Streben rechtfertigende Wirkungskreise fanden. 
Wir fanden endlich in der kleinen menschen- und bürgerfreundlichen Stadt auf 
dem still lebigen, naturfrischen lieblichen Gelände zwischen Hügel und fluß 
eine Art Heimat im kleinen und gewissermaßen vaterländischen Boden, wo der 
Mensch als Musensohn in freundlichem Umgang und Verkehr mit weisen Füh
rern sich selbst entwickeln und im Werden zum Sein in Selbsterziehung zu 
tauglicher Selbständigkeit in Geist und Arbeit, Studium und Leben, frei und 
froh sich bringen und bewegen kann. Das ist in unseren Augen Jena, das war's 
für viele treffliche Männer, die bereits hinübergegangen, deren Namen aber 
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fortleben in den Annalen der Wissenschaft und Kunst. Das war's für die Un
terzeichneten und möge es auch sein für die gegenwärtig in Jena wacker studie
rende und noch folgende Schweizerjugend. 

Die Rede schloß mit den die Überreichung der Geschenke begleitenden 
Worten. Bei einer gemütlichen Zusammenkunft muß Troxler seine schon beim 
Doktoratsjubiläum 1853 vorgetragene Umdichtung des Gaudeamus igitur zum 
besten gegeben haben, wie das aus einem Brief Kiesers vom 3 I. August 1858 

hervorgeht.» 
Die kaiserliche Leopold-Karl-Akademie der Naturwissenschaften zu Jena er

nannte bei diesem Jubiläum Troxler zum Ehrenmitglied, und er erhielt den 
ehrenvollen Gesellschaftsnamen Haller IH. Vier Monate später erhielt Troxler 

vom Rektorat der Universität eine silberne Gedenkmünze mit dem Begleit

schreiben: «lch spreche Ihnen nochmal unseren gerührtesten und freundlich
sten Dank aus für die schöne Anhänglichkeit und Treue, welche unsere ehe

maligen Kommilitonen in der Schweiz in so sinniger und freigebiger Weise 
gegen unsere Hochschule betätigt haben. Wie wir gegenwärtige Mitglieder der 
Universität von dem innigsten Dank für diese schweizerische Kundgebung 
durchdrungen sind, so wird diese Dankbarkeit auch in unserer Universität fort
leben mit den schönen schweizerischen Ehrengeschenken, die eine Hauptzierde 
unserer Jubiläums-Sammlung bilden werden. «Troxler hat diese Dankesbezeu
gung im «Schweizerboten »und in der «Aargauer-Zeitung» bekanntgegeben S0. 

Die Erinnerung an dieses Fest hat durch Jahre hindurch in Troxlers alte Tage 
hineingeleuchtet. Sein Freund Aebi schreibt: «So oft später des Festes Er
wähnung geschah, so traten dem Greisen Freudentränen in die Augen.» Das 
Fest von Jena gab Troxler Anlaß, seinen Freund Federer in einem Brief vom 
9. September 1858 wieder an die Idee einer eidgenössischen Hochschule zu 
erinnern: «Hundertfünf Schweizer" haben unlängst durch Deputation und 
bescheidene doch sinnreiche Geschenke in einem fremden fürstlichen Lande 

diese Idee, welche in ihrem Vaterlande auf unverantwortliche Weise von zeit

geistigen Politikern vereitelt ... worden ist, gefeiert und sind dafür auch wieder 
von den Festgebern und von den Gästen, die aus allen Kulturstaaten zu dem 

großartigsten Geistesmahl herbeigeströmt waren, gefeiert worden. Sie teurer 
Freund, und Würdiger des großen Philosophen, der in Ihrer Nähe seine von 
einem königlichen Schüler verherrlichte Ruhestätte gefunden, waren mit Ihrem 
Herzen gewiß auch bei dem Feste. Praeteria censeo etiam nobis Academiam 
condendam ... Der Wirrwarr und Zickzack in allen öffentlichen Verhältnissen 

ist freilich sehr ins Große gewachsen aber gewiß nicht unheilbar, doch wird 
man auf die höchsten und reinsten Prinzipien zurückgehen müssen, um all die 
Kontroversen auf vereinzeltem und untergeordnetem Standpunkte mit Erfolg 
zu lösen und ich komme immer darauf zurück, daß uns leider das Hauptorgan 



Tod Varnhagms 

hiefür fehlt. Ich glaube Ihnen und mir nicht zu schmeicheln, wenn ich annehme, 
daß vorzüglich Sie und ich diesen Mangel eingesehen und gewissenhaft mit 
allen Kräften ihm abzuhelfen bemüht waren. Was ist Bund und Eidgenossen
schaft, was sind Räte und Behörden, was kann aus unsern Kirchen und Staaten 
werden ohne eine iiberkonfessionelle und iiberkantonale Gesalllthochschule) ohne diesen 
Schlußpunkt all unserer Institutionen und höchsten Geistesverein der Nation! » 

Anderthalb Monate nachdem Troxler vom Fest in Jena in die Schweiz zu
rückgekehrt war, erreichte ihn die Todesnachricht des ältesten Freundes aus 
der Zeit seiner Wiener Jahre: Karl August Varnhagens von Ense. Zwei Jahre 
vorher hatte er Troxler in Aarau besucht, aber sie hatten sich nicht mehr gut 
verstanden. Varnhagen, der sich dem Materialismus verschrieben, kam gerade 
von einem Besuch Moleschotts, des in Heidelberg vertriebenen und in Zürich 
gastlich aufgenommenen Vorkämpfers der materialistischen Weltanschauung. 
Varnhagen schreibt von diesem Besuch bei Troxler: «Bald genug kam an den 
Tag, daß es ihm hauptsächlich darum zu tun war, die Philosophie mit der Reli
gion, hier mit dem Katholizismus, freilich einem selbstgeschaffenen, eigenen, 
wegen dessen ihn die Kirche doch als ein Ketzer ansehen mußte, zu vereinigen, 
besonders aber den persönlichen Mut und die persönliche Fortdauer des Men
schen festzustellen. Ich sagte ihm, wie ich diese Sache ansehe, behandle, ein 

rechtes Einvernehmen war nicht möglich; wir glitten von dem Gegenstand 
ab s,.» 

Varnhagen aber war wohl am wenigsten befugt, über die kirchliche Kon
formität der Ideen Troxlers zu urteilen. Er hat sich über Troxlers psychisch
geistigen Zustand so pessimistisch geäußert, daß man annehmen muß, der 
glühende Mystiker und erbitterte Feind alles Materialismus habe in den Förm

lichkeiten des Gesprächs die große geistige Kluft, die sich zwischen ihm und 
seinem Besucher aufgerissen hatte, nicht in ihrer ganzen Tiefe empfunden. Je
denfalls galt es dem Andenken früherer Tage, wenn der «Schweizerbote » am 
21. Oktober 1858 berichten konnte: «Einer meiner ältesten und innigsten 
Freunde - so schreibt ein ehrwürdiger Veteran unseres Vaterlandes - ... ist 
nachdem er im vorigen Sommer die Schweiz und seinen Freund besucht unver
mutet und plötzlich in die jenseitige Welt abberufen worden: Karl August 
Varnhagen von Ense. Ich darf kühn es aussprechen, einer der edelmütigsten, 
geistreichsten, verdienstvollsten und liebenswürdigsten deutschen Männer des 
Jahrhunderts ist es, der mit ihm zu Grabe gegangen ist. Seine in Schriften und 
Tatsachen beurkundete Gesinnung verdient es, daß der Schweizerbote aus der 

Vossischen Zeitung in Berlin seinen Lesern folgende Umrisse seines schönen 
Lebens mitteile.» Troxler faßte den Plan, seinen Briefwechsel mit Varnhagen 
herauszugeben, wie das die Ankündigung im «Bund» Nr. 82 vom 24. März 
1861 beweist 53. 
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In der Familie Troxlers aber wollten die Zwistigkeiten nicht zur Ruhe kom

men. Des Vaters ständige Klage über finanzielle und andere Nöte erregten das 
Mißbehagen besonders des ältesten Sohnes Theodat. Anderseits ist Troxlers 
Sorge um die ungesicherte Existenz des leichtsinnigen Otto durchaus verständ
lich. Schließlich überlief dem jungen Arzt die Galle des Unmutes und Wider
willens, als er sich im Brief vom 4. Juni 1857 in folgender Weise äußerte: 
«Deine Zeilen vom 1. ds. haben mich - ungeachtet meines jüngsten Besuches 
in Aarau - tief erschüttert. Ich kenne Hunderte von armseligen Proletarier
familien, die ich im Vergleich zu uns um ihr reiches Glück mit Seelenschmerz 

beneide. - Ich fühle als Sohn mit Vater, mit Mutter; (auch) als Bruder. Doch 
was darf ich mehr sagen? ... zu meiner <NotiZ> schriebst Du doch< der Vater 
kann, darf und will nicht vor dem Sohn pftrydieren)! Ich verstehe Deinen Wink - ich 

begreife meinen Verstoß gegen Pietät und Autorität - und werde, heute nicht 
ganz, doch künftig - schweigen. Heute, am 1. Juni vor 42 Jahren, schreibst Du, 
lagst Du im Kerker zu Luzern - glücklicher als jetzt. Damals, lieber Vater, 
warst Du ungefähr im selben Alter wie ich gegenwärtig. Nimm Dich einen 
Augenblick zurück, Dich den fünfunddreißigjährigen Mann, als Sohn - nimm 

ihn zurück und doziere und diktiere ihm Jasagen und Kopfnicken! Wie anders würdest 
Du mir winken, bester Vater, wenn Du damals und unter vergleichsfesten Ver
hältnissen Deinen guten Vater noch besessen hättest und das Verhältnis des 
gereiften Sohnes zum Vater genossen? 0 gewiß! Du würdest solche Hebräer
härte Deinem Sohn nicht zu - Dein freundschaftliches Vertrauen nicht von ihm 
abwenden, - an Fremde wenden! Verzeih, lieber Vater, wenn meine Rechtferti

gung zum Vorwurf wird. Was ich nie genossen, konnte mir niemand rauben: 
aber wenn Müller 54 und anderes süßliches Gelichter sich das väterliche Herz 
erschlichen, so haben sie mir es zum wenigsten entwendet. Ein Bettel ist mir der 

gefeierte Name, auf den ich stolz sein darf, weil er der Wissenschaft angehört, 
eine Misere ist mir alles väterliche Erbe - gegenüber meinem guten Erstlings
recht an meinen Vater, das mir über alles geht. Was hat Dein Sohn getan, daß 
Speichellecker Deinem Herzen näherstehen ? Dennoch klagst Du und verklagst 
Du mir - aufs obligate Ja hin. Es wird mir immer ganz unheimlich und ängst
lich bei diesem ewigen Jammer, dieser ewigen Klage, in dem abergläubischen 
Gefühl, daß damit der gütige Himmel versucht und noch größeres Unheil heraufbe
schworen wird. Wie erbärmlich ist mir der Gedanke, daß all dieser entsetzliche 
Jammer im Grund mit einem Klumpen Gold, einem guten Lotterielos z. B., 
einem Zufall gestopft werden könnte! Ohne diese leidigen Ubersorgen, die Euch 
Luft und Leben vergiften, und die 99 Prozent materiellen Ursprungs sind, wie glück
lich könntet Ihr lieben Eltern nicht sein? Keines unter uns Geschwistern denkt 
und wünscht anders, als daß Ihr unbesorgt das Leben genießen möget. Noch 
einmal, lieber Vater, rufe ich Dir zu: irh weiß Dir nicht den mindesten Dank für all 
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Deine Mühe und Sorge um uns, solange sie Dir einen Augenblick trüben können. 

Es wird darüber niemand zugrunde gehen, wenn auch einige Not und Prüfung, 
welchen keine Generation zu entgehen vermag.» 

Der Hauptgrund der vielen Verstimmungen, die Troxlers Ruhestand be
unruhigten, lag in seiner persönlichen seelischen Haltung. Schon Jahrzehnte 
früher hatte er sich Varnhagen gegenüber 55 beklagt, wie ihn die politischen 
Auseinandersetzungen und Angriffe in einen Zustand unerträglicher nervöser 
Gereiztheit versetzt hätten. Dazu kam die durch seinen Schaffens trieb verur
sachte Nachtarbeit. Beim Ausfall der beruflichen Tätigkeit war Troxler in ver
mehrter Weise auf das Familienleben angewiesen, und jetzt wirkte sich seine 
Reizbarkeit im engen Kreise der Angehörigen aus. Der genannte Brief Theo
dats spricht sich darüber mit aller Deutlichkeit aus: «Welch großes Glück, daß 

uns die gute Mutter erhalten bleibt! Laß uns nur recht bedacht sein, ihre Ge
sundheit zu befestigen und die ursächlichen Momente zu entfernen. Daß eine 

Änderung in den Dich kränkenden Verhältnissen gut, ja notwendig, gestehe 
ich gerne zu. Das Beste wäre, daß Ihr, liebe Eltern, die Aarmatt allein bewohn
tet. So wäret Ihr der ungestörten Ruhe gewiß. Nur müßtest Du Dir nicht ein
fallen lassen, die untere Wohnung zu vermieten, um nicht Gefahr zu laufen, 
weit lästigere Hausleute in die Miete zu bekommen. Die I(iebe) Marie ist eine 
in den Hauptrücksichten so ausgezeichnete Mutter und Tochter, daß es mir weh 
tut, zu sehen, daß Du an ihr Kleinigkeiten unleidlich findest, die ja jedem Men
schen ankleben. Ich bin überzeugt, daß Du sie später wieder ebenso wie früher 
hochschätzen wirst. Hätte Stauffer das Glück gehabt, zu leben oder Vermögen 
zu hinterlassen, Du würdest sie billiger beurteilen. Und doch ist die freilich 
kleine Pension seine Hinterlassenschaft und wird sie noch eine Zeit schützen je
manden zur Last zu fallen. Was sie der Zukunft ihrer Kinder, das könnten 
wenige Frauen sein und das wiegt ein Vermögen auf. Der Anblick ihrer Klei
nen sollte Dich somit freuen, wenn sie auch wie unvermeidlich, manchmal 
durch etwas Geräuschigkeit zur Last fallen. Daß Vita/ie das Haus räume 56, ist 

wohl unvermeidlich. Nachdem die Mutter ihrer nicht mehr bedarf, dürfte ihr 
Weggehen weder derselben, noch Dir, noch dem Publikum Anstoß geben. 
Bist Du es zufrieden, so werde ich suchen, ihr zu einer honorigen Anstellung 
zu verhelfen, denn mit Luzern wird es wohl nichts werden. Übrigens beschwöre 
ich Dich bei der Liebe zur Mutter, mäßige Deine Gereiztheit gegen sie und be
denke, daß wenn wir auch nur einigermaßen billig sein wollen, wir ihrer aus
dauernden Aufopferung und ausgezeichneten Krankenpflege vielleicht das 
Meiste in der Rettung der l(ieben) Mutter zu verdanken (haben). Das sollte 
Dich zu einiger Nachsicht und Milde gegen sie stimmen, die ohnehin durch 
Unglück und Schicksal verfolgt ist. Hätte sie die einzige gute Eigenschaft, 
durch ihre kindliche Pflege und Hingebung der kranken Mutter wohlgetan zu 
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haben, und wäre sie eine Fremde, so hätte sie ja das zu erwarten, wieviel mehr 

eine Tochter!» 
Troxler scheint überhaupt hinsichtlich seiner Stellung zu den Töchtern An

hänger eines sehr altertümlich-patriarchalischen Lebensstiles gewesen zu sein. 
Er war hier ein Kind seiner Zeit mit ihren stark eingewurzelten Vorurteilen der 
bäuerlichen Sozialverhältnisse, die in der Schweiz bis in die neueste Zeit sich 
ausgewirkt haben. Theodat macht seinem Vater nach dieser Hinsicht berech
tigte Vorwürfe am Schluß seines bemerkenswerten Briefes: «Noch eines, lie
ber Vater! Deine Anschauungsweise gegenüber Deinen Töchtern als zuge
wandten Orten scheint mir doch ein bischen zu weit zu gehen. Sie sind nicht 

schuld, daß sie als Weiber und nicht als Männer zur Welt gekommen. Mir 
schien es immer ungerecht, daß meine Frau ihren Brüdern hintangesetzt wor
den und werde meiner kleinen Marie das Geschlecht jedenfalls nicht büßen 
lassen. Im hohen Adel monarchischer Länder läßt sich ein System begreifen 
und politisch entschuldigen, das in seiner Ausbildung ins Absurde, die Töchter 
ins Kloster, den Überschuß der Söhne in den hierarchischen oder Militärdienst 
führt - aber heutzutage bei uns und von Dir darf man doch eine freiere An
schauung fordern, und ich versichere Dich, daß Otto mit mir gleich denkt.» 

Sein ausführliches Schreiben abschließend, rät Theodat dem Vater, die Aar
matt lieber fahrenzulassen, als auf sie im Interesse der Söhne allzu große Sorge 
zu verwenden: «Solltest Du endlich, bester Vater, Deinen Söhnen die liebliche 
Aarmatt um den Preis Deiner Ruhe, Deines Friedens, Deines Glückes erhalten 
wollen, so denke doch, - sie ist den Preis nicht wert und wäre sie die größte 
fürstlichste Domäne der Welt. Laß sie in Gottes Namen lieber fahren und lebe 
glücklich. Würde anders sie uns als ein Denkmal des Unfriedens, der familiären 
Zerrissenheit hinterlassen, so glaube mir, ich und Otto, wir wüßten nichts 
Einigeres, als die verhaßte Leidensscholle loszuschlagen - darf ich doch jetzt 
so nur mit Wehmut an die Aarmatt (denken). So lösche denn Deinen Groll ge
gen Deine Umgebung, genieße Deiner Muße, ohne Sorge, ohne Klage. Ihr 
stetes Rufen lockt nur die Strafe des Himmels. Absolutes Glück gibt es keines 
und relativ darfst Du Dich in Zufriedenheit bescheiden. Dein Streben, Dein 
Wirken war auch nie dem Mammon gewidmet. Hast Du ihn solange verschmäht, 
warum Dir jetzt noch untreu werden ... Entschuldige das freie Wort, hast Du's 
doch mir abgedrungen. Kränken wollte ich nicht und werde künftig - schwei
gen ... » Theodats Voraussage hinsichtlich der Aarmatt sollte sich neun Jahre 
später buchstäblich erfüllen. Es war jedoch ein unmöglicher Versuch, einen 
77jährigen Greis zu belehren und zu bekehren. Theodats Briefe verraten 
einen begabten Geist, der obige dazu noch eine feste, freimütige Offenheit, wie 
er selten zu seinem Vater spricht. Sie sind sonst meist im Geiste einer sehr ehr
fürchtigen Unterwürfigkeit geschrieben. In wissenschaftlichen Fragen wird er 
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sogar zum Anbeter der Lehren seines Vaters. Von der Mitte der fünfziger Jahre 
an trug er sich mit Plänen um wissenschaftliche Publikationen und läßt sich 
vom Vater Anregungen, Hinweise und Wegleitungen geben. Es sind besonders 
Probleme des unbewußten Seelenlebens, der Parapsychologie und der gegen
wärtigen Situation der medizinischen Wissenschaft, die da besprochen werden. 
Mit kritikloser Naivität und einer fast sklavischen Hörigkeit bewundert der 

Sohn die überholten Erstlingsarbeiten, die der Vater vor mehr als fünfzig Jah
ren geschrieben hat und will sie seinen Darlegungen zur Grundlage gebenS? 

Am 3. Mai 1858 erhielt Theodat vom Bezirksgericht Courtelary eine Vor
ladung wegen einer Kaution für seinen Schwager Zigerli-Troxler, Notar in 
Bern, im Betrage von Fr. 9II.8658. 

Während aller Jahre seines Ruhestandes war Troxler unablässig bemüht um 
das Problem der Kretinen-Fürsorge. Im Jahre 1857 schrieb er eine «Abhand
lung und Rede über cretinische Menschenentartung mit Zusätzen und Anträ
gen zu dieser philosophisch-anthropologischen Arbeit ». Die Abhandlung in 

Briefform trägt das Datum des 15. J uni 1857. Sie wurde in kalligraphischer, 
gotischer Schrift niedergelegt 59 und Dr. Georg Dietrich Kieser, Professor an der 

Universität Jena, zum Jubiläum seiner 50jährigen Professur gewidmet. Mit 
Schreiben vom 4. März I 860 verdankte Kieser die Widmung: «Deine Dedikation 
und Anrede hat mich wegen des gespendeten Lobes beschämt, wenn es gleich ver
dient und ganz in meinem Sinn geschrieben ist. Allein mit dem Verlag Deiner 

Schrift kann ich nichts anfangen. Die Gründe sind schon von Dir angegeben. 
Ich stehe mit keinem Buchhändler in näherer Beziehung. Unsre Ideen gelten 
jetzt nichts, da der Materialismus und die gedankenlose Mikrologie alles über
wuchert, und ich hier fast ganz allein stehe und nach dem (Name unleserlich) 
gestorben, jetzt unter meinen Kollegen kaum einen Gleichgesinnten finde ... » 

Mit der gewidmeten Schrift sandte Troxler auch seine zwei ältesten Veröffent
lichungen über den Kretinismus. 

In der Dedikationsschrift hebt Troxler die Gemeinsamkeit der Interessen 
hervor: «So wahr und schön hast Du, mein Freund, zum Freunde gesprochen 
und in seiner Seele die ganze Jugendglut der Zuversicht aufgeweckt, als 
numquam otiosi nicht umsonst gearbeitet und nicht ganz unwürdig an der 
Seite mehrerer Mitarbeiter einer großen, schönen, wenigstens an Keimen 
fruchtbaren Zeit gewirkt zu haben; einer Zeit, in welcher die Bessern die Wis
senschaft nicht bloß in geistloser Empirie oder in bodenloser Theorie suchten 
und in der Gegenständlichkeit den Geist ebenso wenig vom Körper trennten, 
als beide miteinander konfundierten. Dem reinen und freien, wenn auch in sei
nen Bewegungen oft ausschweifenden und abirrenden Geiste jener Zeit, der 

ächten Philosophie der wahren Natur ist der Verfasser des Systems der Medizin 
und des Tellurismus sowie der Elemente der Psychiatrik treu geblieben; und ich 
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sein Jugendgefährte und Studiengenosse bin mir bewußt, auch nicht von die
sem Geiste abgefallen zu sein. Das hat unsere Denk- und Sinnesweise gegen die 
literarischen Wirren der Zeit, gegen die spiritualistischen sowohl als materiali
stischen Abirrungen, befestigt und gleiches Denken eint die Geister, wie die 
Gefühlseinstimmung die Herzen. Auf und aus diesem Grunde weih' ich Dei
nem auch angefeindeten, doch mehr gefeierten Namen vor einem größtenteils 
epigonischen Publikum zwei Schriften aus den Jahren 1817 und 1830. Ich darf 
glauben, daß wer sie auch erst jetzt kennen lernt, sie nicht als obsolet und anti
quiert betrachten, sondern es ihnen zu gut rechnen werde, daß sie die Probe der 
Zeit bestanden und nicht mit Unehre unter den zeitgenössischen Arbeiten auf
treten dürfen. » 

In den weiteren Ausführungen gibt Troxler einen Überblick über sein 

Schaffen auf dem Gebiete des Kretinismus und hebt besonders auch die An
stalt seines geistigen Schülers Guggenbühl hervor. Bereits 1854 hatte er wie
derum ein Vorwort zu einer italienischen Propagandaschrift gegeben 60, und 
das trotzdem die «Neue Zürcher Zeitung» schon 1852 in drei Artikeln 61 sich 
ablehnend über Guggenbühls Unternehmen geäußert hatte. Noch schärfer 
werden die Berichte und Urteile derselben Zeitung im Jahre 1858. Am 4. April 
berichtet sie: «Der englische Gesandte Herr Gordon hat die Guggenbühl'sche 
Kretinenanstalt auf dem Abendberg amtlich untersucht und dieselbe in höchst 
verwahrlostem Zustande angetroffen. Den Zutritt zum Schlafgemach eines 
englischen Knaben, der sich noch dort befindet, verweigerte man ihm unter 
dem höchst sonderbaren Vorwand, man könne den Schlüssel zum Zimmer 
nicht finden! Seit letzten November ist Dr. Guggenbühl wieder abwesend, die 
Anstalt unterdessen ohne ärztliche Aufsicht und die Besorgung der achtzehn 
Kinder einigen Dienstboten überlassen I Herr Gordon wird seiner Regierung 
zuhanden des englischen Publikums über den Zustand der Dinge da oben so
fort Bericht erstatten. » Ein noch schärferes Verdikt erfolgt am 19. Juli: «Die 
Kretinenanstalt im Abendberg stellt sich laut amtlicher Untersuchung mehr 
und mehr als eine bloße Geldspekulation heraus. Laut einem Bericht des heuti

gen <Bund> wird ihrem Unternehmer, der als ein Schwindler dargestellt wird, 
das Handwerk gelegt werden. Man hat jetzt in Erfahrung gebracht, daß die 
armen Wesen den ganzen Winter verwahrlost wurden und nur während der 
Saison gleichsam zur Parade ausgeputzt seien. Man erinnert sich, daß Dr. 
Demme, früher ein Unterstützer der Anstalt, Dr. Guggenbühl immer um
sonst ersucht hatte, in dessen eigenem Interesse eine ärztliche unparteiische 
Prüfung der kranken Kinder bei ihrer Annahme und ihrer Entlassung vorneh
men zu lassen und ein über die Zeit ihrer Anwesenheit gewissenhaft geführtes 
ärztliches Journal zu halten. Seit zehn Jahren erklärte Dr. Demme die Anstalt 
für eine Täuschung, und soll auch beabsichtigen, der nächsten natur wissen-
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schaftlichen Versammlung darüber Mitteilung zu machen. Was ihn ganz be
sonders empört hatte, war die religiöse Komödie, die Dr. Guggenbühl mit der 
kältesten Berechnung vor dem gerührten Publikum zur Aufführung brachte, 
weil er nur zu gut wußte, wie er durch solche Künste eine große Zahl einfluß
reicher fanatischer Menschen zu seinen begeisterten Anhängern machte. Er 
schrieb z. B. an Lord Ashley, daß die unsterbliche Seele bei jedem vom Men

schen geborenen Geschöpfe ihrem Wesen nach dieselbe ist, war die leitende 
Idee meiner Bemühungen und die Erfahrung hat dies durch die merkwürdige 
Tatsache bestätigt, daß diesen hilflosen, welchen das Seelenleben wieder auf
dämmert, zuerst das Dasein Gottes begreiflich wird. Ein zwölf jähriger Kretin 
hö"chsten Grades, dem fast alle Begriffe abgingen, fiel unlängst auf die Kniee und 
streckte die gefalteten Hände zum Vollmonde empor, als dieser hinter dem 
Gipfel der Jungfrau emporging. In vorgerückter Stufe der Entwicklung lernen 
sie aber den himmlischen Vater erkennen und lieben, der auch an Allerelende

sten seine Werke offenbart.» 
Dieser Artikel in der «Neuen Zürcher Zeitung» ist auch in der «Aargauer 

Zeitung» vom 2 5 . Juni abgedruckt. Auch im «Bund» erschien um dieselbe Zeit 
eine scharf ablehnende Artikelserie gegen den Abendberg 6z • Das in der Presse 
vorausverkündete Todesurteil der Schweizerischen Naturforschenden Gesell
schaft ließ nicht auf sich warten. Auf Antrag von Professor Demme hat sich 
die Jahresversammlung anfangs August 1858 von aller Teilnahme an der An
stalt definitiv losgesagt. Troxler aber blieb in beständiger Verbindung mit 
Guggenbühl bis zu dessen Tode 63 • Er suchte zu retten, was zu retten war, und 
empfahl sogar seinem Sohn, die Führung der Anstalt zu übernehmen 64. Es 
hält nicht leicht, über Guggenbühl ein sachliches Urteil zu fällen. Entschieden 
hat der Regensdorfer Pfarrer Karl Alther in seinen Verteidigungs schriften 65 

ein wenig über das Ziel hinausgeschossen. Nach seinen Darlegungen ist er
wiesen und erhärtet: « 1. sein'unbedingter Glaube an die kulturelle Heilbarkeit, 
d. h. an die physische und psychische Entwicklungsfähigkeit auch kretinisch 
und idiotisch veranlagter Kinder zum Heil gesellschaftlicher Tauglichkeit; 
2. seine entschieden und energisch durchgeführte Absicht, armen verwahrlo

sten Menschenkindern durch volle Einsetzung der eigenen Kraft und des eige
nen Vermögens zu helfen und ihrer seelischen Errettung bis zum letzten Atem
zuge sich zu widmen; 3. seine tatsächliche und zielbewußt innegehaltene Sorge 
um eine bleibende Stiftung und deren Sicherung durch einen ganz namhaften 
und stetig gemehrten Stiftungsfond. » 

Was Alther hier zur Verteidigung Guggenbühls geltend macht, sind im 
Grunde genommen nur subjektive Faktoren, die in keiner Weise den Wider
stand gegen Rechnungsablage und medizinische Kontrolle rechtfertigen. Zu
treffender scheint uns die Darstellung von Theodor Mügge zu sein, der sich in 
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seinen Reiseerinnerungen «Die Schweiz und ihre Zustände» als vorzüglicher 
Beobachter erweist. Er schreibt im 3. Band (S. Hoff.): «Dr. Guggenbühl wird 
nun bald als einer der größten Wohltäter der leidenden Menschheit gerühmt, 
bald wird ihm nachgesagt, als habe er aus Eitelkeit und Eigennutz sich da oben 

auf den Abendberg hingesetzt und treibe einen Handel mit seiner ganzen Men
schenliebe durch ganz Europa. In die verborgenen Falten der Herzen kann 
niemand schauen, aber möchte der Dr. Guggenbühl tun, was er wollte, so ist 
und bleibt es doch wahr, er hat auf dem Bergabsatz des Abendbergs eine Schar 
unglücklicher kleiner Wesen versammelt, denen er zu helfen trachtet, und das 
ist immer ein schönes, menschenfreundliches Unternehmen, bei dem man sich 
nicht durch Mißtrauen und Böswilligkeit beirren lassen soll. Wer den Dr. Gug
genbühl sieht, erkennt gleich, daß er es mit einem Manne zu tun hat, dessen 
menschenfreundliches Streben auf religiöser Unterlage ruht, die sich in seinem 
ganzen Wesen ausdrückt. Es ist ein junger Mann von vorteilhaftem Äußerem 

mit einer Art Johanniskopf, an welchem das lange lockige Haar gescheitelt 
niederfällt und dessen große dunkle Augen einen scharfen und doch schwär
merischen Ausdruck haben. Wenn er so auf einem kleinen Klepper vom Abend
berg herunter durch das Tal von Interlaken reitet, mag er wohl eher wie ein 
wandernder Prophet, als wie ein Doktor der Medizin aussehen, und den Leuten 
hier, die überdies so geneigt zum Mißtrauen sind, manchen Anlaß zu mißfälli
gen Betrachtungen geben. Aber meines Erachtens muß der, welcher auf der 

wüsten Einsamkeit dieses Berges einen Zufluchtsort für blödsinnige, hilflose 
Kinder errichtete, ein religiöser Schwärmer sein, und triebe ihn auch wirklich 
Eigennutz oder Eitelkeit, ohne Schwärmerei brächte er es nicht zustande.)} Auch 
bei Troxler dürfte die allzu große Gläubigkeit für das Unternehmen dieses 
Mannes auf das Konto des religiösen Mystizismus und seiner Neigung zur 
Schwärmerei zu setzen sein. Er sah in Guggenbühls Versuchen den Gegen
schlag gegen die von ihm so gehaßte materialistische Tendenz der Medizin 
seiner Zeit. Darum glaubte er ihm und hielt ihm gegen alle Widerstände die 

Treue. 
Der schwerste Schlag und größte Verlust seines Lebens traf Troxler am 

zz. März 1859 als seine Gattin nach langem, schwerem Leberleiden vom Tod 
erlöst wurde. Es ist keine Übertreibung, sondern eine vielfach durch Bemer
kungen von Zeitgenossen erhärtete Wahrheit, wenn Troxler in der Trauerbot
schaft schreibt, daß sie «mit ihrem Gatten alle Geschicke seines wechselvollen 
Lebens in Glück und Unglück, in Freud und Leid in liebevoller Anhänglich
keit geteilt ». «Mit häuslichem Sinne, fröhlichem Gemüte und unausgesetzter 
Tätigkeit lebte sie in höchster Einfachheit, doch für alle edlen Genüsse emp
fänglich, sich mit gottergebenem Sinne, in alle Verhältnisse fügend, im Fami
lienkreise sinnig wirkend und nach allen Seiten ratend, sorgend und helfend. 
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Sie war Mutter von I I Kindern, von denen zur Zeit noch am Leben sind 2. 

Söhne und 4 Töchter 66, welche mit ihrem Vater den Tod der teuren Hinge

schiedenen aufs Schmerzlichste betrauern.» Nun war der früher so betrieb
same Mann größter Einsamkeit überantwortet. Oft und oft klagte er: «Ich 
habe jetzt alles verloren 67. » Er weihte sein Anwesen der Heimgegangenen mit 
folgenden Worten 68: «Ewig unendlich teuere Gattin und Lebensgefährtin, 
herrliche Natur von seelischer und leiblicher Seite, Opfer allzu großer Kinder
liebe, Dein Denkmal sei dieser von uns errungene und verschönerte Heimat

herd, die Oase zwischen Aarau und Jura, Stadt und Land, Himmel und Erde, 
bis auch mir zu Dir wird das Vater- und Mutterland in Gott.» 

Auf dem leeren Blatt des Bogens der Todesanzeige (ZBL) ließ Troxler durch 
die Hand seiner Tochter Vitalie mit der Überschrift «Ein Vermächtnis» fol
gende Zeilen schreiben: «Dies Blatt soll auch ein Erinnerungsdenkmal an den 
Hinterlassenen sein, der sein Erdenglück und seine Lebensfreude mit der ihm 
so schmerzlich Entrissenen verloren. 0, wie sehr hätte er gewünscht mit der 
nun Seligen zu sterben. Sie wie Er, die sich mit dem Schweiß vereinter Spar
samkeit und Tätigkeit zu so hohem Wohlstand erschwungen und mit so großer 
Sorgfalt und so vielen Opfern die Erziehung und das Lebensglück von zwei 
Söhnen und vier Töchtern begründet hatten, hätten doch wohl erwarten dür

fen, in ihrem hohen Alter von 60-70 und von 70-80 Jahren in Ruhe und Genuß 
und den Vater in sehnlich angestrebter Verarbeitung eines seit einem Halbjahr
hundert gesammelten wissenschaftlichen Materials ihre letzten Lebenstage er
leben zu können. - Aber das wollte der Himmel und die Menschen nicht. Der 
Vereinsamte steht mitten in vielseitig zerrütteten Familienverhältnissen, und 
um da zu raten und zu helfen bis auch ihn die Erde deckt, kämpft er mit einem 

noch unerloschenen Herzensdrang die letzten Jahre oder Tage der Wissenschaft, 
dem Vaterland und den höchsten Lebenszwecken des Menschen zu dienen. 
Aarmatt, am Vorabend des Jahrestages der Jenafeier I859')} 

Die Last des Alters und der Familiensorgen drückten jetzt noch schwerer 
auf Troxlers Schultern. Dauernd mußte er drei Töchtern ökonomischen und 
moralischen Beistand leisten und zugleich um seinen jüngsten Sohn besorgt 
sein. Dieser hatte in Bern eine Aushilfsstelle erhalten, von der Theodat aber be
fürchtete, daß sie für keine dauernde Beschäftigung Gewähr biete. Er schrieb 
seinem Vater am 8. November I859: «Otto wie ich haben das eigentümliche 
Verhältnis, durch welches wir in Luzern und Aargau fremd geworden und in 
Bern fremd geblieben, in der Konsequenz der ganzen Kantönli-Erbärmlichkeit 
zu tragen. Wenn Otto sichere Aussicht haben will, nach seiner Anstellung, 
welche ihn I-I Y2 Jahre beschäftigt, in eine dauernde Stelle zu treten, so muß er 
sich einbürgern. Ich bin sehr versucht, dasselbe zu tun, denn man kann nicht 
wissen, welche fernere Tragweite das Unterlassen hat. In meiner Stellung als 
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Großrat ist es mir leicht und Otto wie ich, wir beide werden schon Deinetwe

gen keine Schwierigkeiten haben. Die Sache würde aber ganz wenig kosten 
und mit einem Schlag geschehen können, wenn Du als Vater es zu tun, Dich 
noch dazu verstehen könntest. Die verheirateten Töchter kommen nicht in 
Betracht. Otto ist nicht geheiratet und ich habe nur zwei Knaben 69. Die Sache 
würde somit leicht gehen ... Gehst Du darauf ein, so will ich die Unterhand
lungen schon zum Besten einleiten ... Ist Dir die Sache widerlich, so muß ich 
Dich um Entschuldigung bitten, von mir zugleich gesprochen zu haben - ich 

denke vor allem an Otto ... » 
Das war eine zu starke Zumutung für den so ausgesprochen gefühlsmäßig 

entscheidenden Troxler, der so viele Enttäuschungen in Bern erlebt hatte. Der 
Sohn war offenbar nicht imstande, die Gefühle des Vaters richtig einzuschätzen. 
Am 29. Dezember 1859 fragte Theodat ihn wegen eines Vortrages an, den er 
über das Thema: «Wie sich die Alten den Tod vorstellten», halten wollte. Am 

9.]anuar 1860 erteilte Troxler Auskunft zur Anfrage wegen des Vortrages wie 
zum familiären Problem. Er riet dem Sohne ab, über Tod und Unsterblichkeit 

zu sprechen, und empfahl ihm die Atmosphäre der Alpen als V ortragsgegen
stand. 

Dann gibt er ein erschütterndes Bild von seinen Sorgen wegen der zerrütteten 
Familienverhältnisse: «Wenn Dir Dein Vater im Traum erschiene, wie einst in 
] ena, wie anders müßte er Dir - der Vereinsamte mit gebrochenem Herzen nun 
vorkommen! Es ist hier nicht nur der unstillbare herzzerreißende Schmerz um 
die edle hingeschiedene Seele, sondern auch der Zustand und die Lage, in die 

unsere Familie durch die leichtsinnigen und unglücklichen Heiraten der Töch
ter 7• gestellt worden - und Otto, über den ich kaum noch zu sprechen vermag 

und der alles Gute, was man ihm (unleserliches Wort) und alle Mahnungen mit 
Trotz und Vorwürfen erwidert. Ich habe ihm unlängst über sein Verhältnis 
Vorstellungen gemacht und er hat mir geantwortet, er werde nicht heiraten -
aber denke ich, in einer wilden Ehe leben! Wie unglücklich! Jetzt da er eine 
Stelle hat und Aussicht auf Weiteres, tritt er seinen ohnehin schwachen Kredit 
mit Füßen und wo er eine arme Schwester mit 5 Kindern 7I im Elend sieht, 
saust und braust er in seinem Schlaraffenleben fort. Bei seiner vorigen Anstel
lung konnte Hr. R. R. (Regierungsrat) Schenk 7 > ihm noch das Zeugnis der 
Solidität geben. Wird er es ferner geben können? Auch glaube ich, daß Hr. 

R. R. Migy ihm nicht ganz hold ist. Dazu ist er so unsinnig impertinent, daß 
er mir Vorwürfe macht, daß ich meine Kinder exiliere. Das bezieht sich auf 
Frau Wilhelm ... » 

Im folgenden verteidigt nun Troxler seine Haltung gegenüber der Tochter 
Vitalie: «Du weißt es, welch ein großes Kapital ich für diese Tochter ausge
hängt, wie unglücklich der Fragenhandel 73 ausgefallen und wie notwendig 
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jetzt ihr Verbleib in Luzern jene Waren zu verkaufen wäre, aber sich nicht 
wohl befindet, und wegzuziehen wünscht. Du weißt aber vielleicht nicht, daß 
es mir unmöglich ist, Sie aufzunehmen. Die Selige empfahl mir, die zwei Dienst
boten, die ein Jahr treu und redlich gedient und Hauswesen und Landwirt
schaft in Aufnahme gebracht, beizubehalten. Mit diesen Dienstboten ist aber 

Frau Wilhe1m in solch einen Widerspruch geraten, daß beide mir erklärten, sie 
werden nicht bleiben, wenn sie unter Frau W. dienen sollten. Diese Dienstboten 
haben zwar auch ihre Fehler, die dieser Klasse Menschen anhängen, aber wo 
finde ich bessere? Alles geht in der von der Seligen eingeleiteten Ordnung fort, 
ich lasse mir Rechenschaft ablegen und es geht nicht übel. - Ich will Frau W. 
nicht anklagen, sie ist auch unglücklich, weil der schlechte W. mit seinen Hel
fershelfern in Luzern sie verleumdet und verfolgt. Aber ein Bursch wie Otto, 
soll mir nicht sagen, ich schicke meine Kinder ins Exil, das Fami/ienung/ück sei mir 

offenkundiges Geheimnis und die Ursache liege in der Aarmatt! Wenn der Mensch, 
den ich mit keinem Namen bezeichnen will, weil er mein Sohn ist, den leider 

auch der Tod seiner allzu guten, getäuschten Mutter, nicht erschüttert, nicht 
gebessert hat, mir nicht anders begegnet, werd ich ihm zeigen, was ein 0 jfenkun

diges Geheimnis und was der Vater in der Aarmatt ist. - Solche Briefe, wie dieser 
nicht der einzige ist, habe ich bisher hingenommen als von einem Menschen 
herrührend, der nicht bei Sinnen ist ... » 

Dann äußert sich Troxler über seinen Schwiegersohn Zigerli: «Von Z(igerli) 

(denn ich habe seit Bern die zwei letzten Buchstaben Wund Z zu Schwieger
söhnen) dem ich, um ihn von seiner lüderlichen Versetzung nach Zug mit Frau 
und Kindern wieder nach Bern in (den) Heimatkanton zurückzubringen 500 

Franken sandte und verlangte, daß er mir einen Akt ausstellen, daß diese Summe 
als Vermächtnis der fünf Kinder zu betrachten sei, habe ich nicht nur keinen 
solchen, sondern auch kein Wort des Dankes erhalten, und bin im Fall, nach 
wie vor die arme Frau zu unterstützen. Es muß auch einen besonderen Grund 
haben, daß dieser Z. ein Berner, und im Komptabilitätsfach geschickter Arbei

ter, bei so vielen offenen Stellen keine erhält, da er doch mit andern jetzt hoch
stehenden an der Hochschule aufgewachsen ist. Ich möchte wohl den Grund 
kennen -liegt er wohl darin, daß dieser Z. wie jener W. wenig oder gar nicht 
mit gesitteten Männern umgeht ... » 

Im letzten Teil seines umfangreichen Schreibens sucht Troxler seinen älte
sten Sohn zu bewegen, in Aarau eine Arztpraxis zu eröffnen: «0, wenn die 
Selige sterben mußte, so geschah es noch zur rechten Zeit; welch Schläge des 
Schicksals haben seither mich getroffen; nicht vergeblich sagte Arthur Schmid 
schon als er hier war: es ist gräßlich. Der Himmel muß mich doch noch zu was 
aufbewahren, da er mich so vieles ertragen läßt. Wenn ich aber erläge, was 
würde die Zukunft so vieler Familienzweige sein? Hätte ich doch endlich 
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meinen Sohn mir zur Seite! Lieber Theodat! Ich wünschte dies wahrhaftig 
nicht sowohl für mich, als für Dich, Deine Frau und Deine Kinder. Mit der 

Freizügigkeit der Ärzte steht es zwar sehr schlecht, wie vorauszusehen. Die 
Bundesversammlung hat keine großen Ärzte, wie einst die Helvetik hatte, und 
die Überzahl von formellen Juristen hat weder Sinn noch Verstand von Medi

zin ... » 
Man habe den Kantonen hinsichtlich der Bewilligung der Arztpraxis einen 

Scheinanteil der Souveränität gelassen, «um sie besser exploitieren» zu können. 
Während man sonst überall Experten bestelle, habe man hier die Frage an einen 
Juristen und nicht an eine Ärztekommission gewiesen. Nicht einmal den Weg 
der Konkordate zwischen den Kantonen habe man beschritten. «Hier in Aarau, 

wo wir sehr gute Schulen aller Art haben, wäre auch für einen Arzt gute Aus
sicht. Es sind hier 6 74 namhafte Ärzte da. Imhof leidet an einem unheilbaren 

Herzübel, der mittlere kränkelt und der älteste hatte unlängst einen Schlagan
fall». In einer Nachschrift meldet er: «Der Marie, Frau Stauffer, hab' ich ge
stattet zwei Zimmer zu vermieten und diese hat auf ein Vierteljahr der neuge
wählte Regierungsrat Brentano bezogen.» 

Am 13.Januar 1860 beantwortete Theodat das Schreiben seines Vaters. We
gen des Vortrages bemerkte er, daß er über Steuergesetzgebung sprechen 
werde: «Über unsere Familienangelegenheiten wird mir schwer zu schreiben. 
In Bern hörte ich von Fremden darüber sprechen, welche sich nach Dir erkun
digend, ihre Befremdung nicht genug aussprechen konnten, daß Du allein le
best, zumal Frau Wilhelm in verlassener Stellung sich befinde. Zugleich ver
nahm ich von Leuten, die sehr genau unterrichtet zu sein scheinen, daß Du 
sehr blind Deinen Dienstboten zu vertrauen scheinest, daß die aarmattliche 
Landwirtschaft in Schmutz, Unordnung und Vernachlässigung zugrunde gehe. 
50 hö'rte ich von Leuten, die Dir und uns allen sehr wohlwollen. Was an letzterem 
ist, weiß ich nicht, erinnere mich aber gar wohl, daß die gute Mutter selig sehr 
oft sagte, wenn sie nicht überall nachgehe und mit dem Ochsenstachel treibe, 
so unterbleibe selbst das Allernotwendigste. Dies nur, damit Du ein wachsames 
Auge und nicht Zu viel Vertrauen in Leute habest, welche, wie offenbar ist, es 
sehr scheuen, unter Kontrolle zu stehen und es bequemer finden, daß man ihnen 
alles überläßt. Würdest Du mir nicht davon gesprochen haben, so hätte ich ge
schwiegen ... Stets aber sagte ich mir, solang Du Dich auf Deinem Sitze wohl
befindest, und es so haben willst, so mag gerne alles zugrunde gehen, wir Kin
der haben kein Recht und ich betrachte es als Verletzung der Pietät, auch nur 
mit Bemerkungen einzugreifen. Da Du aber sagst, wenn Du Vitalie ins Haus 
nehmen würdest, so würden die Dienstboten davonlaufen, so ist es meine 
Pflicht die Wahrheit zu sagen. Die letzteren beide haben ihre guten Seiten, sind 
aber Wohldiener 17lit Pflichtvergessenheit. Geh morgens oder wenn es ist, in den 
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Stall, und sieh die Ware an, wie sie besorgt ist d. h. im Dreck untergeht, sieh 
wie die Gebäulichkeit unter diesem Gehenlassen leidet, besieh Dir genau die 
Bäume, das Land, aber mit offenen Augen, so wirst Du in manchem sehr un

angenehm überrascht sein. Dasselbe in bezug auf die Magd. Und das ist nicht 
recht von diesen Leuten, die Du ja wie Kinder hältst. Bezüglich der Vitalie, die 
mich in Nachteil gebracht hat so gut wie Dich, ist sie, wie ich aus Deinen Brie
fen an sie gesehen habe (auf Instigation von Münster aus) von Dir zu dem un
glücklichen Geschäfte getrieben, von mir aber eindringlich gewarnt worden. Da 
es wie vorauszusehen schlecht gegangen, so scheinen mirjetzt Vorwürfe nicht 
am Platze. Sie ist jetzt mit 300 Franken von W(ilhelm) auf der Gasse. Soll sie 
leben, so muß sie aus Verkauf der übriggebliebenen Ware leben, nicht etwa aus 
dem Verkaufs gewinn, sondern aus dem Kapitalrest. Mir scheint nun, es wäre 
doch besser, wenn die Ware unverkauft bliebe als wenn sie im Notbrauch ver
schwinde. Ich will es nicht übernehmen, Vitalie noch Otto, noch irgend eines 
unter uns Geschwistern gegen elterliche Vorwürfe in Schutz zu nehmen. Aber 
Du kannst doch gewiß nicht vergessen, daß sie in haushälterischer Beziehung 
unübertrefflich ist, und daß sie in Hinsicht auf die liebe, gute Mutter selig sich 
deren Segen und dankende Anerkennung als die vortrefflichste, aufopferndste Tochter 
bei Lebzeiten gar wohl erworben, daß Pietäts gründe hinsichtlich der Mutter selig 
doch wahrhaftig denn lauter für die unglückliche, verlassene Tochter - als für Leute 
sprechen, die ums Geld ihre schuldige Pflicht in einer Dienststelle teilweise getan 
haben, und nicht mehr tun, nachdem sie doch für vergangene Mühe vielfach be
lohnt, und verhältnismäßig zu andern Dienstboten sich in einer eigentlichen 
Sinekur befinden. Doch wie gesagt, es ist fern von mir, unaufgefordert Dir über 
Dein Hauswesen etwas sagen zu wollen; läge im Inhalt Deines letzten Briefes 
nicht die Nötigung dazu, ich würde es nicht getan haben - und doch spricht 
man in Aarau wie in Bern genug davon. Es ist klar, daß ein solches Verhältnis 
aufVitalie ein weit schlimnJeres Licht wirft, als deren Verhältnis oder Mißverhält
nis zu Wilhelm, den man teilweise kennt ... » 

Die folgenden Ausführungen über Otto sind besonders aufschlußreich, weil 
sie Erklärungen geben über seinen Bildungsgang. «Was Otto anbetrifft, so 
schmerzt es mich, daß er seinem Vater so schreibt. Ich will ihn dafür keineswegs 
entschuldigen und ich habe ihm darüber mehrfach Vorstellungen gemacht. Otto 
hat leider die humanistische Bildung nicht genossen 7S und ist aus dem grünen 
Röcklein in den Studentenrock geschlüpft. Denn er hat, wie ich die oberste, 
so er alle drei Klassen des obern Gymnasiums übersprungen und ist in die 
Rabulistenfürsprecherei geraten, teilt somit dem Bildungsgange nach das Übel 
der bernischen Fürsprecher im Allgemeinen. Sein Beschäftigungsmangel hat 
ihm vielen Schaden getan. Er kann nicht mehr studieren lernen. Auch sehe ich 
voraus, daß wenn er nicht in Bern naturalisiert ist, ihm eine fixe Anstellung 
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fehlen wird, denn Bernersein ist Requisit No. 1. Ich möchte Dich dringend 
bitten, dies nicht zu vergessen, Dich aber auch nicht dem Glauben hinzugeben, 
daß Dir dieses Bürgerrecht in Jetziger Zeit geschenkt werde. Du wirst es so teuer 
bezahlen müssen, wie jeder andere, wenn Du es haben willst. Dennoch möchte 
ich Dich um Qtto willen bitten, es zu tun, denn mir als Verheirateten nützt es 
nichts, ich muß mich für mich besonders einkaufen. Darüber habe ich mit 
mehreren Freunden Rücksprache genommen. Kannst Du Dich entschließen, 
so säume nicht und diesem Falle könnten wir die Unterhandlungen gemein
schaftlich führen ... Apropos mit meiner Unterredung mit Aarauern. Der 
Katasteranschlag der Aarmatt ist gefährlich niedrig und wird mit der Zeit großen 
Ersatz lind harte BIIße nach sich ziehen. Willst Du dem Übelstand ausweichen, 
so ist wohl zu überlegen, daß es auf eine Weise geschehe, die nicht Veranlas
sung dazu gibt; aber es ist schon davon gemunkelt worden und ich bitte Dich 
um vorsichtige-Abhülfe ... » 

Einen Monat später machte sich der Sohn Otto wieder mit der Anfrage an 
den Vater heran (ZBL), unter welchen Bedingungen dieser geneigt wäre, ihm 
«durch einen Vorschuß oder auch nur durch eine Bürgschaft zu helfen ». Er 
bedürfe eines Darlehens von 1800 Franken auf drei Jahre Termin mit 5 % Ver
zinsung und monatlicher Abzahlung von 50 Franken. Er sei fest entschlossen, 
ein unglückseliges Verhältnis zu lösen. Am 24. Februar 1860 dankte er seinem 

Vater für die «gütige Entsprechung» und die «väterlichen Begleitworte» und 
bittet «mit der Legalisierung oder Habhaftigkeitsbescheinigung von Seite des 
Gemeindeschreibers nicht zögern zu wollen ». 

Immer wieder drängte Troxler seinen ältesten Sohn, sich in Aarau niederzu
lassen. Am 28. Mai 1860 ließ Theodat seinen Vater wissen, daß er ihm schon 
früher die Aarmatte zum Kauf angeboten habe. Der Vater aber müsse bedenken, 

daß er nicht gerne ohne Aussicht auf Erwerb sich niederlasse und daß er nur 
mit Zustimmung der Geschwister auf einen solchen Kauf eingehe. Er bittet 
den Vater um Mitteilung der Kaufsumme und der Zahlungsbedingungen. Als 
in der Presse eine voreilige Notiz erschien 76, daß Theodat nach Noirmont 
übersiedeln werde, schrieb er dem Vater am 30. September 1860, man sei ihm 
zwar «immer in den Ohren gelegen, speziell nach Aarau überzusiedeln », aber 
sein «bezügliches Anfrageschreiben » sei «fast empfindlich aufgenommen und ab
gelehnt» worden. Dann weist er auf seinen Vorschlag hin, das Berner Bürger
recht zu erwerben, «welches Opfer Du aus gewissem Stolze ablehntest, obschon 
es für Otto wie mich von den ersprießlichsten Folgen zu sein versprach». 
Am 3. Oktober 1860 verteidigt sich Theodat gegen den vom Vater erhobenen 
Vorwurf der Unbeständigkeit. 

Dieser Brief ist bezeichnend für Troxlers autoritatives Verhalten gegenüber 
den Neigungen und Wünschen seines Sohnes. «In Deinem vorgestrigen 
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Schreiben sprichst Du von der Wandelbarkeit meiner Pläne und Bestrebungen. 
Es ist mir ganz gelegen, darauf meinerseits auch zurückzukommen. Wenn das 
Tun und Lassen von den Plänen zweier bestimmt wird, ist es sehr natürlich, 
daß Unbeständigkeit, Unsicherheit und Wandelbarkeit eintreten muß, sobald 
beide nicht vollkommen einig gehen. Als ich mich zum Studium der Medizin 
bestimmen ließ, waren es weniger die Illusionen über die ärztliche Stellung -
denn die kennt ja nur, der den Beruf ausübt -, noch die Erhabenheit der medi
zinischen Wissenschaft - die dem noch nicht Eingeweihten ja erst bekannt 

werden soll - sondern neben dem Reiz des Studiums überhaupt Deine unver
gessenen Worte, welche mir den Entschluß reiften: dem Arzt steht die ganze Welt 
offen. - Ich studierte und absolvierte. In Wien eröffnete mir ein väterlicher 
Freund, Chef des sanitären Felddienstes durch Anerbietungen eine schöne 
Carriere. Mein Plan war nicht Deiner, ich fügte mich, und Du riefst mich heim. 
In Bern wolltest Du mich nach dem Staatsexamen zum Dozenten bestimmen. 
Dein Plan war nicht ",einer, ich glaube gut getan zu haben, mich damals zu wei
gern. Mir selbst überlassen, ohne alle Hilfsmittel ging ich ins Exil. Leider ver
mochte ich es nicht über mich, daß ich mich erinnerte, <daß dem Arzte die ganze 
Welt offen stehe>. Und ich büße heute noch, daß ich nur halb zu wollen wagte, 
statt mit meiner Medizin als Abenteurer in die große Welt zu ziehen, wie Du ge
sagt haben würdest. Ich ging also nicht in die Ferne, sondern blieb im Vater
lande, wo ich allerdings - denn ich gehe darin ganz mit Dir einig - mich zu sehr 
in Kräften und Mitteln mit Politik abgab. Wäre ich fortgezogen, wäre freilich 
meine Heilkunde kosmopolitisch beschränkt geblieben; daß sie zu Hause et
was politisch wurde, darf aber einem Schweizer und namentlich Deinem Sohn 
nicht zu sehr verübelt werden ... Nun kommt eine zweite Episode: an die 
langweilige Scholle des Exils gebunden, griff ich zur Heirat. Meine Verbindung 
war die der Neigung und anspruchslos. So lieb mir auch Caroline ist, so habe 
ich mich indessen seither oft gefragt, wie kommt es, daß bei diesem wichtig
stem Akte meines Lebens weder meinerseits noch von seiten der lieben Eltern 
ein Plan [loriag, da doch sonst alles nach Plänen geschehen muß? Oder wenn 
man einen solchen Schritt wegen seiner Wichtigkeit und Folgenschwere als 
noli me tangere betrachtet, warum man bei weniger wichtigeren bestimmend 

einzuwirken, sich weniger entschlägt? ... » 
Dann setzt Theodat seinem Vater auseinander, wie dessen Wünsche seine 

Familienpläne durchkreuzt hätten: «Kurz darauf wurde mir die Aarmatt zum 
Kauf angeboten. Damals dachte die gute Mutter selig, daß ein junger Mann wohl 
ebenso gut sich mit der kleinen Landökonomie werde vertraut machen, als sie 
zur Zeit es getan. Und mein Vater dachte damals wohl ebenso, und der Plan 
war damals Dein, nicht mein ... » Er hätte, begründet er, einen bedeutenden Be
trag zum Pachtzins zuschießen müssen, «um den Kapitalzins vom Kaufwert 
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zu decken». Der Vater habe während seiner ganzen Berner Zeit an dem Gute 
nutzlos verloren. «Wohl aber hielt mich die leidige Aarmatte ab, nach dem 
Wunsche Carolinens aus dem Frauengute ein kleines Heimwesen zu kaufen: 
ich entsagte diesem meinem Plan - aus Rücksicht für elterliche Pläne, ich wollte 
Vater und Mutter nicht kränken.» Die Absicht der elterlichen Pläne sei gewe
sen, die Aarmatte als Troxlerschen Familienbesitz zu erhalten. «Doch ich wie
derhole es: daß das Gütchen an die Familie d. i. eventuell an meine Kinder 

übergehe, war nicht mein, sondern ursprünglich und wiederholt ausgesprochen 
Dein Plan und meiner Geschwister Wunsch ... » 

Dann zieht Theodat die Folgerungen aus dem Verhalten des Vaters. Es liege 
ihm ferne, den Vater umstimmen zu wollen, wenn er seine ursprünglichen 
Absichten aufgegeben habe. «Wenn Du aber, abgesehen davon, in mich dringst, 
daß ich nach Aarau komme, so muß ich gestehen, daß unter solchen Umstän
den ein Grund mehr für mich vorliegt, nach Aarau nicht Zu kommen ... » Er wolle 

sich keinen moralischen Zwang auferlegen. Er könne übrigens nichts dafür, 
daß äußere Umstände und Verhältnisse wissenschaftliche und praktische Pläne 
und Unternehmungen durchkreuzt hätten. «lch erachte es als ein Unglück, wie 
im gemeinen Lebenslaufe so auch im geistigen, wenn einer sich nicht frei und 
unentwegt folgen und wiederum doch nicht sich jemanden in blinder V or
mundschaft ergeben kann. Es ist dies ein kitzliger, heikler Punkt: was der 
Autorität als Wohltat und zu Dank verpflichtet erscheint, erscheint dem an
dern oft als Übel und nachteiliger Zwang. Es sei ferne von mir, Dir darüber 
Vorwürfe zu machen ... Gewiß ist, daß Du es väterlich und gut mit mir meinst; 

gewiß ist aber auch, daß ich in Rücksicht auf Deine Güte manchen Opfers fähig 
war und bin ... Ich begreife Dich: unabhängigen Geistes und scharfen unge
bundenen Geistes warst Du schon in früher Jugend groß geworden ... Nun 
forderst Du für Dich jene Autorität, die Du in Deiner Jugend, alles prüfend 
Allem verweigertest. Du willst durch Deine Erfahrungen andern die Erfahrungen 
ersparen. Du willst durch Dein Gedachtes andern das selbständige, eigentliche 
Denken, das Denken (selbst) oft verwehren. Ich anerkenne gerne diese Alters
und Gelehrsamkeitsautorität als in der menschlichen Natur begründet, stehe 

aber auch nicht an zu behaupten, daß die Autorität die Zerstörung der stets 
bewegten Natur selbst wäre - wenn sie nicht vorsorglich das Alter der Jugend 
in stetem Zyklus weichen ließe ... » Dann hebt Theodat hervor, daß er ein ent
arteter Sohn seines Vaters wäre, wenn er sich so ausschließlich von der Auto
rität binden ließe. 

Schließlich kommt Theodat auf die Gründe zu sprechen, warum er St-Immer 
zu verlassen gedenke. Der Ort sei zu abgeschlossen und zu viele Ärzte vorhan
den, um Entwicklungsmöglichkeit zu bieten. Sodann sei die Sorge für die Aus
bildung der Kinder für diesen Entschluß weg leitend. «Endlich kommt, um 
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den leidigen Punkt noch einmal zu berühren, die Aarmatt, welche wie oben 

gesagt unter gegenwärtigen Verhältnissen der Grund ist, um dessentwillen ich 
nach Aarau nicht kommen werde, selbst wenn wider Erwartungen meine Unter
handlungen mit Noirmont sich zerschlagen sollten. Es bleibt mir, um nicht 
langfädig zu werden, nur noch ein Wort über die Naturalisation. Ich habe 
meine paar Freunde in Bern. Außer meinem Vater habe ich niemand in Aarau. 
Die Naturalisation wird mich meinen Freunden nicht ferner, sondern näher 

rücken. Wie übrigens der große Haufe von meinem Tun und Lassen denkt, ist 
mir längst höchst gleichgültig. Meine Freunde werden mir bleiben, und wenn 
sie mir deshalb abfallen: desto besser ... » 

Auf Wunsch seines Vaters begründet Theodat am 10. Oktober 1860 noch
mals in einem sehr ausführlichen Schreiben seinen Entschluß, nach Noirmont 
überzusiedeln. Im St-Immer-Tal müßten die Arzte «für die Apotheker fron
diensten», während er in Noirmont eine eigene Apotheke betreiben könne. 
Seine Gattin passe übrigens nicht für die Praxis eines Stadtarztes, da sie «geistig 
indolenter Natur» sei. «lch habe in den letzten Jahren eingebüßt. Die Krisis 
hat eine große Anzahl von Familien insolvent gemacht ... Leistungen und V or
schüsse an die arme Julie, sowie an Otto haben auch mich beengt. Ja wenn ich 
rückblicke, so muß ich erinnern, daß ich zu meiner Etablierung im Tal notge

drungen mit einigen Schulden beginnen mußte. Als ich heiratete, brachte mir 
Caroline Gülten und Leinen, aber keinen Hausrat. Diesen mußte ich anschaffen. 
So kam es, daß ich Caroline schulde 77• Wenn sie nun auch wußte, daß ich einige 
kleine Schulden mitbringe - denn ich hatte ihr nichts verhehlt, - so mißstimmt 
sie dies doch gegen mich und meine Geschwister, und es ist mir sehr bitter er
fahren zu müssen, daß ich seit zwei Jahren nicht im Stande bin, meine Familie 
durchzuschlagen. Du wirst begreifen, daß ich fest entschlossen bin, alles auf
zubieten, ohne Verzug, diesem Übelstand abzuhelfen - damit ich sowohl als 
meine Geschwister sich nichts vorzuwerfen haben. Der Materialismus ist so
mit mir moralisch aufgenö'tigt, und in Noirmont habe ich die sichere Aussicht, 
nicht allein mich und meine Familie von Stund an durchzubringen, sondern 
auch die Quelle alles häuslichen Mißklangs zu stopfen ... » 

Für die Opfer, die aufgebracht werden müßten, führt Theodat weiter aus, 
rechne er nicht auf die Hilfe des Vaters: «Wenn ich, Dir Mühe und Verdruß zu 
ersparen, mich für Geschwister in Verlegenheit gesetzt und entblößt, so will 
ich nicht hintendrein Deine Hülfe ansprechen und Dir die Mühe machen, welche 
ich Dir für andere abwenden wollte. Übrigens ist das an jene Geleistete auch 
nicht von so großem Belang, als dasjenige was ich jetzt bedarf, und hätte auch 
keine Wirkung gehabt, wenn ich nicht durchaus dahin zu streben alle meine 
Kräfte anstrengen müßte, Caroline gegenüber als der seiner Familie genügende 
Brotvater dazustehen. Jedenfalls beschwöre ich, weder J ulie und Zigerli, noch 
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Otto mit irgend einem Worte diese Sache zu berühren, sonst hätte ich lieber 
geschwiegen. Übrigens glaube ich in Folge der Entscheidung des Stadlerschen 
Prozesses mit der Ost-Westbahn zu einem Teil meines Guthabens an Zigerli 
wieder gelangen zu können ... )} 

Abschließend kommt Theodat nochmals auf die Frage der Einbürgerung 
zurück, die ihm offenbar außerordentlich am Herzen gelegen war: «Bevor ich 
ende, noch ein Wort von meiner Naturalisation. Daß ich im Kanton Luzern 
und Aargau Freunde habe, ist wohl irrtümlich. Abgesehen davon, daß mein 
Vater in Aarau ist, habe ich weder in einem noch dem andern Kanton irgend 
einen Freund, ja kaum Bekannte. Meine Freunde sind gegenteils alle in Bern. 
Wäre es nicht aus Pietät für Dich, so hätte ich den Münsterern schon längst mei
nen Bürgerbrief hingeworfen und Luzern quittiert. Dir und meinen Buben 
zulieb werde ich freilich im Vertrauen auf gründliches Anderswerden der dor
tigen Zustände dies nicht tun. Es kann Dir übrigens zur Beruhigung dienen, 
daß eine Naturalisation so schnell nicht vor sich gehen wird; fakultativ ist sie 

mir zugesichert und wenn ich sie erlangen will, so ist es ohne erhebliche Opfer, 
aber nur noch zur Zeit meiner Amtsdauer als Großrat, welche ich jedenfalls 
kein drittesmal durchmachen werde, es müßten denn manche Verhältnisse sich 
gründlich ändern. Daß ich übrigens in verschiedenen Perioden und verschie
denen Bezirken zum Volksvertreter gewählt worden, scheint mir übrigens nur 
zu beweisen, daß hier meine Heimat war. Ich halte freilich auf diese Sache nichts, 
es scheint mir aber verzeihlich, wenn ich den Gedanken habe, diese nicht von 
mir ausgegangene Naturalisation in eine Fassung zu bringen aus welcher ich 
und meine Kinder dann gelegentlich und vielleicht sehr unvorhergesehen doch 
noch wesentliche Vorteile ziehen könnten ... )} 

Als Troxler am 16. Oktober sich darüber beschwerte, daß der Sohn alle 
seine Bemühungen vereitle, erklärte Theodat postwendend (18. Oktober 1 860), 
daß ein solcher Vorwurf «durchaus unrichtig» sei. «Da eine oder die andere 
dieser Voraussetzungen oder beide unerfüllt, war für mich von jeher entschie
den, nicht nach Aarau zukommen. Ich sehe auch gar nicht ein, wie Du darauf 
zurückkommen willst und ich bitte Dich, mich doch einmal darüber in Ruhe 
zu lassen: ich habe Dir ja weitläufig nicht nur meine Gründe, sondern auch die 
Unmöglichkeit auseinandergesetzt ... Überlasse mich also meinem Schicksal: 
weißt Du mir ja doch nichts Besseres als den Rat der Ratlosigkeit ... » Im Brief 
vom 2 I. Oktober 1 860 hatte Theodat zunächst wieder sehr einläßlich die Ein
wände seines Vaters zu widerlegen. Dieser hatte unbefriedigende Auskünfte 
über Noirmont erhalten. Theodat erwidert: «Mir ist unbegreiflich, wie man 
für völligen Mangel an Ortskenntnis und Verhältnisse sich solcher Weise Rats 
erholen kann.» Zum Angebot des Vaters mit dem Rat die Tat zu verbinden, 
äußert sich Theodat, daß er niemals «Überzeugung, Pflichtgefühl gegen die 
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Kinder und ein souveränes Selbständigkeits gefühl » einem materiellen Vorteil 
opfern werde. Wohl habe er niemals eine Ausstattung oder namhafte Unter
stützung bei Beginn seiner Arztpraxis von Hause erhalten. Aber wenn er noch 
so berechtigt wäre, so würde er nicht fordern. «Gibst Du mir etwas, so nehm 
ich es mit tiefem Dank an, nicht als Almosen, sondern als väterliches Geschenk. 
Streckst Du mir eine Summe vor, damit ich sie Dir verzinse und später wieder 
erstatte, so nehme ich das Anerbieten mit Dank an. Übrigens ist es nicht an mir 
zu sagen: so oder so. Ich fühle gar wohl, daß Du wie im letzten Briefe gesagt hast, 
Du allen Kindern gerecht und billig sein willst. Ich komme nicht zu sagen, das 
hast Du dem und dem getan und mir nicht: ich fordere nicht, ich bitte nicht -
tu nach Deinem väterlichen Willen und ich werde Dein dankbarer Sohn sein, 
ob Du mir wirst geben oder nicht geben ... » 

Aus der Übersiedlung nach Noirmont wurde nichts. Am 30. Dezember 
sandte Theodat von St-lmier aus einen auch mit den Grüßen der drei Kinder 
versehenen Neujahrsglückwunsch an den Vater: «Zum Schluß des alten Jahres 
habe ich nichts zu wünschen, als daß es tief begraben einem guten neuen Platz 
machen möge und daß alle, namentlich aber Du mit zufriedenem heiteren Sinn 
seine Freuden genießen, mit gelassener Ergebenheit sein Leid ertragen. Also 
Prosit Neujahr ... » Auf die Rückseite dieses Briefes schrieb Troxler mit eigener 
Hand: «Dies zum Neujahr 1861. Es hieß zum März würde nach Noirmont ge
zügelt. Wie ich nachher vernahm, waren auch alle Anstalten dazu getroffen, 
selbst eine Apotheke angeschafft; dann aber das Vorhaben aufgegeben. Ich 
erfuhr nichts, sodaß ich lange Zeit nicht wußte, ob Sohn und Frau mit Kindern 
in Noirmont oder noch in St. Immer. Ich mußte ersteres glauben. Inzwischen 

mein Haus überfüllt mit 15 Personen, die Katastrophe in Bern mit Otto und 
Zigerli ... Endlich die Hochzeiten und die Abreise von Frau Zigerli und Minna 78. 

Nebst einem Geschenk ( an sie) hatte ich an Theodat die 1000 Franken, die er ohne 
mein Wissen zu dem Handelsgeschäft vorgestreckt, aus dem Warenerlös zu
rückzahlen lassen und ohne ihm ein Wort zu sagen, die großen Liquidations
kosten für ihn bestritten. Dabei die zwei Töchter mit Kosttöchtern (früherer 
Mietsleute) im Hause, ohne alle Vergütung, ja mit sehr namhaften Beiträgen 
zu ihrem Unterhalt. Über ein Halbjahr kein Laut, keine Silbe. Endlich kommt 
Sohn mit Frau und Töchterchen Marie unversehens von Bern am 30. Juni. Die 
erste Erklärung war, daß er Marie dalassen wolle, und daß ich ihn nie als ältesten 

Sohn behandelt hätte! Wegen Otto konnte ich nichts erfahren, er wolle nicht den 
Rapporteur machen, ebenso wenig konnt' ich vernehmen, was er nun vorhabe.
In St. Immer seien viele Ärzte. Industrie stehe still, wenig Kranke.» 

Am 22. Oktober 1861 erhielt Troxler aus Avenches die sachlich-nüchterne 
Mitteilung: «Lieber Vater! Mit Gegenwärtigem zeige ich Dir an, daß ich 
Deinem Wunsche, daß ich St. Immer verlasse, gefolgt bin. Ich habe mich in 
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A venches gesetzt, wo mir eine schöne Landpraxis entgegensieht und wo ich 
Irrenkranke anzunehmen gedenke, sobald die Verhältnisse es mir erlauben.» 
Unmittelbar auf den Umzug nach Avenches erreichte die Spannung zwischen 
dem Vater und dem ältesten Sohn ihren Höhepunkt. Am 1. November 1861 

sah sich Theodat zu folgendem Brief veranlaßt : «In Deinem Letzten vom 

28. Oktober verlangst Du zu erfahren: 1. Wie es mit Ottos Heiratsprojekt stehe. 
Ottos gegenwärtige Absichten kenne ich nicht. Doch weiß ich, daß er zum Zweck 
der Heirat irgendwo vor kurzem vergeblich um Geld angeklopft hat. Früher 
habe ich ihm in puncto wiederholt sehr dringliche Abmahnungen erteilt. Seit
her ist er gegen mich verschlossen und zurückhaltend. Den Bruder gehe dies 
nichts an. Mit scheint, daß der Vater in Heiratssachen eines Sohne eher im Fall 
ist, Nieren zu prüfen, als der Bruder ... 3. <Prozeß> Otto Zigerli ist nichts. 
Überlaufende Galle hat Otto zu einer Schuldbetreibung gemacht, deren Objekt 
eine streitige Kleinigkeit war. 4. Wie es sich mit Ottos Schulden verhalte. Am 
besten und genauesten können darüber seine Gläubiger Auskunft geben Otto 
selbst wird vielleich kaum genaue Kenntnis seiner Schulden haben. Seine 
Gläubiger kenne ich nicht, mit Ausnahme eines Benziger, von dem mir Aebi 
gesprochen. Otto sagt mir, mich gehen seine Schulden nichts an. Wenn mir die 
zwei Quellen der Auskunft, Gläubiger und Schuldner nicht Rede stehen kön
nen noch wollen, wie will ich da Auskunft geben? 5. Die Heimatlosen-Angele
genheit Berns beschäftigt noch immer die Administration, woher ich schließe, 
daß Otto die vor wenigen Wochen noch innegehabte Anstellung noch ver
sehe. So weit meine Mitteilungen, welche Du mir unter VerantJJJort/ichmachung 
abverlangst ... }) 

Bedeutungsvoll ist der zweite Teil des Briefes. Nach jahrelanger Unterbre
chung ist hier wiederum von Aebi, Troxlers altem Kampfgenossen, die Rede. 
Der Vater versuchte ihn in die Familienkonflikte einzuschalten, um den Fall 
Otto an die Hand zu nehmen: «Eine fernere Forderung Deines Briefes ist: 
ich möchte mich an Aebi wenden, welcher Dir in dieser Beziehung die freund
schaftlichsten Dienste geleistet und sich allerdings mit bestem Wissen und Ge
wissen der unangenehmen Mühe zu unterziehen begonnen hatte, die Sachen 
Ottos zu ordnen, der Sache aber müde wurde - warum? Aebi, der strenge aber 
ehrliche und pflichttreue wie intelligente Aebi hatte nicht das Vergnügen, Dir 
so berichten zu können, wie Du es gewünscht hattest, und versah sich nicht 
zum Mindesten, daß seine Berichterstattungen in der Weise Aufnahme finden 
würden, wie dies geschah. Auch erinnere ich mich ganz gut, daß Du Dich über 
Urteil und Äußerungen Aebis als Ottos Antipoden im Charakter geärgert, 
sowie daß Aebi solchen Amtes satt ist und weiß wie undankbar dasselbe ist. 
Wenn Aebi nicht mehr Hand bietet, die Sachen ferner zu ordnen, so wie er sich 
fernerer Berichterstattung wohl hüten wird, so liegt ein ferner sehr begreiflicher 
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Grund darin. Aebi sagt: Otto weicht mir aus und läßt sich nicht sehen; ich kann 
ihn nicht erwischen und nachlaufen will ich nicht. Er weiß auch nicht, was aus 
den Geldern wird, welche Du zur Regelung der Schulden nicht Aebi schickest, 
sondern Otto übermachst. Ferner klagt er, daß ihm dem Geschäftsmanne nicht 
freie Hand gelassen, sondern durch unpraktische Instruktionen alles erschwert 
und verleidet werde, indem Du vom Geschäftsgange Dir ganz unrichtige An
sichten machest. Aebi wird, wie früher Mathys, sich für solche Aufträge be
danken und schweigend sich davon zurückziehen. Jetzt nachdem auch Aebi 
sich nicht mehr hergibt und ungefällige Berichte macht, soll ich den Bericht
erstatter machen und zwar mit der Instruktion, mich an eben diesen Aebi zu 

wenden ... Jetzt soll ich, nachdem die direkte Berichterstattung durch Augenzeugen 
unbeliebig erfunden, zum indirekten Rapport nicht allein angehalten, sondern 
auch verantwortlich gemacht werden für alle Folgen der Unterlassung, denn 
so heißt es in Deinem Briefe: <ohne dies kann ich weder raten noch helfen und muß 
alle Verantwortlichkeit von mir ablehnen> - und auf wen 1IJälzen? Lieber Vater, diese 
Drohung ist ein BIßehen zu stark ... » 

Im dritten Teil seines Briefes nimmt nun Theodat kein Blatt mehr vor den 
Mund und läßt den Vater in den Spiegel seines despotischen Gebarens blicken: 
«Ein Kind für das Erziehungsresultat und die Aufführung eines anderen Kin
des verantwortlich machen wollen? Warum machtest Du mich nicht für das 
alles verantwortlich, als Otto zu Welt kam, da ich noch nicht sechs Jahre 
zählte? Und wenn im Ernste von einer Verantwortlichkeit die Rede sein soll, 
so frage ich Dich, warum verschmähtest Du den Rat Deines ältesten Sohnes, 
als er Dir abriet, Otto mit Umgehung der eigentlichen humanistischen Studien 
im obern Gymnasium in den Strudel eines ungebundenen akademischen Lebens 
zu stürzen? Verantwortlich kann doch wohl nur der gemacht (werden), dem 
etwas mit Handlungsfreiheit anvertraut wird, nicht aber der stets nur zu unbe
dingtem Gehorsam und Hören verdammt ist. Dein ältester Sohn aber war nie 
anders als instruiert und kommandiert! Zum Doziertwerden und zu Vorwür

fen verdammt! So oft ich Dich sehe, so oft Du mir schreibst, so haltest Du mir 
vor: für Marie habe ich das getan, für Julie dieses Opfer gebracht, für Vitalie 
jenen Verlust erlitten, für Sophie so viel eingebüßt. Für Otto schon das getan 
und so viel noch zu tun. Jeder Brief bringt dieses Vorwurfs Register in neuer 
Auflage. Mit jeder Auflage erwarte ich eine mit einer neuen Rubrik vermehrte 
Auflage. Denn die Rubrik des ältesten Sohnes mit dem sogenannten< Stamme> 
fehlt allein noch darin - und darum wohl werde ich verantwortlich gemacht -
in einem Momente, wo ich dem Drängen des Vaters nachgebend ein Projekt 
aufgebe, St. Immer mit großen Kosten und unvermeidlichem Verluste ver
lasse, - in einem Momente, wo ich billigerweise wohl eine emlliche Aussteuer, 
eine Unterstützung zu meinem Unternehmen erwarten durfte. Ich, der stets 
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gemaßregelte immer admonestierte und der Willensfreiheit beraubte älteste 
Sohn habe es nie dazu gebracht, in eine Familienstellung zu kommen, welche 
mit (irgend)welcher Verantwortlichkeit zu bekleiden wäre. Die Autorität des 
Vaters hat ja von jeher allen Willen und alle Gewalt in sich zentralisiert. Ich 
lehne also die Zumutung solcher Verantwortlichkeit bescheiden ab. Was aber 
die nicht undeutliche materielle Drohung jener Verantwortlichmachung anbe
trifft, so finde ich, ich habe es nicht verdient, daß zum Exil auch noch die Pro
skription über mich und meine Kinder - Deine Kleinsöhne verhängt werde. 
Ferne sei von mir Vorwurf, aber Abwehr bin ich diesen wie mir schuldig, 
selbst gegenüber dem Vater, der zu so großem Mit- und Weichgefühl für seine 

Familie im allgemeinen die Härte ungerechter Verantwortlichmachung und 
Hintansetzung gegen das eine seiner Kinder in Einklang zu bringen weiß ... » 

Wie sich der Vater zu dieser Erklärung seines Sohnes einstellte, kann nicht 
mehr ermittelt werden. Aus dem folgenden Brief Theodats vom 22. Novem
ber 186 I läßt sich nur entnehmen, daß der Vater ihm davon abriet, Patienten in 
sein Haus aufzunehmen und ihm wissenschaftliche Arbeiten nahelegte. Der Sohn 

wies auf die Not der Praxis hin, die für geistige Arbeit ungeeignet sei. Wohl 
wisse er, daß edle hochbegabte Menschen «ihrem Mißgeschick durch Arbeit 
einen Dämpfer aufzulegen und selbst das Unglück mit dem hohen Genusse 
geistiger Schöpfung des tödlichen Stachels zu berauben wußten. Meine reiz
bare Natur und mindere Begabung läßt mich solchen Vorteils entbehren, und 
so gerne ich Dir folgen möchte, so kann ich nicht - das sagte ich Dir in meinem 
letzten Briefe. Die industrielle und Finanzkrise in St. Immer, welche nun ins 
vierte Jahr andauert und das Land ruiniert ... hat mir große Einbuße auferlegt. 
Meine Übersiedlung nach Avenches war mit Schädigungen und Transport

kosten ungemeiner Art verbunden. Die Praxis hier will erst wieder begründet 
werden und zur Reputation im Volk muß die Zeit und Gelegenheit abgewartet 
werden, da Krankheiten öfter vorkommen ... Die ultima ratio ist leben und 
arbeiten, um - Geld zu machen. Geld aber muß ich machen, um zu leben und 
die Einbußen zu tilgen; denn es lastet (auf) mir das Muttergut meiner Kinder 
angegriffen zu haben und bevor das gut gemacht, habe ich keine Ruhe noch 
Muße zur Arbeit. Vor allem muß ich also, wie ich letzthin erklärt, die Summe 
von 2-2500 Franken haben, welche ich hier in vierteljährlichen Raten von 250 

Franken rückzuerstatten keine Schwierigkeit habe, da meine Praxis sich nach 
und nach ausdehnt und solid ist, zum großen Teil bar bezahlt. Dies ist, was ich 
letzthin schon schrieb und was Dich hätte voraussehen lassen, daß es mir un
möglich ist, nur daran zu denken, eine wissenschaftliche Arbeit zu unterneh
men ... » 

Es ist begreiflich, daß Troxler von seinen Sorgen auch seinem Freund Kieser 
in Jena geschrieben hat, allerdings ohne nähere Andeutungen. Im Brief vom 
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17. September 1861 schreibt Kieser seinem «alten, treuen, teuren Freund»: 
«Deine vielen Widerwärtigkeiten im Leben, welche Du in Deinem Schreiben 
berichtest, kann ich nur bedauern, da ich das Nähere nicht kenne; doch sollte 
ich meinen, daß Deine (sechsfach verzweigte Familie> Dir auch manchen tröst
lichen Genuß bereiten kann, wenn auch in derselben manches nicht nach 
Wunsch gerät ... » Dreizehn Monate später erhielt Troxler die Todesanzeige 
(ZBL) seines ältesten Freundes, der ihm am 6. Januar 1862 den letzten Brief 
geschrieben und am 9. Oktober gestorben war. 

Auch dem Philosophen Fichte, dem Jüngeren, hatte Troxler sein Leid ge
klagt. Im Brief vom 14. April 1862 suchte ihn dieser zu trösten mit dem Hinweis 
auf seine Verdienste um die Geisteswissenschaft: «Was Sie mir von Ihrer per
sönlichen Lage mitgeteilt haben, hat mich tief berührt, innig werter Mann. 

Auch meine Lage ist jetzt eine ähnliche geworden: auch ich habe vor kaum 
acht Wochen meine treue Lebensgefährtin durch den Tod verloren, von der 
ich dasselbe sagen kann, was Sie so rührend von der Ihrigen andeuten. Auch 
durch dies ähnliche Leid fühle ich mich zu Ihnen hingezogen, mit Ihnen ver
bunden, nicht bloß durch die tiefe Übereinstimmung in unseren wissenschaft
lichen Ansichten und Bestrebungen, welchen in Ihren Schriften nachzuspüren, 
mir immer eine Freude war. Sie sind einer unserer tiefsinnigsten Geister und 
der einzige originale Denker, welchen die Schweiz jetzt aufzuweisen hat. Dies 
sage ich allen jungen Schweizern, welche bei uns studieren (Tübingen). Möge 
Ihr Vaterland dessen eingedenk sein und die Ehrenkrone der Anerkenntnis 
um Ihr ehrwürdiges Haupt flechten. Noch ersuche ich Sie, die literarischen 
Pläne und Veröffentlichungen, von denen Sie damals in Jena zu mir sprachen 
(siehe Seite 916), doch ja auszuführen, auch die Schelling-Briefe und alles, was 
sich auf jene Epoche bezieht, uns nicht vorzuenthalten ... » 

Fichte berichtet weiter, daß der junge Schelling wohl an einer Biographie 
seines Vaters arbeite. Sie könne jedoch nur eine Materialsammlung werden, 

weil er niemals die geistigen Fähigkeiten besitze, um das Genie seines Vaters zu 
erfassen. In einem weiteren Schreiben vom 5. Mai 1862 entschuldigt sich 
Fichte, daß er für Troxlers «Philosophia Druidarum» keinen Verleger gefun
den. Ein dritter Brief ist am 9.August 1864 von Beckenried abgesandt und 
berichtet von Fichtes Schweizer Reise anläßlich des Besuches bei Troxlers Toch
ter Marie Stauffer in Luzern. 

Das Zerwürfnis Troxlers mit seinem ältesten Sohne sollte nicht mehr beige

legt werden. Am 23.Januar 1862 erhielt er von Theodat einen verspäteten, 
kurzen und kalten Neujahrsgruß mit der Bemerkung: «Otto habe ich von 
seinem Schritte dringend abgeraten. Otto ist übrigens in seinem klaren und ge
setzlichen Rechte (vierfach unterstrichen!), und wenn ich nicht davon Gebrauch 
gemacht habe, so ist er dessen doch nicht verkürzt ... Im Übrigen erinnere ich 
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an meine Erklärungen im letzten Brief ... » Auch über dem Neujahrsbrief vom 

2..]anuar 1863 liegt die drückende Stimmung enttäuschter Resignation: «Dei
nen Brief vom 30. Dezember habe ich erhalten. Ich habe ihn gelesen und er
wogen. Ich habe ihn wieder gelesen und wieder erwogen. Ich habe gesehen, 
daß ich auch in den letzten Tagen des verflossenen Jahres nicht verstanden worden 
und im neuen Jahre verstanden zu werden nicht zu sicher bin. Ein Wort über 
das leidige Thema, das ich begraben und vergessen glaubte. Gerne unter
schreibe ich, daß nach Mozart < nach dem lieben Gott gleich der Papa kommen 
sollte>. Das Verhältnis der Kreatur Zu Gott wird nicht durch Raisonnement be
dingt. Ist doch der einfältige Glaube die ausschließliche Bedingung desselben, 
keine Mittelbarkeit möglich und alles andere nur ins Reich der misere de 
l'homme zu zählen, wie es Pascal in seinen Gedanken sagt. Wenn das Verhältnis 
des Sohnes zum Vater, also der Kreatur zur Kreatur analogisiert werden soll, 
so darf dieses Verhältnis ebenso wenig auf die Mittelbarkeit dieser oder jener 
philosophischen Rechtslehre basiert und soll solche <Rechtslehre> so wenig 
vom Vater dem Sohn oktroyiert, als vom Sohne dem Vater entgegengesetzt 
werden. Wie der liebe Gott weder katholisch noch lutherisch noch kalvinisch, 
so wird auch mein lieber Vater seinen Sohn um dieser oder jener Ansicht 

willen nicht ketzerisch-inquisitorisch behandeln, und wird es, so hoffe ich sehnlichst, 
unterlassen, mir mißbeliebige oder beliebige Äußerungen abzuni;"tigen ... Laß 
zwischen uns den Tand aller philosophischen Rechtslehre, und gebe sich mein erleuch
teter Vater mit meiner kindlichen Einfalt zufrieden. Empfange als Beilage zu 
meinem letzten Schreiben die Bitte, Du mögest mir verzeihen, womit ich Dich 
wissentlich oder unwissentlich unangenehm berührt oder gar gekränkt habe, 
und sei vor allem versichert, daß mehr Gereiztheit der Sprache und Unüber
legtheit als Bosheit und Absicht da war, Dir wehe zu tun. Nimm zurück den 

Hohn, der <Entschuldigungen eines Vaters an seinen Sohm, ich habe das Gewissen, 
ihn nicht verdient Zu haben; doch ich will nicht und nie mehr räsonnieren, sondern 
in Demut schweigen. Indem ich Dir, lieber Vater, die Absicht mitteilte, Dich 
in Deiner Einsamkeit aufsuchen zu wollen - da hoffte ich es tun zu können, wie 
ein Kind, das seinen Vater aufsucht, ohne Philosophie noch Disputation, ohne Ver
hö're noch <Entschuldigungem. Ich glaubte das alte Jahr hinter uns und begraben. -
Ich sehe, daß ich nicht verstanden bin und daß detlJ nicht so sein wird. Und so glaube 
ich, wird es, so schmerzlich mir auch der Gedanke ist, besser sein, ich komme 
nicht, sondern füge mich der Entsagung ... » 

Der Brief Theodats vom I I. April 1864 bringt wiederum seine zurückhaltende 
Verstimmung zum Ausdruck. Er berichtet, daß sein Sohn Arnold an Knochen
skropheln leide und ins Bad Schinznach gebracht werden müsse. «Gerne hätte 
ich Dich mit dieser abgedrungenen Nachricht verschont. Am leichtesten, so 
habe ich gelernt, trägt man allein, und bin eingedenk der Heilformel, hilf dir selbst, 
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so wird dir Gott helfen. Es ist eben jedem Gliede und jedem Alter unserer Familie 
eine Bürde und eine Resignation auferlegt. Und das wäre das Geringste ... » 

Es war ein Glück für den 80jährigen Greis, daß er Geist und Kraft genug 
besaß, um immer noch als Schriftsteller und Journalist zu den Tagesereignissen 
Stellung zu nehmen. Es ist erstaunlich, was er trotz der seelischen Verdrießlich
keiten zu leisten vermochte. Die Schiller-Feiern zum 100. Geburtstag des Dich
ters regten Troxler zur Gedenkschrift an: «Schweizerische Rütli- und Schiller
Feier am 10. November 1859. Festalbum und patriotisches Nejuahrsblatt». Laut 

einem Brief an Lehrer Iten in Lachen vom 3.Januar 1860 79 hat Troxler die 
Gestaltung der ganzen Schrift besorgt und scheint für die Kosten weitgehend 
aufgekommen zu sein: «Die Korrespondenz und das Material für das Festalbum 
zu erhalten und für die Eleganz mit welcher der Verleger dasselbe als eine 
Denkschrift ausstattete, haben von Seite des Verfassers Aufopferung erfordert. » 

Am 23.August 1860 erschien im «Schweizerboten» Troxlers Artikel «Et
was für Gesetzgeber ». Seine beliebte Mahnung an die Volkssouveränität und 
die direkte Demokratie erläuternd mit dem Wort des Nikolaus von Flüe: «Es 
ist gleichgültig, ob das Wasser durch bleierne oder hölzerne Dünkel fließe, wenn 
das Wasser nur gut ist», stellt er fest, daß es auch gleichgültig sei, ob mehr oder 
wenig gebildete Männer die Gesetze machen, wenn sie nur für Recht und Wahr
heit einstehen. Troxler wendet sich gegen die demagogischen Wahlpraktiken: 
«In einer Republik ist es erstes und wesentliches Bedürfnis, daß der Wille des 
Volkes sich rein und ohne fremden Zusatz offenbare. Leider aber sieht man 
gar oft das Gegenteil. Woher kömmt dieses? Unbestreitbar von dem Zutritt 

ungehöriger Elemente, und es ist die höchste Pflicht des Gesetzgebers, diesem 
Zutritt mit allen Mitteln zu wehren. In einer repräsentativen Republik hat er 
alle Vorsicht anzuwenden, daß die Organe, die den Volks willen offenbaren sollen, 
die rechten seien und dem hohen Zweck gemäß gewählt werden. Er soll hier 
der Bestechung durch Geld oder durch sinnliche Genüsse entgegentreten ... 
Nur zu häufig zeigen sich bei den Wahlen der Mitglieder in den Großen Rat und 
in die Gemeinderäte die Fälle, wo die Stimmen nicht auf den Würdigsten und 
Tüchtigsten fallen, sondern auf den, der am besten Wein spendet oder spenden 

läßt, sei es, daß er mehr oder minder im Hintergrunde bleibt und dienstbare 
Geister für ihn wirken. Ja der Schreiber kennt einen Ort im Lande, wo ein ein
ziger Mann offen sich ausspricht, daß ohne sein allerhöchstes Ich keine Volks
wahl stattfinden könne; und es muß zur Schmach des Ortes und der Gewählten 
zugegeben werden, daß die Resultate mit dieser arroganten Erklärung so ziem
lich übereinstimmen. Woher kömmt diesem Einzelnen diese Zaubermacht? 
Von seiner Bildung oder seinem überragenden Geiste? Gott bewahre, nein! 
Sie kömmt daher, daß die bösen Elemente der Wahlkörper wissen, daß: wo 
dieser Einzelne handelt, der Wein in der Schenke lohnend bereit steht. Es hat 
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mehr als den Schein für sich, daß die Wahlen zu einem Spekulationsgeschäft 
der Wirtschaften herabgewürdigt werden.» 

Am 23. Oktober wendet sich Troxler ebenfalls im «Schweizerboten » gegen 
die kirchliche Vorschrift über die Bestattung der Leichen ungetaufter Kinder. 
Der Artikel schließt mit den für Troxler typischen Worten: «Drücke darum 
die Kirche getrost eine mildere Auffassung der alten Satzungen in milderen 
Zeremonien aus! Bekanntlich urteilt das Volk nicht nach toten Sätzen, sondern 
nach lebendigen Handlungen. Oder sollte wohl der Erbsünde zulieb so hart mit 
den Kindern verfahren werden? 0 nur nicht bange für die Erbsünde! Die 
Sünde vererbt sich in allen Arten und Formen so augenfällig, daß wohl kein 
Dogma fester steht, als das von den Folgen des Apfelbisses, das Dogma der 
Erbsünde. ,) 

Besondere Beachtung verdient der kirchenpolitische Artikel «Der Papst» 
vom 12. November 1860 im «Schweizerboten». Er beweist, wie klarsehend 
Troxlers Geist noch immer war und die Zukunft der kirchenpolitischen Ent
wicklung richtig deutete. Ausgehend von der Tatsache, daß die weltliche Herr
schaft des Papstes immer mehr zusammenschrumpfe, stellt er fest: «Zwei Be
hauptungen, welche wir vor längerer Zeit hier schon ausgesprochen, haben 
sich so durch die Entwicklung der kirchlich-politischen Ereignisse vollkom
men bewährt: Erstens hat es sich gezeigt, daß nicht nur nach ihrem Wesen und 
nach ihrer Natur die geistliche und weltliche Herrschaft des Papstes sich gegen
seitig nicht bedingen, sondern daß die Sympathien der katholischen Völker sich 

steigern, je mehr der Papst rein nur als geistliches Oberhaupt dasteht. Welch 
einen ungünstigen Verlauf nahm das päpstliche Anlehen, wie mager und un
geachtet aller Anstrengungen der hohen Klerisei fiel die Sammlung des Peters
pfennigs aus, so lange damit nur Söldner gedungen und Kanonen gekauft 
wurden; jetzt aber, da die kirchliche Verwaltung des Papstes selbst der Unter
stützung bedarf, wetteifern Hohe und Niedrige in allen Ländern, ihren Beitrag 
auf den Altar, nicht in die Kriegskasse zu legen. Und wir sind überzeugt, wenn 
heute noch Pius es über sich vermöchte, die Bureaux des Kriegsministeriums 
zu schließen, dem geadelten Lamoriciere ein Brevet als Kommandant seiner 
Ehrengarde zu geben, die übrigen Soldaten zu entlassen etc., kurz und gut das 
Schwert, das sich ja doch als zu kurz und als verrostet erwiesen, nach der Mah
nung des Herrn an Petrus in die Scheide zu stecken, es würde die opferwillige 
Liebe bei den Gläubigen noch um vieles sich mehren. - Zweitens haben wir 
gesehen, daß in kirchlicher Hinsicht dem Papste weder Zumutungen gemacht 
wurden, noch daß die Veränderungen in seinem weltlichen Reiche auf die 
kirchliche Verwaltung durchaus keinen nachteiligen Einfluß geübt hat. - Wir 

wollen damit nicht sagen, daß der Papst, wenn er ganz nur geistliches Ober
haupt wäre, derselbe Papst wäre, wie vordem. Aber das wagen wir zu behaup-
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ten, die Modifikation, welche mit dem Papsttum vorgeht, wird zum Interesse 
des Ultramontanismus ausschlagen. Die Kirchenfürsten Deutschlands von 
Köln, Trier etc. des vorigen Jahrhunderts waren kirchlich freier gesinnt und 
gegenüber Rom selbständiger, als die Erzbischöfe von Köln und Mainz der 
Gegenwart. So gut der ehelose katholische Priester sich leichter an die römische 
Diktatur fesseln läßt, als der verheiratete protestantische Geistliche an die Wei
sungen des Konsistoriums, so gut ist der mit der Politik verbundene Papst von 
den übrigen Weltmächten abhängiger als das rein geistliche Oberhaupt. Dessen 
ungeachtet freuen wir uns des welthistorischen Vorganges, und vertrauen mu
tig dem Geiste, der die Entwicklung der Menschheit leitet, er werde der ver
stärkten, weil konzentrierten Macht des Ultramontanismus, auch wieder ein 
entsprechendes Gegengewicht erzeugen». 

In einer Widerlegung der in den «Aargauer Nachrichten» geäußerten Auf
fassung tritt Troxler im «Schweizerboten» vom 17. November 1860 gegen 
die Koedukation von Mädchen und Knaben auf und fordert, daß auch die 
höheren Mädchenschulen dem weiblichen Wesen angepaßt seien. Besonders 
setzt er sich dafür ein, daß dem Frauengeschlecht der Lehrberuf nicht verwehrt 
werde: «Und jetzt kommt man hintendrein, und will die Frauenzimmer von 
jenem Berufe ausschließen, zu dem sie der Schöpfer zunächst bestimmt, in wel
chem sie lange vor den Männern gearbeitet und für welchen sie wenigstens 
einzelne wesentliche Eigenschaften vor diesen voraus haben? Einsender haltet's 
immer noch mit dem genus femininum.» Gerade im folgenden Jahre wurde in 
Bern das 25jährige Bestehen der von Troxler und Zyro 1836 ins Leben gerufe
nen Einwohner-Mädchensekundarschule gefeiert. 

Der Artikel «Unsere Propheten» im «Schweizerboten » des 1. Dezember 
1860 vertritt wiederum die Überzeugung, daß das Verschwinden des Kirchen
staates dem Papsttum als solchem nichts anhaben könne: «Es mag wohl hie 
und da einen verwirbelten Geist geben, der hinter seinem Schreibtisch ausrech
net, wie bald nach dem Kirchenstaate das Papsttum und nach diesem das Chri
stentum verenden werde. Aber so wenig Napoleon und Viktor Emmanuel 
irgend eine solche Absicht hegen, noch je eine solche andeuteten, so wenig 
haben sie andere Regierungen, oder die großen politischen Parteien. So weit 
sind die Staatsregierungen Europas gottlob durch alle Geschichte belehrt, daß es 

keiner mehr einfällt, Religionsbekenntnisse zu diktieren und mit dem Schwerte 
Propaganda zu machen.» Der weltliche Arm sei immer zu kurz um eine reli
giöse Überzeugung zu unterdrücken. 

Eine Studie «Etwas über die Berufswahl mit Rücksicht auf Schiller» schrieb 
Troxler im Zeichen des Schiller-Jubiläums für die Zeitschrift «Die Schweiz» 80. 

Der Sinn dieser Ausführungen ergibt sich aus den Einleitungsworten: «Gna
den wahl oder Vorbestimmung mächte man nennen, was den Menschen ihre 
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besondere Naturanlage und eigentümlichen Urneigungen gibt. Am deutlich
sten springt dies bei hervorragender Genialität und, Virtuosität, die sich trotz 
allen Hemmungen und Hindernissen Bahn bricht in die Augen. Dies aber ist 
vornehmlich bei Poeten, Künstlern, auch bei Philosophen von Profession der 
Fall. Bei diesen berufenen und auserwählten Naturen ist's nur Trieb und Drang 
von Innen, der sie unwillkürlich ihre Lebensaufgabe finden läßt und ihnen ihre 
Mission in der Welt und Gesellschaft vorschreibt.» Der Artikel «Die Aas

vögel, ein Kapitel aus der politischen Naturgeschichte» im «Schweizerboten » 
vom 1 3. Juli 1861 richtet sich gegen die Borniertheit im politischen Urteil. 

Wie eine nachfolgende Notiz des Herausgebers des «Schweizerboten » zu 
erkennen gibt, fand Troxlers Artikel mancherlei Widerspruch. Im «Schweizer
boten» Nr. 44 und im «Eidgenossen» Nr. 13 wehrte sich Troxler für den in 
Luzern heftig angefochtenen Prof. Dr. Eckardt, den er seinerzeit als Dozent in 
Bern protegiert hatte 81. 

Die geistlichen Professoren der Kantonsschule hatten Eckardts Drama «Eli
sabeth von Scharnachthal» angegriffen und seine Entfernung gefordert. Trox
ler erblickte im Streithandel eine prinzipielle Auseinandersetzung: «Es handelt 
sich nach unserer Ansicht nur um einen Vorwand und zwar, wie uns scheint, 
einen Vorwand zu dem Zweck, entgegen der Staats verfassung das Erziehungs
wesen lediglich in die Hände der Geistlichkeit zu bekommen. Zu dieser An
nahme sind wir berechtigt, weil jede Agitation einen Zweck haben muß, der
jenige der Religionsgefahr, wie wir gezeigt, bloß ein vorgeschobener ist, und 

der von uns behauptete sich jedem, der den Gang der Angelegenheit unbefan
gen verfolgt, aufdrängt.» 

Im «Eidgenossen» vom 19. Februar 1861 erklärt Troxler unter dem Titel: 
{(Die Religionsgefahr existiert!» das Treiben gegen die Regierung und Eckardt 
sei unchristlich und daher unkatholisch. «Meine Ansicht ist die: die Religions
gefahr, die wahre, wirkliche Religionsgefahr droht nicht von außen, kömmt 
nicht von außen, sondern von innen, den Wölfen im Schafspelze, die sich unter 
die Herde geschlichen haben ». Im weiteren Fortgang der Polemik erlaubt sich 
T roxler im Artikel: {( Es gibt kein Darum ohne Warum» 82 einen sehr bemer

kenswerten und drastischen Vergleich: «Wie! wenn der Regierung einfallen 
sollte, den gut katholischen gelehrten Herrn Ph. A. Segesser einmal an die Pro
fessur der Geschichte zu wählen, ihn, der den Papst der weltlichen Macht ent
kleiden, der die Einberufung eines Conciliums will, um die katholische Kirche 
mit den Fortschritten der Zeit in Einklang zu bringen? Das wäre ein anderer 
Eckardt! Es müßte komisch sein, dabei das Gebahren unseres Kommissarius 
zu beobachten.» In der Erklärung «Undank ist der Welt Lohn» im Eidgenos
sen vom 30.Juli weist Troxler die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück: 
«Tatsache ist es, daß Hr. Prof. Eckardt die katholische Religion nicht gefähr-
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den kann, daß zehn Eckardte sie nicht gefährden könnten. Tatsache ist aber 
auch, daß so oft in das Horn der Religionsgefahr gestoßen worden, dieses ohne 
Grund geschah; wohl aber der durch dieses Geschrei erweckte Fanatismus oft 
und großes Unheil über den sonst glücklichen Kanton brachte. Tatsache ist, 
daß man auch in der Eckardt-Angelegenheit wieder dieses Feldgeschrei erhob 
und von gewisser Seite ziemlich unverdeckt zum eigentlichen tatsächlichen 
Ungehorsam gegen die Behörden aufreizte. Tatsache ist's, daß unsere Regierung 
diesem Treiben bisher langmütig zugeschaut, ohne den bereiten Schutz des 
Gesetzes in Anspruch zu nehmen.}) Eine Richtigstellung anderer Art hatte 
Troxler am 20. November 1862 im «Eidgenossen» vorzunehmen. Sie betraf 

die Schrift {{ Die helvetische Gesellschaft» von Karl Morell, an deren Darstel
lung er Korrekturen in eigener Sache anzubringen hatte. 

Troxlers tiefster Trost in seinen alten Tagen war der Gedanke der Unsterb
lichkeit und des ewigen Lebens. Er schrieb seinem Sohne Theodat Mitte März 
1864 bei Gelegenheit des Todes einer Verwandten, für {{welche der Himmel 
gesorgt zu haben scheint»: {( Gott hilft all denen, welche sich selbst zu helfen 
suchen. Daß der Tod den Menschen nur den schlechten Teil raube, daß der 
bessere Teil von ihm bleibe, ist als Ahnung oder Glaube tief in der Menschen
natur gegründet, ist der einzige Trost beim Scheiden lieber und befreundeter 
Menschen. }) Der Mann, der sich in seinen letzten Hoffnungen und Erwartungen 
ganz an den Gedanken der ewigen Vollendung klammerte, empfand es als 
schweren Schlag, als am 3. März 1862 der Große Rat des Kantons Zürich die 
Aufhebung des Klosters Rheinau beschloß. Sein Freund Aebi berichtet von den 
großen Sorgen, mit welchen diese Gewalttat Troxlers Gemüt verdüsterte. «Zwei 
Gesichtspunkte traten besonders vor ihn: was glaubt eine Mehrheit gegen das 
katholische Volk sich erlauben zu dürfen? Ob der Bund in solchem Falle nicht 
zu schützen die Pflicht habe? Er wurde von Kummer erfüllt, und es bangte 
ihm um die so nötige Eintracht des ihm sonst so teuren Schweizervolkes. » Am 
15. März 1862 schrieb er Aebi, daß die jetzigen Zeitverhältnisse der {(gewalti
gen Waffe GügJers erheblichere Stoffe zu bekämpfen und zu mahnen» darbie
ten würden {(als der arme Läufelfinger Pastor 83 ». {(Welch ein Stoff wäre die 
Aufhebung des Klosters Rheinau, die man vielleicht wohl als einen politischen 
Raubmord bezeichnen dürfte. Unter der neuen Bundesverfassung, die in den 
Kantonen keine Staaten mehr, sondern nur Stände kennt, hebt ein Großer Rat, 
der nicht mehr souverän, ohne allen Grund und gegen alle gesetzlichen Be
stimmungen ein Kloster auf, welches das Mißgeschick hatte, am Rand eines 
protestantischen Landes zu stehen, welches Spinner könige zählt, die zwanzig 
Fabriken besitzen und die Kasse der armen katholischen Schweiz für Polytech
nikum und Eisenbahnen ausbeutet ... Wenn das so weitergeht, wird die Schweiz 
in eine Urschweiz und eine Unschweiz zerfallen.» 
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Ein Lieblingsthema griff Troxler im «Bund» vom IS.April Is62 auf, indem 
er unter dem Titel «Zur eidgenössischen Hochschule» die Zersplitterung der 
Fakultäten als Widerspruch gegen den Sinn des Bundesstaates verurteilte. In 
den «Basler Nachrichten» nahm Troxler in mehreren Artikeln Stellung zur 
aargauischen Judenfrage. Im Artikel vom 31. Oktober Is62 gibt er zunächst 
eine geschichtliche Einführung und kennzeichnet alsdann den bestehenden 
Rechtszustand der Judengemeinden: «Gegen diese allmählige sehr vorge
rückte faktische Emanzipation von einem frühern Helotenzustand hat das aar

gauische Volk niemals Protest erhoben. Erst dann erhob sich der Judenlärm, 
als Regierung und Großer Rat des Kantons Aargau glaubten, weitergehen zu 
sollen ... und das Gesetz über Organisation der israelitischen Gemeinden er
ließen.» Am 1. November werden in den «Basler Nachrichten» die Gründe 
gegen die Annahme des Organisationsgesetzes für die bei den Judenkorporatio
nen erörtert. Der Staat solle kein solches Gesetz erlassen, wenn er nicht im
stande sei, die Judenkorporationen «in regelrechte Gemeinden umzuwandeln, 
sodaß sie faktisch Gemeindewesen sein können, wie alle übrigen Gemeinden 
im Kanton». 

Wenn die Judenemanzipation als bloß theoretischer Grund aufgefaßt würde, 
so müsse jeder ihm vom Standpunkt der Humanität aus zustimmen. «Aber 
diese Hauptfaktoren der menschlichen Gesittung richten dieses Gebot nicht 
nur an den aargauischen Staat, an das aargauische Volk, sondern mit demselben 
Rechte, mit derselben Forderung an unsere Bundesregierung, an die gesamte 
Schweizernation. Und soll das aargauische Volk dieser Forderung Genüge 
leisten, so kann es hierin nicht weiter gehen, als die tatsächlichen, gebieterisch 
vorhandenen Verhältnisse es ihm gestatten.» Das fragliche Organisationsgesetz 

erweise sich auch deswegen als «Scheingebilde und Truggestalt », weil es nicht 
in dessen Macht stehe, «die aargauischen Juden, wenn sie vollberechtigte Kan
tonsbürger sind, zu vollberechtigten Schweizerbürgern zu machen. Der § 41 

der Bundesverfassung garantiert das freie Niederlassungsrecht im ganzen Um
fange der Schweiz nur den christlichen Schweizerbürgern. Der Bund gestattet 
den andern Kantonen, den aargauischen Juden die Niederlassung zu verwei
gern, selbst wenn sie vollberechtigte aargauische Kantonsbürger sind. Beseitige 
der Bund zuerst diese Schranke, dann ist ein Gemeinde-Organisationsgesetz 
für die aargauischen Juden zeitgemäß, vorher nicht. Ob Protestant oder Ka
tholik oder Jude: wer in unserm Kanton vollberechtigter Gemeinde- und 
Staatsbürger werden soll, der soll dann nicht nur halb berechtigter und ver
klausulierter Schweizerbürger sein! Unsere aargauischen Verhältnisse und In
teressen sind nicht dazu da, für den Bund die Kastanien aus dem Feuer zu 
holen! ... Im Hinblick auf die Tatsache, daß der aargauische Jude im Aargau 
die vollkommenste Freiheit genießt; im Hinblick auf die Notwendigkeit, daß 
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die Eidgenossenschaft zuerst in § 41 der Bundesverfassung das bundesrecht
liche Hindernis beseitige, welches einer völligen und wahrhaften J udeneman
zipation im Wege steht - empfehlen wir den aargauischen Staatsmännern zuerst 
letzteres zu erzielen. Dann erst können sie mit einem Organisationsgesetz vor 
das Volk treten.» 

Im Artikel vom 5. November weist Troxler nochmals den inneren Wider
spruch des Gesetzes auf: «Es gibt den Juden mit der einen Hand etwas, und 
nimmt mit der andern das Wesentlichste wieder zurück, um ihnen just das Un
zweckmäßige zu lassen. Wer nun die Humanitätsemanzipationstheorie und 
sonst rein nichts ins Auge faßt, der muß in diesem Gesetz eine fade Halbheit 
erkennen. Wer aber vom erfahrenen Gemeindeverwaltungsstandpunkte aus
geht, wer auf Ruhe, Ordnung und Verträglichkeit in einer paritätischen Ge
meinde ausgeht, den muß das System von zwei Gemeinderäten in einem Dorfe, 
von einem christlichen und einem jüdischen, das System der amtlichen Spal
tung der Dorfbevölkerung in einen jüdischen Wahlkörper und in einen christ
lichen, mit Erstaunen, ja mit Unwillen erfüllen. Warum fällt es dem aarg. Ge
setzgeber nicht ein, in allen paritätischen Gemeinden, vorab in der Hauptstadt, 
konsequent nach diesem Gesetze, neben den reformierten Gemeinderat einen 
katholischen, neben die reformierte Einwohnerkontrolle, eine katholische hin

zustellen? » 
Im Artikel vom 20. November hatte sich Troxler der in Einsendungen der 

«Basler Nachrichten », des «Bunds », des «Schweizerboten» und der «Aargauer 
Nachrichten» laut gewordenen Angriffe zu erwehren. In seiner forschen Art 
fertigt er die Gegner ab und höhnt: «Gleichwie der heilige Vater ehemals aus 
dem Vatikan seinen Bannfluch schleuderte gegen die ketzerischen Ungläubigen, 
so schleudern heute die junkerliberalen J upiter in der aargauischen Hauptstadt 
diese saubere Kapuzinade als Verdammungsbulle gegen die 28000 stimmbe
rechtigten Bürger, und zwar als Grundparagraph zur Einigung der aargauischen 
Liberalen! Aber die aargauische (liberale Misere> ist dergestalt im Wachsen, 

daß die alte liberale Schar vor dieser Kapuziner-Tobsucht erschrocken das 
Kreuz schlägt, und ruft: Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden; Herr 
bewahre uns vor unsern Schoßkindern, mit unsern Feinden werden wir schon 
fertig.» Wahrscheinlich hat Troxler auch versucht, im «Bund» seiner Auf
fassung über die Judenfrage Gehör zu verschaffen. Wir lesen dort am 28.No
vember: «Es ist uns dieser Tage aus dem Kanton Aargau eine Korrespondenz 
zugekommen, welche das bedauernswerte Volks votum gegen das aargauische 
Judengesetz vom Gesichtspunkt des Bundesrechts zu verteidigen sucht.» Die 
Redaktion entschied sich gegen die Aufnahme des Artikels: «So sehr wir den 
ruhigen und im ganzen wohlwollenden Ton dieser Zu sendung anerkennen.» 
Im «Schweizerboten» vom 4. Januar 1862 befaßt sich Troxler auch mit Eisen-
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bahnpolitik und verurteilt «Zürichs Alleinherrschaft» im schweizerischen Ei

senbahnwesen. Wegen eines Streits über die Verkündigung einer gemischten 
Ehe richtete Troxler ein «Sendschreiben an den Herrn Pfarrer in Wohlenschwyl 
mit einem Wort über ein Recht der freien Presse 84 ». Troxler war an dem Kon
flikt unbeteiligt, aber er wollte die Gelegenheit wahrnehmen, einer Versöhnung 
von Staat und Kirche das Wort zu reden. «Der scharf geschürzte Knoten der 
bestehenden Mißehe zwischen Staat und Kirche» könne nur gelöst werden 
durch «ein etwas philosophischeres Denken und humaneres Handeln der geist
lichen und weltlichen Herren von Gottes Gnaden.» Zu diesem Zwecke müsse 
die Gesetzgebung auf kirchlicher und weltlicher Seite «harmonisiert» werden. 

Eine Einsendung in dieser Angelegenheit war vom «Schweizerboten » nicht 
angenommen worden, darum verlangte er im «Nachtrag», «daß die Presse als 
Organ der Öffentlichkeit in der Republik ein Gemeingut werde. Er habe zu 
den ältesten Vorkämpfern der Freiheit der Presse gezählt und stelle sich jetzt 
in die Reihen der ersten Verteidiger des Rechts der Presse. 

Bald sollte Troxler im «Schweizerboten» wieder ausgiebig zu Worte kom

men. Außer dem Aufsatz «Zur Sprach- und Literaturvermittlung in der 
Schweiz »85 scheint er im Jahre 1863 nur für den «Schweizerboten» geschrie
ben zu haben. Es geht dabei meistens um kirchenpolitische Erörterungen im 
Anschluß an die bevorstehende Bischofswahl, mit Ausnahme von drei Artikeln. 
Der eine vom 1 6. Februar wendet sich gegen den Ausschluß der Beamten von 
den Behörden; der andere vom 17. März kritisiert einen Entscheid der bischöf
lichen Kurie. «Nach demselben darf nämlich ein Beichtkind, welches die Pe
tition an den Papst für V erzichtung auf die weltliche Herrschaft unterschrieben 
hat, als der Exkommunikation verfallen, nicht absolviert werden. - Da müssen 
in Italien nächste Ostern viele mit ihren Sünden ohne Absolution wieder heim
ziehen! - Das Papstkönigtum ist doch hoffentlich noch kein Dogma. Dem ge
samten Gesuch liegt ja nur die Ansicht zu Grund, es sei für die Kirche besser, 
wenn der Papst nur die Leitung der Kirche habe und der politischen Sorgen 
enthoben sei. Sogar der Kirchenhistoriker Döllinger in München teilt diese 
Ansicht. Dessen ungeachtet stempelt also die römische Kurie die Bekenner 
desselben als Schismatiker.» 

Ein Artikel vom 30 • Juli äußert sich zur Haltung der «Lauwassermänner im 
aargauischen Regierungsrate zur Judenfrage>;. Die übrigen Artikel sind der 
Kirchenpolitik gewidmet. In deutlichem Wiederaufleben der Erinnerungen an 
den Kirchenkampf um den Beitritt des Kantons Aargau zum Basler Bistumskon
kordat 86 hat sich Troxler mit sichtlichem Eifer nach dem Tode des Bischofs Ar
nold zu den Problemen der Bischofswahl geäußert. Im ersten Artikel vom 
3.Januar stellt er fest, daß aus allen Kantonen der Diözese Anwärter auf die 
Bischofswürde angemeldet werden. Er meint, daß es mit der Wahl des Bischofs 
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noch keine Eile habe, bis verschiedenes im Bistum in Ordnung gebracht werde. 
Der Artikel vom 10. Januar beschwert sich darüber, daß die Aargauer Dom
herren stellen vor der Bischofswahl nicht mehr besetzt werden. Am 15. Januar 
1863 wendet er sich gegen die «Schweizerzeitung », weil sie keine aargauischen 
Kandidaten für den Bischofsstuhl in Aussicht nehme: «hingegen ist das un
praktisch, unkirchlich, uneidgenössisch, wenn bisher der Aargau ohne Rück
sicht auf kantonale Interessen auf die Wahl der wägsten und besten Geistlichen 
des Bistums drang, wenn er vor acht Jahren den Domdekan Vock und heute 
einen andern ausgezeichneten und hochverdienten Geistlichen, welcher kein 
Angehöriger des Kantons ist, zum Bischofe zu haben wünscht.» In mehreren 
Artikeln versucht Troxler, eine Auslegung der Exhortationsbulle 87 zu geben 
(29, Januar, 2., 20. und 21. Februar). Er erörtert das Streichungsrecht und 
nimmt zur Frage eines Weihbischofs ablehnende Stellung ein (1. und 29. April). 
Am 18. August schrieb Troxler an Schelling: «Unsere Tage sind gezählt, ich bin 
im Alter vorgerückter als Sie, und hoffe dennoch mit Ihnen, dem teuren ehe
maligen Kommilito, noch einmal hienieden zusammen zu treffen, bevor wir 
uns vom (Glauben zum Schauen) übergegangen im Jenseits begrüßen. Sie 
finden gewiß auch, daß es sich ziemte, daß schweizerische Schüler und Verehrer 
des Verfassers der Aera (?) sich um die Gruft der irdischen Reliquien des 
deutschen Philosophen versammelten und auf eine würdige Weise den ver
ewigten Geist feierten. Sie Herr Doktor der Philosophie und Mitkämpfer für 

Gründung einer Universität auf Schweizerboden sollten der Weihpriester sein, 
und ich wollte gerne der Altardiener werden. In der Feierstunde vor dem wirk
lich wohlgedachten und schön ausgeführten Denkmal dürften denn auch die 
Stifter des Denkmals nicht umgangen werden. Das sind Bayerns Fürsten, der 
jüngst verstorbene König und sein Vater Ludwig, mit welchem als Studenten 
ich in Göttingen zu den Füßen des humanistischen Lehrers Blumenbach ge
sessen. Gewiß ist, daß keine Fürsten unserer Zeit mehr die Philosophie und 
dadurch sich selbst geehrt, und mehr für Künste und Wissenschaften getan 
haben als diese beiden. Das ist ein unsterbliches Verdienst.}} 

Im Jahre 1864 war es die wegen des abzuschließenden Handelsvertrages mit 
Frankreich in Aussicht genommene Teilrevision des Bundes, die Troxler zum 
journalistischen Abwehrkampf alarmierte. Troxler sah in diesem Handelsver
trage eine Gefahr, daß die Schweiz aus ihrer «unabhängigen unparteiischen 
Stellung» herausgerissen werden könnte und so einseitig einer Macht verpflich
tet werde. Ganz besonders war Troxler entsetzt über die in diesem Handels
vertrage aufgestellte Bedingung, daß den französischen Juden freie Niederlas
sung in der Schweiz eingeräumt werden sollte. Er hielt das für unvereinbar mit 
dem Gedanken, daß das Christentum notwendiges Lebensprinzip der Schweiz 
sein müsse. Mit seiner ganzen natürlichen Heftigkeit trat er in Artikeln beson-



Sechzehntes Kapitel 

ders der «Luzerner Zeitung» gegen den Vertrag auf, suchte die großen und 
kleinen Widersprüche aufzuweisen, die sich daraus im öffentlichen und privaten 

Leben ergeben. Durch diesen Artikel werde die Tradition der Altvordern ver
raten, der Charakter eines christlichen Staates preisgegeben, ja sogar die be
stehende Bundesverfassung selbst verletzt. Und das wäre um so schlimmer, weil 
es durch jene geschehe, welche Wächter der Staatsverfassung sein sollten. Dann 
werde auch in den Kantonen, bei den Regierungen und im Volk die Achtung vor 
den Verfassungen überhaupt untergraben. « Solche Gedanken füllten Troxlers 
Brust: er sprach sie in öffentlichen Blättern und im vertraulichen Gespräch aus, 
und es ist schwer zu sagen, ob sein Zorn oder sein Kummer größer war 88. » 

Nochmals erfaßte ihn die Unruhe und Betriebsamkeit seiner jungen Jahre. 
Aber das schwindende Augenlicht hemmte die Lust des Schreibens. «Einem 
nahen Verwandten, mit dem er in Briefwechsel stand, bemerkte er wiederholt, 
er möchte doch nicht so schwache Tinte brauchen, sondern recht schwarze, die 
man auch lesen könnte. Er selbst begann allmählig so zu schreiben, daß er an
fänglich Worte auf das Papier brachte, aber es dann nicht wahrnahm, daß die 
Feder keine Tinte mehr gab: solche Briefe waren ein bedauerliches Anschauen. 
Bald konnte er auch nicht mehr lesen. Das war für den an Lektüre gewohnten 
und ohnehin vereinsamten Greisen eine harte Prüfung»89. Je mehr die Seh

kraft abnahm, um so größer wurde die Begierde nach Neuigkeiten. Seine En
kelin Cornelia, Tochter der Familie Stauffer-Troxler, mußte ihm die Tagesblät

ter vorlesen. Am 10. September 1864 erschien ein Artikel, von der Hand seiner 
Enkelin geschrieben, wo er zunächst die Parteikämpfe in Genf und danach den 
mit dem französischen Handelsvertrag verbundenen Niederlassungsvertrag 
aufs Korn nimmt. Durch die freie Niederlassung der französischen Israeliten 
werde der Art. 41 der Bundesverfassung gebrochen. Am 21. September mel
det er sich wiederum zum Wort und wir lesen u. a.: «Es war Einer, der uns 
sagte: Ihr seid Hirten! Jetzt glaube ich den guten Rat zu hören: Werdet Krämer! 
Ohne Zweifel ist bei des gleich gut gemeint. Schönen Dank! Wir wollen aber 
auch Bauern und Landwirte, Bürger und Handwerker, Nähr-, Wehr- und 
Lehrmänner, Kirchendiener und Staatsbeamte und Alle vor Allem frei und 
gleich selbständig im Innern und unabhängig von Außen, Christen und Eid
genossen sein und bleiben. Das versteht sich übrigens im Schweizerland von 
Alters her und von selbst ... Ganz was anders aber ist es, wenn es darum zu tun 
ist, Fremdlingen eine Niederlassung zu gewähren, die mehr ist, als Einbürgerung, 
und zwar nur auf den Grund von Politik und Ökonomie mit Absehung von 

Religion und Moralität. Sollte so was versucht werden, da beugen wir uns vor 
keinen von uns gewählten Behörden und noch weniger unter das Joch fremder 
Gesetzgeber. Wir appellieren an unsern Souverän, an das christliche, eidgenössische 
S chweizerllolkl » 



Gegen den Handelsvertrag mit Frankreich 959 

Den ersten Warnschüssen ließ Troxler vom 29. September bis 28. Oktober 
das Sperrfeuer von zwei Artikelserien folgen. Die erste Reihe (29. September, 
1. und 4. Oktober) trägt den Titel: «Leuchtkugeln um Mitternacht 90. » Da 
hämmert er auf die religiöse und politische Zerrissenheit, Grundsatzlosigkeit 
und Haltlosigkeit. «Schwer ist's bei Sinnen zu bleiben und den gesunden 
Menschenverstand nicht zu verlieren, wenn man den extraordinären, internatio
nalen Verhandlungen der gegenwärtig tagenden Bundesversammlung folgen 

will.» Anderseits gesteht er: «Unter vielen ehrenwerten Stimmgebungen 
zeichnen sich unseres Erachtens die Reden der Nationalräte Segesser, Dubs und 
Planta aus ». Die zweite Artikelfolge (22. und 29. Oktober) hat die Über
schrift: «Dämmerung, zwischen Hund und Wolf». «Mit diesem Namen be
zeichneten die Franzosen das Zwielicht oder Halbdunkel, welches Tag und 
Nach scheidet und zu einem unsichern und ungewissen Wandeln und Treiben 
Gelegenheit bietet. In solch eine Lage denken wir uns mit unsern Sozialver

hältnissen und politischen Zuständen versetzt. Von aller Welt und besonders 
von uns christlich-schweizerischen Eidgenossen wird die Idee eines Bundes
staates, welche der Verfassung von I 848 zu Grunde gelegt wurde, als eine 
große Errungenschaft anerkannt. Sie hat sich auch wirklich als solche höchst 

wohltätig für unser gesamtes Vaterland und dessen gesonderte Glieder erwie
sen. Es sind aber, was nicht zu vermeiden war, mancherlei Krankheitskeime 
aus den vier vorhergegangenen Verfassungen in den jungen Bundesstaat über
tragen, und vielfältig teils durch Unverstand, teils durch Mißwollen zum Aus

bruch zu bringen versucht worden. Der von den Urvätern im Grütli ererbte 
Geist der ewigen Bünde wußte und vermochte alle daher rührenden Gefahren 

und Übelstände zu beseitigen bis zur Stunde, da von außen her versucht wurde, 
der geistig und sittlich verbrüderten Eidgenossenschaft eine unseres Erachtens 
unheilbringende vergoldete Pille einzugeben. Wir dürfen nicht verhehlen, daß 
wir darunter nichts anderes verstehen, als den in den Handelsvertrag mit 
Frankreich eingewickelten Antrag auf Niederlassung, Gleichstellung und sogar 
Bevorzugung französischer Juden in der Schweiz. » 

Im Anschluß an den Bericht im «Bund» Nr. 323 schreibt er am 25. No

vember unter der Aufschrift: «Konsequenz»: «Zu gleicher Zeit hat das 
schweizerische Publikum das Glück und das Vergnügen, in demselben Blatte 
das Folgende zu lesen: Die Verträge mit Frankreich sind unterzeichnet und 
zum Ratifikationsaustausch nach Paris geschickt. Die plutokratische Schacher
welt, welche jetzt die ganze übrige höhere Menschenwelt in's Pantheon zu 
jagen droht, wird uns christlichen Eidgenossen erlauben, noch einmal die sog. 
Verträge mit Frankreich von bloßen Handelsverträgen, deren Abschließung 
in der Kompetenz von Behörden und Regierungen liegen möge, zu unterschei
den. Es ist wohl kein Zweifel, daß der Niederlassungs- und Bevorrechtungs-
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Vertrag für Juden aus aller Herren Länder in dem Schweizerlande in die Reihe 
solcher Schlußnahmen gehört, welche nur von Völkern und Nationen gefaßt 
oder genehmigt werden können ... » 

«Wir hoffen zuverlässig, daß die repräsentativen Bundesbehörden geruhen 
werden, diese Angelegenheit welche in religiöser und politischer Hinsicht und in 
Beziehung auf Ehre und Freiheit unsers bereits genug bedrängten Vaterlandes 
von allerhöchster Bedeutung und Wichtigkeit ist, dem Schweizervolke zur Ab
stimmung vorzulegen. Wie früher erwähnt, ist der ehrwürdige Senat der freien 
Reichsstadt Frankfurt mit einem vorleuchtenden Beispiel von ächt republikani
scher Würde und Pflichttreue vorangegangen. Möge dies Beispiel der deutschen 
Stadtrepublik, welche der Welt nicht nur einen Rothschild, sondern einen 
Goethe gegeben, ehemöglichst Nachahmung in der Schweiz finden! » 

Am 19.Januar 1865 läßt Troxler eine «Neue Warnung» ergehen: «Es ge
ziemt sich wohl, daß jeder denkende Patriot den in der extra-ordinären Bun
destagsatzung vom Jahre 1864 errungenen Bundesbruch und seine Folgenwir
kungen Schritt für Schritt verfolge. Wir verstehen darunter den Karfunkel 
(siehe Hebel), nämlich das vom Grünrock der lieben Schweiz gemachte Ge
schenk, das heißt, den französisch-schweizerischen Judenvertrag. Dies von den 
schweizerischen Bundesbehörden und der französischen Regierung wohl rati
fizierte, aber weder von dem diesseitigen, noch von dem jenseitigen Souverän 
adoptierte Verkommnis ist in ein neues, ein wenig zurücklaufendes Stadium 
getreten. Der Bundesrat hat sich von seiner Höhe durch ein Zirkular an die 

Kantone gewendet, und angefragt, ob sie nicht die Hand bieten wollten, den 
Bundesbruch durch eine Verfassungsänderung zu sühnen ... Nur eines ist und 
bleibt unbedingt notwendig und unerläßlich, nämlich daß der in den franzö
sisch-schweizerischen Handelsvertrag eingewickelte Niederlassungsvertrag der 
Juden aus der Herren Landen gestrichen, und dagegen der unbestreitbare 
Grundsatz unerschütterlich fest gehalten werde, daß die schweizerische Eidge

nossenschaft ihrem tiefsten Grunde und innerstern Wesen nach ursprünglich 
eine christliche Gesellschaft war, und nach der Zeit der Kirchenspaltung eine 

Verbrüderung der katholischen und protestantischen Glaubensgenossen wurde. 
Wenn wir hier von Juden sprechen, so verstehen wir darunter nicht nur die
jenigen, welche, wie der Apostel sagt, sich so nennen, aber es nicht sind; son
dern auch die Juden, die sich nicht so nennen, und es doch sind, nämlich alle 
diejenigen, welche das Einmaleins über das hl. weiße Kreuz im roten Felde er
heben und unser teures Vaterland zu einem charakterlosen Abklatsch des von 
der Neuzeit angezettelten, gegen Religionen und Kirchen indifferenten Welt
staates machen möchten. » 

Außer dem französischen Handelsvertrag galt Troxlers schriftstellerischer 
Kampf der letzten Lebenstage einem der größten Anliegen seines ganzen Le-



Neben Staat, Kirche und Schule 

bens, dem Verhältnis von Staat, Kirche und Schule. Am 24. Januar, 1. und 
3. Februar erschienen in der «Luzerner Zeitung» die beiden Artikel: «Gesetz
macherei der Staaten über Kirche und Schule» sowie am I I. Februar die dazu
gehörige «Schlußfrage». Im ersten Artikel erklärt er: «Kirchen sind nun aber 
der Naturordnung gemäß keineswegs den Staaten untertan, sondern ebenbür
tige und gleichstehende Körperschaften. Wir setzen nun diesen Grundsatz hier 
als unbestreitbar voraus, um gegen die grundlosen Zeitlehren von einer freien 
Kirche im freien Staate, sowie der Abtrennung der Kirche vom Staate sowohl, 

als der Vereinigung des Staates mit der Kirche zu protestieren ... Es ist nicht zu 
leugnen, daß, wie die Kirche und die Geistlichkeit, auch die Schule und der 
Lehrstand unter dem Druck des erneuerten alt-aristokratischen Kantonsregi
ments zu leiden hat. Oder hat dies Regiment in seiner alten Form vor noch nicht 
langer Zeit nicht ein ganz willkürliches sogenanntes Abberufungsrecht gegen 
Lehrer ausgeübt, und sucht nun dasselbe Regiment in seiner neuen Gestalt 
nicht durch Anstellung der Lehrer auf kurze Zeit oder durch Unterwerfung 
einer Wiederwahl dasselbe Ziel zu erreichen.» Im zweiten Artikel legt er zu

nächst seinen immer wieder ausgesprochenen Grundsatz dar: «Wir erkennen 
Kirche, Schule und Staat für die drei Hauptelemente der menschlichen Gesell
schaft an. Wir treten daher auch keineswegs gegen den Staat an sich in die 
Schranken, wohl aber gegen die absolutistische Alleinherrschaft desselben, und 
verlangen nichts anderes als Emanzipierung der Kirche und der Schule von 
solcher an der Tagesordnung liegenden höchst unglückseligen Emanzipation. » 
Mit großem Staunen aber liest man nachher folgende Sätze: «Wie reimt sich 

nun aber damit, daß man für, oder vielmehr gegen die katholische Kirche jenes 
despotische Staatsplazet, dummer Weise regium genannt, beibehalten will? 
Es ist eine wahre Schmach, daß dieser Unfug je in republikanischen Staaten 
Eingang gefunden hat, und, früher als in diesen, in monarchistischen Staaten 
Fiasko machen mußte. Jedoch ist es noch ein ärgerer Greuel der Verwüstung, 
daß man wie es scheint, eine der in der Neuzeit grassierenden Verfassungs
modlungen dazu benutzen wollte, die Schule von der Kirche zu dirimieren und 
dem Staate zu annexieren.» Das ist derselbe Troxler, der anno 1841 die Preis
gabe des Placetum regium als schwere Verletzung der Souveränität des Staates 

und des Volks gebrandmarkt hat 9 '. Hier scheint Troxler eine Revision seiner 
früheren Auffassungen vorgenommen zu haben, während er sonst auf der 
ganzen Linie den kirchen- und staatspolitischen Grundsätzen der jungen Jahre 
durch das ganze Leben treugeblieben ist. 

Im dritten Artikel spricht Troxler über die Stellung der Schule: «Indem wir 
uns hierüber eine weitere Erörterung vorbehalten, wollen wir hierorts nur in 
Beziehung auf die an der Tagesordnung liegenden Bestrebungen des Staates, 
Schulgesetze zu entwerfen, die Ansicht geltend machen, daß dabei die Kirche 
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und die Schule selbst zu Rate gezogen werden müssen. Wir behaupten, daß 
dabei eine gewisse Autonomie der Schule vorauszusehen ist. Kirche und Staat 
bedürfen der Schule und die Schule bedarf hinwieder des Staates und der Kir
che. Es geziemt sich daher, daß der Lehrerschaft eine gewisse, selbständige, 
gesicherte und würdige Stellung verschafft werde. Da die Lehrer weder Kir
chendiener, noch Staatsbeamte sind, so muß der oben aufgestellte Gesichts
punkt eines Vertrags festgehalten werden. Bei ihrer Anstellung ist zu raten, 
mehr Rücksicht auf ihre Gesinnung und Gesittung zu nehmen, sowie willkür
liche Abberufung und Nicht-Wiederwahl zu vermeiden.» Der Artikelreihe 
folgt die «Schlußfrage »: «Ob die Staaten fiber die Kirchen sind? und IIlWe11 die 
Schule ist? Diese Frage schließt sich nicht nur an unsere Erörterung über die 
Gesetzmacherei kleiner moderner Staaten über Kirchen und Schulen an, son
dern die Beantwortung derselben ist auch eine allgemeine Aufgabe für unsere 
Zeitgenossenschaft geworden. Kirche, Schule und Staat sind wohl unstreitig 

die drei Hauptbestandteile der menschlichen und besonders der christlichen 
Gesellschaft. Aber ebenso wenig wird geleugnet werden können, daß im Laufe 
der Zeiten ein Wandel und Wechsel zwischen dem Vorherrschen und Überwie
gen erst der Kirche über den Staat, und nachher der Staaten über die Kirchen 
stattgefunden habe ... Dem göttlichen Naturgesetz gemäß muß nun aber die 
Erziehung des Menschengeschlechts von den bei den Arten seiner Regierung 
unterschieden, und ihre Selbständigkeit und Eigentümlichkeit ebenso durch 
rechtmäßige kirchliche und staatliche Einflüsse beschränkt, so wie vor Über
griffen von der einen oder andern Seite geschützt werden.» 

Ein einigendes Band, das die Harmonie zwischen Staat, Kirche und Schule 
bewirken könnte, sieht Troxler «in der eigentlichen allumfassenden und wohl

geordneten Universität, welche aber nach unserer Ansicht nicht bloß die 
oberste Schule ist, sondern die Lehrerin und Leiterin der Kirchen-, Schul
und Staatsmänner sein soll, in dieser Erhabenheit tritt die Universität als 
Vermittlerin der Kirche und dem Staate zur Seite, bezeugt ihre innige Ver
wand schaft und Befreundung mit denselben durch ihre Einrichtung und Ver
waltung und teilt ihre Herrschaft über alle Lebensgebiete der menschlichen 
Gesellschaft. 

Im letzten Zeitungsartikel in der «Luzerner Zeitung» vom 24. Oktober 
1865, dem letzten von allen, die veröffentlicht wurden, kommt Troxler wieder 
auf eine Universitäts gründung zurück. Da die eidgenössische Universität in der 
Westschweiz keine Gnade fand, soll es eine katholische sein. Dieser Artikel 
trägt dieselbe Überschrift wie seine Präsidialrede in der Helvetischen Gesell
schaft vom Jahre 182 I: «Was verloren ist, wie zu gewinnen? » Er weist darauf 
hin, daß von den ehemaligen drei Vororten zwei durch den neuen Bundesstaat 
etwas gewonnen haben: Bern die Hauptstadt und Zürich das Polytechnikum. 



Für eine Universität Luzern 

Nur Luzern sei leer ausgegangen. «Wir sprechen dies ohne Scheelsucht aus, 
erlauben uns aber einen Blick auf Luzern zu werfen, welches, wenn auch von 
keinen Vororten die Rede sein kann, doch noch immer als der erste Ort der 

katholischen Schweizerbevölkerung angesehen werden muß. Wer wird wohl 
verkennen, daß Luzern zwar nicht ganz ohne eigene Schuld, doch vielmehr 
durch den Umschwung des Gegensonderbunds und die Folgen desselben, be
sonders in ökonomischer Hinsicht tief herabgesetzt worden ist. Wir wollen 
hier nur einige Hauptmomente für diese Behauptung anführen: das Blutgeld 
des Luzernervolkes, welches im Sonderbundeskrieg so schwer ist heimgesucht 
worden, das zur Schuldentilgung hingeopferte herrliche Stift St. Urban, die 
so vielen übelberatenen, verfehlten Spekulationen, die freundnachbarlich von 
industriellen und kommerziellen Ständen und Fremden raffiniert benutzte 
schöne und günstige Lage u. s. f. Wenn nun bei so großer Verarmung vieler 
Gemeinden, bedeutender Verminderung des Staatsvermögens und drohenden 
neuen Lasten und Steuern, der fast ausschließlich Ackerbau und Viehzucht 
treibende Kanton für schwindelerregende Eisenbahn-Projekte in Anspruch 
genommen werden soll, so dürfen wohl die beiden Räte, und auch das Volk 
gründlich und reiflich die Sachlage und die natürliche Mission des Kantons in 
Erwägung ziehen und bedenken, für was sie zunächst Opfer zu bringen be
rechtigt und verpflichtet sind. Schon im allgemeinen ist es hohe Zeit, daß dem 
verkommenen Zeitgeist, welcher das Unterste zu oberst kehrt, und dem gras
sierenden Zivilisationsverderben entgegengewirkt werde; von welchem Grund 
aus kann nun aber wohl diese Entgegenwirkung ausgehen? wir glauben nur 
von einer durch Wissenschaft geeinte Religion und Politik. Diese Wissenschaft 
muß aber tiefbegründet und allumfassend, auch hochgestellt sein, wie sie nur 
an einer eigentlichen Universität zu finden ist. Um kurz zu sein, erlauben wir 

uns, uns ern teuerwerten Mitbürgern die Errichtung einer katholischen Univer
sität in Luzern, gegenüber den konfessionell-bornierten Kantonshochschulen, 
vorzuschlagen. Wir stehen wohl nicht allein, wenn wir diese Anstalt für das 
höchste Bedürfnis und die beste Spekulation halten. Geistige Kräfte und so viel 
möglich einheimische, werden sich in unserm Vaterlande wohl genug finden 
und der Anspruch an finanzielle wohl weit billiger und gemäßigter sein, als für 
die überschwenglichen und ungesicherten Unternehmungen in aussichtslosen 
Erd- und Luftbauten». Diese Worte bilden den Ausklang von Troxlers jour
nalistischem Schaffen. Es ist bezeichnend, daß sie ausgerechnet der Idee einer 
katholischen Universität in Luzern gewidmet sind. An seinen Sohn Theodat 
schrieb er am 23. März 1865 .2: «der sechste Jahrestag, da ich für hienieden meine 
teure Gattin, die gute Mutter einer zahlreichen Familie verlor, naht heran. 
Hochbetagt, vereinsamt, nicht nur verlassen, sondern auch mit unzähligen 
Sorgen und Mühen beladen, von einem hülf- und trostlosen Mißgeschick ver-
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folgt, ... lebe ich nur noch von dem Wunsche beseelt, eine bessere Zukunft für 
all meine Kinder und Kind-Kinder begründen, ein hochgehäuftes wissenschaft
liches Material verarbeiten und dem von vielen Gefahren umringten Vaterlande 
dienen zu können ». 

Auch in den letzten Tagen seines Lebens schlug sein Herz immer noch für 
das Vaterland, das er von Gefahren bedroht sah. Neuer Kummer erweckte in 
ihm die Nachricht, daß man eine stärkere Zentralisation des Bundes anstreben 
wolle. Troxler bangte vor der Möglichkeit, daß an Stelle des Bundesstaates ein 

Einheitsstaat «eingeschmuggelt» werden sollte. In der Sorge, alles aufzubieten 
gegen solche Neuerungen, sandte er dem «Bund» einen Artikel, um die große 
Gefahr abzuwenden. Er wurde nicht veröffentlicht und Troxler mit Still
schweigen abgefertigt. Darum suchte er seiner Stimme Gehör zu verschaffen 
durch den «Neujahrsgruß an die schweizerischen Eidgenossen und ihre Bun
des- und Ständebehörden ». Es sollte eine Beschwerde- und Warnschrift sein. 
Troxler verweist auf seine Bemühungen für den Bundesstaat und wie es ihm 
möglich wurde, durch die schwyzerische Gesandtschaft das Zweikammersystem 
in den Entwurf der Bundesverfassung zu bringen: «Da nun aber die Konsti
tuierung des Bundesstaates und seine Abschließung von Staatenbünden und 
Einheitsstaaten eine allgemeine kulturhistorische Aufgabe ist, so wollte ich 
unbestreitbar große Autoritäten zur Unterstützung meiner Anschauungswei
sen anführen. Schon im Oktober des verflossenen Jahres sandte ich dem <Bund> 
unter der Aufschrift <lliustrierung des Schweizerbundweine Rezension von dem 
berühmten Berliner Professor Eduard Gans meiner oben erwähnten Schrift: 

< Verderbnis und Herstellung der schweizerischen Eidgenossenschaft> ein. Der <Bund> 
hat dieselbe in Empfang genommen, aber trotz mehrerer Reklamationen nicht 
in sein Blatt eingerückt. Wir fordern ihn daher auf, in unserm und gemeinsa
men öffnetlichen Interesse, diese Beurteilung ungesäumt seiner Lesewelt vor
zulegen. » Die von ihm wiederholt zitierte Rezension des Rechtsgelehrten Gans 
in Berlin sollte seiner Verteidigung des Bundesstaats gegen den Einheitsstaat 
autoritatives Gewicht geben. Der Schrift fügte er ein Verzeichnis von 20 seiner 
politischen Schriften und zugleich die Mahnung an das Schweizervolk bei: 
«Siehe, so lange ist geforscht worden, so lange gekämpft, bis das Kostbarste 
für Dich gefunden und errungen war, - eine Bundesverfassung, die Deiner 
eigensten durch Geburt und Geschichte Dir gewordenen Natur gerecht wird. 
Große Gefahren sind überwunden worden; hüte Dich, sie oder gleiche wieder 
heraufzubeschwören! Bewahre diesen Besitz unverletzt, und beweise Deine 
Bundestreue bei der nahen Abstimmung! Zeiget, Eidgenossen! gegenüber dem 
Auslande Euern von den Altvordern ererbten Sinn für Unabhängigkeit vom 
Auslande: bedenket, daß Verträge mit einem Mächtigen für den Schwächern 
stets Gefährden haben. Endlich sind es zwei Grundsäulen, auf welchen Euere 



Schwanengesang 

Geschichte und der Bestand unseres teuren Vaterlandes ruhet, die Freiheit und 
das Christentum; stürzt diese zusammen, so muß jene unvermeidlich in's Grab 
nachfolgen; bewahrt Euch vor dieser Verschuldung, Ihr könntet sie nicht ver
antworten93 ! » 

Einer der verschiedenen Briefe,mit denen Troxlerdie Sendung seines «Neu
jahrsgrußes » an verschiedene Freunde begleitete, wurde von der «Neuen Zür
cher Zeitung» vom 23. März 1866 abgedruckt unter dem Titel «Dr. Troxlers 
politischer Schwanengesang». Er hat folgenden Wortlaut: «Wie Hr. Schult
heiß Neuhaus in der Eröffnungsrede der Hochschule Bern es geschildert hat, 
werden in bewegten Zeiten die freundschaftlichsten politischen Beziehungen 

unterbrochen oder gar oft abgebrochen. Ich kann nicht glauben, daß Letzteres 
der Fall zwischen uns sei, die wir so früh und so lange treu verbunden, in den 
Stürmen und Kämpfen, für Freiheit und Vaterland, mit einander zusammen 
gelebt und gewirkt haben. Ich übersende Ihnen in Beilage ein Exemplar meines 
Neujahrsgrußes von 1866 an die Eidgenossen und ihre Behörden. Mögen Sie 
diesen Gruß prüfen und würdigen. Meines Erachtens ist es darum zu tun, un

beirrt durch aus- und inländische Abschweifungen und Verfänglichkeiten, 
welche in den Jahren 1864 und 1865 stattgefunden haben, die große Errungen
schaft des Jahres 1848, die Grundlage eines ächten Bundesstaates, unverfälscht 
und unentwegt fest zu halten, sowie vor möglichen Verschlimmbesserungen 
zu sichern. Da es ohne gründliche Kenntnis des Unterschieds von Staatenbünden, Bun
desstaaten und Einheitsstaaten unendlich schwer, ja unmöglich sein würde, den 
Wert oder Unwert vereinzelter Verfassungsartikel, einer, ohne Auftrag von 
dem Schweizervolk, ja zum Teil gegen den Willen desselben, unternommenen 
Revision zu beurteilen und dem Volks geiste einleuchtend zu machen, möchte ich 
raten, von denselben gänzlich abzusehen, sie weder im Ganzen noch im Ein
zelnen anzunehmen oder zu verwerfen. Die überraschende Nähe eines Ab
stimmungstages, mit einem nicht ganz verfassungsmäßigen Abstimmungsmo
dus, hat Unruhe und Zwist in die Eidgenossenschaft gebracht mit vielen dem 
Bundesstaat zuwiderlaufenden Tendenzen. Die schönste Erscheinung ist dabei 
das wieder erweckte Volks leben, welches in seinem Grund und Ziel der Rettung 
des Vaterlandes und der Freiheit zugewandt ist und allen Parteien ihrer patrio
tischen Teilnahme wegen zur Ehre angerechnet werden muß. Allen Parteien 
gerecht zu sein, damit nicht eine die andere überwältige und nicht ein Keim zu 
unabsehbaren Kämpfen gelegt werde, sondern die vor 1864 herrschende Ein
tracht und Zufriedenheit wieder hergestellt und ein allbeglückendes Fort
schreiten, auf dem gesetzlichen Wege der Ordnung und Freiheit eingeleitet 
werde, möchte ich unmaßgeblich den Volks führern in und außer den Behör
den anempfehlen, nach ihrem Gutfinden das Volk zu bewegen, einfach Tages
ordnung über all die Abfälle und Auswüchse von der Bundesstaatsverfassung in 
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den Jahren 1864 und 1865 auszusprechen und so den Ruf: <Der König ist tot, in 
den: <Es lebe der König> umzuwandeln.» 

Am 8. Januar 1866 sandte er den «Neujahrsgruß» mit einem von der Hand 
seiner Enkelin Cornelia geschriebenen Brief auch an Kasimir Pfyffer, wo er zur 
Aussöhnung der liberalen und konservativen Partei aufruft, um sie zum ge
meinsamen Kampf gegen jede Revision der Verfassung von 1848 zusammenzu
schließen. Mit großer Spannung und nervöser Bangigkeit sah Troxler der Ab
stimmung über die Revision am 14. Januar 1866 entgegen: «Wie aber die Ge

müter in heftigere Bewegung kamen, so daß sogar die <ultraliberale Appen
zeller-Zeitung> vor <Entchristlichung> des Vaterlandes warnte, so erheiterte 
sich der Geist des blinden Greisen, sodaß er in den verschiedenen Begleit
schreiben seines Neujahrsgrußes mit besonderer Freude auf das wieder er
weckte Volksleben hinwies. Es war vorzugsweise die innere, die Urschweiz, 
von der Troxler bestimmt erwartete, sie werde wenigstens mit Übereinstim
mung über alle und jede Revisionsartikel, namentlich aber über den <Ung/au
bensartikel> auf das Feierlichste zur Tagesordnung schreiten. Als er nun die 

Ergebnisse der Abstimmung vernahm, als er hörte, daß die Männer in den 
Waldstätten, daß sein geliebter Heimatkanton Luzern die Revision verworfen 
hatten, da erfüllte Trost seine Brust und sein alter, unvertilgbarer Glaube an 

den <gesunden Sinn des Schweizervolkes>, den er so oft gegen <Kapazitäten> in 
Schutz genommen, lebte von Neuem auf. Deswegen schrieb er noch am 25. Fe
bruar, nur zehn Tage vor seinem Hingange in die Ewigkeit: <Gott hat durch das 
Schweizervolk das Vaterland gerettet; aber die Gefahr ist noch nicht vorüber: 
sie schwebt über ganz Europa. Hüten wir uns vor Zwietracht 04 J » 

Die Sorge um das Vaterland, die Aufregungen der politischen Auseinander
setzungen in jüngster Zeit und die familiären Verdrießlichkeiten und Kümmer

nisse hatten die Lebenskräfte des greisen Patriarchen zermürbt. Im Laufe des 
Februar 1866 begann sich sein Zustand zusehends zu verschlechtern. Mit der 
zunehmenden körperlichen Schwäche wuchs auch seine seelische Verbitterung. 
Ein Stimmungsbild gibt der Brief der Enkelin Cornelia an Theodat vom 18. Fe
bruar 1866, als sie dessen Besuch beim Vater verhindern mußte: «Wie wehe 
tat es uns, Deine so liebevolle und bereitwillig zugesagte Herkunft verhindern 
zu müssen, und wie gerne hätten wir Dich, Deinen Rat und Deine Hülfe will
kommen geheißen J Aber Großvater widersetzte sich mit solcher Heftigkeit 
und Entschiedenheit dagegen, daß man nur jemanden benachrichtige, ver
gessen denn os herbeirufen würde, daß er furchtbar zornig über uns geworden 
wäre und was noch mehr, Dich gar nicht vorgelassen hätte. Auch würden wir 
nicht mehr imstande gewesen sein, ihn vorzubereiten, da er als die Depesche 
anlangte, schon schlafend im Bette lag. Ach, er weiß nicht, wann ihn der Tod 
ereilt, und doch will er keines seiner Kinder sehen, nichts wissen, weder von 
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einem Seelen- noch von einem andern Arzt. Wir wollen, soviel wir können, auf 
ihn einzuwirken suchen, damit er doch vielleicht Dich kommen läßt. (I9.Fe
bruar mittags.) Dies schrieb ich gestern nachts, damit Du den Brief heute er
hieltest, ach was haben wir seither durchgemacht. Heute morgen griffen Jung
fer B( ossard), da wir ihn besser gelaunt fanden, zur List, um ihn zu bewegen, 
daß er doch Dich kommen ließe. Wir ließen nämlich am %12 Uhr eine Depe
sche kommen von Dir mit dem Inhalt: <Hermann mir geschrieben, er vernom
men Vater krank. Ist es Vater recht, so komme ich, Troxler>. Wir durften halt 
nicht sagen, daß wir Dir es geschrieben, und von jemandem mußtest Du es 
doch vernommen haben, und so nahmen wir den Hermann in Münster, dem es 
Jungfer Bossard auch wirklich geschrieben, daß Großvater unwohl und der es 
ja wirklich Dir auch geschrieben, also keine Lüge. Aber da hättest Du, lieber 
Onkel, Großvater sehen sollen. Er fragte Jungfer Bossard, von wem es Her
mann wisse, und sie gestand ihm, daß sie ihn benachrichtigt. Nun tobte er, so 
viel es seine Schwäche zuließ, fürchterlich über Jungfer Bossard, daß sie trotz 
seinem Verbot geschrieben hinter dem Rücken. Sagte, sie sei ein Geschöpf, 
nichts anzufangen mit ihr, sie wolle alles kommandieren und alles ihm vor
schreiben etc. kurz, wollte sogar ihrem Bruder schreiben und sie verklagen. Ich 
darf es aber sagen, daß vielleicht auf Gottes ganzem Erdboden keine solche zweite 
Haushälterin so treu, so gewissenhaft, so uneigennützig ist. Sie wacht ihm 
nachts, tut ihr Möglichstes, um ihm nur das seiner Gesundheit zuträglichste zu 
geben, bewahrt mit Verschwiegenheit und Treue alle Familiengeheimnisse und 
pflegt ihn mit unendlicher Geduld, trotzdem ihm nichts recht zu machen ist 
und besorgt die eckelhaftesten, seiner großen Schwäche zuzuschreibenden 
Dinge ohne Murren. Und was hat sie dafür? Mißmut, unwirsches, barsches 
Wesen und jetzt noch gar die kränkendsten Beleidigungen, Scheltworte und 
maßlosen Ärger und Verkennung. Ja ich muß sie nur bewundern, daß sie jetzt 
noch bleibt, wo Großvater ihr alle Aufmerksamkeit und liebevolle Pflege so 
vergilt und der Zorn, den er jetzt, wo sie doch recht gehandelt, über sie hat, ihm 
nicht mehr zu benehmen ist. Ach, es ist schrecklich. Jetzt mußte ich ihm 96 

diese Depesche schreiben, die wir jedoch natürlich nicht absandten: <Lieber 
Theodat, Jungfer Bossard hat hinter mir durch /Jon meinem Obe!sein einen fals,"hen Be
richt gemacht. Das Obel ist im Verschwinden und macht jiir jetzt keinen Besuch nö"tig. 
Vater Troxler>. Du siehst, wie wenig er sein schIlleres Unwohlsein anschlägt und 
wie hartnäckig er auf seinem Vorhaben, niemanden Zu sehen, beharrt. Er sagte: 
<Ja dann würden alle kommen>. Ich erinnere mich so gut, wie die liebe Groß

mamma selig ihre Kinder vor ihrem Tode noch um sich versammelt haben 
wollte, und er weist so hart die liebevollste Teilnahme zurück und ist so böse 
und unwirsch. 0, wie wird es Dir weh tun, dies zu lesen und doch ist es so, lei
der Gottes. Uns ist es furchtbar zu Mute, da wir uns so verstellen mußten und 
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die Depesche aus dem Kopf vorlesen sollten. Doch hat er nichts gemerkt, Gott 
Lob und Dank, wir müssen jetzt nur acht geben, daß wir nicht aus dem Kon

zept kommen. Verrate uns um Gottes willen nicht und schreibe dann einen Brie] an 
Großvater, daß Du jetzt nicht kommest, Du habest seine Depesche erhalten heute 
Nachmittag, den 19. Februar etc .... Nur daß er um Himmels willen nichts 
merkt. Er will jetzt auch noch glaub ich, Hermann schreiben und meint, ich sei 
jetzt auf dem Weg zum Telegraphenbureau 97. Von seinem Zustand will ich Dir 
auch noch etwas sagen. Soviel wir ihn beurteilen können, geht es nicht schlimmer. 
Sehr schwach ist er freilich. Gestern klagte er über große Leere im Kopf, hatte 
aber eine ziemlich gute Nacht, sagte dann aber heute Morgen wieder, das Blut 
steige ihm so in Kopf, meint aber doch es gehe besser. Wenn er in Gottes Namen 
niemanden um sich haben will, nicht einmal seinen ältesten Sohn, so können 

wir nichts anderes machen und müssen uns fügen. Wir haben doch die Beruhi
gung, unsere Pflicht getan zu haben. Ach, diese Tage der Unruhe und des 
Schreckens hier in Aarau werden mir zeitlebens in Erinnerung bleiben! Ich 
glaube nicht, daß er wieder ganz gesund, wie vorher wird. 0, wenn doch der 
liebe Gott sein Herz erweichen und alles zum Guten lenken möchte! Nicht 

wahr, lieber Onkel, Du schreibst Großvater sogleich, wenn Du den Brief er
halten hast. Denn die Depesche an Dich sollst Du heute empfangen haben den 

19. Februar.» Dem Briefe fügt Cornelia noch folgende Nachschriften bei: «In 
größter Hast.» «Wenn Du etwa an meine Tanten und Onkel Otto schreibst, so 
bitte ich Dich, ihnen noch besonders zu sagen, daß sie ja nichts, ums Himmels
willen nichts merken lassen sollten, daß wir geschrieben. Onkel Otto soll ihn ja nicht mit 
Bitten um Geld und dergleichen beunruhigen und ärgern. Es könnte seinen Zustand 
verschlimmern und sein Ende beschleunigen. Bitte, lieber Onkel, sag ihm das, 
wenn Du ihm schreibst.» Auf diesen Brief der Enkelin Cornelia Stauffer wandte 
sich Theodat am 21. Februar 1866 ein letztes Mal an seinen Vater: «Die weni
gen Augenblicke in Aarau zähle ich zu den besten meines Lebens 98. Sie haben 

meine geängstigte Seele der Befürchtungen entlastet, Dich lieber, teurer Vater, 
zu verlieren. Sogleich habe ich auch an alle meine lieben Geschwister geschrie
ben, um sie zu beruhigen. Nun bleibt mir nur noch das eine übrig, nämlich Dir 
zu danken für all die Liebe, welche Du mir aufs Neue bezeugt, eine Liebe, die 
ich in dem Masse kaum verdient habe. Vergönne mir aber, lieber Vater, daß ich 
Dich bitte, Dich ja recht zu schonen, Dich zu pflegen und Deine Ruhe mit 

allem zu umgeben, was die Vorsicht erheischt. Nach dem überwundenen Un
wohlsein ist uns die freudige Aussicht geworden, Dich noch jahrelang zu be
sitzen. Aber gut wäre es, wenn Du den guten, treuen Stäblin hin und wieder zu 
Dir kommen ließest. Du brauchst Dich ja nicht behandeln zu lassen und ver
gibst Dir damit nichts. Ich wünschte es vielmehr für mich, denn er würde mich 
besser über Deine Gesundheit versichern als irgend jemand und würde nicht, 
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wie Deine liebevoll sorgliche Umgebung, uns ohne allzu große Not in Bestür
zung versetzen. Bei der Entfernung, die Dich von den Kindern trennt, solltest 
Du uns diese Beunruhigung nicht versagen ... » 

Im zweiten Teil seines letzten Briefes an den Vater entledigte sich Theodat 

einer äußerst heiklen Aufgabe: «Ferner möchte ich Dich bei Deiner Liebe zu 
Deinen Kindern beschwören, jetzt nach glücklich überstandenem Unwohlsein 
und bei der Aussicht uns noch viele Jahre erhalten zu sein, das zu tun, was Du 
mir in Aarau versprochen hast, nämlich Deine Willens verfügungen zu treffen. 
Die liebe Mutter selig wird Dich dafür segnen. Schiebst Du das von Jahr zu 
Jahr, von Jahren zu vielen Jahren ferner auf, so würdest Du am Ende doch 
überrascht werden können, und solche Dinge sollten zur Zeit des Wohlseins 
und der Kraft abgetan werden und nicht erst dann, wenn man an die letzten, 
höchsten und heiligsten Dinge zu denken hat. Die spätere Zukunft des Kindes 
von Otto und der Kinder Julies, das Verhältnis der armen Sophie verlangen dies 
dringend. Tue es denn, ohne Aufschub noch in den Tagen der Gesundheit, wo 
sich Geschäfte so unangenehmer Art leichter überwinden. So bitte ich Dich, 
dies Dein mir gegebenes Versprechen zu halten und auch zu erlauben, daß 
Stäbli mich von Zeit zu Zeit Deines Wohlseins versichere ... » 

Abschließend lädt Theodat den Vater zu einem Ferienaufenthalt nach 
Avenches ein. Seinen letzten Wunsch, ein Testament aufzusetzen, hat der Vater 
nicht erfüllt. Damit hat Troxler nach seinem Ableben einen häßlichen Erbschafts
streit heraufbeschworen 99. Am 20. Februar 1866 teilte Hermann Troxler sei
nem Vetter Theodat seine Eindrücke von einem Besuch des Sterbenskranken 
mit. Drei Tage darauf gab Hermann seinem Vetter Befürchtungen zum Aus
druck, wenn der Sterbende nicht zu einem Testament bewogen werden könnte. 
Die Angehörigen gerieten in eine sehr peinliche Verlegenheit und Ratlosigkeit 
darüber, daß das Wort Testament nicht einmal ausgesprochen werden durfte. 
Dadurch wurden besonders die Töchter Troxlers benachteiligt 100. Allerdings 

darf die physisch-psychische Verfassung des Sterbenden mit ihren Zuständen 
geistiger Verwirrtheit als Mitursache dieser sturen Haltung angesehen werden. 
Die letzten Tröstungen der katholischen Religion empfing er wohl dank der 
feinfühligen und treuen Sorge der pflegenden dienstbaren Geister. Der Pfarrer 
hatte ihn schon früher besucht. An seinem Todestage, dem 6. März, erhob 
er sich wie gewohnt in der Morgenfrühe; nahm das Morgenessen ein wie ein 
gesunder Mensch. Etwas nach acht Uhr fühlte er wieder eine Anwandlung von 
Schwäche, begab sich in das Speisezimmer und mit der Bemerkung, er fühle 
sich unwohl, legte er sich auf sein Ruhebett, wo er um 91/4 Uhr still und fried
lich seine Seele aushauchte. Die Enkelin Cornelia, die bei ihm war, sandte ihrer 

Schwester Emeline in Cannstatt einen Bericht vom Sterben des Großvaters. 
Diese gab den Brief dem Philosophen J. H. Fichte zu lesen. Er trug folgende 
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Notiz in sein Tagebuch ein 101: « ... Er starb mit noch ungebrochenen Zornes
leidenschaften. Ungebändigt, dämonische Selbstigkeit. Er gab mir viel zu 

denken.» Wir können es verstehen, daß ein so ausgesprochener Choleriker 
wie Troxler kein besonders geduldiger Patient war, und unser Mitgefühl wird 

auch für die großen Leiden des fast erblindeten, vereinsamten und verhärmten 
Mannes Verständnis aufbringen. Anderseits können wir es verstehen, daß ein 
lebens freudiges Mädchen von 18 Jahren es als fast unerträgliches Opfer emp
finden mußte, an die Pflege eines schwierigen Patienten gefesselt zu sein. Im 

Bewußtsein der Befreiung von drückender Last mögen bittere Worte ihr in die 
Feder geflossen sein. 

Die «Luzerner Nachrichten» vom 10. März 1866 schrieben im Nekrolog: 
«Er soll mit den Tröstungen der hl. Religion versehen dem Tode gefaßt ent
gegengesehen haben und als guter Katholik gestorben sein. Was! Dr. Troxler, 
ein zur Zeit freisinniger Philosoph, ist als guter Katholik gestorben, werden 
v~ele staunend ausrufen?! Wer ihn näher kannte, wird nicht hierüber erstaunen ... 
Wenn auch am Abende seines Lebens der Katholik mehr hervortrat, als in seiner 
Jugend, so liegt das in der Natur der Sache, weil die gereifte Frucht am Baume 
des Lebens weit leichter zu sehen ist, als der erste Keim derselben.» Zur Bei
setzung am 8. März kamen viele Freunde, Bekannte, Verwandte und noch le

bende ehemalige Schüler nach Aarau. Der gerade versammelte Große Rat hob 
die Sitzung früher auf, um dem einstigen Mitgliede die letzte Ehre zu erweisen. 
Die Trauerrede hielt der katholische Stadtpfarrer Hermann Müller von Aarau. 

Der Tod ließ die Erinnerung des in der Einsamkeit des Alters fast vergesse
nen Mannes wieder aufleuchten. In den führenden Blättern wurden Bedeutung 
und Verdienste seines Schaffens hervorgehoben. Die konservative «Luzerner 
Zeitung» vom 8. März leitet den von uns mehrfach zitierten Nekrolog von 
Aebi mit folgenden Worten ein: «Wir haben den Schmerz anzuzeigen, daß die 
Schweiz einen der größten Eidgenossen, die Wissenschaft einen ihrer gelehrte
sten Pfleger, der Kanton Luzern einen seiner verdientesten Bürger verloren.» 
Das «Luzerner Tagblatt» vom 14. März 1 866: {( So wurde er frühe schon in das 
praktische politische Leben eingeweiht und sein klarer Blick erkannte bald in 
dem Parteientreiben jener Zeit, was wahre, gediegene Freiheit und was blauer 
Dunst sei, welche ehrgeizige Führer dem Volke vorzumachen pflegen. Im Jahre 
1800 legte er, trauernd über die Erniedrigung und das Unglück seines Vater
landes, seine Sekretärstelle nieder, um die Universität Jena zu beziehen, wo 
damals der noch junge Schclling mit seinen philosophischen Vorlesungen einen 

auserwählten Kreis junger, strebsamer Geister um sich versammelte. Hier ging 
ihm der sein ganzes späteres Leben beherrschende Gedanke auf, daß der Staat 
als ein organisches, vom Geiste des Patriotismus getragenes Gebilde gestaltet 
und verwaltet werden müsse ... Mit der Entfernung der Franzosen 1814 er-
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wachte in seinem, wie in jedem echt schweizerischen Herzen die Hoffnung auf 
eine freiere Gestaltung der Eidgenossenschaft und jetzt trat Troxler offen als 
politischer Schriftsteller auf, um den Druck des Landvolkes zu erleichtern und 
überhaupt in die verknöcherte und demoralisierte Eidgenossenschaft jener Zeit 
wieder republikanisches Leben und Schwung zu bringen. Allein er mußte so
fort die bittere Erfahrung machen, daß die wiedergekehrte Aristokratie auch 
ihre alten Herrschaftsgelüste wieder mitgebracht habe ... Mild und freundlich 
im persönlichen Verkehr, aber unerschütterlich in seinen Grundsätzen, sprach 
er von da an in Wort und Schrift bei jedem Anlasse seine Überzeugung aus, die 
von da an als Panner der freisinnigen Partei galt, bis sie sich mit dem Jahre 1848 

in der jetzigen Bundesverfassung verwirklichte.» Der «Eidgenosse» vom 
20. März: « ... Uns aber, die wir mit Vorliebe die Geschichtsquellen des alten 
und neuen Luzern durchstöbert haben, war Troxler ein Stern in trüber Zeit, 
ein Stern, wie sich finden müssen zu jeder Periode, wenn ein Volk durch sich 
selbst wieder erstehen will; er glänzte weit strahlend zu jener Zeit, wo es 

schwierig war ein freies Wort zu äußern, wo der Druck, der auf dem Geiste 
und den bürgerlichen Zuständen lastete, so stark wuchtete, daß jeder Wider

stand mit der Verdrängung oder Vernichtung des Widerstehenden endete ... 
Groß war die schriftstellerische Tätigkeit des dahingeschiedenen Eidgenossen, 
auf medizinischem und mehr noch auf philosophischem Felde; sie erwarben 
ihm verdienten Ruhm und Anerkennung nicht nur in der Schweiz, sondern 
auch im Auslande. Jetzt ist der Mann eingegangen zum ewigen Frieden. Ob 
seinem Grabe schweigen frühere Leidenschaften und hell strahlen seine allzeit 

von reinster Vaterlandsliebe getragenen Bestrebungen. - Schweizerische Ju
gend ahme dem Manne nach an Tätigkeit und Wissen, an Reinheit der Seele 
und Uneigennützigkeit des Handelns ! » 

Dr. Felber in der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 16. März: «Der Schrei
ber dieser Zeilen gehörte in den 20er Jahren zu jener schweizerischen Jugend, 
welche zu den Füßen Troxlers lag und mit Inbrunst auf seine Worte hörte. 
Jetzt, wo man seinen Hinschied meldete - war es mein erstes, daß ich ihm Glück 
wünschte zur Ruhe, die er im Leben nie gefunden. Das Schweigen über dem 
Grabe ist einem jeden um so eher zu gönnen, je mehr er den Kampf mitge

macht, weil der Nekrolog unter solchen Umständen selten ein gerechtes Urteil 
über die Person, wohl aber in der Regel eine Reklame der Partei ist ... Troxler 
lebte unter sehr verschiedenen Zeiteinflüssen und doch fanden ihn Mediation, 
Restauration, Regeneration und Bundesrevision immer im Oppositiollslager. 
Wenn derjenige der Radikalste ist, welcher am wenigsten Satisfait ist, so sagt 
das Fazy'sche Blatt richtig, daß der Nestor des schweizerischen Radikalismus 
gestorben sei, aber es darf dabei nicht übersehen werden, daß Troxler nicht nur 
mit den zurecht bestehenden Mächten in unausgesetztem Kampfe stand, son-
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dern einen ebenso entschiedenen Krieg gegen jene oppositionellen Richtungen 
führte, mit denen er sich grundsätzlich nicht vereinbaren konnte. Es war und 
blieb immer, wie es seine - 0 wie liebenswürdige Frau sagte: dn Aarau sind wir 
zu katholisch und in Luzern zu reformiert.> ... Aber die Opposition Troxlers 
gegen alle bestehenden Zustände, je nach dem sich dieselben auf der großen 
politischen Bahn ablösten und ersetzten, kam aus reinem wohlwollenden Ge
müt; er hatte ein so herrliches Ideal im Kopfe, daß die Wirklichkeit demselben 
nicht entsprechen konnte und deshalb immer als verfehlte Machenschaft ab

gewiesen werden mußte. Insoferne ist er allerdings der Erzvater jener Schule, 
deren ganze Kunst darin besteht, alles vorhandene unausgesetzt für Flickwerk 
zu erklären, ohne sich im mindesten darum zu bekümmern, wie die Sache bes
ser zu machen sei. Eine solche wohlfeile Opposition war aber nicht Troxlers 
Sache; er scheute weder Gefahr noch Arbeit und je erhabener er sich den Be
griff von Volk dachte, umso mehr verschmähte er es, an die bösen Leiden

schaften der Massen zu appellieren. <Severus Pertinax> und <Novalis> (so unter
zeichnete er seine politischen Artikel) haben nie weder mit einem Feinde noch 
mit einer bestimmten Zeit richtung kapituliert und waren aus letzterm Grunde 
auch häufig der Schrecken der Zeitungsverleger, an welche sich Troxler wen
dete, ohne auf den Geschmack der Abonnenten Rücksicht zu nehmen ... Der 
beste Beweis, daß Troxlers Opposition sich selbst aufgerieben, ist die tiefe 
Stille in welcher der ehrwürdige Veteran seit 17 Jahren auf seinem Gütchen in 
Aarau gelebt hat. Er hatte seine politische Mission, die im Lockern des Erdrei
ches bestand, erfüllt.» Im Jahre 1841 schrieb Troxler in sein Tagebuch: «In 
der Kirche wie im Staate habe ich stets zur Opposition gehört. Ich stand immer 
lieber auf Seite der Unterdrückten, als der Unterdrückung. 102.» 

Die «Schweizerische Lehrer-Zeitung» vom 24. März: «Es geht in diesen 
Tagen die Anzeige von dem am 6. d. M. zu Aarau erfolgten Absterben Dr. 
Paul Vital Troxlers durch viele öffentliche Blätter, ja man findet nicht leicht 
eine Zeitung, in welcher dieses Heimgang's nicht Erwähnung geschah. Und es 
ist das ganz natürlich und in Ordnung. Denn Troxler war ein erleuchteter Geist, 

ein tiefer Denker, ein gründlicher, hochansehnlicher Gelehrter, ein geistreicher 
und fruchtbarer Schriftsteller, ein hochbegeisterter, reiner Freund des Vater
landes, ein bewährter Hüter seiner Freiheit, ein kühner Verteidiger der Men
schen- und Volks rechte, ein vielgeprüfter Dulder gegenüber wiederholter, un
verdienter Verfolgung, ein weitsehender, großes Vertrauen genießender Arzt, 
ein wohlwollender Freund und anregender Lehrer der Jugend, - kurz Troxler 
war ein großer Mann, von dessen Hinschied Notiz zu nehmen und Notiz zu 
geben jedem Organ der Presse wohl ansteht. Da Troxler auch um die Sache der 
Erziehung und des Schulwesens hohe Verdienste hat, so geziemt es sich, daß 
auch die <Schweizerische Lehrer-Zeitung> dem zur Ruhe gelegten Pilger einen 
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Nachruf widme ... Ist Troxlers Lehrtätigkeit schon extensiv, ich meine der Zeit 
und der Zahl der Schüler nach, eine namhafte und großartige, so ist dieselbe 
noch größer - intensiv betrachtet, wir meinen in ihrer Wirkung, und in ihrem 
Erfolge auf die Schüler. Er wußte die philosophischen Fächer, die er lehrte, 
vermöge seiner Herrschaft über dieselben und durch die Methode, welche er 
bei seinem Unterrichte befolgte, in hohem Grade eingänglich zu machen und 
dadurch die Studierenden für das Lehrfach sehr in Anspruch zu nehmen. Der 
dieses schreibt, hält dafür, es habe ein gutes Geschick ihn vor 40 Jahren zu 
einem Schüler des Weisen von Münster gemacht. Noch erinnert er sich lebhaft, 
mit welcher Begeisterung uns Troxler in die Wissenschaft einzuführen suchte, 
besonders aber mit welcher Eigentümlichkeit und mit welchem wissenschaft
lichen Interesse er in sein Lieblingsfach, in die Anthropologie, uns einzuwei
hen sich bestrebte. Ich erkläre wohl bewußt und freudig, daß hauptsächlich 
dieser Unterricht Troxler's, welcher die Aufklärung über das Wesen des Men
schen zum Zweck und Ziele hatte, für mich in wissenschaftlicher, in gemütlich

religiöser undin beruflicher (pädagogischer) Hinsicht von dem entscheidendsten 
und günstigsten Einflusse sich erwiesen hat. Und solchen günstigen Einfluß 
Troxler'schen Unterrichts rühme ich gewiß nicht allein dem Dahingeschiede
nen nach. Darum rufe ich mit noch vielen andern seiner Jünger: Sein Andenken 
ist gesegnet! » 

Der «Schweizerbote» schließt seinen Nachruf mit dem Wunsche: « ... Das 
früher kampfbewegte, in die Geschicke seines engeren und weiteren Vaterlan
des tief eingreifende Wirken des Dahingeschiedenen als Lehrer und Schrift

steller möge bald eine ebenso ruhige, würdige und gerechte Darstellung finden, 
wie sich der Abend seines Lebens in höherer philosophischer Betrachtung der 
Dinge schloß!» 100 Jahre mußten über unsere materiell so betriebsame und 
geschäftstüchtige Eidgenossenschaft hinweggehen bis unter unendlichen 
Schwierigkeiten eine so selbstverständliche Forderung gegenüber einem Pio
nier des Bundesstaates ihre Erfüllung fand. In den «Actes de la Societe Helve
tique des Sciences naturelles» 5 oe session, Campte rendu 1866 schrieb der Arzt 
Feierabend: {{Troxler war ein scharf ausgeprägter Charakter, mit seinen Licht
und Schattenseiten. Wovon er einmal überzeugt war, dafür kämpfte er mit aller 

Schärfe seines Geistes und unerschütterlicher Ausdauer. Deshalb traf ihn nur 
zu oft der Vorwurf rechthaberischer Setzköpferei. Er konnte sehr heftig wer
den und dann sehr wehe tun, aber niedere Rache und Ränkesucht blieben sei
nem redlichen Gemüte stets fremd. So scharf sein Verstand, so schöpferisch 
seine Einbildungskraft, so ungewöhnlich stark seine Fassungskraft war, ebenso 
kindlich fromm war sein religiöser Sinn, ebenso tief und innig war seine Liebe zu 
seinem teuren Vaterlande, zu seiner Mutter, seiner Gattin, seinen Kindern und 
Freunden.» Secretan gibt von der körperlichen Erscheinung und dem geistigen 
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Charakterbild des unermüdlichen Kämpfers folgende Beschreibung: «Troxler 
etait un petit homme trapu, avec de grands yeux bleus, un nez tres saillant, mais 
d'un beau dessin, l'expression tres fiere tournant legerement a la caricature. On 
le voyait beaucoup a Berne devant les etalages des bouquinistes. C' etait un grand 
liseur, un peu personnel, un peu facile a son propre eloge, assez susceptible, 
assez rancunier, mais cceur droit, genereux, aimant et comprenant la justice» 193. 

Ein ähnliches Bild von Troxlers äußerer Erscheinung gibt Aebi: «Dr. Trox
ler war von kleiner Statur, aber von schönem, verhältnismäßigem Körperbau, 
mehr nervig und untersetzt stämmig als schlank, von hoher, breiter, etwas zu
rückgebogener Stirne, unter der neben einer Habichtsnase dominierende Ad
leraugen rollten, die zarten Lippen schlossen einen beredten Mund, getragen 
von einem mehr als mittlern Kinn» (Seite 40). 

Troxler hat sich nie auf eine Parteischablone festlegen können: dafür war er 
viel zu selbständig und geistig unabhängig. Die Meinungsdiktatur und den 
geistigen Terrorismus aller Parteigruppen bekämpfte er unerbittlich mit seiner 
schneidenden Feder. Deswegen wurde er von den Heloten wie von den Partei
strategen als Querulant und Querkopf abgelehnt. Politische und religiöse Heu
chelei war ihm in tiefster Seele zuwider. Ausbeutung von Ideen zu selbstsüch
tigen Zwecken empfand er als Greuel und versetzte ihn in Wut. Jene, die ihm 
unverträglichen Eigensinn und Starrsinn vorwarfen, waren oft von größerem 
Meinungsterror besessen als der von ihnen so scharf angegriffene Einzelgänger. 

In gewissem Sinn kann man sagen, daß Troxler der einzige, wirklich konse
quente Freisinnige seiner Zeit gewesen sei. Jedenfalls war er ehrlich bemüht, 
sich von jener damals wie eine Seuche sich ausbreitenden Verketzerungssucht 
freizuhalten. Talleyrand hat erklärt, die Sprache sei dazu da, die Gedanken zu 
verbergen. Bei Troxler war es gerade umgekehrt. Er gebrauchte Wort und 
Schrift, um seine Meinung laut und offen herauszusagen. Er besaß den seltenen 
Mut, unpopulär zu sein. Das ist die tiefste Ursache jenes Widerspruchs, von 
dem die «Botschaft» in ihrem Nekrolog (24. März) spricht, daß, von der kur
zen Zeit seines Wirkens im aargauischen Kantonsrat abgesehen, ein Mann wie 

Troxler, der mit seinen geistigen Qualitäten «einen Einfluß wie wenig andere 

auf die Geschicke der Schweiz geübt », weder in Verfassungs räten noch in 
kantonalen und eidgenössischen Behörden eine Rolle spielen konnte. «Wie 
viel Nullen die ganze Zeit über vor dieser hervorragenden geistigen Kraft den 
Vortritt hatten, das ist nicht einmal zu berechnen.» 

Mit seiner philosophischen wie politischen Überzeugung war Troxler ge
wissermaßen zwischen Stuhl und Bank gefallen. Er lebte in der Zeit einer 
Wende. In den Bannkreis des Materialismus geraten, verlachte sie Troxlers un

erschütterliches Kredo an den Primat des Geistes und verspottete sein religiö
ses Bekenntnis als supranaturalistischen Mystizismus. Der politische Fanati~-
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mus eIner willkürlichen Parteistrategie verschimpfte Troxlers klare, konse
quente und unzweideutige Freisinnigkeit für lebensfremde Träumerei. Und die 
V orurteile haben sich zähe gehalten. Erst in neuester Zeit ist das Verständnis 
für Troxlers Denken wieder erwacht. Die modernen Lebensphilosophen, be
sonders Bergson und Klages haben wieder Gedanken aufgenommen, «die mit 
Troxlers panvitalistischen Ideengängen unverkennbare Verwandtschaft zei
gen 104.» Wie Troxler sich zeit seines Lebens um die Schöpfung einer groß 
angelegten Anthropologie bemühte, so ist das Philosophieren um den Men
schen und seine Existenz das große Anliegen unserer Zeit geworden. Die 
« Neuen deutschen Forschungen - Abteilung Philosophie 105» heben hervor, 

wie «Troxlers organische Staats theorie, seine Medizin und Erziehungslehre 
erwuchsen aus den ganzheitlichen weltanschaulichen Grundlagen seines Den
kens», ihn in den «Kampf gegen die Anfänge des Materialismus und Liberalis
mus» hineingerissen, «deren endliche Überwindung» durch ein «organisches 
Weltbild er frühzeitig voraussagt ». «So besitzt Troxler seine Aktualität, die 
ihm eine erneute Beachtung sichert.» Die «Zeitschrift für deutsche Kultur
philosophie 106» versichert, daß es sich bei Troxler (<Um die stärkste philoso
phische Kraft handelt, welche die Schweiz zur Nachblüte der deutsch-ideali
stischen Bewegung beigesteuert hat». Jedenfalls ist Troxler Vollblutromantiker, 
der größte Romantiker, den die Schweiz hervorgebracht hat. Es gehört zum 
Schicksal der Zugehörigkeit zur romantischen Schule, daß Troxlers philoso
phisches Denken nie in einem unbeweglichen System erstarrte. Romantisch ist 
der Kern seiner Philosophie, welche in der Seele der Einzelpersönlichkeit die 
Strahlen des ganzen Universums sich sammeln und wiederum reflektieren 
läßt. Er stellt den Menschen ins Zentrum aller Beziehungen des Universums 
und läßt nach typisch romantischer Art das höhere Geistesleben des Menschen 
aus den verborgenen Quellen des Unbewußten entspringen. Aus diesem aus 
Intuition und Erlebnis geschöpften Weltverständnis wendet sich Troxler auch 
gegen Hegels Geschichtsphilosophie: «Nichts scheint mir unphilosophischer 
als die nach logischen und psychologischen Gesetzen fortgehende Geschichte. » 
«Alles ist Mitteilung und Fortpflanzung des Göttlichen in der Welt, Erinnerung 
und Steigerung. Darum Alles prophetisch in der Geschichte, alles symbolisch in 
der Gesellschaft.» «Wenn das Ewige und Zeitliche, das Jenseits und Diesseits 
gehörig begriffen wird, ändert sich die Ansicht von Naturentwicklung und 
Fortschritt in der Weltgeschichte gänzlich» (Aeppli, Fragmente, S. 3 I 9, 321, 

32 2 ). 

Troxlers durch eine außerordentliche Phantasie befruchtete und bereicherte 

Intuition, vermochte die Fülle der Einfälle und Erlebnisse sehr oft nicht in 
systematische Ordnung zu bringen. Daher seine Vorliebe für Aphorismen, 
deren Zahl in gedruckter und ungedruckter Fassung in die Tausende gehen. 



Sechzehntes Kapitel 

Manche dieser Aphorismen zeigen überraschende Anklänge an Gedanken und 
Ideengänge von Ludwig Klages, so wenn er von der Übersteigerung des Gei
steslebens sagt: «Was man höchste Blüte genannt hat, ist nur einseitige Über
bildung», oder wenn er ausführt, wie auf der höchsten Kulturstufe der Geist 
ein Parasit des Lebens zu werden beginne. «Die wahre Makrobiotik wäre, den 
Geist nicht auf Kosten des Körpers, oder den Wipfel nicht auf Kosten der Wur
zel zu entwickeln.» {(Reißt sich der Geist in einseitig übertriebener Kultur von 

der Mitte und Einheit los, so tritt ihm die Natur mit Wildheit und Roheit ent
gegen und Seele und Leib scheiden» 107. In seiner christlich geprägten Freiheits

lehre erschließt sich Troxler der Sinn der Geschichte. Der Mensch ist Gottes 
Sohn, Geist von seinem Geist und daher einerseits schöpferisch frei und ander
seits zugleich Geschöpf. Der Verlauf und Sinn der Geschichte ergibt sich aus 
dem Zugleichsein von Freiheit und GeschÖpflichkeit. 

«Geschichte ist die verantwortliche Teilnahme am göttlichen Schöpfungs
werk in der Erarbeitung der eigenen Freiheit, in der Überwindung der eigenen 
Geschöpflichkeit aus der Liebe Gottes und in der Liebe Gottes. Gott handelt, 
und der Mensch handelt. Gott handelt nicht an Stelle des Menschen, sondern 
für den Menschen als der sich offenbarende Gott. Offenbarungen sind auf die 

Selbstwerdung des Menschen gerichtete Erziehungsakte, d. h. Akte, welche 
allmählich die innersten Kräfte des Menschen öffnen und in der Erfüllung von 
Aufgaben Wirklichkeit werden lassen. In Christus erfüllt sich das Erziehungs
werk Gottes, offenbart sich die ganze Herrlichkeit des geschichtlichen Zieles 
und die ganze Schwere des geschichtlichen Weges. Die Zeit nach Christus ist 
Nachfolgezeit, welche ihren Abschluß in der Schaffung des Reiches Gottes auf 
Erden im Staat, in der Schule und in der Kirche aus der Mühe und Not der 
Arbeit findet, worin das Überwirkliche des Ursprungs und des Endes zeit

räumliche Gestalt gewinnt und worin das menschliche Schöpferturn sichtbar 
wird 108.» Das Bild Christi, des Gottessohnes, leuchtet als das Idealmenschen
bild und höchstes Ziel und als gestellte Aufgabe in den dunklen Wirrnissen der 
Geschichte. Aus der Liebe Gottes hervorgehend, strebt der Mensch zur Liebe 
Gottes zurück. Troxlers Geschichtsphilosophie zeigt auffallende Anklänge 
an das heute in weitesten Kreisen mit so großer Freude begrüßte Weltbild von 
Teilhard de Chardin. Die transzendente Macht der Liebe begründet die Lebens
einheiten der Familie und die Nationalgemeinschaft. {(Troxlers Weltanschau
ung ist anthropozentrisch. Sie ist um das Bild vom Menschen geordnet. Sie ist 
christlich, weil dieses Menschenbild von Christi Leben, Sterben und Auferste
hen her zu einem geschlossenen und klaren wird. Ohne den tiefen Glauben an 
die Erlösungstat am Kreuz, würde Troxler den Menschen nur in seiner Zerris
senheit und in seiner totalen Ohnmacht sehen. Von Christus aus aber ordnen 
sich die Antinomien zwischen tierischer und göttlicher Natur. Durch ihn wird 
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die Beziehung von Gott und Mensch faßbar. Nur durch und in Christus erkennt 
sich der Mensch als das, was er ist: Als Geschöpf und als Ebenbild Gottes. Nur 
durch und in Christus ist er frei, sich selbst überlegen. Es muß mit aller Deut
lichkeit gesagt sein: Nur aus der Christlichkeit empfängt auch Troxlers Sozial
lehre und Rechtsphilosophie ihre Prägung ... Troxlers Gemeinschaftsgedanke 
steht in engem Zusammenhang mit dem Paulinischen Leib Christi-Gedanken. 
Seine Vorstellung von der Gemeinschaft als Organismus und von der Ge
schichte als einem organischen Ganzen ist von hier aus zu begreifen. Geschichte 
und Gemeinschaft sind von transzendenter Wertigkeit erfüllt 109. » 

Troxlers romantischer Universalismus hat weite Gebiete des Geisteslebens 
umfaßt: naturphilosophische Medizin, Psychologie, Nationalpolitik, Staats
und Rechtsphilosophie, Religion und Theologie, Metaphysik, Logik und Ethik. 
Aus diesen verschiedenartigen Fragmenten fällt es nicht leicht, seinen geistigen 
Standort festzulegen und ihn irgendwelchen geistes geschichtlichen Klassifika
tionen einzuordnen. Man hat vielfach fehlgegriffen, wenn man sein Denken 
nach einer bestimmten Schablone abstempeln wollte. Von Schelling angeregt, 
hat er sich in der Erkenntnislehre und Religionsphilosophie Jacobi genähert, 
aber weit über den Interessenkreis dieses Denkers hinausgegriffen durch seine 
kulturphilosophischen und staatspolitischen Ideen. Peter Schneider hat in sei
ner Dissertation, «Ignaz Paul Vital Troxler und das Recht» eine Systematik 
des rechts- und staatsphilosophischen Denkens unseres schweizerischen Ro
mantikers gegeben, die als zuverlässiger Wegweiser in Troxlers Ideenwelt gel
ten dürfen. Allerdings ist der geistesgeschichtliche Ertrag von Troxlers publi
zistischer Tätigkeit in den Zeitungen leider gar nicht berücksichtigt. Gerade 
hier zeigt sich anschaulich und handgreiflich, wie sein politisches Denken und 
Handeln stets nach philosophischen Prinzipien ausgerichtet war. 

Es geht weit über das gewöhnliche Maß eines Sterblichen hinaus, was Trox
ler als Philosoph und Pädagoge, als Arzt und Politiker geleistet hat. Ist schon 
sein philosophisches Denken nicht leicht in geistesgeschichtliche Kategorien 

zu fassen, so steht er in der Politik geradezu einzigartig da. Mit seiner Grund
sätzlichkeit hoch über seinen Kritikern stehend, blieb er doch bei aller hohen 
Lebensauffassung, besonders in seinen Gefühlen mit dem Manne des einfachen 
Volkes verbunden. Darum hat er sich mit den politischen Kapazitäten im all
gemeinen nicht gut vertragen. Land der Freiheit zu sein, ist nach Troxler die 
Urnatur der Schweiz. Aristokratie war für ihn eine Entartung, Verrat am ur
sprünglichen Wesen der Schweiz. Die Regierungen der Patriziate in der Re
staurationszeit waren ihm als illegitime Diktaturen Tyrannenherrschaften, ge

gen die er einen verbissenen Kampf führte. Und als die liberalen Machthaber 
der dreißiger Jahre sich wieder allzu selbstherrlich über das Volk hinweg
setzten, sah er in dieser «weißen Aristokratie» einen schlimmeren Greuel als in 
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der « schwarzen» der Restaurationszeit. Als glühender Demokrat verfocht er 
seine Grundsätze mit leidenschaftlicher Konsequenz. Republikaner aus inner
ster Überzeugung, betätigte er eine leidenschaftliche Volksverbundenheit. Sein 
Kampf für Volksfreiheit und Pressefreiheit hatte ihn für die Opposition erzo
gen. Das war sein Lebenselement. Die Ratsstuben waren für ihn immer irgend
wie mit Reaktionsluft umwittert. Reaktion war für ihn alles, was seinem Be
griff der Volkssouveränität nicht entsprach. Gegen solche Reaktionen alar
mierte er die] ugend, die er gemüthaft und geistig mit leidenschaftlicher Innig
keit zu packen und als Mitkämpfer für die bedrohte Freiheit um sein Banner zu 
scharen wußte. 

Bei Vitalis Troxler gilt das Wort: nomen est omen - der Name ist Vorbe
deutung. Eine staunenswerte Vitalität war ihm in die Wiege gelegt worden. 
Sie wirkte als Quelle seiner unerschöpflichen Arbeitsenergie, aber auch als Ur
sache seiner unersättlichen Kampfeslust. Die Vorzüge der Menschen haben 
meist ihre Kehrseiten, und das sind die Schattenseiten der Veranlagungen. 
Troxler, der sein Temperament nie zu bändigen vermochte, ist eine tragische 
Persönlichkeit. Tragisch im Sinne des klassischen Dramas besonders deswegen, 
weil die in ihm tobende ungebändigte Leidenschaft zum Stern seines Schicksals 

wurde, tragisch aber auch deshalb, weil das Familienleben büßen mußte, daß 
der Vater in restloser Hingabe sich dem politischen Kampf geopfert hatte. 
Es ist keine leichte Sache, die Spannung zwischen politischer Betriebsamkeit 
und familiärer Verpflichtung auszugleichen. Aber man darf bei Troxlers Vitali
tät nicht nur die Schattenseiten sehen. Sie hatte ihn mit einem seltenen Reich
tum von Ideen beschenkt und ihn zu einem Anreger gemacht, der mit seinen 
Gedanken seiner Zeit in vieler Hinsicht vorauseilte. 

Wie Stapfer zur Zeit der Helvetik, erkannte er als wichtigste Aufgabe für 
den Aufbau eines freien Staates die Förderung der allgemeinen Volksbildung. 

Nur durch Bildung und Entfaltung der geistig-sittlichen Kräfte konnte die 
politische Freiheit errungen und erhalten werden. Damit das Wissen als freie 
Macht das politische Leben zu läutern vermöchte, sollte die Schule nicht Staats
monopol sein. Die von der Politik unabhängige Schule sollte durch das Eltern
recht getragen sein. In theoretischen Erörterungen wie in praktischen Flug
schriften hat Troxler seine politischen Ideen verfochten. Alle sind sie der typi
sche Ausdruck seiner romantischen Geisteswelt. Eine Systematik der origina
len Struktur seines Romantizismus fällt nicht leicht. Alle seine politischen 
Konzeptionen leitet er aus den metaphyischen Grundlagen seiner Philosophie 
ab. Wie bei allen echten Romantikern ist bei Troxler immer alles in allem: seine 
mystische Religionsphilosophie, seine Rechtslehre, seine Pädagogik, seine de
mokratischen Grundsätze, seine Staats auffassung und Freiheitsidee, seine An
thropologie, seine Geschichtsphilosophie und Medizin. Die Schriften über die 
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verschiedensten Gegenstände sind nur verschiedenartige Reflexe jener inneren 
Erleuchtung, die er immer wieder als Quelle aller Weisheit preist. Wie alle 
Romantiker litt auch Troxler «an einer verzehrenden Sehnsucht, an dem bren
nenden Wunsch, Neuartiges und Großes zu leisten, das innerlich Erlebte und 
Geschaute auch äußerlich irgendwo verwirklicht zu finden "0.» Troxlers Le
bensstil kennzeichnet sich durch die «proteushafte Beweglichkeit» aller Ro
mantiker, deren «gegensätzlich geartete seelische Konstellation» sie «in ra
schem Stimmungs wechsel von einem Extrem zum andern überspringen» läßt. 
Was Merkel von der romantischen Eigenart von Troxlers Studienkollege Gott
hilf Heinrich Schubert schreibt, charakterisiert auch Politik und Philosophie 

unseres schweizerischen Vertreters romantischer Geisteshaltung. «Die gestei
gerte Unruhe ist lediglich eine Begleiterscheinung der tiefen Sehnsucht nach 
Stetigkeit der Lebenshaltung, des metaphysischen Bedürfnisses, im Endlichen 
Unendliches, Ewiggültiges zu finden 1II.» 

So hat auch Troxler, wie die Romantiker insgesamt, innigste Gemeinschaft 
des Endlichen und Unendlichen angestrebt. Und wie bei den meisten Roman
tikern, so war auch bei Troxler die Geschichte der andere große Lebensquell 
alles Wirkens und Schaffens. Darum wurde er zum Vorkämpfer für die Freiheit 
der Kirche als der überstaatlichen Macht, darum wehrte er sich für die föderali
stischen Rechte der urschweizerischen Landsgemeindedemokratien und er
kämpfte das Zweikammersystem für die Bundesverfassung. Und wie er in der 
Eidgenossenschaft das politische Gleichgewicht und die Gleichberechtigung 
der kleinen Stände anstrebte, so war er im religiösen Bereich ein unentwegter 
Ver fechter des konfessionellen Friedens. Troxler ist einer der seltenen Politiker 
jener Zeit, die über jeden Kantönligeist erhaben, sich für ein gesamtschweizeri
sches Bewußtsein einsetzten. Bei seiner geistigen und politischen Haltung 
mußte er unter den damaligen Verhältnissen zum vereinsamten Kämpfer wer
den. Die katholischen Föderalisten lehnten ihn ab wegen seines unentwegten 
Einstehens für den Bundesstaat gegen den Staatenbund. Die Liberalen haßte er, 
weil sie aus Angst und Mißtrauen gegenüber dem Volke eine gemäßigte De
mokratie verfochten, während er für die rassenreine direkte Demokratie ein
stand. Die Radikalen aber wandten sich von ihm ab, weil er ihnen vorwarf, 
daß ihre antireligiöse Wühlerei der Verwirklichung des Bundesstaates unnötige 

Gegner schaffe und weil er gegen die Badener Konferenz und die Bevormun
dung der Kirche stritt. Es war ein außerordentlicher Glücksfall, daß Troxler 
in einer kritischen Stunde der Verfassungsverhandlungen der Revisionskom
mission wider Erwarten noch einmal ins Treffen kam und das Zweikammer
system gegen mächtige Widerstände durchgesetzt werden konnte. 

Troxler hat sich zeitlebens als freisinniger Katholik gezeigt. Das Wort freisin
nig paßt am besten auf ihn; die Bezeichnungen liberal und radikal hat er ver-
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schiedenartig gebraucht und oft höchst subjektiv gedeutet. Die Freisinnigkeit 
hat er sich immer zugesprochen. Unrichtig aber ist, wenn behauptet wird, er 
sei im Alter konservativ geworden, und ebenso falsch, wenn man, ins andere 
Extrem fallend, ihm den katholischen Glauben absprechen will. Nur Unkennt
nis der in seinem Schrifttum klar ausgesprochenen Weltanschauung und falsche 
Einschätzung der Variations breite katholischer Geisteshaltung im Verhältnis 
zeitgenössischen Geisteslebens können zu diesem schiefen Urteil führen. Trox
ler hatte wohl antikurialistische und antiklerikale Neigungen und Tendenzen, 

deren Akzente je nach den Umständen mehr oder weniger scharf gesetzt wer
den. Seinem Gewissen folgend, stand er als freie und unabhängige Persönlich
keit im Leben, als einer jener seltenen Männer, die es wagen, stets das zu sagen 
und auszuführen, was sie zutiefst in sich selbst als Recht empfinden, auch 
wenn sie Gefahr laufen, unpopulär zu werden. Eine dreifache Treue kennzeich
net Troxlers geistige Haltung: Treue zu Gott, Treue zum Vaterland, Treue zu 

sich selbst. 
«Sklaven tun, was alle tun, 
Männer gehen selbst voran. 
Hochsinn öffnet ohne Ruhn 
Alter Wahrheit neue Bahn I » m 
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7 Wie Iduna Belke von 8 Kindern sprechen kann (Briefwechsel Varnhagen, S. 14), nach

dem sie sozusagen in einem Atemzug berichtet, Vital sei 1780 geboren, sei der älteste ge
wesen und der Vater sei 1786 gestorben, ist unerfindlich. Von den 3 andern Geschwistern 
Troxlers überlebte nur sein Bruder Paul die Kinderjahre. Vgl. die Briefe an ihn in MS
Sammlung Marta Troxler, ZBL. 

8 Vgl. den Nekrolog von Feierabend in den Actes de la sodete Helvetique des sdences 
naturelles jO. session, compte rendu 1866. Der luzernische Arzt Feierabend war ein Ge
sinnungsfreund Troxlers. 

9 Familienarchiv Bell, STAL. Als Troxler in den Dienst Vinzenz Rüttimanns hinüberwech
selte, stellte ihm sein bisheriger Vorgesetzter Lorenz Mayr am 30. Oktober 1799 eine in 
der MS-Sammlung Marta Troxler befindliche Entlassungsurkunde aus. Hier heißt es u. a.: 
«Wir würden in der Tat eure Entlassung sowohl für uns, als unsere Administrierten als 
einen wahren Verlust ansehen, wenn sie nicht durch den Ruf an eine Stelle veranlaßt 
würde, deren ihr so würdig seid und die euch zu ausgedehnten Diensten für das Vaterland 
Spielraum geben wird ... Diese Gesinnungen mögen euch beweisen, wie sehr ihr uns ver
pflichten würdet, wenn ihr uns einen andern Mann an eurem Platz vorschlagen wolltet. 
Wenn wir auch keinen erwarten können, der uns euren Verlust vergessen machen würde, 
so werdet ihr uns doch gewiß den tauglichsten, den ihr kennt, vorschlagen.» In derselben 
MS-Sammlung befindet sich auch das Gesuch des Regierungsstatthalters Xaver Keller an 
die Verwaltungskammer um Lohnentschädigung für Troxler vom 7. Sept. 1800, des
gleichen das Zeugnis des Präsidenten der Verwaltungs kammer, Lorenz Mayr, an den Re
gierungsstatthalter Keller über Troxlcr vom 9. Sept. 1800. 

10 Familienarchiv Bell, ST AL. 
II Diplom in der ZBL, ebenfalls die Fotokopie. 
12 Gotthilf Heinrich Schubert, Der Erwerb aus einem vergangenen und die Erwartungen 

von einem zukünftigen Leben.!. Bd., S. 396/97. 
14 Koeber, Die Grundprinzipien der Schellingschen Naturphilosophie. Berlin 1881, S. 8. 
15 Koeber, S. 9. 
I6 Koeher, S. 11. 

17 Max Ettlinger, Die Einheit des Geisteslebens nach Dilthey. Hochland 19II/I2, 1. Bd., 
S. 373. Vgl. Dilthey, Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und 
Reformation (1913). Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften 
(1910). 

18 Donald Brinkmann, Der Anteil der Schweiz an der Entwicklung der Psychologie. Die 
Schweiz in der Forschung. 2. Bd., S. 406, Bern 1944. 

19 Siehe Troxler, Blicke in das Wesen des Menschen. Einleitung. 
20 Erwin Kircher, Philosophie der Romantik. Jena 1906, S. 241. 

21 Kircher, S. 241. 

22 Kircher, S. 253. 
23 Schelling, Werke, V, I, S. z88. 
24 Schelling, a. a. 0" S. 287. 
25 Einer dieser Zettel trägt die Nr. 30000j. 

26 Mehlis, Die Mystik. München 1927, S. 2II/12. 
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'7 Joel, Der Ursprung der Naturphilosophie aus dem Geiste der Mystik. Jena 1906 . 
• 8 Jahrbücher der Medizin als Wissenschaft. 18°4. 
29 Siehe Spieß, Repertorium Troxler, 9. Bd. (lI/I). In der MS-Sammlung Marta Troxler, 

ZBL, findet sich folgendes Zeugnis von Himly: «Herr Dr. Ignaz Vital Troxler aus Lu
zern hörte bei mir spezielle Nosologie und Therapie, ferner medizinische Chirurgie und 
Ophthalmologie, erhielt bei seinem Examen den einstimmigen vollen Beifall der Fakul
tät, behandelte in meiner Klinik sowohl hier als zuvor in Jena mehrere ihm übertragene 
Kranke mit vieler Geschicklichkeit, und zeigte sich hiebei sowie im genaueren Umgange, 
Talente und Kenntnisse, welche ihn mir sehr achtungswert gemacht haben, so daß ich 
demjenigen Staate Glück wünsche, welchem er dieselben widmen wird. Göttingen, den 
18. April 1804.» 

30 Siehe Spieß, Repertorium Troxler, 2. Bd. (1/ I), S. 3. 
31 Intelligenzblatt der Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung 1804, Nr. IB. 
32 Briefwechsel Schelling, LAdA WB. 
33 Ebd. 
34 Ebd. 
3S Intelligenzblatt der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung 1805, Nr. 25, S. 206/208. 
36 Jahrbücher der Medizin als Wissenschaft, hrsg. von A. F. Marcus und F. W. Schelling, 

1. Bd., 1. Heft, S. 183. 
37 Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Bern, Luzern, Solothurn und der Landesbiblio

thek. Siehe Spieß, Repertorium Troxler, IO. Bd. (lIlI). Troxler beabsichtigte dieses Buch 
dem Kaiser Alexander 1. von Rußland zu senden. Ein Freund aus der Göttinger Zeit 
schrieb ihm darüber: «Hochzuverehrender Herr Doctor, hochgeschätzter Freund, Die
sen Morgen, gerade als ich mit einem Ihrer warmen Verehrer von Ihnen sprach, hatte 
ich das große Vergnügen Ihr gütiges Schreiben vom 12. Juli zu erhalten; und vor 8 Tagen 
empfing ich von Hrn. Dr. Cassel 2 Exemplare Ihres allgemein hochgeachteten Werkes, 
wofür ich Ihnen, mein teurer Freund, den allerergebensten, den allerwärmsten Dank 
sage; ich anticipiere und sage Ihnen auch im Namen meines Vaters großen Dank dafür, 
der Ihr Werk gewiß mit vielem Interesse lesen wird. An der gütigen Aufnahme meiner 
Broschüren erkenne ich Ihre Nachsicht und Güte für mich. Ich eile Ihnen meine Meinung 
über Ihren Vorsatz, Ihr neues Werk nach Petersburg zu senden, mitzuteilen. Daß im 
Österreichischen das Geistige immer mehr und mehr verbannt, oder in Masse übergeht, 
wußten Sie wohl schon vorher. Daß Sie dem guten Alexander Gerechtigkeit widerfahren 
lassen, dafür danke ich als Russe, und habe die Ehre Ihnen folgendes zu sagen: 1. daß 
Ihr Werk nicht auf Velin Papier gedruckt ist, schadet hiebei nichts; schicken Sie ein 
Exemplar auf Schreibpapier und zwar 2. wenn ich raten darf, schneiden Sie die verschie
denen Dedikationen an einem Exemplar weg, lassen Sie ein Dedikationsblatt an den Kai
ser Alexander voran anheften, etwa: Sr. Kaiserlichen Majestät Alexander dem Ersten, 
Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen etc. etc. etc. dem Erhabenen Förderer der Auf
klärung und Großmütigen Schützer der Wissenschaften ehrfurchtsvoll gewidmet von dem 
Verfasser. 
Dabei müßte ein Brief an den Kaiser in deutscher oder französischer Sprache dem H. von 
Mourawieff gesandt werden, dessen Adresse folgende ist: a Son Excellence, Monsieur de 
Mourawieff, Conseiller Prive de S. M. J. l'Empereur de toutes les Reusses, Senateur, 
Chambellan actuel, Chevalier de plusieurs orders etc. aSt. Petersburg. Wollten Sie dem 
Hrn. Minister von Mourawieff auch einige Zeilen deutsch oder französisch schreiben, 
würde er sich geschmeichelt finden. - Wohl zu merken: iI se pique d'etre savant lui meme; 
du moins a t'i1le merite de proteger les muses. Also können Sie dreist Ihr Werk seinem 
Schutz empfehlen. Ich möchte gar Zu gerne, daß Sie von den Ufern meiner Mutter Newa 
einen recht schönen brillianten Ring erhielten! Ich werde mit nächster Post meinem Vater 
Ihre Angelegenheit aufs lebhafteste empfehlen, Sie mögen nun Ihr Werk dem Kaiser dedi
cieren oder nicht. - Könnte ich Ihnen doch je auch nur im Geringsten mich gefällig und 
nützlich zeigen! - Daß es Ihnen auf Ihren Reisen so wohl geht, freut mich unendlich. 



I. Kapitel 

Teuerster Freund, gönnten Sie unserem Petersburg doch auch Ihre Visite I Aber ich sehe 
wohl, daß ich Sie in Ihrer lieben Schweiz besuchen muß, um einen meiner liebsten 
Wünsche zu erfüllen - Sie zu sprechen ... 
(Es folgt nun eine Quartseite voll Empfehlungen an verschiedene Persönlichkeiten und 
Grußbestellungen.) Dann fährt er weiter: «lch bleibe noch 7-8 Wochen in Göttingen. -
Wollen Sie mir nicht die große Freude machen, mir noch einige Zeilen gönnen? Ich weiß, 
ich fordere viel, denn ich weiß Ihre Zeit zu schätzen, aber ich nehme einen zu herzlichen 
Anteil an Ihr Werk, das Sie vielleicht meinem Kaiser zuschicken (wozu ich dafür bin Sie 
nochmals aufzumuntern, und zwar je eher je lieber), so daß ich es darauf ankommen las
sen will, dem Vater beschwerlich zu fallen aus Teilnahme zum Kinde. Leben Sie immer so 
glücklich, hochzuverehrender Herr Doctor, oder vielmehr noch glücklicher, oder wo
möglich so glücklich als ich es Ihnen mit aufrichtigem Herzen wünsche. Ich empfehle 
mich Ihrem gütigen Andenken; wenn ich nur Ihre Adresse jedesmal kenne, will ich recht 
oft so frei sein Ihnen Beweise zu geben, daß auch nur eine kurze Bekanntschaft die unbe
grenzteste Hochachtung, Ergebenheit und Freundschaft erwecken kann, mit denen ich 
ewig bin hochzuverehrender Herr Doctor Ihr erg. D. und Freund 
Göttingen, den 25. Juli 1804 Wilh. von Freyganz Dr.» 

38 Münch, Erinnerungen. 2. Bd., S. 4'7. 
39 Dieser Artikel ist eine Vorstudie des im folgenden Jahre erscheinenden Buches: Grund

riß der Theorie der Medizin. In seinem Brief vom 18. Febr. 1805 erklärt Troxlers Studien
freund Kieser, daß ihm die Abhandlung «Kreislauf des tierischen Lebens unter Wachen 
und Schlafen» am besten gefallen habe. 

40 Briefwechsel Schelling, LAdA WB. 
41 Varnhagen von Ense, Denkwürdigkeiten. 2. Bd., S. 181/82. 
42 Briefwechsel Schelling, LAdA WB. 
43 Ebd. 
44 Kieser (Dietrich Georg), geb. Harburg 24. Aug. 1779, gest. Jena II. Okt. 1862. Seit 1812 

Professor der Medizin in Jena, seit 1847 Leiter der Psychiatrischen Klinik daselbst. Kie
ser gilt als der Hauptvertreter der von Schelling bestimmten naturphilosoph ischen Rich
tung in der Medizin. Neben entwicklungsgeschichtlichen und pflanzenanatomischen Ar
beiten schrieb er ein «System der Medizin» (1817/'9), indem er die Krankheitsvorgänge 
auf Grund der Schellingschen Philosophie darzustellen suchte. 

45 Mit einigen Unterbrechungen stand Kieser in beständigem Briefwechsel mit Troxler bis 
zu seinem Tode. Die Briefe Kiesers sind erhalten in der MS-Sammlung Marta Troxler 
ZBL. 

46 Am 1 I. Juni 1804 schreibt Kieser von Würzburg aus (Schelling hatte an die dortige Lehr
kanzel hinübergewechselt) : «lch danke Dir mein Teuerster recht sehr für drei bis jetzt er
haltene Briefe, die mir immer wie Labsal in meiner Einsamkeit gekommen sind, - allein 
warum schreibst Du immer im Allgemeinen, - warum würdigst Du mich nicht, zu mir ins 
Besondere herabzusteigen? - Deine Bekanntschaft und Dein Umgang sind mir unver
geßlich - allein je mehr er es mir ist, umso mehr möchte ich auch, durch unsern Brief
wechsel ihn kompensieren zu können ... » Am '9. Juni desselben Jahres schreibt er u. a.: 
«Wärest Du hier, Teuerster, wie viel wollte ich Dir sagen, von dem ich jetzt blos die 
Summe Dir andeuten kann! - wie sehr vermisse ich Dich hier in einem Land, wo Schel
ling und die wenigen Edlen Fremdlinge sind, und wo alles dahin arbeitet den erhabenen 
Geist zu unterdrücken, der einst die ganze Welt beherrschen wird ... » In einem Brief vom 
I. Okt. 1804 erklärt er: «Glaub mir, mein Lieber, Deine Briefe sind mir die Teuersten 
meiner ganzen Korrespondenz, - dies will viel sagen, - und so können Dir die meinigen 
nicht sein. - Aber schreib mir oft recht oft, Lieber, denn ich bedarf der erquickenden Nah
rung, immer aufs neue überzeugt zu werden, daß Du mich lieb hast ... » Am 18. Okt. 1805 
klagt er: «Es scheint sich viel Unglück zwischen unsere Verbindung zu werfen, - viel
leicht nur daß sie in desto schönerem Lichte aus dem Kampfe hervorgehe. Deinen Brief 
vom Mai habe ich nicht erhalten, und Deinen letzten aus Wien datierten vom I. Juni erst 
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in der Mitte Augusts ... Seit 8 Monaten von Dir getrennt, denn so spät datiert sich meine 
letzte Nachricht von Dir, hatte ich schon angefangen an Deiner Person zu verzweifeln, 
denn Dein Geist wird mir stets Freund bleiben, als ich Deinen letzten Brief erhielt ... » 

1 V gl. Anmerkung 8 des 1. Abschnittes. 
2 Vgl. Feierabend, S. 2.86. 

II 

3 Vorhanden in den Bibliotheken: Bern, Lausanne, Aarau, Luzern, Solothurn, Zürich so
wie in der Landesbibliothek. 

4 Die Akten dieser Auseinandersetzungen sind verzeichnet bei Spieß, Repertorium, 2. Bd. 
(I/I), S. 6. 

5 Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Bern, Luzern, Lausanne und Zürich. 
Oetinger, Philosophie der Alten, 2.. Bd., S. 37f. 

7 Gumpricht in Philosophisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, 49. Bd., 1936, S. 359. 
8 Hans Kern, Die Wiederentdeckung der biozentrischen Romantik, 18. Jg., 192.6/2.7, 1. u. 

2..Bd. 
9 Ebd. 

10 Wilhe1m Bietak, Lebenslehre und Weltanschauung der jüngern Romantik. Leipzig 1936, 
S. 105. 

II Korff, Geist der Goethezeit. 2.. Bd., S. 15. 
12 Korff, ebd. 
13 Belke, Ignaz Paul Vital Troxler, sein Leben und sein Denken, S. 64. Troxlers Büchlein 

ist vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Lausanne und der Landesbibliothek. 
14 Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Lausanne, Luzern, Bern, Zürich und der Landes

bibliothek. 
15 MerkeI, Der Naturphilosoph G. H. Schubert und die deutsche Romantik. 1913, S. 79/80. 
16 Ludwig van Beethovens sämtliche Briefe. Kritische Ausgabe mit Erläuterungen von ehr. 

Kaliseher, 1. Bd., S. 188 - Alexander van Wheelock Thayer, Ludwig van Beethovens Le
ben. 3. Bd., S. 163. 
Es ist an der Zeit, den historischen Wert dieser kurzen Mitteilung auf ein richtiges Maß 
zurückzusetzen. Man hat die Bedeutung dieses Zettels vielfach stark übertrieben. Weit 
über das Ziel hinaus hat Max Flückiger geschossen in seinem Aufsatz «Troxlers Freund
schaft mit Beethovem>im «Der kleine Bund», Nr. 176 v. 6. Mai 1966. Beethoven brauchte 
Troxlers Dienste als Dolmetscher. Das ist aber auch alles. Daß keine engeren Beziehungen 
bestanden, beweisen klar Beethovens Außerungen über Troxler in den Konversations
heften (hrg. v. Schünemann, Max Hesse-Verlag 1941, 3 Bde.). Von Troxler ist die Rede 
im 1. Bd. S. 68f. und S. 341. Bei der zweiten Stelle ist der Schweizer Joseph Blöchlinger 
aus Goldingen, Inhaber eines Knabenerziehungsinstituts in Wien, Beethovens Gesprächs
partner über Troxler. In der ersten Stelle belustigt sich Beethoven über Troxlers Streit mit 
Oken; in der zweiten Stelle sagt er: er habe gehört, Troxler sei unter die Mystiker gegan
gen. Jedenfalls beweisen beide Stellen, daß kein Briefwechsel zwischen beiden bestand. 
Auch in den neuerdings gefundenen zahlreichen Briefen aus Troxlers Freundeskreis ist 
keine Spur von einem brieflichen Verkehr, ja nicht einmal der Name Beethovens zu finden. 
Vergebens sucht man auch in der riesigen Fülle der zu Tausenden zählenden Manuskript
blätter irgendeinen Hinweis. Das ist um so auffallender, als Troxler sonst gerne die Na
men berühmter Persönlichkeiten anführt, die ihn gelobt haben, oder ihm sonstwie näher 
getreten sind. Oft erwähnt er in diesem Sinn z. B. den Historiker Niebuhr und den Rechts
gelehrten Gans. Troxler hat übrigens auch Musikkritiken geschrieben, in welchen er auf 
Vorbilder guter Musik hinwies (s. S. 337). Beethoven wird dabei gar nicht genannt. Den 
Tondichtern der Renaissance, Orlando di Lasso, Palästrina usw. galt seine Liebhaberei. 
Für seine wirklichen Freunde aber hat Troxler immer unentwegt Zeugnis abgelegt. 

17 Wolfgang Menzel, Denkwürdigkeiten, S. 190. 
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18 Münch, a,a.O., 2. Bd., S. 59. 
19 Bis auf eine einzige Meinungsverschiedenheit in den Jahren 1847/48 wegen des jüngsten 

ungeratenen Sohnes, ist sie in allen Streithändeln unentwegt zu ihrem Gatten gestanden. 
20 Troxlers Aufzeichnungen finden sich im Nachlaß der A.A.G. Die Akten der Prozedur bei 
21 Spieß, Repertorium, 2. Bd. (I/I), S. 12. 
22 Archiv der Medizinisch-chirurgischen Gesellschaft des Cantons Bern, abgedruckt in 

Schweizerische Arztezeitung 1959, Nr. 41. 
23 Reils Briefe an Troxler sind in der ZBL. 
24 Ebd. 
2S Ebd. 
26 Ebd. 
27 Miszellen für die neueste Weltkunde Nr. 6, 18. Januar, 6. Jg., hrsg. v. Heinrich Zschokke, 

S. 23/24. 
28 Blicke in das Wesen des Menschen, S. 5. 
29 Miszellen für die neueste Weltkunde Nr. 14, S. 55/56. 
30 a.a.O., Nr. 16, S. 64. 
31 G. Guggenbühl, Bürgermeister Paul Usteri, 2. Bd., S. 111. Spieß, Repertorium, 2. Bd. 

(I/I), S. 18/19. 
32 Siehe Aebi, Dr. Ig. Paul Vital Troxler. Ein Nekrolog, S. 7. 
33 Blicke in das Wesen des Menschen, S. VII bis IX. 

34 Siehe S. 234/37. 
3S Davon legen die vielen Skizzen im Nachlaß der AAG beredtes Zeugnis ab. 
36 Blicke in das Wesen des Menschen, S. 11. 

37 Medicinisch Chirurgische Zeitung 1812, Nr. 77 u. 78, S. 417/429 u. S. 433/437' 
38 Brief Troxlers an Münch vom 17. April 1825, Münch, Erinnerungen. 2. Bd., S. 417/18. 

Spieß, Repertorium, 4- Bd. (1/3). 
39 Wilhelm Bietak, Lebenslehre und Weltanschauung der jüngeren Romantik. Leipzig 1936. 
40 Franz Rudolf Merkel, a.a.O., S. 50. 
41 1812, Nr. 77, S. 417/429; Nr. 78, S. 4H/37. Der Rezensent erklärt in der Einleitung, daß 

seine Besprechung wenigstens eine Krankengeschichte für die Med. chirurg. Zeitung dar
stelle, «wenn uns die Blicke nichts vortreffliches und wunderbares entdeckt haben» (S. 
418). «Referent hat nun getreu dasjenige, was zur Geschichte der philosophischen Krank
heit des Hn. Troxler, als ihm eigentümlich gehört, in einen kurzen Auszug gebracht, und 
zwar darum, weil er diese Seuche bei ihm schon weit fortgeschritten glaubte, dass sie ohne 
Zweifel nicht mehr höher kann, also auf ihrem acme steht; denn sein Rival, Hr. Oken, 
mehercle! er ist soweit noch nicht! - Doch hatte Hr. Troxler an I-In. Schelver einen star
ken, großen Herrn, über den er sich wegen seiner religiösen Philosophie der Medizin auch 
noch erheben mußte: und in der Tat es scheint ihm gelungen zu sein; denn Hn. Troxler 
stehn ungemein mehr Geister Zu Gebote, als den beiden andern. Schon bei einer flüchtigen 
Durchblätterung seiner vorliegenden Schrift, hat Rezensent folgende fürchterliche über
irdische Macht zusammengebracht.» Nun zählt die Besprechung 28 Spezialausdrücke der 
Troxlerschen Physiologie als mystische Geister und Kräfte auf. Dann geht der Erguß des 
Spottes mit folgenden Ausführungen weiter: «Damit kann er wohl alle Mächte seiner Art 
aus dem Felde schlagen. Daß er sich dann als Gott katexochen ankünden, und die übrigen 
zwei großen Himmelsphilosophen auslachen wird, daß sie auch göttlicher Natur sein wol
len, ist beinahe gewiß, da er einen davon, wie man vermutet, schon für ein Tier erklärt 
hat, dessen Sinne in Freßwerkzeuge übergehen (5. Eingang der Rec.), obgleich ähnliche 
Eigenschaften in seiner Natur auch eben nicht zu mangeln scheinen. Doch dabei tut Hr. 
Troxler so neuangekommen, als ob in seinem metaphysischen Felde noch kein anderer 
Mensch gewesen, oder ihm begegnet wäre, welches doch recht leicht, füglich und beweis
Iich von dem, wie er es nicht ganz unschicklich nennt «Geziefer der neuen Philosophie» 
zu behaupten sein würde; denn die nämlichen Handwerksvorteile von eben diesem Ge
ziefer: die Bücher zierlich, mit lauter Unsinn oder Nichts anzufüllen, oder sie in die leeren 
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Aufschriften von Erfahrungen einzupacken, findet man auch bei Hn. Troxler. Ref. will 
nur ein kleines Verzeichnis von denen machen, die er während der Lesung seines Buches 
beobachtete: a) kindische Ähnlichkeiten, b) nichtsbedeutende Zeichen, c) Orte, d) SteI
lungen, und e) Richtungen als hohe Geheimnisse erklären; f) Ein- und Ausgänge, Zufälle 
und dergleichen für Prophezeihungszeichen ansehen; g) Worte anstatt Begriffe; h) Dinge 
zu Kräften, und i) Kräfte zu Geistern umstempeln; k) notwendige Erfolge als erzweckt 
ansehen; I) Aufnahme alles alten Erklärungströdels; m) ganz neue Erklärungsgeister für 
die Ignoranz in der Naturwissenschaft, und Mangel an gebildetem Verstande; n) absolute 
Reduktionsprinzipien, die mit lauter Hintertüren der Relativität umgeben sind; 0) Ver
plüffen der Leser durch erkünstelte Zirkel und Widersprüche, um sie triumphierend lösen 
zu können; p) Zwischenschieben von physischen und metaphysischen Gegensätzen, deren 
Forderung ins Unendliche ginge, um die Erklärung herauszubringen; q) Mummerei des 
Unsinns, der Plattheit, des Uralten, des Vorurteils u.d.gl. in zierliche Symmeterie, oft ver
knetet mit orthodoxen Behauptungen, Sätzen und Objekten; r) Verzerrung fremden Gu
tes, so lange, bis man es nimmer kennt; s) Vortrag im Orakeltone; t) mathematischer An
strich; u) Ordnen der dunklen Begriffe nach Art der Kartenhäuschen; ... w) Nachahmung 
von Jak. Böhm's Prophetenstiel; x) Bibelgewand profaner Dinge oder Einfälle; y) an
dächtige Verstocktheit; z) heilige Fratzereien; aa) ascetischer Wahnsinn; bb) Windbeutelei 
mit literargeschichtlichen Momenten; cc) willkürliches Erheben und Herabsetzen der Ob
jekte und Verhältnisse usw. Solche Dinge treiben nur Menschen, bei denen es rappelt, 
oder die fieberkrank sind; der gesunde, aufrichtige Mensch mit wissenschaftlich-gebilde
tem Verstande sucht die Lebensverhältnisse nicht im Menschen allein; sonst wird er von 
der Natur widerlegt. Doch wir dürfen Hn. Troxler nicht mißverstehen: keine Naturlehre 
hat er schreiben wollen vom Menschen, sondern eine unzugängliche unwiderlegbare Meta
physik. Der Vorwurf trifft zwar Hr. Troxler nicht allein: <daß man bisher noch nicht ge
wußt hat, was Metaphysik ist>; aber, wenn er glaubt, daß, wenn man die deutlichen und 
klaren Begriffe unter die Legion von dunklen Ideen, und die Naturphänomene in den al
ten Wust der Hallutinationen und des Vorurteils zurück treibt, und in diesem Misch
masche einen Köhlerglauben als Metaphysik des Menschen geltend machen will; so irrt 
er sich am Zeitalter ganz gewaltig; er müßte dann nur sein Buch bloß für unheilbare Nar
ren geschrieben haben, um ihnen eine andere fixe Idee beizubringen, wobei sie sich viel
leicht ruhiger betragen würden, besonders wenn sie einmal, wie Hr. Troxler, überzeugt 
wären, daß die Beweggründe für des Menschen Handlungen bloß allein in ihm selbst lie
gen (S. 205 im neunten Blicke und 209-2I4); daß mithin, seine Welt immer bei sich tra
gend, er im Tun und Lassen poetisch auftreten könnte; denn dieses ist es ja, was man bis
her von Träumern, Schwärmern, Phantasten, Wahnsinnigen u. dgl. behauptete. Nur in 
solcher Rücksicht könnte Hn. Troxlers Buch vielleicht gedeihlich sein; in aller andern 
aber muß es Schaden und Ärger bringen; denn daß das Papier und die Eleganz des Buches 
selbst vortrefflich sind, kann Hn. Troxler nicht als Verdienst angerechnet werden; son
dern man muß sich vielmehr eher geprellt sehen, wenn man findet, daß man ein schönes 
Buch voll Nichts gekauft hat: eben deswegen machte es sich Ref. zum Zwecke, es so voll
ständig, als möglich, auszuziehen; damit doch die durch den Aushängeschild neugierig 
gewordenen Leser dieser Zeitung eine so unnütze Auslage ersparen möchten. - Sollte aber 
die am Schlusse stehende Exclamation <Foris Canes I > andeuten, daß das ganze ein Gedicht 
sei; so muß sich Hn. Troxler die Schuld selbst beimessen, daß sein Buch in unsere Hände 
geraten, und nicht bloß allein dahin gekommen ist, wo man poetische Werke recensirt, da 
er auf dem Titel vom Hineinblicken in das Wesen des Menschen spricht; indem die Poesie 
sonst nur allein die Form behandelt, wiefern sie angenehm ist. Im Falle die Welt noch ein
mal mit so einem Buche voll schönem Nichts heimgesucht werden sollte; so setze der Hr. 
Autor doch auf den Titel: poetisch; z. B. poetische Blicke od. dgl.; denn wir verstehen in 
dieser Art jetzt wahrlich keinen Spaß mehr.» 

42 Jenaische Allgemeine Literaturzeitung, Ergänzungsblätter Nr. 21/22, 1815, Spalte 161/ 
176. 
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43 Apparat der Weimarer Ausgabe, 36. Bd., S. 406. 
44 Goethes Werke, Weimarer Ausgabe, IV. Abt., 23. Bd. 
45 Münch, Erinnerungen, 2. Bd., S. 65/108. Manuskript von Gügler in der Ms.-Sammlung 

Marta Troxler ZBL. 
46 Balthasar, Briefwechsel, ZBL. 
47 Literatur-Archiv, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
48 Dr. Werber, Professor an der medizinischen Fakultät Freiburg i. Br., einer der eifrigsten 

Anhänger und Freunde Troxlers. Siehe S. 399 und 1005, Anm. 9 . 
•• Kantonsarchiv Aarau. Spieß, Repertorium Troxler, 9. Bd. (1/8), S. 92. 
50 J. J. Wagner, Theorie der Wärme und des Lichts. Leipzig 1802, Die Philosophie der Er

ziehungskunst. Leipzig 1803. (Hier suchte er die allgemeine Entwicklungsform alles gei
stigen und physischen Lebens zu finden.) Von der Natur der Dinge. Leipzig 1803. 

51 J. J. Wagner, Religion, Wissenschaft, Kunst und Staat in ihren gegenseitigen Verhält
nissen. Erlangen 1819, S. 266/68. 

52 Vgl. J. J. Wagner, Über die Trennung der legislativen und exekutiven Staatsgewalt, Mün
chen 18°4. Ders. System des Unterrichts oder Encyklopädie und Methodologie des ge
samten Schulstudiums. Aarau 182 I. 

53 Im System des Unterrichts faßt Wagner die Religion in der Vierform zusammen: 
«Gott, 

Intelligenz, Substanz, 
All. 

Den Begriff Gottes zerlegt er in eine vierfache Vierform : 

I. 

1) Absolute Se/bstheit, heiliger Wille. 
2) Vorsehllng für die Menschenwelt, liebend und weise. 
3) AII11Iacht für die physische Welt, unwiderstehliches Schicksal. 
4) Alles in Allem. 

11. 

1) Geist der Geister, in welchem alle Wahrheit erkannt wird. 
2) Zeit- und raumloses SchalleIl des All, Allwissenheit. 
3) Quell aller Gesetze der freien und unfreien Natur, Gesetzgeber. 
4) Klares BewIIßtsein des All und seiner selbst. 

III. 

1) Wesen der Wesen, Alles in ihm und durch ihn. 
2) Schöpfer oder Prinzip des Werdens. 
3) Erhalter oder Prinzip des Daseins. 
4) Versammler, in welchen Alles zurückkehrt. 

IV. 

1) Seele des All, nicht erscheinend. 
2) Ewig, alles Zeitliche tragend. 
3) Unelldlich, alles Endliche tragend. 
4) Universelle SelbsfojJenbarrmg. 

Anmerkung. Hier haben die Theologen eine strenge und zugleich erschöpfende Kon
struktion ihrer höchsten Idee; die passenden Bibelstellen mögen sie selbst dazu 
suchen.» 

Daß diese Viererfiguren, die Wagner über alle Gebiete des Lebens in Überfülle darbietet, 
einander gelegentlich ins Gehege geraten, bekümmert den Tetraden-Konstruktor in kei
ner Weise. Er hat immer eine Erklärung bereit. So z. B. im System des Unterrichts S. 184: 
«Hier ist also das Schema für die Fakultäten folgendes: 
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Philosophisch. 
Politisch. Technisch. 

Theologisch. 
In meinem Buche: der Staat, findet sich aber § 157 folgendes Schema: 

Mathematisch. 
Historisch. Naturwissenschaftlich. 

Astronomisch. 
Diese beiden Schemate sind nun in ihren drei ersten Gliedern von oben herab völlig gleich, 
in dem vierten Gliede aber differieren sie; dort heißt es astronomisch, hier theologisch. 
Diese Differenz entsteht aber daraus, daß wir in dem Buche vom Staate die Fakultäten 
nach bloßer Ansicht der Wissenschaft konstruiert haben, nach welcher die Mathematik 
höchste formale Philosophie, eine kosmologische Astronomie aber, wie sie § 159 des 
Buches vom Staate verlange, höchste materiale Weltwissenschaft ist, welche von der 
höchsten Idee - Gott - ausgehend notwendig zugleich religiös sein muß.» 

54 ADB, 40. Bd., S. 514. 
55 Ph. L. Adam und August Koelle, Johann Jakob Wagner. Lebensnachrichten und Briefe. 

Ulm 1851, S. 278. 

rn 
I Erhältlich in den Bibliotheken: Aarau, Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Solothurn, Zürich 

und der Landesbibliothek. 
2 Werner Näf, Die Idee des Staates in der Neuzeit. 
3 Nur erhältlich in den Bibliotheken Luzern und Solothurn. 
4 Abgedruckt bei Müller-Friedberg, Schweiz. Annalen, 3. Bd., S. 395/407. 
5 Die Akten über die Polizeiaktion, die Verhöre und das Justizverfahren sind verzeichnet 

bei Spieß, Repertorium, 2. Bd. (I/I), S. 24/98. Besonders zu erwähnen ist die Criminal
prozedur wegen verbrecherischer Bittschrift vom 29ten May 1814. STAL Pr. No. 842a, 
1./11. Bd. 

6 Troxler, Notizen im Nachlaß der AAG. 
7 Die Briefe befinden sich in der MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL. In einer Zettelbeilage 

lesen wir: «Liebes Weib! Zum Morgengruße sag ich dir, daß ich recht wohl bin. Gott 
geb es auch dir und den Unsern. Sollte mit dir sich was ändern, so laß berichten schnell, 
meinen Beistand wird man dir in diesem Fall nicht versagen können! - Übrigens denk 
doch, was du dem Kinde schuldig bist! - an dem liegt ja am Meisten. Erheitere dich. Ich 
bin wahrhaftig mit jedem Tag gefaßter. Dein Troxler.» 
In allen Briefen an seine Gattin unterschreibt sich Troxler stets mit dem Geschlechtsna
men, wie er auch von seiner Gattin mündlich und schriftlich mit «Troxler» angesprochen 
wurde. Einer seiner Gefangenschaftsbriefe hat Troxler in französischer Sprache geschrie
ben: «Ma chere et tendre femme, L'incertitude, dans laquelle je me trouve, qu'elle puisse
t-<~tre la raison de ton silence, me dechire le cceur. Cest en vain, que j'attendais ce matin 
quelques lignes de ta main. Est-ce que tu es malade, ou en train de le devenir? - Non, je 
m'imagine, ce que je souhaite, que tu es bien portante, et que tu n'as pas voulu m'ecrire 
etant prcte a me voir demain. Oui, tu me verras, mais dans je mcme etat, comme autre
fois. Cette affaire funeste traine a la longue. - I-lier j'ai passe un examen et j'ai vraiment 
epanche mon cceur, mais ~a ne finit pas. Il y a bien de la Crap/{Ie dal1s 110tre voisi11age. Tu ne 
peux concevoir, jusqu'a quel degrc elle a poussc l'impudence contre moi. Elle veut m'im
puter presque tout ce qui est essentiel dans cette affaire a juger d'apres les questions, qu'on 
ma fait hier. Tu penses bien, comme j'ai ete surpris, mais calme, je me possedais comme je 
me possede rarement. A la fin je me fais convaincu, que le Vilain (gemeint ist sein Mit
angeklagter Kopp), qui a entame cette histoire contre moi ne la fait, que parce qu'il a ete 
reduit a l'extremite, et qu'il se vit pour menager Oll cacher d'at/tres perso/llles dans la necessite 
ase decharger contre moi. Cest l'unique explication de l'enigme pour moi, que je te par
ticipe pour te consoler. La chose va se debrouiller, et j'espcre dans peu. Ma chcre Minette 
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fais tranquille quand il fait mauvais temps demain, je souhaite, que tu differe ton voyage 
jusqu'apres-demain. Je ne veux pas, que tu souffres a cause de moi encore des injures de 
loin, c'en est assez des celles, que nous ne pouvons eviter! Au reste je ne me plains de rien 
avec autant d'amerturc, que de ta douleur innocentc. A Dicu du fond de mon creur, 
femme adorable! Je t'ambrasse avec nos enfents. Voici une recette pour ma bonne mere, 
elle prendra cette poudre comme elle a pris l'autre, j'attends de ses nouvelles par toi. Je 
salue mon frere et sa femme ... Il y a des moments, ou je sens ma situation penible avec 
aigreur, qui ne peut etre exprime; mais il y ades heures entiers ou je fais tout a fait au
dessus. J'ai trop de mouvement, et trop peur en meme temps; et a te voir, c'est un me
lange de joie et de peine, cependant ma plus grand Widte! Viens! » 

8 In die Sorge um sein bildhübsches Weib mischte sich gelegentlich quälende Eifersucht: 
«Alle Zeichen, liebe Minna, die ich dir gebe sind Zeichen des Schmerzes, der Sehnsucht 
und Liebe. Es tut mir weh, daß ich von dir getrennt bin, und du andern zugänglich bist. 
Ich bitte dich, vergib dir nichts! Du kennst die Luzerner nicht. Mach keine Besuche. 
Gehe nie ohne die Kinder, oder andere Begleitung aus dem Hause Andres - ich leide nur 
durch dich und deinetwillen. Behalt mich lieb, und mach, daß ich ruhig sein kann. Ich 
bin es auch deinetwegen, denn ich kenne dich, Beste 1 -

9 Im letzten Briefe meldet er seiner Frau in der Freude des baldigen Wiedersehens: «lch 
rate dir auf Montag spätestens den Kapeleherr zu bestellen, daß er uns wieder zusammen
gibt. Ich denke schon wen ich Zum Brautführer und Gattenfrau nehmen soll? - Spaß bei
seite ich ließ mich gerne wieder mit dir copulieren.» 

10 STAL, Fach I, Fasz. 21, Spieß, Repertorium, 2. Bd. (I/x), S. 67. 
11 STAL, Az, F2, Fasz. 8, Nr. 140. 

Troxler hat seine Haltung im Prozeß wohl auf die Distinktion abgestellt, daß er als Ver
fasser der Bittschrift sich von der Unterschriftensammlung distanziert habe. An seine 
Gattin übermittelte er im Hinblick auf die Aussagen von Kopp folgende Warnungen: 
«Ungehalten zu sein hat mein Bruder wohl recht, über die K - (Kopp). Morgen komme 
ich ins Verhör. Da werd ich auch nicht mehr schonen, was nicht Schonung verdient. Doch 
möchte ich bis jetzt nicht anders gehandelt haben, und werde auch ferners mich an die 
Wahrheit halten. - Die Spitzbuben werden wohl noch suchen andere hinein zu bringen, 
wie sie mich hineingebracht, aber, wenn sie es auch tun, wirds nicht viel fruchten, und 
bald die Sache erhellt seinl - Wenn auch nicht ohne Leiden und Schaden werde ich mit 
Ehren daraus hervorgehen. Sag meinem Bruder er soll auf seiner Hut sein; da er viel mit 
dem Schuft umging, wird dieser am Ende von mir abgefertigt, gewiß noch ihm Eins zu 
versetzen suchen. Dies Alles unter uns, und wenn Jemand aus K.(opp) Haus in unseres 
will, dann Tritt in Arschl- Ich erinnere mich nun noch, was die K. (Kopp) gleich bei der 
ersten Änderungfür Umtriebe machten, und mit allerhand Dingen umgingen, wenn sie muxen, 
kömmt dies auch an Tag 1 - - - Es kann wohl sein, daß dies Alles ihnen zur Strafe gerei
chen muß für das, was sie schon einmal an mir verübt haben, doch in nichts zu vorlaut, 
man muß nämlich handeln. Geschieht was von einiger Bedeutung, so will ich suchen, dir 
zu wissen zu tun. Es wird mir wohl gestattet werden ... So viel ich merke war auch bei
läufig von einer Entsagtlngsakte für Ratsherren die Rede. Davon weiß ich ganz und gar 
nichts, was auch das für ein Gewebe von Intriguen ist! -
Wenige Tage vor seinem Verhör schreibt er: «Ich weiß am besten was die Kopp für 
schlechte Kerle sind, aber sei still darüber. Es wird sich aufklären. Wenn sie wenig muxen, 
schone ich den Hrn. überschreiber nicht; er mag dann um Wasser und Brot sich um
sehen ... » 
In einem andern Schreiben meldet er: «Mit meinem Verhör bin ich ganz zufrieden. Ich 
halte nicht zurück, aber ich kann nicht schlecht sein. Wenn ich rein bin, warum andere be
sudeln? - Auf Kopp habe ich wohl genug ausgesagt: er habe mich auf indirekte Weise 
um Abfassung einer Petition angesprochen, ich hät's aber abgeschlagen. So ists ja, ich 
habs ihm glattweg abgeschlagen. Hätt ich ihm in was entsprochen, so wärs ja schlimmer für 
mich. Mit den zwei Andern ist die Sache noch kürzer, sie sind ja auch ohne weiteres abge-
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wiesen worden. Im Betreff der Druckschrift, die man mir zumuten wollte, hat mich meine 
Handlungsweise ganz gerechtfertigt, hätte man Exemplare gefunden, oder erschien noch 
irgend was nur Ahnliches etwa im Drucke, so wär der Verdacht noch vergrössert wor
den, so fällt er ganz weg.» 
Im folgenden setzt er seine Gattin von seiner im Verhör vorgebrachten Mystifikation auf 
alle Fälle in Kenntnis: «Mein Freund Biscoratezki kam doch zur rechten Zeit, und ich 
bin froh, daß ich ihm den Plunder gab, es ist gut wenn er ihn jetzt für sich behält, aufbe
hält! - du hast nur noch eine kleine Sorge, ich sage dir nichts, als darüber sei ganz ruhig. 
Nicht das geringste böse Zeichen ist da! Aber das ist eine verdammte Quälerei, ich halte 
es nicht mehr aus. Hier ist eine kleine Note, stell diese einem guten Freunde zu, der etwa 
mittelbar oder unmittelbar Verbindung mit Zürich hat, und er möchte doch ein Schreiben 
für mich an die Hrn. Minister oder die Diplom. Commission abfassen oder abfassen lassen, 
auf daß letzterer Regierung in Rücksicht auf mich ein gerechteres Verfahren empfohlen 
werden möchte! Es würde auch nicht schaden, wenn schon ein öffentlich Blatt ein Wort 
darüber sagte! ... Hab Sorge zu dem Zettelchen und besorg das bald.» 

12 STAL, Az, Fz, Fasz. 8. 
13 Ebd. 
14 Ebd. 
15 Ebd. 
16 Ebd. 
17 Ebd., vgl. Spieß, Repertorium, 2. Bd. (1/1), S. 88. 
IS Nur in den Bibliotheken Luzern und Solothurn vorhanden. 
19 Siehe Briefwechsel Troxler-Varnhagen Nr. 2, S. 53. Die Angabe Iduna Belkes, Brief

wechsel, S. 423, kann nicht stimmen. 
'0 Briefwechsel Troxler-Varnhagen Nr. 3, S. 54. 
ZI Denkschrift für den Kt. Luzern 1814 eingereicht dem über die Schweiz. Angelegenheiten 

niedergesetzten Kongreßkomite zu Wien. Dokumentensammlung der Europäischen An
nalen 1817, 3. Bd., S. 143/51. 

22 Die Literatur Zu Troxlers Bemühungen in Wien. Siehe Spieß, Repertorium, 10. Bd. (lI/I), 
S. 27, 28 u. 29. 

'3 Hrsg. von K. A. Varnhagen von Ense, Cotta'sche Buchhandlung Stuttgart und Tübingen. 
Abgedruckt Europ. Annalen,!. Bd., S. 392/94. 

24 Von dieser Schrift sagt Troxler im Neujahrsgruß 1866: «Ein Memorandum während des 
Wienerkongresses, welches durch Laharpe und Rengger den Ministerien der Mächte ein
gereicht wurde! » Die Briefe an Varnhagen aber geben eine andere Darstellung und wissen 
nichts von einer Vermittlung Laharpes und Renggers. Im Gegenteil! Troxler scheint einen 
weiten Bogen um die schweizerischen Delegierten gemacht zu haben. 

25 Abgedruckt im Schweiz. Museum 1816, S. 365. 
26 Deutscher Beobachter fehlt im Zeitungsverzeichnis. Er wurde zuerst im April 1813 in 

Hamburg, dann noch im selben Jahr in Bremen begründet. Mitte Juni 1814 siedelte das 
Blatt nach Hamburg über. Salomon, Geschichte des Deutschen Zeitungswesens, 3. Bd., 
S. IlO/I4 gibt eine Geschichte dieser Zeitung. Am Schlusse heißt es: «Die Exemplare des 
Deutschen Beobachters sind heute sehr selten. Die Hamburger Stadtbibliothek besitzt von 
der ersten Hamburger Periode des Blattes nur eine unvollständige Reihe von Nummern, 
die mit Nr. 3 vom 15. April beginnt und mit Nr. 18 vom I!. Mai abschließt. Die Bremer 
Stadtbibliothek besitzt den Jg. 1814 ziemlich vollständig. Von der zweiten Hamburger 
Periode sind in der Hamburger Stadtbibliothek die beiden Jahrgänge 1814 und 1815 un
vollständig. Der Beobachter erhielt sich bis zum 24. Sept. 1819.» Im Jahre 1817 erschien 
eine Besprechung von Troxlers Schweiz. Museum im Beobachter. 

'7 Belke, Briefwechsel, S. 85, 89, 1°3,427,428 und 430. 
18 1816, 3. Bd., S. 540/44. 
29 Belke, Briefwechsel, S. 430. 
30 Belke, Briefwechsel, S. 427. 



}. Kapitel 99 1 

3 [ Belke, Briefwechsel, S. 93. 
32 Spieß, Repertorium, 14. Bd. (IlI/I), S. 5-1°4. 
33 Über den Wegweiser und dessen Redaktor, siehe Spieß, Repertorium, 2. Bd. (I/I), 

S. II 2/14, ferner Erzähler 1815, Nr. 47 vom 24. Okt. 
34 Vaterländische Blätter 1816, Nr. 27, 6. Heumonat, S. 228. 
35 Spieß, Repertorium, 14. Bd. (IIl/l), S. 7/10. 
36 Belke, Briefwechsel, S. 64. 
37 Besprechung des Archivs im Wegweiser Nr. 3, 17. Jan., S. 22 und 23. 
38 Siehe Spieß, Repertorium, 14. Bd., S. 12/60. Zeuge seiner literarischen Betriebsamkeit ist 

die Riesenfülle der Notizen im handschriftlichen Nachlaß der AAG. 
39 Im ersten Heft läßt Troxler u.a. ein Manuskript abdrucken, das er Zum Dank für die er

haltene Ehrenmitgliedschaft der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bern überreichte. 
Troxler hat ein Exemplar seines Museums und seines Archivs an Kieser gesandt. Dieser 
meldete ihm am 14. Februar 1817, daß das erste Heft seines Systems der Medizin zur Zeit 
gedruckt werde und sucht Troxlers Interesse für das von ihm in Gemeinschaft mit Eschen
maier und Nesse herausgegebene Archiv für den tierischen Magnetismus Zu gewinnen: 
«Für letzteres möchte ich Dich bitten, mir gelegentlich Beiträge zu senden, auch wenn Du 
Dr. Meyer in Bern oder Luzern kennst, ihn damit bekannt zu machen, da er, wie ich hier, 
viel für und in dem tierischen Magnetismus gearbeitet hat. - Dies Archiv interessiert mich 
jetzt sehr. Es geht uns hier eine Welt auf des geheimnisvollsten Lebens, in welcher man 
jeden Schritt mit Bangen wagt, und Erscheinungen zeigen sich, vor deren Folgerungen 
man zurückschrecken möchte, wenn etwas in der Natur uns furchtbar sein könnte. Ich 
bitte Dich recht sehr, die Sache nicht an Dir vorbei gehen zu lassen, denn sie bedürfte der 
Männer an Kraft, hier, wo uns Geist und Licht entgegentritt.» 

40 Siehe Kap. XV u. XVI. 
<I Gegenseitige Besuche in Beromünster und Aarau und Ferienaufenthalte der Kinder be

kräftigten die Familienfreundschaft. Zschokke beklagte sich allerdings, daß der durch die 
Arztpraxis verhinderte Troxler den Weg nicht nach Aarau fand. Um dieser Klage Nach
druck Zu verleihen, leistete er sich einen drolligen Spaß. Als Troxlers Gattin zu einem 
Besuch nach Aarau gekommen war, hielt er sie bei der beabsichtigten Abreise zurück und 
sandte dem Gatten folgendes «Publicandum (Abgegangen Morgens 10 Uhr 7 Minuten) 
Wir Heinrich Zschokke, von Gottes Gnaden, Freiherr im Aargau und Fürst im Hause 
am Rain, thun kund und fügen männiglich zu wissen: Demnach sich gefüget, daß eine 
uns höchst schätzbare und ehrenwerthe Unterthanin Sr. Maiestät des Königs von Preußen, 
Frau Pollbom, von Berlin, das Gebiet des Kantons Aargau betreten, und sogar Grund und 
Boden Unsers Fürstenthums berührt hat, vorhabend nach Beromünster zu reisen, ander
seits aber wir in Span und Zwist mit dem Hause des Freiherrn Troxler zu Beromünster 
leben, all dieweil er wort- und bundes vergessen seit geraumer Zeit nicht in unsre Burg 
nach Aarau gekommen ist, als er laut Verträgen wohl gesollt: als haben wir verordnet und 

verordnen wir: 
1.) Frau Pollborn wird zur Stunde bei uns verhaftet und soll in sicherm Verwahr bleiben 

in unsrer Burg, bis obgenannter Freiherr Troxler, nebst dessen Frau Gemahlin, beide 
in eigner Person bei uns sich einstellen und wegen Wortvergessenheit gebührende 
Satisfaction geleistet haben werden. 

2.) Sothaner Beschluß soll alsbald durch Extracourier gen Beromünster gerichtet werden. 
3.) Doch ist gedachtem Courier nachdrücklichst anbefohlen, ohne vorreitende, bla

sende Postillion in Beromünster einzuziehen, noch sich seines eignen Kühhirtenhorns 
zu bedienen. 
Gegeben in unserm Hoflager den 30. Herbstmonds des Jahres 1816 H. Zschokke» 
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IV 

1 Münch, Erinnerungen, 2. Bd., S. III. 
2 Xaver Herzog, Beromünster vor jO Jahren. Unterhaltungs blatt der Botschaft, Klingnau 

1874, Nr. 34; Heimatkunde des Michelsamtes und seiner Luzernischen Nachbarschaft. 
Monatsbeilage zum Anzeiger für das Michelsamt, Nr. II/I2, 26. Dez. 1942. 

3 Der Briefbefindet sich im Balthasar-Briefwechsel. Vgl. Spieß, Repertorium, 14. Bd. (HI/l), 
S. 20. Die Abhandlung über die Preßfreiheit sandte Troxler auch seinem Studienfreund 
Kieser. Dieser schrieb am 21. Febr. 1818: «Deine Sendung durch Sauerländer habe ich 
mit Dank erhalten, und Deine Abhandlung über Preßfreiheit hat mir wegen ihrer philo
sophischen Entwicklung über die Maßen gefallen. - Jetzt liegt aber der schwierige Punkt 
vor, was der Staat zu Druck erlaubt, und was nicht, und was einen literarischen Angriff 
zur bürgerlichen Beleidigung macht. Mein System der Medizin wirst Du durch Schwetzsch
ke und Sauerländer bekommen haben. Sag mir Deine Meinung darüber. Wir weichen 
zwar in vielen Dingen von einander ab, stimmen aber in vielen wieder überein ... » (ZBL). 

4 Wegweiser 1816, Nr. jO, 11. Dez., S. 40j/407. Vom Manuskript der Abhandlung über die 
Grundbegriffe des Repräsentationssystems befindet sich ein großer Teil im Nachlaß der 
AAG. Siehe Moser, Inventar des Nachlasses von 1. P.V. Troxler, S. 145: Schachtel 
Nr. 22, Fasz. 1(8-0001 bis 8-0017): I Konvolut von Bogen und Blättern in 4°. Unvoll
ständiges Manuskript eines Aufsatzes von Troxler; veröffentlicht in: Schweizerisches 
Museum, Heft 5 und 6, Aarau 1816. 

5 Bremer Zeitung 1816, Nr. 355, 20. Dez. 
6 Belke, Briefwechsel, S. 9j und S. 428. 
7 Schweizerisches Museum 1816, S. 149/60. Siehe Briefwechsel Troxler-Varnhagen, S.4II 

und 431. 
8 Brief vom 28. Nov. 18jo, Kantonsarchiv Aarau. 
9 Wegweiser 1816, Nr. 23, 5. Juni, S. 181/83. 

10 Belke, Briefwechsel, S. 134 und 434. 
11 Ebd., S. 140 und 43j. 
I2 Ebd., S. 140. 
13 Linzer Theologisch-praktische Monatsschrift 1810, I. Bd., S. 3ff. Die Arbeit mag von 

Rechberger stammen. 
14 Wegweiser 1816, Nr. 2.8, 10. Juli, S. 224/2.j. 
I, Ebd., Nr. 2.4, I2.Juni, S. 194; Nr. 2.8, 10. Juli, S. 2.2.3. 
16 Ebd., Nr. 29, 17. Juli, S. 2.33/36. 
17 Ebd., Nr. 34, 2.1. Aug., S. 2.79/80. 
J8 Ebd., Nr. 37, II. Sept., S. 299/301. 
19 Ebd., Nr. 38, 18. Sept., S. 307/09. 
20 Ebd., Nr. 41, 9. Okt., S. 331/33. 
21 Ebd., Nr. 42, 16. Okt., S. 340/41. 
22 Der Hinweis auf die Sendschreiben sowie Stil und Tendenz verraten die Autorschaft 

Troxlers. 
23 Wegweiser 1816, Nr. 46, 13. Nov., S. 372173. 
24 Die Literatur zu den christI. Sendschreiben siehe Spieß, Repertorium, 14. Bd.(III/l), 

S. 22./2.6, S. 2.8 und S. 40/46. 
Manuskripte zur Abhandlung über die Grundbegriffe des Repräsentationssystems finden 
sich im Nachlaß der AAG, Schachtel 22, Nr. 8-0001 bis 8-0017. W.A. Moser, Inventar 
S.14j. 

2' Wegweiser 1816, Nr.47, 2.0. Nov., S. 380/82.. 
26 Ebd. 1817, Nr. Ij, 14. Mai, S. II6ff. 
27 Separatdruck der Appenzeller-Zeitung (Kantonsbibliothek Trogen). 
28 Der Schweizerbote 1819, Nr. 50, 16. Dez., S. 390/93. 
29 Der Wegweiser 1819, Nr. 30, 3. Aug., S. 234/35. 
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30 Spieß, Repertorium, 14. Bd. (HI/l), S. IOO. 

31 Archiv der Medizin, Chirurgie und Pharmazie, 1816, Nr. I, S. 319/27. Wegweiser 1817, 
Nr. 14/15, 5. u. 14. Mai, S. IIof. u. S. II3f. 

32 Diese Polemik Troxlers richtete sich besonders gegen die Krankensegnungen des Wolf 
von Rippertschwand und andere Heilpraktiker. Vgl. Anton Sigrist, Niklaus Wolf von 
Rippertschwand. Luzern 1942. 

33 Der Wegweiser 1817, Nr. 36, 7. Okt., S. 293. 
34 Ebda 1819, Nr. 12, 25. März, S. 90/93' 
35 Schweizerbote 1819, Nr. 28, 15. Juli, S. 218/20. 
36 Wegweiser 1819, Nr. 47,25. Nov., S. 369/70. 
37 Ebd. 1817, Nr. 10, 4. März, S. 72/74. In Nr. 12, S. 96, steht die Erklärung der Theolo

giestudenten von Luzern, daß keiner mit dem Artikel etwas zu tun habe. Troxlers Artikel 
gab zu verschiedenen Protesten Anlaß. Die Studierenden der Theologie am Lyzeum in 
Luzern wandten sich in einem entschiedenen Schreiben an den Erziehungsrat (STAL,A2, 
F4, Pars IU, Fasz. 71), ebenso die Studiendirektion des Lyzeums (STAL, A2, F4, Pars IU, 
Fasz. 71) und schließlich Chorherr Widmer an Generalvikar Göldlin (STAL, A2, F4, 
Pars IH, Fasz. 71). 
In seinem Schreiben vom 12. April erklärt der Erziehungsrat die erhobene Klage für be
rechtigt und sieht folgende Maßnahmen vor. « Sie würden uns allerdings bei dem ferneren 
Fortbestand dieser Zeitungsblätter für die Mitteilung zur Entdeckung des Einsenders 
benannten Artikels geneigt gefunden haben; da indessen nun bekanntermaßen die Fort
setzung dieser Zeitungsblätter untersagt worden, der Aufenthalt des Verfassers derselben 
dermal noch unbekannt ist, und dazu dann auch die Herren Theologen bereits durch ein 
anderes Zeitungsblatt ihre Indignation und Gegenerklärung über bemeldtes Inserat haben 
einrücken lassen, so befinden wir uns dermal teils außer Stand zur nötigen Kenntnis des
halb gelangen zu können, teils wird auch durch die erfolgte Gegenerklärung jeder etwaige 
Verdacht der über diesen Gegenstand auf die hiesigen Schulen gefallen sein dürfte, be
richtiget. Sollte jedoch der Herausgeber des ehemaligen Wegweisers in hier erscheinen, 
werden wir nicht ermangeln, mit gleichem Interesse auf die Angabe des Einsenders des 
Eingangs erwähnten Inserats zu dringen und damit dann auch den bisherigen guten Ruf 
der hiesigen öffentlichen Schulen in Schutz nehmen.» 

38 Siehe Oppositionsblatt 1817, Nr.28, 19. April, Sp. 218/20. Appenzeller Zeitung 1830, 
Nr. 13, 27. März, S. I02/03. 

39 Franz Geiger (1755-1843), Professor der Kirchengeschichte und Dogmatik in Luzern. 
Siehe Widmer J., Der selige Chorherr Geiger Franz. 1843. 

40 Schweizerbote 18 I 8, Nr. 3, 15. Jan., S. 18. 
41 Siehe Oppositionsblatt Anmerkung 38. 
42 Wegweiser 1817, Nr. 15, 14. Mai, S. 120. 
43 Der Schweizerbote 1818, Nr. 44,29. Okt., S. 347. 
H Oppositions blatt 1818, Nr. 286, 3. Dez., S. 2283/84. 
45 Wegweiser 1819, Nr. 4,2. Febr., S. 31/32; Aarauerzeitung 1819, Nr. 20,15. Febr., S.76. 
46 Der Wegweiser 1818, Nr. 44, IO. Nov., S. 356. 
47 Siehe Troxlers Stellung zum sog. Gaunerprozeß S. 319/23' 
48 Oppositionsblatt, 1818, Nr. 20, 22. Febr., S. 159; Nt. 54,4. März, S. 429/3°; Nr. 97, 

24. April, S. 714. 
49 Ebd., 1818, Nr. 302, 31. Dez., S. 24IJ/12. 
50 Wegweiser, 1816, Nr. 13-15, 27. März, 3. u. 10. April, S. 98/101, 109/II U. II8/20. 

Siehe im Nachlaß der AAG, Bogen 15-0027 bis 15-0035, Studien über Nationalität und 
Nationalbildung. Maser, a.a.O., S. 316. 

51 Ebd., 1818, Nr.12, 31. März,1 S.92/93; Nr.I3, 7. April, S. 99/100; Nr.I8, 12. Mai, 
S. 143/44; Nr. 24, 23. Juni, S. 190/91. 

52 Siehe S. 999, Anm. 20. 

53 Wegweiser 1818, Nr. 34, 1. Sept., S. 280/81; Nr. 35, 8. Sept., S. 285/88. 
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54 Spieß, Repertorium, 14. Bd. (III/I), S. 86. 
55 Das aus dem Griechischen abgeleitete Wort bedeutet Zeltbewohner oder Hüttenbauer. 

Troxler dürfte durch seinen Vetter, den Philologen Brandstetter, auf dieses seltsame Pseu
donym gekommen sein. 

56 Siehe S. 157. 
S? Wegweiser 1817, Nr. 6, 4. Febr., S. 41/42. 
58 Ebd., 1818, Nr. 5, S. 36, abgedruckt bei Münch, Erinnerungen,!. Bd., S. 310. 
59 Ebd., 1819, Nr. 2, 12. Jan., S. 9. 
60 Damit sind die deutschen Hochschulen Jena und Göttingen gemeint. 
61 Anspielung auf seinen Streit mit Rüttimann. 
62 Spieß, Repertorium, 14. Bd. (III/I), S. 80. 
63 1818, Nr. 33, 25. Aug., S. 273/74. 
64 1818, Nr. 32, 8. Aug., S. 139. 
65 Spieß, Repertorium, 2. Bd. (I/I), S. II8/20. 
66 STAL, A2, F4, Pars III, Fasz. 71. Luzernisches Intelligenzblatt 1818, Nr. 13, 26. März, 

S. II3/I5. 
67 Über die Auseinandersetzungen mit den Verlegern wegen der Verbote, siehe Spieß, 

Repertorium, 2. Bd. (I/I), S. 124/36. 
68 Schweizerbote 1818, Nr. 14, 2. April, S. I07f. Am 23. Jan. 1818 hatte sich Zschokke 

zu Troxlers satirischer Vogelkunde über die Mitarbeiter des ZugerWochenblattes geäußert: 
«Was in aller Welt, wenn Du mit den Cretinen fertig bist, und der Adel- und Pfaffenschaft 
zu Leibe willst, mischest Du Dich denn in die Zuger Almenden-Ornithologie? Bleib bei 
der Hauptsache - ich mußte zwar zu dem witzigen Spaß lachen, aber die Personalitäten 
hass' ich. Sie verbittern aber bessern nicht. Bist Du aber der Ornithologe nicht, so lebt im 
Kanton Luzern noch ein Troxler II, und dann vergib mir ... » Im selben Sinne äußerte sich 
Zschokke im Brief v. 2. Juli 1818. 

69 STAL, A2, F4, Pars III, Fasz. 71, vgl. Spieß, Repertorium, 2. Bd. (I/I), S. 134/36. 
70 Vgl. Spieß, Repertorium, 14. Bd. (In/I), S. 91/104. 
71 Krauers Briefe an Troxler befinden sich in der ZBL. Sie sind aufgezeichnet bei Spieß, Re

pertorium, 2. Bd. (I/I), S. 100, IIO, II 4, II6, 120, 122, 124, 130, 142, 144, 146, 148. 
72 Ein Entwurf der Klageschrift findet sich im Nachlaß der AAG. Vgl. Spieß, Reper-

torium, 2. Bd., (I/I), S. II4 u. II6. 
73 Abgedankte Mitglieder. 
74 Siehe S. 993, Anm. 32. 
75 Am 14. Mai 1818 schrieb Troxler an Münch: «Noch immer - und wann nicht mehr?

leid ich am Wunschfieber meiner Seele, das mir leider auch jede Beschäftigung erschwert. 
Ich war gewöhnt Vieles und Alles leicht zu thun, ietz verschlingt ein störender schmerz
voller Gedanke alle meine Zeit, verzehrt auch meine Kräfte ... » Ein Vierteljahr später 
äußert er sich getröstet über die Geburt eines Mädchens, ganz entgegen der Zschokke 
gegenüber geäußerten Meinung. 
Am 8. Aug. 1818 schreibt Troxler an Balthasar: «Schon ist's geschehen und glücklich. 
Meine Frau ist entbunden von einem recht frischen, hübschen Mädchen. Es war mir recht 
so diesmal - denn die geistlosen Laute eines neugeborenen Jungen hätten meiner Seele 
gar zu abstehend gegen die wahrhaft schon sehr hohen Geistestöne meines frühvollen
deten Vitals geklungen. Das Schicksal hat Zartgefühl, und die Natur ist gerecht. Ich glaube 
nun zu wissen, warum ich so viele Mädchen kriege (nun habe ich viere, eins ist gestorben 
und zwei Knaben). Meine Frau und ich leben zuviel in der Liebe. Hat mir Gott in neun 
Jahren sieben Kinder geschenkt, so hoffe ich in dem nächsten Jahrzehnt meinen Fehler 
zu verbessern ... » Das Mädchen erhielt den Namen Vitalie im Gedenken des heimgegan
genen Knaben. 
Noch am 5. Oktober schreibt er in einem Brief an Münch: «Mögen Sie nie eine Wehmut 
erleben, die Sie erfahren läßt, wie wohl es tut so begeisterte Teilnahme zu finden ... » 

76 Gemeint ist Ed. Pfyffer. Im Brief an Münch vom 28. Jan. 1819 (ZBL) entschuldigt sich 
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Troxler: «Die große Zahl epidemisch Kranker und der zum Teil gelungene mühevolle Ver
such, das Medicinalwesen unsres Kantons in eine menschlichere Verfassung zu bringen, 
hinderten mich, Ihr Jüngstes zu beantworten ... » Die Wahl Troxlers verschaffte der Sani
tätskommission eine ihr bisher nicht gewohnte Betriebsamkeit. In einem Schreiben dieser 
Kommission an Troxler vom 22.Juli 1819 (MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL) lesen 
wir: «Mit Erbauung und Vergnügen haben wir aus Ihrer verehrten Zuschrift vom 15. 
ds. entnommen, mit welch rastlosem Eifer Sie sich fortan die Betätigung alles dessen an
gelegen sein lassen, was zum öffentlichen Gesundheitswohl des Kantons ... gereichen 
kann ... Wir teilen mit Ihnen die Überzeugung, daß der von Ihnen angeregte Gegenstand 
der Kuhpockenimpfung gewiß eines der dringlichsten Bedürfnisse sei, welches sich die 
neue Sanitätsbehörde ihrer besondern Aufmerksamkeit und Abhülfe empfehlen solle ... » 

77 Vgl. E. Pfyffers Brief an Troxler vom 27. Febr. 1819 und Troxlers Brief an Ed. Pfyffer 
vom 28. Febr. 1819 (6 Quartseiten über die Reorganisation des Lyzeums und des Sanitäts
wesens. STAL, Erziehungsakten). 

78 Der Artikel trägt den Titel: «Die Staatswirtschaft» (Ein Zwiegespräch zwischen Vater 
und Sohn vom Amtsadel). In 16 Zeilen legt Troxler dar: Ererbte Praxis tut es nicht, es 
sollte auch die Ausbildung in der Theorie dazukommen. Auf derselben Seite findet sich 
ein anderer Kurzartikel, «Das blinde Vertrauen», in welchem Troxler schreibt: «Der 
Mensch tut seine Pflicht in jedem Falle zehnmal besser, wenn er für dieselbe verantwort
lich ist, als wenn er darüber, wie man zu reden pflegt, niemandem als dem lieben Gott 
Rechenschaft zu geben schuldig ist.» 
Am 20. Mai erschien dann Troxlers Artikel unter der Rubrik Kt. Luzern: «Wichtige Ver
besserungen des Medizinalwesens im Lande.» 

79 Siehe Spieß, Repertorium, 2. Bd., (I/I), S. 142 u. 143. STAL, A2, F4, Fasz. 20. 
80 Veröffentlicht von Dr. JosefBütler, Rektor des Progymnasiums Beromünster. 
81 STAL, A2, F4b. 
82 STAL, Erziehungsakten. 
83 Dieser Satz ist von Iduna Belke fälschlicherweise mit dem Brief vom 26. Juli verbunden 

worden. S. 33. 
84 Der Begründer der kritischen Erforschung der Gründungsgeschichte der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft. 
85 Von diesem Schreiben Pfyffers, das sich in den Erziehungsakten des STAL befindet, hat 

Troxler eine Kopie angefertigt. Die Abschrift Troxlers befindet sich im Nachlaß der 
AAG. Die Bestallungsurkunde ist ausgestellt am 20. August 1819 und befindet sich in 
der MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL. Im Begleitschreiben des Erziehungsrates, ge
zeichnet von K. Amrhyn, Schultheiß am 27. Aug. 1819 heißt es: «Wir versäumen daher 
nicht, Ihnen den Ernennungsakt zuzusenden und Ihnen dabei Unsere besondere Freude 
über diese Wahl aus so gerechtem Titel auszudrücken, weil dadurch die tiefen Kenntnisse 
und der verbreitete Ruf eines Mannes beachtet werden, auf dessen Besitz unsere Lehran
stalt stolz sein und von dessen reger Tätigkeit und Wirken fürs Edle und Höhere dieselbe 
sich allerdings die ersprießlichsten Folgen für die Zukunft versprechen darf ... » 

86 V gl. u. a. Sendschreiben an zwei Luzerner Junker Karlo (Amrhyn) und Edu (pfyffer). Ein 
Einladungsblatt zum Gerichtstag. Stäfa 1833. 

87 STAL, Erziehungsakten. 
88 Ebd. 
89 Troxler an Balthasar, am 24. Sept. 1819. Vgl. Schreiben der Regierung von Luzern über 

Troxlers Entlöhnung vom 24. Sept. 1819. MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL. 
90 Über das Schöne und die Kunst, vorgetragen von Herrn Prof. Dr. Troxler in Luzern 1820. 

Angefangen den 19.April 1820, niedergeschrieben von P. H. Helfenstein *1800, t 1832 
als Curat-Caplan in Hitzkirch. Zentralbibliothek Luzern. Die Manuskripte der andern in 
Luzern gehaltenen Lehrvorträge finden sich im Nachlaß der AAG, siehe Moser, Inven
tar des Nachlasses von l.P.V. Ttoxler S. 131, S. 201 und S. 245: Schachtel Nr. 19 Fasz. 1 
(7-0001 bis 7-0062): 1 Konvolut von Bogen und Blättern in 40 (17,5 X 22 cm). Manuskript 
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zu den von Troxler in Luzern am Lyzeum vorgetragenen Vorlesungen über Ethik; ent
hält die §§ 1 bis 305. Ein späterer Zusatz auf dem Titelblatt weist auf das Jahr 1821 hin. 
Das Manuskript wurde jedoch wahrscheinlich schon früher verwendet, da Troxler be
reits von 1819 auf 1820 über Philosophische Sittenlehre vorgetragen hat. 
Schachtel Nr. 27, Fasz. 1 (9-0001 bis 9-0053): 1 Konvolut von Bogen und Blättern in 4°. 
Manuskript zu den von Troxler unter dem Titel «Grundriß der allgemeinen Geschichte 
der Menschenwelt» in Luzern gehaltenen Vorlesungen. Entstehungszeit: ca. 1819/1820. 
Schachtel Nr. 34, Fasz. I (12-0001): I Quartlage. Entwurf zu den von Troxler ab 1819 in 
Luzern gehaltenen Vorlesungen über philosophische Anthropologie. Der 2. Teil ist erst 
später, ca. 1845, hinzugefügt worden (ab S. 32). 12-0001: Quartlage a 90 S.; S. I: «Vor
lesungen über Anthropologie»; S. 3: «Einleitung», bis S. 29; S. 32: «Der Mensch sein 
Wesen und Leben in Gott, Natur, und Welt», S. 32-5. 90 späterer Zusatz. Fasz. 2 
(12-0002 bis 12-0019): 1 Quartlage mit eingelegten Bogen und Blättern in 4° und 8 0. Manu
skript zu den von Troxler 1820/1821 in Luzern gehaltenen Vorlesungen als Einleitung in 
die Philosophie und über philosophische Anthropologie. Einige später eingelegte Bogen 
und Blätter stammen aus der Berner Zeit, ca. 1845. Der Anfang des Textes stimmt mi t dem
jenigen auf den ersten Seiten von 12-0020 bis 12-0064 überein. 12-0002: Quartlage a 
44 S.; S. I: «Einleitung», späterer Zusatz: «Philosophische Entwicklungstheorie»; S.6: 
«I Die Logik»; S. 7: «2 Die Ethik»; S. 8: «3 Die Ästhetik»; S. 90 «4 Politik»; S. 10: 
«6 Die Metaphysik»; S.14: «7 Empirische Psychologie»; S.17: «8 Philosophische 
Natur-Lehre»; S. 21: «Religionslehre»; S. 23: «7 Natur-Lehre des menschlichen Gemü
thes». 

01 Vergl. die Schilderungen von Schülern S. 231/32. 
oa Sauerländer interessierte sich nicht. Die philosophische Rechtslehre erschien bei Geßner 

in Zürich. Bruchstück des Manuskriptes im Nachlaß der AAG siehe Moser, a.a.O. 
S. 134, Schachtel Nr. 19,Fasz. 3 (7-0067 bis 7-0079): I Quartlage mit eingelegten Quart
blättern (18 X 22 cm). Konzept zu den Vorlesungen über philosophische Rechtslehre aus 
den Jahren 1819-1821 in Luzern. Die gedruckte Schrift ist vorhanden in den Bibliotheken 
Baden, Basel, Bern, Chur, Frauenfeld, Genf, Luzern, St. Gallen-Stift, Trogen, Zürich. In 
Aarau befindet sich ein durchschossenes Exemplar mit vielen handschriftlichen Noten. 

93 Der Ernennungsakt befindet sich in der MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL. 

V 

I V gl. sein eigenes Geständnis auf vorangehender Seite. 
• S. 58ff., vgl. Schneider, S. 177. 
3 S. 61, vgl. Schneider, S. 178. 
4 Philosophische Rechtslehre, S. 176. 
5 Schelling, Werke, II. Bd., S. 547 oder 5. Bd., S. 72.3. 
6 Siehe S. 2.73 ff. 
7 Erich Kaufmann, Zur Problematik des Volkswillens. 1931, S. 7. 
8 Philosophische Rechtslehre, S. 2.52/53. 
9 Troxler-Fragmente, hrsg. von W. Aeppli aus dem Nachlaß der AAG. 

10 Philosophische Rechtslehre, S. 26/27ff. 
I[ Ebdo) S. 115/17, vgl. Schneider, S. 149/50. 

Auch im handschriftlichen Nachlaß der AAG finden sich Ausführungen über die natur
rechtliche Begründung des Staatswesens: Fasz. 10, Nr. 7-0280 bis 7-0363. Moser, a.a.O., 
S. 141-44 . 

.. 1821, Nr.8, 26. Nov., Sp. 57ff. Vgl. Spieß, a.a.O., 10. Bd., S. 31. 
13 Vgl. Münch, Erinnerungen, 2. Bd.: «Im Ganzen konnte die Arbeit geistvoll trefflich ge

nannt werden; doch erschien sie vielen mehr als diejenige eines Dilettanten in Politik und 
Staatsrecht, der festen Prinzipien und noch mehr ihrer Durchführung entbehrend, un
sicher schwankend und dunkel in einzelnen Abteilungen. Keine von beiden äußersten 
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Parteien fand sich befriedigt, was freilich der Verfasser so ziemlich vorausgesehen hatte. 
Er las jedoch nicht ohne einigen Schmerz die etwas scharfe Beleuchtung seines Werkes 
durch die befreundete Hand Rottecks ... » 

14 1828, Nt. 12, 21. März, S. 74. Vgl. Spieß, a,a.O., S. 31. 
15 Belke, a. a. 0., S. 207 ff. 
16 1822, Nr. 24, Sp. 185/92; Nr. 25, Sp. 193/95. 
17 1829, Sp. 295. 
18 Hermes 1822, S. 86/135. 
19 Petraschek, System der Rechtsphilosophie. 1932, S. 99/100 . 
• 0 Kurt Wolzendorff, Staatsrecht und Naturrecht in der Lehre vom Widerstandsrecht des 

Volkes gegen rechtswidrige Ausübung der Staatsgewalt. Zugleich ein Beitrag zur Entwick
lungsgeschichte des modernen Staatsgedankens. Untersuchungen zur Deutschen Staats
und Rechtsgeschichte, hrsg. von Dr. Otto Gierke, 126. Heft, Breslau 1916, S.429/35. 

2I Sigmund Egloff, Domdekan Alois Vock (1785-1857). Argovia 55. Bd., Aarau 1943, 
S. 21 9/21-

22 Im Nachlaß der AAG siehe Moser, a.a.O., S. 146, Schachtel 22, Fasz.2 (8-0018 bis 
8-0021): 4 Quartbogen. Unveröffentlichter Artikel mit dem Titel «Politische Maximen 
des Staatsbaumeisters Hans Dampf» aus der Zeit um 1820/21-

'3 Balthasar-Briefwechsel Nr. 71-
2.4 Spieß, a.a.O" 2. Bd., S. 170. 

Siehe Winkler, Metternich und die Schweiz. ZSG, 7. Bd., 1927. 
'5 Von dieser Eingabe spricht Troxler in folgenden Briefen an Balthasar: 15.Jan. 1821, 

5. Mai 1821, 17. Mai 1821, 30. Mai 1821, 30. April 1822, 30. Mai 1822 . 
• 6 Schreiben der Regierung an den Gemeinderat von Münster, vom 2. Mai 182 I, A2, Fach 12, 

Gemeinden 2°98. Vgl. Spieß, a.a.O., 2. Bd., S. 170. 
27 Vgl. A. F. Stauffer Med. Dr., Sympathie des Menschen. Konstanz, gedruckt bei J. M. 

Bannhard 1819 (Der Inhalt lehnt sich an Troxlers Nosologie und Grundriß der Medizin 
an). Widmung: «Dem Hochzuverehrenden Herrn Troxler, Med. De. in aller Hochachtung 
gewidmet vom Verfasser. Hochzuverehrender Herr. Ich möchte es von mir gewagt hei
ßen, ihnen mit meiner ersten vielleicht zu frühzeitigen Frucht höhern Nachdenkens ent
gegenzukommen; allein ich weiß auch, daß Sie wissen, wie leicht die Frucht noch unaus
gereift dem zarten Zweige entfällt, während ihre Schwestern am festen Arme ihrer Mutter 
zur reifen Frucht zu werden streben. Sollte Sie das befremden, was ich plagiarisch an mich 
gezogen habe, so bitte ich um Vergebung, huldige aber gleich der respektiven Wahl, und 
übergebe das Ganze einer freundschaftlichen Nachsicht, deren ich, Ihres Wohlwollens 
wegen, für mich schon versichert, an Ihnen aber Hochachtend und Dankbar zu sein 
glaube. St. Gallen im Dezember 1818. Der Verfasser.» Der Autor trat von diesem Zeit
punkt an in nähere Beziehung zu Troxler und wurde später dessen Schwiegersohn. In 
P. Usteris Aarauerzeitung Nr. 56, 30. Okt., S. 521, wird die Arbeit scharf ablehnend be
urteilt. 
Xaver Unternährer, 20000 Tage aus dem Leben, S. 33 5/37 (ZBL): «In Münster hat sich 
vor einiger Zeit ein Arzt, Namens Fridolin Stauffer, Bürger von dort, mit seiner Familie 
niedergelassen. Er war, nachdem er seine Studien absolviert, nach Griechenland gegangen, 
um als Philhellene am Befreiungskampfe der Griechen gegen ihre Bedrücker, die Türken, 
teilzunehmen ... Nach befriedigtem Tatendrang in die Schweiz zurückgekehrt, verheiratete 
er sich mit Fräulein Marie Troxler. Es litt ihn aber nicht lange daheim, und er trat in den 
Dienst des Königs von Neapel. In Neapel gebar ihm seine Gattin vier Töchter, Emmeline, 
Auguste, Berta und Kornelia. Als im Jahre 1848 dort die Cholera so stark wütete, habe 
sich Herr Stauffer durch seine edle Selbstaufopferung, Unerschrockenheit und praktischen 
Anordnungen die Bewunderung nicht nur der Offiziere und Soldaten der Schweizerregi
menter, sondern auch der neapolitanischen Bevölkerung erworben. König Ferdinand 
verlieh ihm als Zeichen besonderer Anerkennung einen Orden, mit welchem eine jährliche 
Pension verbunden war. Wenige Jahre hiernach fing Stauffer zu kränkeln an. Er kam bald 
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zur Überzeugung, daß für ihn nur in der Heimat noch Heilung möglich sei. Nur ungern 
verlangte er vom König seine Entlassung, und diese wurde ihm gewährt unter Verdan
kung seiner geleisteten ausgezeichneten Dienste und wenn ich nicht irre - einer Erhöhung 
der Pension. Die rauhere Luft der Schweiz brachte ihm aber die gehoffte Herstellung nicht. 
Sein Übel entpuppte sich endlich als ein unheilbares Gehirnleiden. Mit großer Resignation 
ergab er sich in das Unabwendbare ... Fürchterliches mußte er, und mit ihm seine treue, 
selbstlose, Tag und Nacht sich keine Ruhe gönnende Frau ausstehen, bis der Mann mit 
der Hippe ihm endlich, wie aus Erbarmen, die Lebensfackel ausblies. Juli 1853.» 

.8 Beringer, Geschichte des Zofinger-Vereins, I. Bd., S. 103, 106/13, 274 . 
• 9 M. Schnellmann, Aus einem Luzerner-Studentenleben vor IOD Jahren. Kalender der 

Waldstätte, 6. Jhg., 1930, S. 64. Von Felix Helbling sind im Troxler-Nachlaß der AAG 
noch mehrere Schularbeiten aufbewahrt. Vgl. Moser, a.a.O., S. 332, Schachtel 50, Fasz. I, 

Nr. 16-0022 bis 16-0030' 
30 Alfred Brändli, Jakob Robert Steiger als Politiker und Staatsmann. Luzern 1953, S. 10/II. 
31 Werner Näf, Landammann Basil Ferdinand Curti. St. Gallen 1923, S. 35. 
3Z Spieß, a.a.O., 3. Bd., Rubrik Briefe, S. 2 und 4. 
33 Schnellmann, a,a,O" S. 65. 
34 Siehe S. 921. 
35 Im Nachlaß der AAG. 

Über Widmer, an den Troxlers Verteidigungs brief gerichtet war, siehe (Göldlin B.), 
Erinnerungen an den hochw. Herrn Josef Widmer, Probst zu Beromünster. 

36 Brändli, a. a. 0., S. 10/1 I. 

37 Alois Lütolf, Joseph Eutych Kopp, als Professor, Dichter, Staatsmann und Historiker 
dargestellt. Luzern 1866. Vgl. Spieß, a.a.O., 3.Bd., S. 2. 

38 Die Darstellung von Götz, a.a.O., S. 343/44, welche Troxlers Ausführungen in «Luzerns 
Gymnasium und Lyzeum» folgt, entspricht nicht ganz dem Sachverhalt der vorhandenen 
Dokumente im Kantonsarchiv Luzern. Siehe Spieß, a.a.O., 3. Bd., S. 8/9. 

39 Schweizerbote Nr. II, 15. März, S. 88. 
40 Die Briefe von Arnim befinden sich in der MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL. 

VI 

I Vgl. Spieß, a.a.O., 2. Bd., S. 160/64. 
2 Spieß, a.a.O., S. 166. Vgl. u. a. die Nachricht der Allgemeinen Zeitung 1820, Nr.23, 

23. Jan.: «Öffentlichen Nachrichten zufolge hat die Regierung zu Bern die Aarauer-Zei
tung für den Kanton Bern bei einer Strafe von 50 Schweizerfranken gegen die Dawider
handelnden verboten. Die Ursache dieses Verbots liegt in dem jüngst in jenes Blatt aufge
nommenen Aufsatz eines Anonymen, der die in dem großen Rate von Bern gemachten 
Motion, ein Denkmal zu Ehren derjenigen zu errichten, welche im Jahr 1798 den Tod fürs 
Vaterland starben, mit Bitterkeit tadelte.» 

3 Allgemeine Zeitung Nr. 82, Beilage vom 8. Juni 1820, S. 325/27. 
4 Laut Zeugnis des Buchhändlers Anich. STAL, Polizeiakten 995, siehe Spieß, a.a.O., 

3. Bd., S. 16. Die Schrift ist vorhanden in den Bibliotheken: Chur, Frauenfeld, Genf, 
Landesbibliothek, Liestal, Luzern, Sarnen, Winterthur. 

5 Spieß, a.a.O., 3. Bd., S. 12. 
6 Bericht des Staatsrats, vereint mit dem Erziehungsrat an den Regierungsrat vom 10. Sept. 

1821, STAL, 10°7-10. Spieß, a.a.O., S. 14. 
7 Schreiben vom 11. Sept. 1821, STAL, 1019. Vgl. Spieß, a.a.O., S. 16. 
8 Schreiben vom 14.Sept. 1821, A2 F4 Pars III, Fasz. 71. Spieß, a.a.O., S. 18. 
o Siehe S. 497. 

10 STAL, 1028. Spieß, a.a.O., S. 18/20. 

II Friederich von Wyß, Leben der beiden Zürcherischen Bürgermeister David von Wyß, 
Vater und Sohn, Zürich 1886, 2. Bd., S. 461/62. 



12 Wyß, a.a.O., S, 461. 
13 Wyß, a.a.O., S. 462. 
14 Vgl. Spieß, a.a.O., S. 6. 
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IS Protokoll des täg!. Rats vom 5. Okt. 1821 und des Polizeirates vom 14.0kt. 1821. Spieß, 
a. a. 0., S. 24. 

16 Schweizerisches Volksblatt Nr. '5, 26. Okt. 1821; Nr. 18, 26. Nov. 
17 Vgl. S. 253. 
18 Nr. 38, 20. Sept. 1821, S. 303/04; Nr. 39, 27. Sept" S. 309; Nr. 4°,4. Okt. (Nachläufer). 
19 Schweizerbote Nr. 42, 18. Okt. 1821, S. 332/34-
20 Schweizerisches Volksblatt Nr. '4, '9. Okt. ,821. Über die Entstehung des Volksblattes 

siehe Stähelin Felix, «Demagogische Umtriebe» zweier Enkel Salomon Geßners. Jahrbuch 
für Schweizerische Geschichte, 39. Bd. Zürich '9'4. Dagegen kam wenigstens während eini
ger Monate ein politisch-literarisches Unternehmen des Geßnerischen Verlages zustande: 
«Das Schweizerische Volksblatt». Es war ein wöchentlich erscheinendes Zeitungsorgan, 
zu dem sich die Häupter der damaligen schweizerischen Radikalen, der Luzerner Troxler, 
der Zürcher Orelli, die Aargauer Karl RudolfTanner, Ernst Münch und Hagenauer, dazu 
der in Aarau wirkende Adolf Follenius und andere zusammen getan hatten. Neben posi
tiven Vorschlägen zur geistigen, sittlichen und leiblichen Hebung des Schweizervolkes 
brachte das Blatt Erörterungen über den Nutzen des Turnens, über die Schäden des 
«Kantonalgeistes » und des schweizerischen Söldnerdienstes, sowie historische Aufsätze, 
Gedichte und politische Nachrichten aus dem In- und Ausland, aber auch je länger desto 
mehr heftige Angriffe auf gegnerische Persönlichkeiten und Behörden. Besonders die 
klerikale Luzerner Regierung wurde mit giftigen Pfeilen überschüttet; - «den Herren 
verleidete nach und nach ordentlich das Leben, nicht allein das Regieren», berichtet der 
Mitarbeiter Ernst Münch triumphierend. Schon die Enthüllung des «Steinbruchlöwen» 
in Luzern am 10. August 1821, dieses «dem Despotismus und der Selbstverknechtung 
an den Despotismus» errichteten Denkmals, wurde nicht nur am Festtage selbst durch die 
Tat, sondern auch nachträglich von Troxler im «Volksblatt» mit der Feder grimmig ver
höhnt. Das hatte Raufereien zwischen Troxlers Schülern und einzelnen Luzerner Bürgern 
zur Folge, deren Echo sich wieder - und zwar nicht zu Gunsten der Bürger lautend - in 
den Spalten des «Volksblattes » (Nr. 8) vernehmen ließ. Bedeutend schärfer wurde die 
Tonart, seitdem Troxler wegen der Herausgabe seiner Schrift «Fürst und Volk nach 
Buchanans und Miltons Lehre» von seiner Luzerner Professur war entlassen worden 
(17. Sept.). In einer ironischen «Anzeige der Vorlesungen, welche künftiges Schuljahr 
auf der Halbinsel Sant Vinzenz von der philosophischen Facultät gehalten werden» 
(Nr. 14) und noch mehr in einem Leitartikel «St. Vinzenzstadt im Lande Hudeln» (Nr. 
18) wurden die Vorgesetzten und die regierungstreuen Kollegen Troxlers unbarmherzig 
dem Gespötte preisgegeben. Dem Kur!ltor des Schulwesens z. B. wurde heftiges Eifern 
nachgesagt gegen die unter der Schuljugend grassierende «sogenannte Teutsche und 
Turnkleidung» und gegen den <<ungehemmten und übermütigen» Haar- und Bartwuchs, 
der den Menschen «ein bestialisches und martialisches Ansehen gebe»; ja, er sollte ein 
Verbot des Turnens erlassen haben mit der Begründung: «wenn dabei einer den Hals 
breche, so könne er nicht einmal in geweihter Erde begraben werden». Dieser letzte Ar
tikel brachte dem Blatte den Untergang. Hatten schon vorher mehrere Nummern deut
lich erkennbare Eingriffe der Censur erfahren, so erfolgte nunmehr, auf eine Beschwerde 
der Luzerner Regierung über die «sehr ärgerlichen» Artikel, am 24. Nov. 1821 der Be
schluß des Zürcher Staatsrates, dem Buchhändler Geßner sei die weitere Herausgabe des 
«Volks blattes » zu untersagen. Redaktion und Verlag zeigten dies den Abonnenten an mit 
dem Beifügen, es seien Anstalten getroffen, das Blatt mit Anfang des neuen Jahres an 
einen zensurfreien Ort zu verlegen. Geßner suchte das Blatt unter verändertem Titel «Der 
Eidgenosse» fortzusetzen; aber auch dies wurde ihm zu Anfang Dezember 1821 vom 
Staatsrat verboten und dabei nachdrücklich daraufhingewiesen, daß er noch nicht mündig 
sei und nichts ohne Erlaubnis seines Vormundes tun dürfe. «In Zürich beweiset die Zen-
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sur, wie die Freiheit nur so lang frei ist, als man sie nicht gebraucht », schrieb damals Wil
helm Snell an Liesching nach Stuttgart. Heinrich Geßner aber äußerte sich über die jour
nalistischen Unternehmungen seines Bruders um Pfingsten 18:'2 gegenüber dem Jenenser 
Burschenschafter und Mitverschworenen Robert Wesse!höft, es seien in der Schweiz 
einige Männer entschlossen gewesen, sich durch Herausgabe eines politischen Blattes 
Einfluß für ihre Zwecke auf das Volk zu verschaffen. Auf die Frage nach den Mitarbeitern 
nannte Geßner ihm die beiden Follenius, Wilhelm Snell, Prof. Troxler, seinen Bruder, 
«vielleicht auch noch andere». Als man Geßner im Verhör diese Deposition Wesselhöfts 
vorhielt, gab er zunächst das Erscheinen des «Volks blattes » zu, erklärte jedoch entschie
den, daß darin keine Angelegenheiten Deutschlands behandelt worden seien. «Es sollte 
zwar», fuhr er fort, «nach Aufhebung dieses Blattes eine Zeitschrift bei meinem Bruder 
gedruckt werden, allein das Projekt kam nicht zu Stande, warum? weiß ich nicht. Hiezu 
mögen ihm gescheite Männer in der Schweiz, z. B. Troxler, die beiden Folien und Snell, 
Aufsätze zu liefern, versprochen haben. Es kann dies auch in obiger Absicht nämlich zur 
Aufklärung des Volks, geschehen sein, allein ich finde darin nichts Verfängliches, dies ist 
erlaubt, besonders bei uns in der Schweiz .... Dem mag übrigens sein wie ihm wolle, die 
Zeitschrift ist nicht erschienen, und was das Schweizerische Volksblatt lieferte, kann man 
jetzt noch lesen .... Möglich ist es, daß die obgenannten Männer an diesem Blatte mitgear
beitet haben, ich weiß dies jedoch nicht, es wird sich aber leicht erheben lassen.» Später 
gab Geßner bestimmt an, daß Follenius und Troxler, außerdem aber meistenteils Schwei
zer Mitarbeiter des Volks blattes gewesen seien. Er selbst habe nur insoweit tätigen Anteil 
an demselben genommen, als er Ausschnitte aus Zeitungsblättern geliefert habe. Mit rüh
render Naivität spricht es Heinrich Geßner hier aus, daß er und sein Bruder von «ge
scheiten Männern» benützt und dazu veranlaßt wurden, deren politische Machenschaften 
mit ihrem Namen zu decken und das Risiko zu tragen. S. 21/25. 

21 STAL, A2 F4 Pars IIr, Fasz. 71. 
22 Ebd. 
23 Ebd. Vgl. Spieß, a.a.O., S. 28/36. 
24 Vgl. Spieß, a.a.O., 14. Bd. S. 136. 
25 Balthasar-Briefwechse! Nr. 127. 
26 Schnellmann, a.a.O., S. 65. 
27 Näf, a.a.O., S. 18. 
28 Tagebuch Curti, I. Jan. 1822. Werner Näf, a.a.O., S. 18. 
29 Vgl. STAL, IOn. Näf, a.a.O., S. 19/2.2. Schweizerbote Nr. 13,28. März 1822, S. 100/02. 
30 Ratsprotokoll 1822, S. 60/65. Vgl. Spieß, a.a.O., 3. Bd. S. 46/50. 
31 Den bewegten Abschied schildert Werner Näf, an Hand von Curtis Tagebuch, S. 23/24. 
32 Siehe S. 34 5. 
33 Alfred Diseh, Der Rütliliedkomponist Franz Josef Greith in Aarau (1822-33). Aarauer 

Neujahrsblätter 1953, 2. Folge, 27. Jg., S. 77178. über den Dichter des Rütliliedes vgl. 
H. Hunkeler, Der Dichter des Rütliliedes (mit Bibliographie). 

34 Siehe S. 92 I. 
35 Im Briefwechsel Balthasar Nr. 156. 
36 Im Briefwechsel Balthasar Nr. 126. Vgl. Spieß, a.a.O., 3. Bd., S. 12. 

37 STAL, Nr. 107, Vgl. Spieß, a.a,O" S. 44. 
38 Siehe Nachschrift zu Dr. Troxlers «Fürst und Volk», S. 8ff. Vgl. Spieß, a.a.O., 10. Bd., 

Nr. 21, S. 36/31. Die Nachschrift ist vorhanden in den Bibliotheken: Bern, Bie!, Olten, 
Schaffhausen, Winterthur, Zürich. 

39 Protokoll 1822, S. 166/70. Vgl. Spieß, a.a.O., 3. Bd., S. 70/72.. 
40 Thaddäus Müller, Stadtpfarrer von Luzern, Freund Wessenbergs, vgl. Eduard Herzog, 

(Bischof) Thaddäus Müller. Bern. 1866. Er hatte die Taufe gespendet. über Theodats 
Studien siehe S. 841 ff. Anfang der siebziger Jahre wanderte er nach Argentinien aus und 
starb am 27. Okt. 19II in St. Carlos Sud. Er erhielt die argentinische Ehrenmedaille für 
aufopfernden Einsatz im Dienste der Kranken bei Cholera- und Pockenepidemien. Vgl. 
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Kapitel XV und XVI. Ferner bei Belke, Briefwechsel Troxler-Varnhagen, 5.48, 258, 
260,263,268,271,273,281,286,288,3°4,312,32°,338,344, 348,449,453 und 465. 
Nekrolog von A. Schuster, NZZ Nr. 337, 1911. Das Geburtsjahr Theodats wird mit 1819 
in der Troxler-Literatur durchwegs unrichtig angegeben. Auch ist die Angabe unrichtig, 
daß Theodat Troxler der Schwager des Bundesrates Ruchonnet gewesen sei. Seine 
Schwester Sophie war als verheiratete Rogivue die Schwiegermutter von Bundesrat Ru
chonnet. 

41 Dr. Kasimir Pfyffer, der Bruder Eduard Pfyffers . 
• 2 Brief an Remigius Sauerländer vom 20. Nov. 18z1 (im Sauerländer-Archiv): «Bonstet

tens zwei nicht dicke Bände können wohl, etwas umgebildet, in einen Band gebracht wer
den. Ich möchte überhaupt mehr eine geistig- als buchstäblich-treue Übersetzung geben. 
Auch könnte bei der Muße, die mir nun geworden, die Sache rasch vorwärts gehen. Ich 
erwarte nun mit Beförderung ihre Anträge. Sie wissen, daß ich nicht bloße Handwerks
arbeit liefere. Für Buchanan und Milton gab mir Geßner pro Bogen 6 Laubtaler Honorar, 
und auch ohne den gefälligen Relief, den das Ding erhielt, stund er sich gut dabei. Llo
rente ist eben so gangbar. Bonstetten aber ist größerer Art. So gedrängt als möglich würde 
ich letztere geben. Ich ersuche Sie, mir doch unverweilt ihre Wünsche und Vorschläge be
kannt zu machen ... » 

43 Im Balthasar-Briefwechsel Nr. 149. Fahrländers Bemühungen sind bezeugt durch einen 
Brief an Sauerländer vom 4. März 1822 (Sauerländer-Archiv). 

44 Professor der Mathematik, derzeit Dekan der philosophischen Fakultät zu Freiburg im 
Breisgau. 

45 Gemeint sind seine beiden Kollegen Widmer und Gügler, die bei Johann Michael Sailer 
in Landshut studiert hatten. Vgl. J. Schiffmann, Sailer und seine Schüler aus der Schweiz. 
Schweiz. Kirchenzeitung 1855, S. 319ff. Siehe Aichinger Georg, Johann Michael Sailer, 
Bischof von Regensburg. 1865. Lang Berthold, Bischof Sailer und seine Zeitgenossen. 
193z. Schiffmann J. L., Lebensgeschichte des Chorherrn und Professor Alois Gügler. 
2 Bde, 1833. 

46 Münch, Erinnerungen, z. Bd., S. 4II/12. Im Schweiz. Beobachter 1835, Nr. 9, zoo Ja
nuar, S. 34, schrieb Troxler: «Inzwischen ist in Deutschland eine Schrift erschienen, 
welche diesen Gegenstand bespricht: Julius Schnellers Lebensumriß und vertraute Briefe 
an seine Gattin und seine Freunde. Leipzig und Stuttgart, Scheible 1835. Wir glauben 
einer großen Zahl von Eidgenossen, welche sich im Sinne der Freundschaft und des 
Rechtsgefühls für den in so mancher Hinsicht merkwürdigen neuen Luzerner Handel in
teressieren, einen Dienst zu leisten, wenn wir die auf denselben bezügliche Stelle aus der 
Schrift ausheben und hier mitteilen. Sie mag zeigen, wie man die Sache gegenwärtig noch 
in den benachbarten monarchischen Staaten unter den benannten obwaltenden Verhält
nissen beurteilt. Seite 128 erwähnter Schrift ist folgendes zu lesen: Der akademische Se
nat hatte bereits zweimal einen andern an die Stelle der durch Ehrhardts Versetzung nach 
Heidelberg erledigten Stelle der Philosophie vorgeschlagen und zwar den berühmten 
Schweizer Doctor Troxler, einen Schüler und Freund Fichte's und Schellings, als Schrift
steller in seinem Fache ausgezeichnet, als Lehrer erprobt und mit schwärmerischem Bei
fall schweizerischer und deutscher Jugend begleitet, endlich durch einen unverdienten 
Gewaltstreich einer blödsinnigen Junkeroligarchie zu Luzern der daselbst bekleideten 
Professur beraubt und darum als Märtyrer der Zeitbewegung nicht ohne Anspruch auf 
Dank und Schutz der konstitutionellen Partei in Deutschland. Er zählte in Freiburgwarme 
Freunde, worunter auch Rotteck gehörte und für seine Ernennung stimmten beide Frak
tionen jener Partei, die sonst im Consistorium sich befehdeten; ja selbst die Ministeriellen 
konnten dem Rufe eines Mannes nicht wohl entgegen sein, von dessen Wirksamkeit man 
sich neues Leben im Gebiete der Philosophie und eine zahlreiche Frequenz von Studie
renden, also einen bedeutenden Gewinn für die Universität versprach. Allein es kamen 
nun, trotz der erneuten, fast einmütigen Vorschläge der Person Troxlers politische Rück
sichten dazwischen, welche dessen Berufung der badischen Regierung unmöglich mach-
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ten. Die Luzerner Regenten, obgleich kein verständiger Monarchist ihr tumultarisches 
Verfahren billigen konnte und der Anlaß wegen Herausgabe der Schrift <Fürst und Volk> 
... war, Troxler zu stürzen, hatten sich den Schein gegeben, einen Verbreiter revolutio
närer, ja königsmörderischer Prinzipien, von seinem Posten entfernt zu haben. Das war 
aber, wie jeder, der die Entstehung und den Inhalt der Schrift kannte, ein falsches und be
trügerisches Vorgehen. Troxler hatte in dieser Schrift, wie in seiner Rechtslehre, bestimmt 
und klar gegen die Systeme des Liberalismus und der Legitimität, die er Irrlehren nannte, 
sich ausgesprochen. Die amtliche Verleumdung hatte aber so gewirkt, daß er selbst dem 
Herrn von Liebenstein, dem damaligen Referenten für das Unterrichtswesen, der Trox
ler persönlich schätzte und liebte, unmöglich ward, den Vorschlag der Universität beim 
Ministerium durchzusetzen.» 

47 Alfred Ineichen, Aus geheimen Archiven. (Berichte der Metternichschen Polizei-Spionage, 
Zeitglocken 1925, 22. Dez., S. 185/86). 

48 Balthasar-Briefwechsel Nr. 149. 
49 Ebd., Nr. 156. 
50 Spieß, a.a.O., 10.Bd., S. 38/41, Nr. 22,23 und 23". Siehe Manuskript-Nachlaß der AAG, 

Schachtel 22, Fasz. 4, Nr. 8--0037 bis 8--0063. Konzept von Troxlers Rede am 8. Mai 
1822. Moser, a.a.O., S. 146/47. 

51 Vgl. Augustin Keller, Eröffnungsrede an die Helvetische Gesellschaft zu Brugg am 
25. Okt. 1858. 

52 Otto Zinniker, Der Geist der Helvetischen Gesellschaft des 19.Jhdts. besonders zwischen 
1807 und 1849. Ein Beitrag zur Geschichte des Liberalismus in der Schweiz, Biel 1932. 

53 Roman Reiße, Die Weltanschauung des jungen GÖrres. Görres Festschrift 1926, S. 5I. 
54 Verhandlungen der Helvetischen Gesellschaft 1822, S. 53, 56, 68. Siehe Ernst Walder, 

Wie sich im Kt. Bern in den 1820er Jahren die Ideen bildeten, die zum Durchbruch der 
Volksherrschaft führten. Archiv des historischen Vereins des Kt. Bern, 36. Bd., 2. Heft, 
1942, S.434ff. Die Literatur über Troxlers Präsidialrede siehe Spieß, a.a.O., 10. Bd., 
S. 39. Die gedruckte Präsidialrede ist vorhanden in den Bibliotheken: Basel, Bern, Genf, 
Landesbibliothek, Olten, St. Gallen-Stadt, Zürich. 

55 Er wurde Sulzjoggi genannt. Die Sulzig ist ein Hof bei Wolhusen. Schmidli wurde 1747 
wegen Sektenstiftung hingerichtet. 

56 Im Jahre 1823 beschlossen Balthasar und Vock, unter dem Titel Helvetia eine Fortset
zung von Troxlers Schweizerischem Museum herauszugeben. Die Zeitschrift wollte 
«wertvolle Beiträge zur Beleuchtung und gründlichen Kenntnis unserer neuen und neue
sten Geschichte liefern}). Diese Zweckbestimmung kam im Untertitel der Zeitschrift zum 
Ausdruck: «Denkwürdigkeiten für die 22 Freistaaten der schweizerischen Eidgenossen
schaft. Gesammelt und herausgegeben von J. A. Balthasar.» «Sie erreichte eine Lebens
dauer von 10 Jahren. Bei der häufigen und langen Abwesenheit des Herausgebers hatte 
Vock die Redaktion bald allein zu führen, und Balthasar wurde nach kurzer Zeit einer 
jener Mitarbeiter, die Vock immer und immer wieder um endliche Zusendung des Manu
skriptes ersuchen mußte.}) Sigmund Egloff, Domdekan Alois Vock (1785-1857). 

57 Balthasar-Briefwechsel, siehe Spieß, a.a.O., 10. Bd., S. 45. 
58 Belke, a.a.O., S. 23I. 
59 Ebd., S. 239. 
60 Siehe oben Anm.40. 
61 Johann Anton Llorente (1756-1823), ein radikaler Aufklärer war 1789-91 Sekretär der 

Spanischen Inquisition, fiel dann in Ungnade wegen kompromittierenden Briefen. 1805 
brauchte ihn der berüchtigte spanische Minister Godoy, um die baskischen Provinzen 
ihrer Freiheiten zu berauben. Llorente wurde nach Madrid berufen und bestritt in dem 
dreibändigen Werke «Noticias historicas sobre las tres provincias bascongadas» (Madrid 
I 806), die Sonderrechte der Basken. Dafür wurde er zum Domherrn der Primizialkirche 
von Toledo, zum Scholasticus des Erzstifts, zum Kanzler der Universität und Ritter des 
Ordens Karls des IH. ernannt. Zum Hohne der beraubten Provinzen wurde Llorente, 
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das Werkzeug des Despotismus, zum Mitglied der patriotischen Gesellschaft des baski
schen Volkes ernannt. Als Napoleon Spanien unterjochte, schlug sich Llorente auf seine 
Seite. Er war tätig bei der Unterdrückung der geistlichen Orden und Vollstrecker des 
Klosteraufhebungsdekretes. Der Unterschlagung von 11 Millionen Realen angeklagt, 
verlor er dieses Amt. Da seine Schuld nicht nachgewiesen wurde, erhielt er das einträg
liche Amt eines Generalkommissars der Kreuzbulle. Beim Anbruch der Restauration floh 
er nach Paris. Um sein Leben fristen zu können, betätigte er sich als Übersetzer der unsitt
lichen Aventures des Faublas. 1822 aus Frankreich verwiesen, starb er in Madrid am 
5. Februarr 823. (Biographie im« Katholik» 1 8 24 XIII. S. 1/35) Zur Drucklegung von Trox
lers Übersetzung der Schrift Llorentes vergleiche die Briefe an Sauerländer vom 9. Fe
bruar und dem 14. März (Archiv Sauerländer). Das Buch von Llorente-Troxler ist vor
handen in den Bibliotheken Aarau, Bern, Landesbibliothek, Luzern, Schaffhausen, 
St. Gallen-Stift, Winterthur, Zürich. 

62 Tübingen, Theologische Quartalschrift 1822, S. 95/96. 
63 Die letztere Bedingung hat Troxler beigefügt. 
64 Zugerzeitung Nr. 5, I. März. Die Flugschrift ist sehr selten und nur in den Bibliotheken 

Luzern und Solothurn vorhanden. 
65 Schweizerbote Nr. 13, 27. März, S. 101. 

66 5. Bd., I. Heft, S. 316. Über Haller vgl. Reinhard Ewald, Kar! Ludwig von Haller, der 
Restaurator der Staatswissenschaft. Münster i. W. 1933; Kurt Guggisberg, Kar! Ludwig 
von Haller, Frauenfeld 1938. 

67 Der spätere Bischof des reorganisierten Bistums Basel. 
68 Kurt Müller, Bürgermeister Conrad Melchior Hirzel 1793-1843, S. 30/3I. 
69 Ebda. Vgl. Spieß, a.a.O., 3. Bd., S. 77. 
70 Nr.64, 28. Mai 1823, S. 85. Vgl. Spieß, a.a.O., 3. Bd., S. 116. In der MS-Sammlung 

Marta Troxler (ZBL) findet sich ein Werbebrief einer Frauenvereinigung der Philhellenen
bewegung: «Les etudiants de toute la Suisse vont tenir leur assemblee annuelle a Zofin
gen en Argovie le 20. et 2 I. de ce mois. 11 conviendrait de profiter de cette reunion pour 
faire un appe! aux sentiments philantropiques de la jeunesse helvetique consacree aux 
lettres et aux sciences; ce serait un moyen auxiliaire pour accomplir le vceux pieux, et 
eclaire, des Dames de Lausanne, et pour faire arriver enfin l'intervention de connais
sances economiques en faveur d'une Nation Chretienne dont l'existence physique est en 
danger imminent parce que les savants n'ont pas encore rien fait afin de remedier a sa 
disette et misere ... 11 serait bien digne des Dames associees pour l'ceuvre eminemment 
Philantropique de pouvoir a la conservation des infortunes Hellenes, de faire les deux 
demarches suivantes. I. Adresser une lettre signee par quelques Dames de Lausanne au 
President de la Societe d'etudiants reunie a Zofingen le priant de seconder leur entreprise, 
en distribuant dans l'assemblee quelques exemplaires de I'Invitation auX bienfaiteurs des 
Grecs, et en faisant une collecte pour cet objet parmi les etudiants. 2. Invoquer a cet effet 
la mediation de Dames d'Aarau pour le succes de cette demarche en enivrant au nom des 
Dames de Lausanne a Madame Zschokke, epouse du celebre Historien de la Suisse. Mad. 
Troxler, epouse du Professeur et grand Philantrope qui dirige un Institut philantropique 
a Aarau. Mad. de Schmid, epouse du Colonel, Chef de la Police du Canton d' Argovie. 
Mad. Herost!, epouse de M. J. J. Herose, membre du Grand Conseil d'Argovie ... Ma
dame Troxler, ange de Charite, sera egalement propice a cette influence emminent Chre
tienne. Son mari est I'oracle de jeunes Philantropes Suisses: et elle est comme lui Philhellene 
par exce/lmce ... )} 

7I Über die Quellen von Troxlers «Luzerns Gymnasium und Lyzeum)} vgl. Spieß, a.a.O., 
IO. Bd., Nr. 26, S. 48/52. Das Buch steht in den Bibliotheken: Aarau, Basel, Bern, Biel, 
Frauenfeld, Freiburg, Landesbibliothek, Lausanne, Luzern, St. Gallen-Stadt, St. Gallen
Stift, Solothurn, Winterthur, Zürich. 

72 Siehe S. 606 ff. 
73 Balthasar-Briefwechsel Nr. 191, vgl. Char!es Secretan, Galerie Suisse, 3. Bd., S. 120: 
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«Troxler exposa plus tard, en 1823, dans un pamphlet qui est presque un volume, toute 
l'histoire des ecoles de Lucerne. L'heure d'ailleurs etait propice: :l. Paris, on venait de 
supprimer l'ecole normale et l'on epurait la Sorbonne; l'ecole du pere Girard se fermait:l. 
Fribourg. Le Drapeau blanc alors principalorgane du legitimisme fran<;ais, salua par un 
hymne de triomphe la destitution du professeur lucernois. Le bord liberal s'emut aussi; 
deux mille exemplaires de l'ouvrage incrimine s'ecoulerent en quelques semaines, une 
souscription assura au docteur l'equivalent de son traitement d'une annee. Les brochures 
auxquelles cette affaire donna lieu, forment un dossier considerable. Le proces dura de 
longues annees, iI survecut meme au gouvernement de 1815.» 

74 182.3,14. Lieferung, 5. April, S. 475/76. 
7S 1. Jhg., 182" S. 194. 
76 Nr. 13, S. 49; Nr. 14, S. 53. 
77 12. April 18z" Nr. 15, S. 57. 
78 19. April, Nr. 16, S. 61. 
79 Zugerzeitung, 24. Mai, Nr. 21, S. 81. 
80 Nr. 18, 5. Mai 1823, S. 69. 
81 Nr. 20, 17. Mai. 
82 Alfred Götz, Dr. Ignaz Vital Troxler als Politiker. Studien zur Geschichtswissenschaft, 

2. Heft, 7. Bd., März 1915, S. 366, Fußnote. Vgl. Polizeiprozedur gegen Troxler, Mai bis 
Juni 1823, STAL. Chronologische Geschichte des Kts. Luzern 1823: Entsetzung des Pro
fessors Dr. Paul Vital Ignaz Troxler von Münster (Manuskript, ZBL). Aktenstücke zur 
Geschichte der Preßfreiheit in der Schweiz (Prozeß des Tägl. Rates der Stadt und Repu
blik Luzern gegen Dr. Troxler), Helvetia, r. Bd., S. 346/74,484/546. 

83 Spieß, a,a.O" 3. Bd., S. 80 und 113/16. Vgl. Götz, a,a.O., S. ,66/68. 
84 Das Zitat gibt nicht den genauen Wortlaut des Buchtextes wieder. Es sind die Ausdrücke 

zweier Sätze zusammengezogen. Der genaue Wortlaut ist folgender: «Die Hierophanten 
aber dieser Sekte, die Sykophanten dieses Klubs machen eins ihrer neuesten und größten 
Meisterstücke anschaulich! Lang hat im Finstern schleichend ihr frevles Spiel diese 
Pfaffen-Vehme getrieben.» 

85 Am 17. Mai 1823, Zentralbibliothek Zürich. Fotokopien des Nationalfonds für wissen
schaftliche Forschung, Nr. 800. Luzern. 

86 Kurt Müller, a.a.O., S. 27. 
87 Kanton Luzern. Endliches Urteil des Appeliationsrates im Troxlerschen Injurienprozeß. 

Schweizerische Jahrbücher 1823, II. Hälfte, XI. Lieferung, 13. Sept., S. 323/28. 
88 Zimmerli, H. R. Tanner, S. XXIXf. 
89 Nr. 99, 16. Aug., S. 391. 
90 W. Schnyder, Alois Gügler im Rahmen der Zeitgeschichte. (Schweiz. Kirchenzeitung 

1927, Nr.718). Siehe Schiffmann J. L., Lebensgeschichte des Chorherrn und Professors 
Alois Gügler, 2 Bde, 1833. Derselbe, Sailer und seine Schüler aus der Schweiz. Schweize
rische Kirchenzeitung, 1855. 

9[ Offene Antwort auf Prof. Güglers öffentliches Schreiben. Aarau, Sauerländer 1823. Die 
Literatur über diese Troxlerschrift ist verzeichnet bei Spieß, a.a.O., 10. Bd., S.52/58. 
Das Buch steht in den Bibliotheken: Aarau, Basel, Bern, Biel, Frauenfeld, Landesbibliothek. 

92 Luzern 1823, bei J. M. Anich. 
93 Siehe S. 461 u. 648. 
94 Siehe Spieß, a.a.O., 14. Bd., S. 143. 
95 Balthasar-Briefwechsel Nr. 210. 
96 Siehe S. 517/25. 
97 Balthasar-Briefwechsel Nr. 214. 
98 Nr. 24, 21. Aug., S. 265/66. 
99 Balthasar-Briefwechsel Nr. 202. 

IOD J. M. Businger (1764-1836), zum Priester geweiht 1788, 1798 Archivar des Helvetischen 
Direktoriums. 1799 nach Niederwerfung des Aufstandes aufForderung des Direktoriums 
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Pfarrer in Stans. 18°3, zur Resignation gezwungen, läßt er sich in Luzern nieder. Die Kö
nigin Louise von Preußen gibt ihm das Ehrenkanonikat von Großlogau, das ihm einen 
guten Unterhalt sichert, so daß er sich ganz den historischen Studien widmen kann. 

101 Siehe Anmerkung 40. 
102 Oechsli, a.a.O., 2. Bd., S. 6II. 
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I Egloff, a.a.O., S. 221/22. 
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Argovia, I I. Bd., Aarau 1925. Emil Zschokke, Geschichte der Gesellschaft für vater
ländische Kultur im Kt. Aargau. Aarau 1861. 

4 Paul Schaffroth, Heinrich Zschokke als Politiker und Publizist, während der Restauration 
und Regeneration. Argovia, 61. Bd., 1949, S. 107. 

5 *Reutlingen, 6. August 1789, t Kufstein, 30. November 1846. 
6 Schaffroth, a.a.O., S. 108. 
7 Görres, Ges. Schriften, 7. Bd., S. 178. 
B Emil Zschokke, Geschichte der Gesellschaft für vaterländische Kultur im Kt. Aargau, 

S·48. 
o Spieß, Repertorium, 3. Bd. (1/2), S. 129/30; Erzähler Nr.44, 31. Okt. 1823, S. 242. An 

Münch schrieb er am 14. Okt. 1823: «Jetz aber bin ich, was Sie noch nicht wissen konnten, 
in einer neuen Bewegung mit meinem ganzen Hauswesen. Dr. Werber, der mich unlängst 
verließ, wird Ihnen mancherlei erzählen von meinen Schicksalen, und Planen, und Sie 
werden mich dann auch meiner Kürze wegen entschuldigt halten ... }) (Dieser Briefbefin
det sich wie alle Troxler-Briefe an Münch in der MS-Sammlung von Marta Troxler, ZBL). 

10 Spieß, Repertorium, 3. Bd. (1/2), S. 130. 
1I Ebd., 3. Bd. (1/2), S. 86/90, 92/94. 
12 Ebd., 3. Bd. (I/2), S. 96. 
13 Otto Mittler, Ignaz Paul Vital Troxler (1780-1866). Lebensbilder. Argovia, 65. Bd., 

S. I27ff. Das Original der Niederlassungsbewilligung befindet sich in der MS-Sammlung 
Marta Troxler, ZBL, desgleichen das Schreiben des Schulrates des Kts. Aargau an den 
Lehrverein vom 18. Nov. 1823: « ... den Kantonsschulrat aber zu beauftragen, auf die ihm 
am angemessenst scheinende Weise dieses Institut (Lehrverein) genau und mit fort
dauernder strenger Sorgfalt zu beaufsichtigen und vom Gange derselben die Regierung 
in beständiger Kenntniß zu erhalten ... }) Am 19. Nov. 1823 erhielt Troxler vom aargau
ischen Sanitätsrat das Diplom zur Ausübung der Arztpraxis (MS-Sammlung, Marta Trox
ler, ZBL). 

14 Nr. 141, 24. II. 1823, S. 581. 
lS Vgl. Rezension von Menzel im Literaturblatt 1824, Nr. 76, 21. Nov., S. 301/°3. Übrige 

Literatur: Spieß, Repertorium, 10. Bd. (Il/I), S. 60/61. Siehe Moser, a.a.O., S. 316. 
16 Nr.40, 7. Okt. 1823, S. 237. 
I7 Siehe Anmerkungen I. Kapitel. 
18 Götz vermerkt den Aufsatz S. 381 und S. 464. Jakob Gamper, Paul Vital Ignaz Troxlers 

Leben und Philosophie, zitiert S. 13: «Über den Gegensatz von Natur und Kunst.}) Zu 
Troxlers Lehrvereins-Schriften siehe Nachlaß der AAG, Schachtel 48, Fasz. I, Nr. 15-
0001 bis 15-0026. Moser, a.a.O., S. 314-16. 

10 Sigizio (Johann Seitz), Dr. Ignaz Paul Vital Troxler in seinen Beziehungen zur st. galli-
schen Geschichte. St. Galler Tagblatt, Unterhaltungsbeilage Nr. 19, 9. Mai 1936, S. 162. 

20 So nannten sich die Studenten des Lehrvereins. 
21 Argovia, 65. Bd., S. 152/53, S. 157. 
22 Im Nachlaß der AAG sind noch Aufsätze Augustin Kellers erhalten, die von Troxler 

mit allerlei Bemerkungen versehen wurden. Siehe Moser, a.a.O., S. 333. 
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23 Spieß, Repertorium, 15. Bd. (III/2). 
24 1. Januar 1824, S. 4. 
2S Nr. 5, 29. Jan., S. 4. 
26 Nr. 20,13. Mai, S. 154. 
27 Nr. 30, 22. Juli, S. 233/34. 
28 Nr. 30, 22. Juli, S. 234/35. 
29 Nr. 50, 9. Dez., S. 395/96. 
30 Im Nachlaß der AAG. 
31 Nr. 6, 9. Febr., S. 91/92; Nr. 15, 16, 20, 13. u. 20. April, sowie 20. Mai 1825. 
32 Nr. 7, 17. Febr., S. 51/52; Nr. II, 17. März, S. 84. 
33 Nr. 33, 18. Aug., S. 258/60. 
34 V gl. Beitrag zu Oberst Felbers Prozeß. Prüfung des gerichtärztlichen Gutachtens der Ob

duktions-Commission über den Todesfall des Herrn Weber in Luzern. Aarau 1825. 
Friedr. Jakob Bek (Erste Schrift Stauffers). 

3S Anti-Beitrag oder Prüfung der Prüfung des sanitätärztlichen Gutachtens über den Todes
fall des Herrn Weber in Luzern. Von Dr. Segesser, Großrat, Mitglied und Aktuar des 
Sanitätsrats. Luzern 1825 (Gebr. Räber). Beleuchtung der verleumderischen Ausfälle des 
Anti-Beitrags in einem Schreiben an dessen Verfasser, Aktuar Segesser. Von Doktor 
Richli. Aarau 1825 (Friedrich Jakob Bek. Aufzählungen der in dem Felberschen Prozesse 
zu Luzern begangenen Informalitäten. Aarau 1825 (Friedr. Jakob Bek). 

36 Spieß, Repertorium, 15. Bd. (IIIJ2), S. 110 g, h. 
37 Früheste Anspielung, daß Troxler sich als Radikalen bezeichnete. 
38 Nr.60, 27. Juli 1825, S. 238. 
39 W. Oechsli, Geschichte der Schweiz im 19.Jahrhundert. z. Bd., 1813-1830. Leipzig 1913, 

S. 775. über den Gaunerprozeß hat Escher folgende Schriften herausgegeben: Urkund
liche Belege für die geschichtliche Darstellung und Prüfung der über die denunzierte Er
mordung Herrn Schultheiß Keller seI. verführten Kriminalprozedur. 1826. Geschicht
liche Darstellung und Prüfung der über die denunzierte Ermordung Herrn Schultheiß 
Keller seI. von Luzern verführten Kriminalprozedur. 1826. Etwas an meine Freunde in 
der Kellerschen Untersuchungssache. 1827. 

40 1. Bd., S. 30I. 

41 Escher, S. 3°1: «Seither habe ich mich freilich überzeugt, daß die eigentlichen Anstifter 
Troxler und Ludwig Snell, jener aus persönlicher Rache, letzterer als ein anti-ultramon
taner Fanatiker, auf vage Vermutungen hin die <Kellersehe ProzedUr> gestiftet haben.» 
S. 307/08: «Erst acht Jahre nachher, als man in Luzern erfuhr, daß Clara Wendelin Glarus 
sechs Monate nach ihrer Verhaftung durch den Verhörrichter Heer und seine Adjunkten 
durch fortgesetzte Zumutungen vermocht worden sei, eine Reihe von Brandstiftungen 
und Mordtaten zu denunzieren, mag der Dr. Troxler, welcher Herrn Rüttimann persön
lich haßte und dem er seine Entsetzung als Professor der Philosophie zuschrieb, auf den 
Gedanken verfallen sein, auch das Ertrinken Herrn Kellers seI. einem Morde zuzuschrei
ben, für welchen er verantwortlich gemacht werden könne, ungeachtet er zur Zeit des 
Ereignisses gar nicht in Luzern anwesend war. Als Werkzeug mußte Herr Schultheiß am 
Rhyn ins Spiel gezogen werden, Herrn Kellers Nachfolger, welchen jedoch Herr Snell, 
Troxlers Lobredner, selbst in seiner Pragmatischen Erzählung VII, Abschnitt S. I9off. als 
einen Mann von schwankendem Charakter schildert ... » S. 309/10: «N. S. Obige Andeu
tung über die Anstiftung der Kellersehen Untersuchung durch Troxler war niederge
schrieben in den ersten Tagen des März 1866. Nun kommt in öffentlichen Blättern die 
Nachricht, daß er am 8. März in Aarau beerdigt wurde. Aber die Vorschrift De mortuis 
nil nisi bene kann mich nicht bestimmen, jene Stelle zu streichen. Ich gebe zu, daß Troxler 
ein tief denkender Mann war und als Professor in Luzern für den Fortschritt gewirkt hat. 
Aber es bleibt immer wahr, daß er gegen Rüttimann einen wütenden Haß aus persönlicher 
Rache hatte, welcher ihn in dieser Angelegenheit unfähig machte, ruhig und unparteiisch 
zu prüfen. Ich war es mir schuldig wegen der erlittenen Anfechtungen, die Wahrheit 
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rücksichtslos aufzudecken. Troxler war allerdings ein eifriger Verfechter der demokrati
schen Grundsätze und Interessen in der Periode, als die Reaktion und die Aristokratie 
triumphierte; aber er war Demokrat, weil er als geborener Sohn der Landschaft persön
liches Interesse hatte, für Rechtsgleichheit zu kämpfen. Der Stadt Basel, welche ihm einen 
Lehrstuhl verliehen hatte, als er dessen sehr bedürftig war, lohnte er durch Anstiftung der 
Landschäftler, welche für die Landschaft selbst keine guten Früchte getragen hat.» 

42 STAL, Amrhyn-Archiv. 
43 Nr. 52, 29. Dez. 1825, S. 409/10. 
44 Literatur-Archiv. Deutsche Akademie der Wissenschaften, Berlin. 
45 Münch, 2. Bd., S. 420/21. 
46 Verdeil-Gaullieur, Histoire du Canton du Vaud. 4. vol., Lausanne 1851, S. 380. 
47 Universitätsbibliothek Lausanne. 
48 1824, Nr. 99, 10. Dez., S. 1/2. 

49 Fritz Pieth, Die Entwicklung zum schweizerischen Bundesstaat in der Beleuchtung preußi
scher Gesandtschaftsberichte aus den Jahren 1819-33. Basler Beiträge zur Geschichtswis
senschaft, hrsg. von E. Bonjour, W. Kaegi, F. Stähelin, 17. Bd., Basel 1944. 

50 Hans Kaeslin, Vor 100 Jahren Aarau. o.D. 
51 Troxlers Artikel können sehr leicht festgestellt werden, weil die allermeisten in den im 

Archiv des Sauerländer-Verlages vorhandenen Abrechnungen für Bücherlieferungen an 
Troxler genannt sind. Das Honorar wurde mit dem Preis der bezogenen Bücher verrechnet. 

52 Nr. 17 und 18, 28. April und 5. Mai r824, S. 217/19 und S. 235/37. 
53 Nr. 19,12.. Mai 1824, S. 247/48; Nr. 21,26. Mai 1824, S. 277/78; Nr. 26, 30. Juni 182.4, 

S. 343/44 u. S. 346/47; Nr. 27, 7. Juli 1824, S. 357/58; Nr. 29,29. Juli 1824, S. 377/78. 
54 Nr. 31,4. August 1824, S. 4or/04. 
55 Nr.44, 3. Nov. 1824, S. 583/85. 
56 Nr. 6, 9. Fehr .1825, S. 91/92; Nr. 15, 13. April I 825, S. 245/46; Nr. 16, 20. April 1825, S. 265; 

Nr. 20,18. Mai 1825, S. 341/42; Nr. 33, 17. Aug. 1825, S. 552/53; Nr. 43, 26. Okt. 1825, 
S. 717; Nr. 44, 2. Nov. 1825, S. 734/35; Nr. 48, 30. Nov. 1825, S. 801/02; Nr. 52, 28.Dez. 
1825, S. 867/68. Troxler zeigte ausgesprochene Neigung für den Aphorismus. Die Zahl 
der ungedruckten Lehrsprüche im Nachlaß der AAG ist bedeutend größer als jene, die 
in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht wurde. Siehe «Gedankenspäne » bei Moser, 
a.a.O., S. 150/51,401. Willi Aepli, Fragmente, S. 83-4°°. 

57 Die Berichte von Menzel in den «Denkwürdigkeiten» entsprechen nicht ganz dem Sach
verhalt. 

58 Münch, Erinnerungen, 2. Bd., S. 414/15. 
59 Münch, der bei Menzel unter den Gründern und Mitarbeitern genannt wird, war nicht 

einmal bei der Planung des Unternehmens dabei, wie sich aus den Mitteilungen Troxlers 
an Münch ergibt. Über den Weggang Münchs schreibt Menzel: «Ernst Münch, der wegen 
seiner plumpen Unbehülflichkeit bei gänzlichem Mangel an pädagogischer Begabung der 
Spott der Kantonsschüler geworden war, hatte sich mit seiner Feder dem einflußreichen 
Hofrat von Rotteck dienstbar gemacht.» 

60 Spieß, Repertorium, 15. Bd., (IU/2), S. I-100. 
61 Wechlin, a.a.O., Argovia 40. Bd., Aarau 1825, S. 55. 
62 Die Akten des Staatsarchivs Aarau über die Druckereiangelegenheit der Europäischen 

Blätter sind verzeichnet bei Spieß, Repertorium, 3. Bd., (1/2), S. 142/58. 
63 Siehe Spieß, Repertorium, 15. Bd. (IU/2), S. r 2. 
64 Erwin Haller, Bürgermeister Johannes Herzog von Effingen 1773-184°. Aarau 1911. 
65 Haller, a.a.O" S. 128. 

66 Spieß, Repertorium, 3. Bd. (I/2), S. 158/70. c. v. Reding, Präsident der Kantonsschul
direktion, schreibt am 16. Nov. 1824: «Nachdem wir durch unser Präsidium das Resultat 
der wiederholt mit Ihnen gepflogenen Besprechungen vernommen, glaubten Wir, un
geachtet Sie in der Empfindlichkeit über gewisse, Ihre Person betreffenden Zeitungs
artikel Ihre entschiedene Abneigung gegen jede öffentliche Anstellung unter den obwal-
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tenden Umständen erklärt hatten, dennoch die im Vertrauen auf Ihre Vaterlandsliebe ge
faßte Hoffnung nicht aufgeben zu sollen, Sie würden sich durch unzweideutige Beweise 
der Achtung und Zutrauen noch belegen lassen, einem ebenso wichtigen als dringenden 
Bedürfnisse Unserer Kantonsschüler Ihre erprobten Talente und Kenntnisse zu weihen» 
(MS-Sammlung, Marta Troxler, ZBL). Am 6. April frug die Kantonsschuldirektion Trox
ler wiederum wegen Stellvertretung Follens für das Sommersemester 1825 an (MS-Samm
lung, Marta Troxler, ZBL). 

67 Münch, Erinnerungen, 2. Bd., S. 426. Im Original dieses Briefes finden sich noch folgende 
Ausführungen, die Münch nicht abgedruckt hat: «Ex officio habe ich wieder ein Pro
gramm geschrieben; ich füge es in Beilage bei. Diese Arbeiten sind für unsere Zwecke 
nicht unwichtig, aber seit Langem auch das Einzige außer flüchtigen Artikeln was ich 
literarisch tun konnte. Hätte Ihre Zeitschrift mehr historischen Charakter, so würde ich 
Ihnen meine noch ungedruckte Rede vor Appellationsgericht mitgeteilt haben. Die Hel
vetia hat den Anfang des Geschäfts; konnte aber, durfte nämlich, das Ende nicht liefern. 
Es scheint mir als ein Aktenstück, wie man vor Richtern, die selbst Kläger waren, einen Prozeß 
gewinnen kann nicht ohne allgemeines Interesse zu sein. Die Sache selbst bezieht sich frei
lich auf unsere kleine Republik und meinen Kampf ums Erziehungswesen. Sehen Sie mich 
als einen in Geschäften Begrabenen an, der zunächst sein Haus aus seinen Trümmern auf
bauen muß, um später zu einer weiteren Wirksamkeit zu gelangen; doch an meiner Liebe 
und Freundschaft zweifeln Sie nicht ... » (ZBL). Am 19. Mai 1825 klagt er: «Die Anzeige 
würde ich bereits besorgt haben, wenn ich nicht von Arbeitern und Geschäften ohne dem 
fast zu Tode gehetzt worden wäre. All meine Bekannten werden mir es bezeugen, daß ich 
über Hals und Kopf über Ziel und Maß beschäftigt und gequält bin ... Obgleich ich also 
seit geraumer Zeit für die Unterhaltungsblätter nichts mehr tun konnte, bin ich der Re
daktion, die mir schon einmal einen Sie betreffenden Artikel verzogen oder· beiseite ge
legt hatte, zu Leibe gerückt, und habe mir für die bewußte Anzeige Raum bestellt. Das 
ward mir dann zugesagt, und nun mach ich mich in den ersten freien Augenblicken (nachts) 
an die Lektüre und Arbeit ... » (ZBL). 

68 Pestalozziblätter 1904, 2. Heft. 
60 Otto Mittler, a.a.O., Argovia, 65. Bd., S. 127ff. Durch Schreiben vom 1.Nov. 1825 ver

dankt die Kantonsschuldirektion Troxler die geleisteten Dienste in der Stellvertretung 
Follens (ZBL). 

70 Zeichen der Zeit, 2. Jg., S. 340. Näheres über die Flugschrift siehe Spieß, Repertorium, 
10. Bd. (lI/I), S. 62/63. 

71 Haller, Zeichen der Zeit. 2. Jg., S. 466/67. 
72 Egloff, a.a.O., S. 229/30' 
73 Johann Seitz, Schulpolitische Miszellen, St. Gallen 1928. 
74 Seitz, a. a. 0., S. 36. 
7S Seitz, a.a.O., S. 37. 
76 Bruder des späteren Bischofs von St. Gallen, Carl Johann Greith. 
77 Diseh, a. a. 0., S. 78. 
78 Ebd. 
79 Egloff, S. 230. 

80 Freundliche Mitteilung von Frau Dr. Dora Grob-Schmidt, Neuchatel. 

VIII 

I STAA. In Rücksicht auf Münch, der diese Ehrung veranlaßt hatte, empfahl Troxler den 
Studenten des Lehrvereins den Besuch der Universität Freiburg i. Br. Vgl. die Briefe an 
Münch vom 30. April 1826, 3.0kt. 1826, 1. Nov. 1826 (ZBL), den Brief des Theologen 
F. X. Wagner vom 6. März 1827 (ZBL) usw. 

• Spieß, Repertorium, 4. Bd. (1/3), S. 18/19. 
3 Münch, a.a.O., S. 425, Spieß, Repertorium, 4. Bd. (1/3), S. 36. 



4 Siehe S. 213. 
5 Balthasar-Briefwechsel Nr. 237. 
6 Siehe S. 227. 
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7 Der Brief bezieht sich auf den Artikel im Schweizerboten Nr. 35, 1826, S. 276/77 und ist 
enthalten im Balthasar-Briefwechsel Nr. 23!. Vgl. Spieß, Repertorium, 4. Bd. S. 20. 

g Münch, a.a.O., S. 120/2!. Vgl. Spieß, Repertorium, 4. Bd., S. 20. Im Brief vom 10. Jan. 
I826 dankt er Münch: «Sie sind gütig, daß Sie an unsre Anstalt denken. Der beste Teil 
derselben ruht nun auf Zschokke und mir, als eigentlichen Professoren von Gottes Gna
den. Vock, mehr der Zeit und den Umständen huldigend, hat uns beide unbekehrbare so 
ziemlich verlassen und so auch den Lehrverein ... » (ZBL). 

9 Münch, a.a.O., S. 427/28. Vgl. Spieß, a.a.O., Bd. 4, S. 46. Münch hat in der gedruckten 
Wiedergabe dieses Briefes das Wort Gläne nicht verstanden und dafür Bälge gesetzt. Trox
lers Wort ist ein Zitat aus einem Bericht von der Schlacht bei Sempach, wo Antoni Zur
port gerufen haben soll: «Schlagt auf die Gläne (Speere), denn sie sind hohlI» (Siehe Ori
ginalbrief vom 22. Okt. I827, ZBL). 

10 STAA. 
II STAA. 
12 Siehe Schweizerbote I827, Nr. 48, S. 377/79; Nr. 51, S. 40I/03; Nr. 52, S. 41I/12; 1828, 

Nr. I, S. 6; Aargauerzeitung I828, Nr. 3. Vgl. Spieß, a.a.O., Bd. 4, S. 50. 
1J I827, Nr. 28I/82, S. II23/24, S. II28. Im Zusammenhang mit dem Kantonsschulstreit 

schreibt Troxler am I5. Dez. I827: «lch finde es sehr natürlich und ganz in der Ordnung, 
daß Sie alte freundschaftliche Verhältnisse schonen und ehren; auch ich hätte es gegen 
Focus (Vock) gerne getan. Allein ich habe ein eigen Mißgeschick mit Pfaffen - und nun 
muß ich auch den Aarauer einsalzen oder einpäckeln bongre malgre. Ihr Vaduzpeter (Peter 
Kaiser aus Vaduz) mag ein guter Mensch gewesen sein, jetzt ist er Humilissimus und ser
vilissimus, auch schon im ganzen Aargau sehr gesunken. Ich behalte mir vieles auf der
einst mündliche Verhandlung vor. Sie sind, was mich freut, nun außer allem Verdacht, 
und so darf ich wohl, um einen andern Namen zu decken, diesen Brief an Sie abgehen las
sen mit der Bitte, inliegenden sogleich doch durch sichere Hand an Behärde bestellen zu 
lassen ... » Hinsichtlich einer Affäre, die wahrscheinlich ebenfalls mit Schulfragen in Be
ziehung stand, schrieb Troxler am 28. Nov. I827: «Einer unserer gemeinsamen, sehr ach
tenswerthen Freunde, kommt in großer Not und Verlegenheit zu mir, nicht sowohl um 
seinetwillen, als wegen Hrn. Hofrath Andre, Redaktor des Hesperus. Lesen Sie No. 48 
des Schweizerboten, so sehen Sie, um was es sich handelt. Es scheint wirklich die Regie
rung, -in der ganzen Sache hinters Licht geführt - habe Schritte getan. Danun unserFreund 
mit Recht fürchtet, der Redaktor die Sache nicht kennend, mägte ins Gedränge kommen, 
so überbrachte er mir die Kopie eines Aktenstücks, wovon ich das Original selbst gesehen, und 
bat mich es Ihnen zuzusenden mit Ersuchen, daß Sie es dem Hrn. Studios Theolog Wag
ner zustellen mägten, der wie mein Freund mir sagt, mit Hrn. Hofrath Andre in Verbin
dung steht. Wagner soll doch unverweilt ihm das Aktenstück schicken. Auf meines 
Freundes Bitte, der wirklich bestürzt ist, begleite ich das Aktenstück mit einer kurzen Notiz 
über seine Bedeutung und Tendenz. Seien Sie doch so gefällig und lassen Sie mir diese 
Notiz abschreiben, damit meine Hand nicht nach Stuttgart kommt. Ich mag mich nicht 
gerne einmischen, und hatte sonst schon Teufeleien der Art genug. Man muß aber Leu
ten, die mit Wahrheit umgehen und das Rechte wollen aus der Not helfen. Die Frechheit 
mit welcher ein paar Menschen jetzt schon lange mit der Regierung selbst ihr Spiel trei
ben, und nur ihrer Leidenschaft folgend für ihre Kreaturen Gesetz und Ordnung mit Fü
ßen treten, ist empörend. Es ist wirklich Zeit, daß das Spiel einmal entlarvt werde. Gut 
wärs, wenn noch vor der nächsten Großratssitzung der Hesperus wieder leuchtete. Für 
die Echtheit des Eingesandten bürge ich Ihnen persönlich; aber ich bitte Sie zu sorgen, daß nur 
im Fall, wenn dies in Abrede gestellt wird, ich Ihnen stehe. Sonst in keinem kompromitirt 
werde. Sie sehen, daß Schütz doch zu was gut ist, er hat das Original von dieser Abschrift 
hi"t deponiert, und also steht er vor dem Riß (?). Sagen Sie dies auch Wagner ... » 
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14 Spieß, a.a.O., Ij. Bd., S. 178. 
15 Münch, a.a.O., S. 429/39. Spieß, a.a.O., 4. Bd., S. 40/44. 
16 Auch in Hottingers Monatschronik hatte Troxler einen Artikel geschrieben: 1827, Nr. 12. 
17 Spieß, a. a. 0., 10. Bd., S. IOIIl'. 
18 Vgl. Schweizerbote 1818, Nr. 48; Wegweiser 1818, Nr. 44, S. 44. I. Vgl. 1828, Nr. 6, 18. Jan., S. 4. 
20 1828, Nr. 87, Nr. 108, Nr. 12.7. Auf Münchs Mitteilung einer Berufung, schrieb Troxler 

am 8. Okt. 1827: «Eine gemischte Empfindung brachte mir die Nachricht, daß Sie nach 
Lüttich gerufen sind, und dahin aufbrechen werden. Ich erkannte dabei, daß auch die 
Freundschaft ihren Egoismus hat. Der Ruf und die Stelle sind schön und gut, aber wären 
Sie nur nicht so ferne von uns weg! - Ich zog auch einst durch die alte große schwarze 
Stadt (wahrscheinlich auf seiner Flucht im Jahre 1807). Sie finden kein Freiburg dort, aber 
Sie werden frei und viel wirken ... }) (ZBL). Mit der Abreise Münchs trat jedoch kein Un
terbruch der Mitarbeit Troxlers am Hesperus ein. Sie dauerte bis zum Jahre 1832. 

ZI Vgl. Spieß, a.a.O., 16. Bd., S. 118. 
22 Über den Kampf um die Beteiligung des Kts. Aargau am Bistums-Konkordat vgl.: Ak

tenstücke betreffend Reorganisation und Neuumschreibung des Bistums Basel. Solothurn 
1828. Aargauerzeitung Nr. 74, 1828, S. 207/08. 
Über die Bistumsverhandlungen siehe Kothing, Die Bistumsverhandlungen der .schwei
zerisch-konstanzischen Diözesanstände von 18°3-62. I863. Isele, Die Säkularisation des 
Bistums Konstanz und Reorganisation des Bistums Basel. I933. Dommann, Vinzens Rütti
mann und die luzernische Kirchenpolitik in der Mediations- und Restaurationszeit. 
ZSKG, 16. Bd., 1922. Derselbe, Die Kirchenpolitik im ersten Jahrzehnt des neuen Bis
tums Basel, ZSKG, 22. Bd., I928; 23. Bd., I929. 

23 Das Bistum Basel, I82.8-I928. Gedenkschrift zur Jahrhundertfeier, hrsg. von J. Kälin, 
Solothurn I928. 

24 Siehe Schweizerbote I828, Nr. 2.0. 
25 Siehe S. 229/31. 
26 1828, Nr. 31,31. Juli, S. 242. 

27 Siehe Fr. Haefeli, Die Appenzeller-Zeitung und die schweiz. Politik in den Jahren I828 
bis I830. Appenzellische Jahrbücher, 42. Heft, Trogen I9I4. 

28 Appenzeller-Ztg. I828, Nr. 2, j, 7. 
2. Ebd., Nr. I6, I8. Okt. I828, S. 64; vgl. Schweizerbote Nr. 32, 4I, 43. 
30 I928, Nr. 2j, 20. Dez., S. IOI/02. 
31 Vgl. die Erwiderung Müller-Friedbergs, Schweizerbote, Nr. 47, 2.0. Nov., S. 370171. 
32 Appenzeller-Ztg. I828, Nr.7, I6. Aug., S.26; Nouvelliste vaudois Nr.6j, 12. Aug., 

S. 2.66; NZZ Nr. 69, 27. Aug., S. 282/83; Schweizerbote Nr. 35, 28. Aug., S. 27j; 
Aargauer Zeitung Nr. 69, 27. Aug., S. I88; Schweiz. Beobachter Nr. 10, 29. Aug., S. 38; 
Nr. I3, I9. Sept., S. jO; NZZ Nr. 73, IO. Sept., S. 298; Der Schweizerfreund Nr. 53, 
20. Dez., S. 2j6; Journal de Geneve Nr. 3j, 2.8. Aug., S. I51; Zürcher Freitagszeitung 
Nr. 3j, 29. Aug. 

33 Appenzeller-Zeitung I82.8, Nr. IO, 6. Sept. 
34 Vgl. Schweizerbote Nr. 38. 
35 Vgl. Schweiz. Beobachter Nr. 10, 2.9. Aug., S. 38; Nr. I3, 19. Sept., S. jO; NZZ Nr. 73, 

IO. Sept., S. 298. 
36 Siehe S. 437. 
37 Appenzeller-Zeitung I828, Nr. 17, Nr. 20, S. 80. 
38 Vgl. Schweizerbote I828, Nr.43, S. 339/40; Hesperus I828, Nr. 272; Nouvelliste vaudois 

I828, Nr. 84; Appenzeller-Ztg. I828, Nr. 17, Nr. 20, S. 80. 
3. Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Basel, Bern, Chur, Genf, Landesbibliothek, Lau

sanne, Luzern, Liestal, St. Gallen-Stadt, St. Gallen-Stift, Schwyz, Solothurn, Winterthur, 
Zürich. Es sei auch verwiesen auf die Manuskripte über Metaphysik im Nachlaß der AAG, 
Schachtel Ij u. I6, Nr. 4-0001 bis 4-02.18. Moser, a.a.O., S. I06-16. 
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40 Siehe Moser, Inventar, S. 106/Il6. 
41 H. J. Fichte, Ober Gegensatz, Wendepunkt und Ziel heutiger Philosophie. Heidelberg 

1832, S. 224/32. 
42 Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der neueren Philosophie. 11. Teil, Leipzig 

1853, S. 261/76. 
<3 S. 5Il, 1866 . 
.. Literaturblatt des Morgenblattes für gebildete Stände 1828, Nr. 52, S. 205/07. 
45 Menze1, a.a.O., S. 206. 
46 «L'homme ne sort pas de l'homme, l'anthropologie complete est la science universelle. 

Tel est, resurne dans sa forme la plus generale, le point de vue auque1 Troxler finit par s'ar
reter vers 1812, et OU il est reste jusqu'a la fin ... il s'agit de trouver dans l'homme la place 
de Dieu: son anthropologie doit etre une anthroposophie; il cötoie le mysticisme, et se 
croit mystique.» (Galerie Suisse, p. 115). 

<7 Gregor Girard, Grundriß der Philosophie. Allgemeine Philosophie. Luzern 1829, S. 194/ 
195· 

48 Philosophiegeschichtliches Lexikon 1849. 
49 In der Widmung seiner Schrift «Die Schweizer Alpenluft». 
50 Geschichte der Metaphysik, H. Teil, Leipzig 1900, S. 305. 
51 Volkshochschule, 5. Jg., 1936, 8. Heft, S. 250. 
52 Hallische Literaturzeitung 1829, Nr. 10/12. Abgedruckt in J. F. Herbarts kleineren philo

sophischen Schriften und Abhandlungen, nebst dessen wissenschaftlichem Nachlasse 
hrsg. v. Gustav Hartenstein. 3. Bd., Leipzig 1843, S. 675/94. 

53 Wegen dieser Bemerkung sprach Troxler in seiner Logik von Herbart als dem «Rechen-
meister von Königsberg ». 

54 Troxler an Balthasar am 28. Juli 1829. 
55 Leisegang, Denkformen, S. 44/45. 
56 Rudolf Steiner, Vom Menschenrätsel. Berlin 1918, S. 81. 

IX 

I Zusammengefaßt nach Jakob Gamper, Paul Vital Ignaz Troxlers Leben und Philosophie. 
Berner Studien zur Philosophie und ihrer Geschichte. 56. Bd., Bern 1907, S. 50/51. Die 
Logik Troxlers ist vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Basel, Bern-Stadt, Chur, Frei
burg, Landesbibliothek, Lausanne, Liestal, Luzern, St. Gallen-Stadt, Zürich. 

2 Erlangen 1910/Il, S. 21. 
3 Vgl. Wundt, Logik. I. Bd., 3. Auflage, S. 71. 
4 Endrich, a.a.O., S. 22. 
5 NZZ 1830, Nr. 1, 2.Jan., S.4. 
6 Basel, 1946, S. 41. 
7 Siehe S. 465 ff. 
8 Endrich, a.a.O., S. 25. 
9 Endrich, S. 26. 

10 Überweg, Logik, S. 279, 288/89. 
11 Endrich, S. 27. 
12 Endrich, S. 31. 
IJ Endrich, S. 3S. 
14 Endrich, S. 34. 
IS Endrich, S. 35. 
16 Endrich, S. 37. 
17 Endrich, S. 38. 
18 Vgl. M. Stecke1macher, Die formale Logik Kants in ihren Beziehungen zur transzenden

talen. Breslau 1879, S. 7. 
19 Endrich, S. 39/40. 
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Es sei verwiesen auf die zahlreichen Manuskripte über Logik und Erkenntnislehre im 
Nachlass der AAG, Schachteln 9, 10, II, 12, 13 u. 14, Nr. 3-0001 bis 3-1F3. Moser, 
a.a.O., S. 106-II6. 

20 23. Jg., S. 772/83. 
21 Troxlers Logik mit besonderer Beziehung auf Religionsphilosophie. Hamburg 1831, 

1. Heft, S. 137150. 
22 Allihn, Antibarbarus Logicus. Halle 1850, Vorrede S. VIII. 
23 Kar! Dürr, Der Anteil der Schweiz an der Entwicklung der Logik, S. 44/46. 
24 Johann Ed. Erdmann, Grundriss der Geschichte der Philosophie. 1866, S. 511. 
25 Girard, Grundriss der Philosophie, S. 194/95. 
26 Noak, Philosophiegeschichtliches Lexikon. Leipzig 1879, S. 897. 
27 Rosenkranz, Wissenschaft der logischen Idee. 2. Bd., Königsberg 1859, S. VII. 
28 Troxler und De Wette über die Quellen der Ideenerkenntnis. Theologische Studien und 

Kritiken. 1831, S. lo4ff. 
29 Siehe S. 3II dazu Protokoll des Kantonsschulrates vom 27.Jan. 1829, S.266, STAA. 
30 MS, STAA. 
31 Spieß, Repertorium, 16. Bd. (III/3), S. 168/82, 17. Bd. (III/4), 18. Bd. (IIII5). Die freie 

Sprache der Appenzeller-Zeitung verursachte nicht geringe Aufregung. Landammann 
Oertli hat sehr bald die dem Blatte bewiesene Freizügigkeit bitter bereut. In seinen Tage
büchem (Kantonsbibliothek Trogen) macht er seinem Groll über den Unfug der miß
brauchten Preßfreiheit Luft. 

32 Spieß, a,a,O., 16. Bd., S. 181/82. 
33 Spieß, a.a.O., 16. Bd., S. 182. 
34 Spieß, a.a.O., 17. Bd., S. 4. 
35 Spieß, a.a.O., 17. Bd., S. 54. Vgl. Tillier, Geschichte der schweiz. Eidgenossenschaft 

während der sog. Restaurationsepoche, S. 383. 
36 Spieß, a.a.O., 17. Bd., S. 26. 
37 Schweizerbote 1829, Nr.24, 17. Juni, S. 186. 
38 Schweizerbote 1829, Nr. 44, 29. Okt., S. 345/56. Vgl. Schweizerischer Beobachter Nr.45, 

2. Nov., S. 236. 
39 Appenzeller-Zeitung Nr. 32. Spieß, a.a.O., 17. Bd., S.22. Vgl. Hesperus Nr.208, 

31. Aug., S. 831/32. 
40 Nouvelliste Vaudois 1829, Nr. 101, 1. Dez., S. 438; Appenzeller-Ztg. 1830, Nr. 2, 9. Jan., 

S. 9/10. 
41 Nachlaß Dr. Meyer, Kantonsbibliothek Trogen. Spieß, a.a.O., 4. Bd., S. 64a. Das Ma

nuskript hat folgende Aufschrift: Hirtenbrief eines neuen Blutzeugen (durchgestrichen: 
der Wahrheit) über den Wert der Ehelosigkeit der katholischen Geistlichen herausgegeben 
von einem Seminaristen. Dritte Auflage Altdorf und Neustadt in der Schweiz. Auf Blatt 3: 
«Sr. Hochwürden dem Herm Chorherm (stark gestrichen: Geiger) Pandurista in Luzem, 
dem würdigsten und rüstigsten Verteidiger des Cölibats ehrfurchtsvoll gewidmet; sowie 
all seinen jungen Nacheiferem in Lehr und Werk, insbesondere den geheimen Kuranten 
des Waldstätterboten L-m, E-i, Sch-zf». Die Einleitung (8 Quartseiten) ist unterzeichnet: 
Agnus castus (die andere Bezeichnung ist durchgestrichen: Anti ... ) Sacellanus omnium 
Sanctorum. Der «Hirtenbrief» (12 Quartseiten) ist unterzeichnet Paul-Louis Courier, 
ancien Chanoine a Cheval. Wie aus den in der MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL, be
findlichen Briefen von Dr. Meyer-Zuberbühler ersichtlich ist, hat Troxler dieses Manu
skript als Flugschrift drucken lassen. Am 21. Febr. 1830 schreibt er: «Die Hirtenbriefe 
werden Sie erhalten haben? Um sie wohlfeil verkaufen zu können, wurde geringes Papier 
dazu genommen, was Ihnen wegen Ihrer zweiten Schrift (Die Gesamthochschule der 
Schweiz) keine Sorgen machen soll. Sie sind in die meisten schweizerischen Buchhandlun
gen versandt worden. Auch Deutschland wird erhalten. Die Auflage ist 1000 Ex. stark; 
ich zweifle jedoch, ob alle abgesetzt werden. Es ist in der Schweiz in dieser Hinsicht nicht 
viel zu erwarten. An einigen Orten ist die Lesescheu so gross, dass man fast mehr dorthin 
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versandte Bücher zurückerhielt, als man abgeschickt hat ... » Am 9. Sept. 1831 schreibt 
Meyer: «Gleichzeitig mit diesem Brief geht ein Paket Schriften an Sie ab, nämlich ein voll
ständiges Ex. der App. Ztg. von diesem laufenden Jahr, 6 Ex. Ihrer Hochschule und 2 
Dutzend von Ihrer Schrift über den Cölibat, von welch' letzterer wir Ihnen auf Verlangen 
noch eine ganze Ladung nachsenden können, da kaum ein Viertel der Auflage verkauft 
worden ist ... » Diese Briefe Meyers, die über eine unbekannte Flugschrijt Troxlers Auskunjtge
ben, wurden dem Verfasser erst drei Jahre nach Vollendung seines Repertoriums bekannt. Daher ist 
dort nur das Manuskript und nicht die gedruckte Flugschrift verzeichnet. 

42 Hesperus 1829, Nr. 208, 31. Aug., S. 831/32, Nr. 210, S. 838/39. Spieß, a.a.O., 17. Bd., 
S.84/86. 

43 1829, Nr. 23, 6.Juni, S. 97, Nr. 33, 15.Aug., S. 175, Nr. 35,7. Nov., S. 272173, Nr. 46, 
14. Nov., S. 279/80, Nr. 50, 5. Dez., S. 301/02, Nr. 52, 26. Dez., S. 329; 1830, Nr. I, 2. Jan., 
S. 1/2; Schweizerbote 1829, Nr. 42, 15. Okt., S. 329/31; Schweizerischer Beobachter 1829, 
Nr. 51,18. Dez., S. 269; BayrischesVolksblatt 1829,Nr. 30, 8. Aug., S. 490/91;Hesperus 
1829,Nr. 42, 18. Febr., S. 166/67, Nr. 71, 24. März, S. 282/83, Nr. 102,29. April, S.407/08, 
Nr. 145, 18.Juni, S. n8/79, Nr. 147, 20. Juni, S. 586/87; Nouvelliste Vaudois 1829, Nr. 
109, 29. Dez., S. 469. 

44 Siehe Anmerkung 43 . 
• 5 Schweizerbote 1828, 25. Dez., S. 409/10; Nouvelliste Vaudois 1829, Nr. 2, 6.Jan., S. 8. 
46 Appenzeller-Ztg. 1829, Nr. 12, 21. März, S. 47/48; Hesperus Nr. 73, 26. März, S. 290/91. 
47 Erzähler 1829, Nr. 18/33. 
48 Der Waldstätterbote führte in der Titelvignette einen Postboten mit Hund. Unter den 

Neapolitaner Helden sind die Schweizer Söldner in neapolitanischen Diensten zu verstehen. 
49 Spieß, a.a.O., 17. Bd., S. 32. 
50 Appenzeller-Ztg. 1829, Nr. 24, 13.Juni, S. 104. 
51 Spieß, a.a.O" 15. Bd., S. IIoe. 

5' Robert Baum, Die Schweiz unter dem Pressekonklusum von 1823-1829. Diss. Zürich, 
Strasbourg 1947, S. 143/45. Daß Baum in diesem Zusammenhang den Namen Troxlers 
nicht kennt, ist kaum entschuldbar. 

53 Appenzeller-Ztg. 1829, Nr. 26, 27. Juni, S. 121/23; Hesperus Nr. 168, 15.Juli, S. 669170. 
Zu Troxlers Entgegnung schrieb Meyer am 27.Juni 1829: «Ihre unvergleichliche Kritik 
der Rede des Bürgermeisters Herzog war mir überaus willkommen. Eine solche Kritik 
steht natürlich der Ztg. am besten an, gegen welche vorzugsweise die hohe und wohls tu

dirte Rede gerichtet war. Habeat sibi. Daß übrigens Hr. Herzog nicht Vater dieses Kindes 
sei, wird jedermann glauben, wer nur seine vorjährige Verteidigung in einigen Schweizer
blättern gelesen hat. Sie (denn wer anders hätte so was machen können) haben im Hesperus 
jenes Ding grausam mit dem schärfsten kritischen Messer bis auf die feinsten Fasern ana
tomiert ... » 

54 Nr. 30, 8. Aug., S. 490. Mit dem Redaktor des Bayrischen Volksblattes, Dr. Eisenmann, 
war Troxler durch den Regierungssekretär Lommel in Würzburg bekannt gemacht wor
den. Dieser hatte einen Sohn zur Ausbildung an den Lehrverein gesandt und stand von da 
an mit Troxler in Briefwechsel. Vgl. u.a. die Briefe vom 27. April 1828 und vom 8. März 
1829 (ZBL). 

5S Nr. 45, 7. Nov., S. 272/73; Nr. 46, 14. Nov., S. 279/80. 
56 Schweizerischer Beobachter Nr. 35, 28. Aug., S. 188. 
57 Appenzeller-Ztg. Nr. 37, 12. Sept., S. 206/07; vgl. Nr. 37, S. 206, Nr. 38, 19. Sept., S. 213; 

Nr. 38, S. 214/15. 
58 Appenzeller-Ztg. Nr. 52, 26. Dez., S. 329. 
59 1830, Nr. 32, 7. Aug., S. 258/59; Nr. 40, 2. Okt., S. 330. 
60 Kurt Sidler, Geschichte der Volksrechte im Kt. Luzern. Bern 1934, S. 18ff. 
61 Feddersen, Geschichte der Schweizerischen Regeneration, S. 45/46. Berthold v. Muyden, 

La Suisse sous le pacte 1815. Lausanne-Paris 1892, S. 14. 
6. Bayerisches Volksblatt Nr. 12, 28. März. 



1014 Anmerkungen 

63 Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Bern-Stadt, Landesbibliothek, Lausanne, Luzern, 
Solothurn, Winterthur, Zürich. 

64 «Er wollte sich offenbar nochmals rächen für die immer noch nicht vergessene Verdrän
gung von Luzern. Daher mußten auch die beiden Männer, denen er die Hauptschuld an 
jener bitteren Erfahrung zuschrieb, nämlich Schultheiß Rüttimann und dessen Schwager, 
Staatssäckelmeister Meyer, bei der geübten Kritik in erster Linie herhalten. » Alfred Wyß, 
Lebensbilder bedeutender Luzerner Politiker vor 100 Jahren, S. 2.2.. Nach dem Zeugnis 
von Philipp Anton Segesser (Kleine Schriften, 2.. Bd., S. 167ff.) hat Troxler als Greis 
«mit hoher Anerkennung von der Bildung und Annehmlichkeit des Geistes und Wesens 
Rüttimanns gesprochen». Hans Dommann, Vinzenz Rüttimann, S. 2.18. 

65 Die beiden Pfyffer befürchteten wohl, Rüttimann könnte durch Troxlers Sendschreiben 
der Sache der Gewaltentrennung wieder untreu werden: «Das Sendschreiben Troxlers 
kann nicht schaden. Wir haben zu tun, um desselben Eindruck bei Rüttimann soweit zu 
schwächen, daß er nicht rechtsum kehrt macht. Jetzt ist er noch bombenfest, aber sehr an
gegriffen.» Pfyffer an Heß, 2.6. April 182.9, zitiert bei Konrad Nick, Kasimir Pfyffer und die 
Luzerner Verfassungspolitik in den Jahren 182.7-1841, S. 75. 

66 182.9, Nr. 17, 2.4. April, S. 103. 
67 182.9, Nr. 35, 2. Mai, S. r37. Zu diesem Streithandel über Troxlers Sendschreiben an 

Rüttimann seien zwei Stellen aus einem umfangreichen Schreiben Meyers vom 30. Mai 
r82.9 erwähnt: «Es mag Ihnen befremdlich vorgekommen sein, Ihre Antwort auf den 
wütenden Ausfall des aargauischen Journalisten nie in der App. Ztg. zu finden. Darüber 
dieses: Nicht bloß fand ich solch' einen zugezogenen Bengel nicht eines Streiches wert; 
es kam mir die Fortsetzung des Streites als allzu sehr ins eigentlich Persönliche greifend 
vor. Nicht daß ich, wie es gewissen Leuten belieben möchte, jede Persönlichkeit in öffent
lichen Blättern (zu) vermeiden wünsche; für dieses mag die App. Ztg. zeugen, aber ich 
unterscheide zwischen Persönlichkeit wie sie in Privat-Zwisten sich offenbart und zwischen 
Persönlichkeit die, in einen öffentlichen Charakter übergegangen, gemeinsame Angelegen
heiten bedingt. So zum Beispiel war ich weit entfernt - wie Sie selbst erfahren haben
dem charakterlosen Erzähler gleich, der, was Sie gegen Rüttimann unternommen, für eine 
blosse Persönlichkeit ersterer Art anzusehen. Sie haben durch diesen Schritt, -und furcht
same und kurzsichtige Leute aller Farben mögen sagen was sie wollen - dem Vaterland 
einen unberechenbaren Dienst geleistet; die Folgen desselben greift freilich nicht jeder 
Schwachkopf mit den Händen, aber was heute vom grossen Haufen nicht begriffen wird, das 
wird in der Folgezeit in klarem Lichte leuchten. In solchen und ähnlichen Angelegenhei
ten werden Sie mich jederzeit bereit finden, Ihnen nach Kräften zu dienen, mit Ihnen zu 
wagen und mit Ihnen auszuharren bis ans Ende. Hier mein Wort, das ich Ihnen mit umso 
grösserer Freudigkeit gebe, da Sie bisher fast der Einzige sind, in den ich das ganz unbe
dingte und unbeschränkte Vertrauen setze, einzig nur Wahrheit und Recht im Auge zu 
haben ... » Am Schluß dieses Schreibens lesen wir folgende Mitteilung: « Ich kann nicht um
hin, Ihnen eine auf Ihr Sendschreiben bezügliche, Stelle aus einem Briefe von unserm treff
lichen Landammann Oertly mitzuteilen; er schreibt: (r8.April) <Schon als ich in der heuti
gen Nummer der App. Ztg. Troxlers Sendschreiben an Rüttimann las, wünschte ich, es 
wäre ganz nach seinem vollen Inhalt darin abgedruckt. Umso willkommener war mir die 
12. Nummer des in Würzburg etc. Volks blattes. - Ich bin Ihnen dafür recht sehr dankbar, 
erstens weil ich nun das prächtig ausgestattete Blatt einmal sah, und dann weil ich jenen 
Aufsatz in extenso lesen konnte. Geschah ihm recht, dem Rüttimann! Er und sein Schwa
ger, der Seckelmeister Meyer sind Zauderlandsmänner, die immer sich zuerst im Auge 
haben, Windfahnen ... !>>> 

68 Troxler an Meyer (r82.9) Kantonsbibliothek Trogen. 
69 Charles Secretan, Galerie suisse, 3° tome, S. II9ff. Alfred Wyß, a.a.O., S. 23. 
70 «Will man von Parteien reden, und Parteien, die längst erstorben waren, wieder aufwecken, 

so bezeugt ja das Geständnis der erwähnten Schrift selbst, daß unter dem überwiegenden 
Einfluß der Landpartei, der Kanton besser regiert und verwaltet ward, als unter der vorherr-
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JChenden Gewalt der Stadtpartei.» Appenzeller-Ztg. Nr. 25, 20. Juni, S. 1°9/10. Im Brief vom 
11. Juli 1829 schreibt Meyer: «Vor acht Tagen konnte Ihr Artikel nicht mehr aufgenommen 
werden, weil er erst anlangte, als die Zeitung unter der Presse war; er steht nun in der heu
tigen Nummer. Ich zweifle nicht, er werde manchen Luzernern die Augen öffnen. Immer 
mehr muß ich Ihnen recht geben, daß in Luzern viel Lärm um nichts (einer der TroxIer
Artikel trug diesen Titel) gewesen sei, und ganz unglaublich kommt es mir gerade auch 
nicht vor, daß einige der größeren Triebräder an dieser sogenannten Verbesserung eine 
Anstellung beabsichtigt haben, die sie sonst der Verwandtschaft wegen in einer und der
selben Behörde nicht hätten finden können. Es hat den Anschein, als ob ich wegen der Auf
nahme Ihrer Artikel über die luzernische Verf.-Abänderung einen ehemaligen - sonst sehr 
wichtigen - Korrespondenten (gemeint ist Kasimir Pfyffer) verlieren könnte. Diesen Ver
lust mag ich dann leicht verschmerzen, wenn ich Sie dafür behalten kann. Ich traue und 
baue auf Sie, und werde Ihnen für Ihre künftige und kräftige Unterstützung erkenntlich 
sein ... » 

71 Appenzeller-Ztg. Nr. 28, II. Juli, S. 133/34. 
72 Nr. 26, 25. Juni, S. 202/0;. 

73 Ne. 28, 9. Juni, S. 220. 

74 1829, Ne. 21, 21. Mai. 
7S Ne. 27, 3. April, S. 112. 

76 Götz, Troxler als Politiker. Schweizer Studien zur Geschichtswissenschaft. 7. Bd., 2. Heft, 

S·3 87· 
77 Meyer an Troxler, 16.Jan. 1830, S. 25 (Kopierbuch) Kantonsbibliothek Trogen. 
78 Meyer an Troxler, 4. Sept. 1830 und 24. Okt. 1830, a. a. 0" S. 70 u. 90. 
7. Appenzeller-Ztg. 1830, Nr. 33, S. 266. 
80 Ebda, 14. Aug., S. 266/67. 
SI Ebda, Nt. 36, 4- Sept., S. 287/88. 
82 Ebda, Nr. 39, 25. Sept., S. 318. Am 18.Juli 1830 hatte Meyer anläßIich der Tagsatzung 

an Troxler geschrieben: «Wie gefällt Ihnen der Tag in Bern? Bei solchen Taglichtern, wie 
drei Vierteile derselben sind, könnte man bald erblinden. Die Herzoge, die Friedberge, 
die Ruchti und Konsorten sind hier wieder in ihrem wahren Element. So weit aber mußte 
es kommen, bis es besser werden kann; Es bricht ein neuer Tag an; die Morgenröte des
selben ist nicht zu verkennen ... » Am 4. Sept. teilt er mit: «Ihr Memento werden Sie, 
unter einer andern Aufschrift, in der App. Ztg. gefunden haben. Es machte bei gewissen 
Herren die Versuchung rege, gegen dasselbe, als einer offenen Aufforderung zum Auf
ruhr mit Klage hervorzutreten. Dies bestimmte mich, Ihr noch einschneidenderes Wort 
an das Schweizer Volk für den Augenblick noch im Pult zu behalten. Sie finden es nun 
aber in der heutigen Nummer. Einige unwesentliche Weglassungen werden Sie mir zu 
gute halten; es sind einige auffordernde Phrasen, aus denen man leicht Gift hätte saugen kön
nen. Drei andere Ihrer trefflichen Aufsätze sind in diesem nämlichen Blatte enthalten. 
Nun habe ich noch den Söldnerdienst im Schweizerland in Händen, den ich deswegen zu
rückhielt, weil ich vorher gerne von Ihnen vernehmen möchte, ob wirklich ein solches 
Projekt in Beziehung auf die ganze Schweiz, oder etwa nur für den Kt. Bern, aufs Tapet 
gekommen sei? Ersteres wäre mir wirklich unbegreiflich. Ich vernehme, daß die verrufene 
Restaurationspartei in mehreren Kantonen vor Wut gegen die App. Ztg. sich kaum zu fas
sen wisse und man vermutet, daß noch einmal ein gemeinschaftlicher Versuch (wobei allem 
aufgeboten werde) zur Unterdrückung dieses Blattes, oder wenigstens zu exemplarischer 
Bestrafung des Redaktoren, gemacht werden dürfte. Sie müssen den gestrigen Erzähler 
lesen, um dies zu begreifen. Sollte dieser Fall eintreten, so zähle ich am meisten auf Ihren 
Beistand. - Die Verhältnisse der Ztg. zum Publikum betreffend, wirkt sie mit gutem Er
folg ... » Am 9. akt. schrieb Meyer zu zwei scharf gefaßten Einsendungen Troxlers: 
«Beide Artikel (starke Streichung) stehen in der heutigen Ztg. obenan. Sie werden ge
waltig in die Ohren der ... und unsrigen tönen. Recht betrachtet, sind dieselben (starke 
Streichung) ... ich konnte sie aber nicht zurückhalten um Ihretwillen. Entstehe nun daraus, 
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was da wolle, wir stehen zusammen, einer für den andern I Bern hat einen bösen Vor
schmack von all den bittern Früchten seiner I8I4er Restauration. Es wird eine Tracht um 
die andere ihm vor die Nase gestellt werden. Vogel friß oder stirb I Endlich habe ich ein 
Mittel versucht, um von all dem vielen, was jetzt Zu sagen not tut, aber mehr als bisher 
möglich war, unter die Welt zu bringen. Wie dieses Mittel anschlagen wird, weiß ich frei
lich nicht, doch denke ich für den Nachläufer manchen Leser zu bekommen; wenn er auch 
nur der Ztg. nachgeht soll er ihr doch nicht nachstehen. Bornhausers Schrift über die thur
gauische Verfassung wird ausgezeichnet und gewiß auch Ihnen viele Freude machen. 
Sobald sie gedruckt ist, werde ich Ihnen ein Exemplar zusenden ... » 

83 Schweiz. Beobachter Nr. 45, 10. Okt., S. 241/42. 
84 Appenzeller-Ztg. 1830, N. 43, 23. Okt., S. 353/54. 
85 Ebd., Nr. 46, 13. Nov., S. 377. 
86 Schon im Schweizerboten vom 29. Juli 1830, S. 234, beantwortet Troxler die Frage: «Wel

cher Unterschied ist denn zwischen den Grundsätzen der republikanischen Verfassung in 
Nordamerika und in der Schweiz? - oder worauf gründet sich die Freiheit der Amerikaner 
und worauf die der Schweizer.» 

87 Appenzeller-Ztg. 1830, Nr. 48, 27. Nov., S. 401/02. 
88 Ebd., 1830, Nr. 49,4. Dez., S. 414/15. 
89 Ebd., 1830, Nr. 51, Ir. Dez., S. 436. 
90 Ebd., 1830, Nt. 55,27. Dez., S. 461/62. 
91 ZBL, S. 245/49. 
9' Siehe Nick, a.a.O., S. IOIf. Spieß, Repertorium, Ir. Bd., S. 35. 
93 Kasimir Pfyffer, Geschichte des Kantons Luzern. 2. Teil, S. 405. 
94 Nick, a. a. 0., S. lO6. 
95 STAL, A2, F2, Fasz. 10. 
96 Der Aufsatz scheint nicht veröffentlicht worden zu sein. 
97 Abgedruckt in Müller-Friedbergs Schweiz. Annalen, 3. Bd., S. 45°-468: ferner in Baltha

sars Helvetia, 7. Bd., S. 5°0/07. Vgl. Spieß, a.a.O., Ir. Bd., S. 29. 
98 Aebi, a.a.O., S. 15. 
99 Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Basel, Bern-Stadt, Landesbibliothek, Luzern, 

St. Gallen-Stadt, Solothurn, Winterthur, Zürich. 
100 Joh. Rütter, Öffentliches Schreiben an Hr. Doktor Troxler. Luzern 183 I. V gl. Allgemeiner 

Schweizer Korrespondent 1831, Nr. 4, I4.Jan., S. 16. 
101 Wäldstatterbote, Nr. 5, I7.Jan., S. 25. 
102 Scheint nur in der ZBL vorhanden zu sein. Vgl. Spieß, a.a.O. Ir. Bd., S. 6917r. 
103 Briefe Amrhyns an seinen Sohn über Putschversuche Dr. Krauers, Familienarchiv Bell, 

STAL. 
104 Appenzeller-Ztg., Nr. 4, 7.Jan., S. 18; Schweizerbote Nr. 2, I3.Jan., S. 18. 
105 Schweiz. Annalen von Müller-Friedberg, 2. Bd., 1833: Die Staatsumwälzung im Kanton 

Aargau, S. 129/278, besonders S. 195. 
106 Nr. lOI, 18. Dezember 1830, S. 428. 
107 Das Pseudonym «Pertinax» hatte Troxler durch seine Mitarbeit am Nouvelliste Vaudois 

kennen gelernt, wo es als Kennwort der Artikel von C. Laharpe erschien. Als er das Pseud
onym für seine Artikel in deutschschweizerischen Blättern übernahm, fügte er anfänglich 
die Ergänzung «der Deutsche» bei. 

x 
I Vgl. das Glückwunschgedicht zur Neujahrsfeier 1830. Nachlaß Dr. Meyer, Trogen. 
2 STAB-Stadt. Erziehungsakten X, 13 Troxlersche Akten. 
3 Der Brief des Theologiestudenten F. X. Wagner vom 2. Febr. 1830 verfolgte einen dop

pelten Zweck: einerseits sollte er Unterlagen geben für Troxlers Erwiderung an De 
Wette über den Studienbetrieb in Basel, anderseits sollte er Troxler von einer Annahme 
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der Berufung abmahnen. Im gleichen Sinne ist auch ein Bruchstück eines Schreibens vom 
selben Absender am 20. Jan. 1830 gehalten. Auf Erkundigungen Troxlers haben die Pro
fessoren Hanhart (in den Briefen vom 27.Jan., 21. Febr. und 8. März 1830, ZBL) und 
Jung (Brief v. 14. April 1830, ZBL) in ausführlichen Darlegungen lichtvollere Schilderun
gen geboten. 

• Nr. 7, 13. Febr., S. 50. 
5 Nr.7, 12. Febr., S. 44. 
6 Balthasar Briefwechsel Nr. 253. 
7 Nr. 14, 17. Febr., S. 55. 
8 Fritz Blaser, Bibliographie der Schweizer Presse, I. Bd., S. 7 nennt als Redaktor J. J. 

Christen, als hauptsächliche Mitarbeiter Alois Vock, Peter Kaiser, Abraham Emanuel 
Fröhlich. 

9 Nr. 8, 25. Febr., S. 60/61. 
10 Der Geschichtsforscher Peter Kaiser von Vaduz (1795-1864) war Rektor an der Kantons

schule Aarau. Er hatte neben dem Musiker Franz Josef Greith in Freiburg im Breisgau 
studiert und in Hofwil gelehrt. Greith und Troxler waren seine Gegner und griffen ihn in 
der Appenzeller Zeitung scharf an. Von seinen radikalen Gegnern verdrängt, mußte 
Kaiser Aarau verlassen, ging nach Disentis und Chur und später in sein liechtensteinisches 
Vaterland zurück. Alfred Diseh, Der Rütlilied-Komponist Franz Josef Greith in Aarau. 
Aarauer Neujahrsblätter 1953, 2. Folge, 27.Jg., S. 88. 

II Nr. 19, 6. März, S. 75. 
12 Nr. 10, II, 12, 13 (6. März bis 27. März). In einem längeren Schreiben vom 13. März 

sagt Meyer: «Ihr Angriff auf eine ganze Clique, nicht bloß auf eine einzelne Person, ja auf 
eine heimlich mächtige untersrützte und beschützte Bande, war so furchtbar, so auf Leben 
und Tod absehend, daß eine verzweifelte Gegenwehr mit allen solchen Leuten eigenrüm
lichen Waffen die Folge sein mußte. Das Katzengeschrei und Schlangengezisch aus allen 
Winkeln und Höhlen hervor, das in wechselnden Tönen ununterbrochen einem in die 
Ohren gellte, ließ kein vernünftiges Wort mehr aufkommen. Darum schwieg ich auch 
und war zudem herzlich froh, daß Sie im zweiten Mal die Sache mehr ironisch als ernst
haft besprechen. In solchen wilden Paroxismen läßt sich nicht viel machen; man muß sie 
vorüber gehen lassen. Der vernünftige ist dann alsobald wieder Meister. So wird es in die
sem Handel auch gehen. Was in der heutigen App. Ztg. der Baseler Korrespondent (Hr. 
D. Korrüm) sagt, ist ein schlagendes Wort und kommt gerade im rechten Momente. Sel
ten war mir ein Artikel willkommener als dieser. Will nun die herzogliche Kongregation 
sich noch nicht begnügen, so stehe ich mit der <verdammten> App. Ztg. zu Diensten und 
will selber tätigen Anteil am Kampfe nehmen, Sie selbst dürfen in Ihrer Stellung jetzt ohne 
Not nicht mehr mit Ihren elenden Gegnern sich vermengen (?) sondern müssen Ihre 
Freunde handeln lassen. Sie haben Wichtigeres zu tun. Die ganze Schweiz hat ein 
Auge auf Sie ... » Am 13. April schreibt er: «Es ist Ihnen gewiß aufgefallen, daß die 
App. Ztg. über Ihre Fehde mit der Aarg. Ztg. nichts mehr gebracht hat. Ich durfte es 
nicht mehr wagen aus Furcht, das Publikum zu ermüden. Es gibt in solchen Dingen ein 
Zeitpunkt, ein Acme, wo weiteres Einschreiten nicht mehr tunlieh ist und nur schadet, 
statt nützt. Diesen Zeitpunkt fühlt und erkennt der Journalist selbst am besten, besonderes 
ein solcher, der in vielerlei Verbindungen steht. Sie haben Ihre Gegner besiegt '" Der 
Artikel aus Basel, der überall sehr guten Eindruck gemacht hat, rührt von Dr. Kortüm 
her ... » Am 29. Mai mahnt er: «Um die Aarg. Ztg. möchte ich Sie bitten, sich nicht 
weiter zu bekümmern. Man weiß nun allgemein, was man auf ihr zu halten hat. Was sie 
nur immer über Sie sagen mag, - es gereicht Ihnen mehr zur Ehre als zur Unehre. Sollte 
indessen das abhängige Gesindel wieder allzu frech werden, so dürften einige schnell 
nacheinander folgende, derbe Schläge nicht überflüssig sein ... » 

13 Aargauer Zeitung 1830, Nr. 21, 13. März, S. 83/84. 
14 Balthasar Briefwechsel Nr. 254 (16. März). 
15 NZZ 1830, Nr. I. 
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16 Nr. I, 7. Jan., S. 6. 
17 Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Basel, Bern-Stadt, Frauenfeld, Genf, Glarus, 

Landesbibliothek, Liestal, Luzern, Schaffhausen, Solothurn, Trogen, Winterthur, Zürich. 
Vgl. die kritischen Bemerkungen von Andreas Staehelin, Geschichte der Universität 
Basel 1818-1835, S. 125, Studien zur Geschichte der Wissenschaften in Basel, 7. Bd. 
Am 1. Mai meldet Meyer: «Heute über 8 Tage muß alles fertig sein und die Versendung 
nach der ganzen Schweiz statt finden. Für einen dem Druck und Papier angemessenen 
Umschlag soll gesorgt werden. Die Schrift, die ich nun ganz gelesen habe, gefällt mir im 
Ganzen ausnehmend gut und wenn sie nicht beträchtlichen Absatz findet, so ist es nicht 
schuld des Verfassers noch, - wie ich glaube - des Verlegers ... » 

18 Der Freimütige 1831, Nr. 21. 
19 1830, Nr. 18, 15. Sept., S. 69. 
20 Alfred Wohlwend, Troxlers Gedanken über Erziehung und Unterricht. Zürich 1948, 

S. 54, 58/62, 7°,73175.77/80 W. Aeppli, Vital Troxler und die Gesamthochschule der 
Schweiz, in: Paul Vital Troxler. Basel 1929, S. 57171. 

21 Eduard Schweizer, Die Entstehung der Dreißiger Wirren im Kt. Basel. Eine historische 
und staatsrechtliche Untersuchung. Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde. 
30. Bd., Basel 1931, S. 150/53. 

12 A. Vinet, Lettres, 11, S. 5 I. 
23 Siehe S. 334. 
24 Siehe Kap. XIV, XV, XVI. 
2S STAB-Stadt., Erziehungsakten X, 13, Troxlersche Akten. 
26 Brief 21. Febr. 1830, Kopierbuch, Kantonsbibliothek Trogen, S. 34/36. 
27 Appenzeller-Ztg. 1831, Nr. 22, 29. Mai, S. 160. Wiewohl Kortüm in Basel und Bem 

Troxlers Kollege gewesen, ist er mit ihm nicht in nähere Beziehung getreten. Vielleicht 
liegt ein Grund in einer Mitteilung, die Troxleram 7. Aug. 1828 von Lümmel (siehe S. 1013 
A 54) erhielt: «Mit Hem. Kortüm bin ich schon seit 2 Monden gespannt. Beleidigte Eitel
keit und fanatische Liebe für ein weibliches Geschöpf sind Schuld daran. Die daraus ent
springenden Handlungen lassen sich von Narrheit nicht unterscheiden. Doch sind wir jetzt 
gleichgültig gegen einander, seitdem bei einer mitternächtigen Attake in Domach, (wo 
er mir, der ich ihn auf seinen Willen gefordert hatte, meuchlings ein Messer auf den Leib 
stieß und alles zusammenschlug) er Gelegenheit hatte, meine Kaltblütigkeit und Verzicht
leistung auf jede daraus entspringende Gelegenheit zu erproben. - Meine Kenntnisse und 
Vermutungen von seinem Zustand will ich nicht aussprechen, ich müßte mich aber sehr 
irren, wenn letztere nicht bald erfüllt würden. Vieles ist schon bekannt geworden - keine 
Silbe noch durch mich. Der Mensch haßt mich, weil er mich für schlecht genug hält, ver
trautes Geheimnis auszuschwatzen und dadurch seine Ehre zu untergraben. Da aber hat 
er von sich aus geschlossen. Doch genug hiervon! - ... » 

28 Appenzeller-Ztg. 1830, Nr. 26, 26.Juni, S. 20,/05. 
29 «Den Christoph Bernoulli unterstützte in der Redaktion ein Ausschuß jüngerer Männer, 

der mit dem Namen Tugendbund bezeichnet wurde. Ihr Haupt war Karl Burckhardt, der 
spätere Bürgermeister, über dessen Oppositions politik sich Wieland beklagte ... Um Kar! 
Burckhardt gruppierten sich sein Bruder Wilhe1m, Felix Sarasin, der später ebenfalls die 
Bürgermeisterwürde errang, die Brüder Bernoulli, Niklaus, der Strafgerichtspräsident, und 
Leonhard Bemoulli-Bär, der Kaufmann, Hans Georg Fürstenberger, der Fiskal Rudolf 
Burckhardt und Andreas Heusler ... » Ed. Schweizer, a.a. 0.,3°. Bd., Basel 1931, S.146/5o. 

30 Appenzeller-Ztg. 1830, Nr. 35, 28. Aug., S. 283. 
31 1830, 3. Nov., S. 15. Am 1. Dez. 1830 läßt sich Meyer in einem Brief an Troxler in fol

gender Weise vernehmen: «überall wo es im Vaterland um Erkämpfung der Freiheit 
gilt, treffe ich Sie an. Ich weiß, was Sie leisten und wirken; Ihre Spur verkenne ich nir
gends, wenn ich Ihnen nicht überall hin folgen kann. Von Ihren Zusendungen habe ich 
so viele ins Publikum gebracht, als mir möglich war; einige konnte ich bisher leider noch 
nicht benutzen. Ich werde von allen Seiten in Anspruch genommen, sodaß ich mir oft 
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selber kaum zu raten und zu helfen weiß. Ich tue, so viel in meinen Kräften liegt; daß 
diese nicht weiter reichen ist nicht meine Schuld. Wir schreiten mit jedem Tag mächtig 
vorwärts, aber die Weltverhältnisse gestalten sich so, daß wir nicht voraussehen können, 
wohin wir endlich gelangen ... Unser Schicksal ist - so fürchte ich - den nämlichen Ver
rätern wieder Preis gegeben, wie 1814. Alles um uns her rüstet sich mächtig zum Kriege. 
Die Schweiz ist zur ersten Beute ausersehen - bei uns wird der erste Kampfplatz sein, und 
wir - wir leben sorglos in den Tag hinein. Unsere Regierungen, weit entfernt, Anstalten 
zu unserer Verteidigung Zu treffen, scheinen im Plane zu haben, uns wehrlos den finsteren 
Gewalten zu überliefern. Ich zweifle nicht an einem Einverständnis derselben mit der neu 
auflebenden Hyder der hl. Allianz. In Italien wimmelt es von Österreichern ; von der 
Westgrenze her zirkulieren hier seit gestern allerlei Gerüchte. Die Franzosen sollen im Elsaß 
ein großes Herr zusammen ziehen. Melden Sie mir doch schnell, was Wahres an der Sache 
sei. Unser einziges Heil wird am Ende darin zu suchen sein, daß wir uns mit Frankreich 
verbinden. Aber wie? Unter solchen Umständen, da die Regierungen ein entgegengesetz
tes Interesse haben? Lösen Sie mir die Frage ... » 

32 Sieber, a. a. 0., S. 65. 
33 Appenzeller-Ztg. Nr. 49, 4. Dez., S. 417/18. 
34 Sieber, a.a.O., S. 66. Am 24. Dez. 1830 läßt Meyer an Troxler die Mahnung ergehen: 

« Ihre Vorschläge so trefflich dieselben auch für sich sind, würden nach meiner Ansicht 
mehr schaden als nützen, wenn sie im jetzigen Moment durch die App. Ztg. bekannt ge
macht würden. Leicht könnte dadurch Mißtrauen aufgeweckt und der Verdacht erregt 
werden, als hätten die Sprecher des Volks aus eigennützigen Absichten gehandelt. Dies 
zu vermeiden, halte ich für Pflicht, weil dadurch leicht die gute Sache gefährdet werden 
könnte. Ohnedies halte ich es für rein unmöglich, derlei Bestimmungen in die neuen 
Grundgesetze zu bringen. - Dagegen täte nach meiner Ansicht not, darauf hin zu wirken, 
daß überall die Gr. Räte nur für ein höchstens für zwei Jahre gewählt werden. So könnten 
die schlechten bald wieder entfernt werden und die besten hätten nicht Zeit träge oder 
schlecht zu werden. Auch für das Volk wäre dies eine gute Schule. Da Sie vielleicht ander
weitigen Gebrauch von Ihrer Abhandlung zu machen gedenken, so sende ich Ihnen die
selbe beigeschlossen zurück. Ich habe zu viel Vertrauen in Sie, um zu befürchten, daß Sie 
mir die Verweigerung der Aufnahme derselben in der App. Ztg. übelnehmen könnten ... 
Mir fällt noch ein, diese Arbeit in einer besonderen Broschüre herauszugeben. Ich behalte 
das Manuskript hier und erwarte Ihre Antwort. Vielleicht wird es nötig sein, im Fall Sie 
meinen Vorschlag billigen, einen andern Titel voran zu setzen. Das Publikum ist seit eini
gen Monaten in der ganzen Schweiz so sehr mit Flugschriften bestürmt worden, daß diese 
kaum mehr gesucht werden, wenn nicht ein anziehender Titel die Leute anlockt.» 

35 Götz, a. a. O. zitiert Schweizerbote 183 I, Nr. 2. Über die näheren Umstände von Troxlers 
Wahl zum Rektor siehe Andreas Staehelin, a.a.O., S. 133. 

36 Troxler, Basels Inquisitionsprozeß 1831, Dokument 1. 

37 Troxler, ebd., Dokument 6. 
38 Bernoulli, Die Dreßiger Wirren im Kt. Basel, S. 33. 
39 P. Schneider, Ignaz Paul Vital Troxler und das Recht, S. 179. 
40 Aussage Schmidlin, siehe Troxler, Basels Inquisitionsprozeß, Dokument 6. 
41 Sieber, a.a.O.) S. 14/15. 
42 Troxler, Basels Inquisitionsprozeß, S. 13. 
43 Siehe Troxlers Protestbrief, Inquisitionsprozeß, Dokument 9. 
44 Siehe S. 139. 
45 Siehe Götz, a.a.O., S. 400, Anmerkung 14, Inquisitionsprozeß, Dokument 48, S. 48. 
46 Troxler, Basels Inquisitionsprozeß, Dokument 15. Siehe Andreas Staehelin, a. a. 0., S. 134/ 

135· 
47 Ebd . 
.... 8 Ebd. 
49 Siebet, a.a.O., S. 2.15/16. 
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50 Sieber, a.a.O., S. 215. 
51 Nachlaß Dr. Meyer, Kantonsbibliothek Trogen. 
,. Sieber, a. a. 0., S. 2 15. 
53 Troxler, Inquisitionsprozeß, Dokument 16. 
B Ebd., Dokument 22. 
" STAB-Stadt, Erziehungsakten X, 13, Troxler-Akten. Götz a.a.O., S. 401. 
,6 Ebd. 
'7 Im März 1831 am 7.,10., 14., 17., 24. und am 15. April. 
,8 Kuratel an Troxler, Erziehungsakten X, 13, Troxler-Akten. 
'9 Ebd. 
60 Troxlers Inquisitionsprozeß, Dokument 18. 
61 Ebd., Dokument 26. 
62 STAB-Stadt, a.a.O. 
63 Troxler, a. a. O. 
64 1831, Nr. 20, 19. Mai, S. 159. 
6, Troxler, a. a. O. 
66 Appenzeller-Ztg. 1831, Nr. 76. 
67 Sieber, a. a. 0., S. 202. 
68 3. Januar, S. 10/ r 1. 
69 Nr.6, ro.Jan., S. 26; Nr. 7, 12.Jan., S. 31. 
70 Appenzeller-Ztg., 24.Jan. 1831, vgl. Zschokke, Selbstschau, S. 316, Anmerkung 2. 
71 Nr. II, 17. März, S. 89/90. 
72 Vgl. unter anderm Appenzeller-Ztg. Nr. 18, 31.Jan., S. 83. 
73 Appenzeller-Ztg. Nr. 27, 16. Febr., S. 119/20. 
74 1831, Nr. 28, 18. Febr., S. 122. 
75 Die Bündner Zeitung 183 I, Nr. 7, 13. Febr., schrieb unter dem Titel: «DerPolizeidirektor 

von Basel und die Appenzellerzeitung. Unter dieser Aufschrift teilt benannte Zeitung 
ihren Lesern mehrere, von Oberst Wieland an die Polizeidirektion von Appenzell A. R. 
gerichtete Schreiben und endlich auch einen, für die Zeitung selbst bestimmten anonymen 
Aufsatz mit, zu dem erwähnter Oberst Wieland sich nun als Verfasser bekennt. Diese 
Aktenstücke, deren völlige Echtheit wir durchaus nicht glauben bezweifeln zu dürfen, 
werfen in mehrerer Hinsicht ein höchst nachteiliges Licht auf ihren Verfasser, den Ober
sten Wieland, und die gleiche von jeder Persönlichkeit unabhängige Gerechtigkeitsliebe, 
welche uns bewog, die von der Appenzellerzeitung ausgesprochenen Verunglimpfungen 
zu rügen, so lange sie als unerwiesen erschienen, macht es uns heute zur Pflicht, selbst auf 
die starken Blößen aufmerksam zu machen, die der Beschuldigte sich vor dem ganzen 
schweizerischen Publikum gibt.» 

76 Siehe Spieß, a. a. 0., 14. Bd., S. 20. 
77 Mit dem Herzogtum Sumpfland ist der Kanton Aargau gemeint. 
78 Siehe Spieß, a.a.O., 5. Bd., S. 89192. 
79 Nr. 56, 11. April, S. 242. 
80 Spieß, a.a.O., 5. Bd., S. 32/33. 
81 Appenzeller-Ztg. Nr. 44, 18. März, S. 187. 
82 Spieß, a.a.O., 5. Bd., S. 65. 
83 STAB-Stadt, Erziehungsakten X, 13, Troxlersche Akten. Spieß, a.a.O., 5. Bd., S.34/42. 
84 Appenzeller-Zeitung 1831, 17. Juni, S. 394/95, Nr. 99, 25.Juni, S. 414/15. 
85 Sieber, a.a.O., S. 202. 
86 BriefBernoullis an Cotta, Basel, 1. Mai 183 I. Mscr. GIII, 19, Nr. 24, Universitätsbibliothek 

Basel. Herbert Schiller, Briefe an Cotta, 2. Bd., S. 292 vgl. Ed. Schweizer, 30. Bd., S.322, 
Anmerkung, zitiert bei Sieber, S. 202, Anmerkung 18. 

87 Augsburger Zeitung, 17. Mai 1831, Nr. 174, außerordentliche Beilage. 
88 Bernoulli an Cotta, Basel, 23.Juli 1831, Mscr. GIII, 19.,Nr.25. Herbert Schiller a.a.O., 

S. 292/f. zitiert bei Sieber, S. 202, Anmerkung 20. 
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89 Siehe S. 7I7. 
90 Appenzeller-Zeitung Nr. 95, 18.Juni, S. 399. 
91 Nr. 105, 6.Juli, S. 439, Nr. 87, 4. Juni, S. 367/68. 
92 Appenzeller-Ztg. Nr. 93, 15.Juni, S. 390. 
93 Ebd. Nr. 94, 17. Juni, S. 393/94. 
04 Ebd. Nr. 95, 18.Juni, S. 397. 

1021 

05 Ebd. Nr. 96, 20. Juni, S. 402/03; Nr. 98, 24. Juni, S. 419. Der Eidgenosse 1831, Nr. 59, 
25. Juli. 

96 Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Bern-Stadt, Biel, Chur, Frauenfeld, Genf, Liestal, 
Luzern, Landesbibliothek, St. Gallen-Stadt, Sarnen, Solothurn, Winterthur, Zürich. 

07 Appenzeller-Ztg. 1832, Nr. 22, 17. März, S. 174/75. 
08 Vorhanden in den Bibliotheken: Basel, Bern-Stadt, Chur, Lausanne, Luzern, Solothurn, 

Winterthur, Zürich. 
99 Siehe 7. Bd., 1836, Literatur. Siehe 23. Bd., 1836 unter Schweizerischer Beobachter und 

Der Eidgenosse. 
100 STAB-Stadt, Erziehungsakten X, 13, Troxlersche Akten. 
101 Nr. 73, 25.Juni, S. 336/37. 
102 STAB-Stadt, a.a.O. 
103 Spieß, a.a.O., 19. Bd., S. 33/46. 
104 Hesperus Nr. 189, 9. Aug., S. 155/56. 
105 Ed. Schweizer, Der zweite Aufstand im Kanton Basel. Basler Zeitschr. f. Geschichte. 

33. Bd., 1934, S. 102. 
106 Sieber, a.a.O., S. 78. 
107 Spieß, a.a.O., 5. Bd., S. 60. 
108 Troxler, Der Baseler Behörden merk- und denkwürdiges Verfahren, S. 85/86. 
100 Banjour, Die Universität Basel von den Anfängen bis zur Gegenwart. Basel 1960, S. 361. 
110 Ed. Vischer, Briefwechsel Rauchenstein-Heusler, Brief Nr. 45, S. 290/91. 
111 STAB-Stadt, a.a.O. In der MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL, befindet sich das Schrei

ben von Rektor Dr. Gerlach vom 10. Januar 1832, worin er Troxler die Auszahlung der 
Abfindungssumme mitteilt. 

112 1831, Nt. 138/39, S. 572; Nt. 140, S. 577ff. 
113 1831, Nr. 144, 14. Sept., S. 593/94. 
114 1831, Nr. 167, 24. Okt., S. 689/9°; Nr. 169/70, 29. Okt., S. 696/97; Nr. 172, 2. Nov., 

S. 708/09; Nr. 175,7. Nov., S. 721; Nr. 177/78, 12. Nov., S. 733. 
115 Appenzeller-Ztg., 1831, Nr. 194. 12. Dez., S. 831/32. 
116 Spieß, a.a.O., 19- Bd., S. 29/34. 
117 1831, Nr. 23, 6. Dez., S. 91/92. 
118 Spieß, a.a.O., 19. Bd. verzeichnet auf den Seiten 52/86, 33 Artikel. 
119 Appenzeller-Ztg. 1832, Nr. 5, 18.Jan., S. 39. 
I2.0 18 32 , Nt. 16, 25. Fehr.; Nt. 17,29. Fehr.; Nt. 20, 10. !vlärz; Nt. 21, 14. März; Nt. 25, 

28. März; Nr. 26, 31. März; Nr. 27,4. April; Nr. 29, I!. April; Nr. 3 I, 18. April; Nr. 32, 
21. April; Nr. 33, 25. April; Nr. 35,2. Mai; Nr. 36, 5. Mai; Nr. 37, 9. Mai; Nr. 39, 16.Mai; 
Nr. 4°,19. Mai; Nr.44, 2.Juni; Nr. 46, 9.Juni; Nr. 47, 13.Juni; Nr. 49, 20. Juni; Nr. 50, 
23.Juni; Nr. 51, 27.Juni; Nr. 54, 7. Juli. Vgl. Spieß, a.a.O., 19. Bd., S. 89/188. 

I21 Vgl. Spieß, a.a.O" 5. Bd., S. 6/14. 
122 Ed. Schweizer, Basel und die Schweizerische Regeneration im ersten Quartal 1832. Basler 

Zeitschrift f. Geschichte und Altertumskunde. 39. Bd., 1940, S. 189 ff. - Der Kt. Basel 
unter den Prokonsuln Merk und Schnell (1832), 43. Bd., Basel 1944, S. 187/88, S. 247/53. 

123 19. April, 27. April, 4. Mai, 6. Mai, 14. Mai, I7. Mai, 20. Mai, 23. Mai, 29. Mai, 14.Juni, 
25.Juni, 27. Juni. Die Mitarbeit Troxlers an der Stuttgarter Zeitung ist bezeugt durch 
seine Briefe an Karl Schnell vom 25. Juni 1831 und vom 9. August 1831 (Privatbesitz Prof. 
Dr. E. Blösch, Winterthur). 

124 Nr. 33, Nr. 35, Nr. 39, Nr. 47, Nr. 57 und Nr. 73· 
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U5 Ed. Vischer, Der versöhnte Troxler. Festschrift Mittler. Aarau 1960. 
126 Spieß, a.a.O., 5. Bd., S. 32. 
1%7 Siehe S. 505. 
1%8 Ed. Schweizer, 39. Bd., S. 189: «Auffallend ist es, daß die radikale Regierung von ihrem 

politischen Bundesgenossen nichts wissen wollte; offenbar fürchtete sie den unverbesser
lichen Querulanten; auf sein Gesuch um Übertragung eines Amtes in seinem Heimatkan
ton hatte er lediglich einen Protokollauszug erhalten, aus welchem er ersah, daß ihm <die 
obersten Götter Luzerns grollten>.» 

1%9 STAL, Ratsprotokoll 1831, 12. Sept., Trakt. 24. 
130 STAL, a,a,O" 1832, S. 958/59. 
131 STAL, a,a.O" S. 12°4, 1205/17. 
132 STAL, a.a.O.) S. 1220/23. 

133 Nur in der ZBL vorhanden. 
134 1832, Nr. 87/90, Nt'. 92, 31. Okt" 3. Nov., 7. Nov., 10. Nov. und 17. Nov., S. 347, 350, 

354155,357, und 366. 
135 STAL, a.a.O., S. 1218/33' Am 10. Nov. 1832 sandte Troxler Aebi den Entwurf seiner 

Eingabe an die Regierung zu publizistischen Zwecken. Original und Abschrift befinden 
sich im Nachlaß Aebi, Hist. Verein V-Orte, ZBL. 

136 Die Protesterklärungen gegen diesen Beschluß siehe Spieß, a.a.O., 5. Bd., S. 121. Zur 
Halrung der Luzerner Regierung vgl. den sehr rühmenden Artikel über Troxler im Con
versationslexikon der neuesten Zeit und Literatur. 4. Bd. Brockhaus 1834. 
Am 28. Dez. 1832 beauftragt Troxler seinen «teuersten Freund» Aebi mit der Führung 
der Pressekampagne zugunsten seiner Anstellung in Luzern. 

137 Aloys Ottiger, Über Begriff und Wesen der Philosophie. Versuch einer allgemeinen Ein
leirung. Heidelberg 1831. «Dem hohen Erziehungsrat des Kt. Luzern dessen tätige Wirk
samkeit für das höhere Erziehungs- und Bildungswesen unseres Vaterlandes volle Bürg
schaft zur guten Aufnahme jedes freisinnigen, wissenschaftlichen Strebens verspricht, 
widmet diesen Versuch philosophischen Nachdenkens, als Beitrag zur weitern Begrün
dung einer freien wissenschaftlichen Bildung in tiefer Verehrung und Anerkennung. Der 
Verfasser.» 

138 Spieß, a.a.O., 6. Bd., S. 6. 
139 Ebd., S. 69/7I. 
140 Anton Müller schreibt im Artikel: «Jungdeutsche Elemente in Luzern », Zeitschrift für 

Schweizergeschichte 1949 S. 557158: «Anders sein Kollege Ernst Großbach (18°3-1878) 
von Bamberg, ein Srudienfreund Constantin Siegwarts aus der Zeit gemeinsamer Würz
burgersemester (Siegwart, Kampf zwischen Recht und Gewalt I, 17). Diesen jungen deut
schen Gelehrten berief man auf den Lehrstuhl der Philosophie an der hohen Lehranstalt 
(1834), den er jahrzehnte lang innehatte. Großbach ließ sich in der Gemeinde Schötz ein
bürgern und befreundete sich mit der liberalen Elite der Stadt, in deren einflußreichen 
Klubs er verkehrte. Für das liberale Kampforgan < Der Eidgenosse> besorgte er zeit
weise die Auslandsnachrichten und korrespondierte anderseits in ausländische Zeitungen, 
in den 1840 Jahren z. T. im Auftrage Kasimir Pfyffers. Großbach wandte sich später in 
öffentlichen Vorträgen über deutsche Literatur an weitere Kreise der Stadt. Es scheint, 
daß er als vornehmer, politisch nicht sehr exponierter Wissenschafter allgemeines An
sehen genoß. (Zahlreiche wissenschaftliche Manuskripte Großbachs auf der Bürgerbiblio 
thek Luzern. Zu Kasimir Pfyffer und J. K. Amrhyn stand Großbach in sehr intimem 
Verhältnis. Er war seiner Weltanschauung nach liberaler Intellektueller, ohne Demokrat 
zu sein, mit besonderem Intele;se für deutsche und gesamteuropäische Probleme. Zur 
Biographie Großbachs vergleiche Jahresbericht der kantonalen höheren Lehranstalten in 
Luzern auf das Jahr 1878 und< Luzerner Tagblatt> vom 8. März 1878.)>> 

141 Spieß, a.a.O., 6. Bd., S. 73. 
'42 Brief an Bürgermeister Hirzel vom 27. Dez. 1832. Zentralhibliothek Zürich. Vgl. auch 

Heinrich Escher. 
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'43 Heinrich Escher, Erinnerungen. 2.. Bd., S. 185. Vgl. Gans, Rückblicke auf Personen und 
Zustände, siehe S. 541 . 

... Gagliardi, Nabholz und Strohl, Die Universität Zürich 1833-1933 und ihre Vorläufer. 
Zürich 1938, S. 2.10. 

'45 Kurt Müller, Bürgermeister Conrad Melchior Hirzel (1793-1843). Zürich 1952., S. 179. 
'46 Vorhanden in den Bibliotheken: Bem-Stadt, Luzem, Landesbibliothek, Samen, Solothum, 

Winterthur, Zürich. 
1<7 Vorhanden in den Bibliotheken: Bem-Stadt, Luzem, Landesbibliothek, Winterthur, Zü

rich. 
'48 Schweizerischer Republikaner Nr. 48, 16.Juni. 
'49 Das 10 Folioseiten umfassende Urteil des Appellationsgerichtes des Kanton Luzem über 

Troxlers Entschädigungsforderung vom 12.. Mai 1837 befindet sich auch in der MS-Samm
lung Marta Troxler, ZBL. 

XI 

• Sendschreiben an 2 Luzemerjunker, S. 9. Aus den Briefen Aebis an Troxler vom 1. Nov. 
u. 9. Dez. 1831 geht hervor, daß Troxler sich im Verlauf des Novembers 1831 wiederum 
in Aarau niedergelassen hat. 

Z STAA, vgl. Spieß, a.a.O., 5. Bd., S. 112. 
3 Die BLirgerrechtsurkunde der Gemeinde Wohlenschwil vom 25. Febr. 1832, worin es 

heißt: «Demselben samt allen seinen Nachkommen das vollkommene und unbedingte 
Bürgerrecht der Gemeinde Wohlenschwil unentgeltlich erteilt hat», findet sich in der 
MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL. 

4 STAA, vgl. Spieß, a.a. 0., S. 135. Die Urkunde über das aarg. Kantonsbürgerrecht vom 
2. März 1832 ist in der MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL. 

5 Mittler, Ignaz Paul Vital Troxler 1780-1866. Argovia 65. Bd., 1953, S. 132. 
6 STAL, A2, F2, Fasz. 10. 
7 Ebd., vgl. Spieß, a. a. 0., S. 2.2. 
8 Das Protokoll des Luzemischen Schutzvereins sagt ausdrücklich, daß die Initiative zur 

Langenthaler Versammlung von Luzem ausgegangen sei. STAL, A2, F4, Pars III, Fasz. 
82. 

9 Ebd. 
10 G. J. Baumgartner schreibt in «Die Schweiz in ihren Kämpfen und Umgestaltungen von 

1830-1850,1. Bd., S. 262: «Mit ihm beginnt die lange Reihe von Vereinen und Vereins
versuchen, die seit jener Zeit die Uhr des Vaterlandes vor- und rückwärts zu regeln be
müht waren, nicht selten auch, durch Fremdlinge aller Nationen, für ausländische Zwecke 
mißbraucht wurden. In Ton und Wesen ahmten sie die helvetische Gesellschaft nach, 
deren Sprößlinge Regenerationsbegriffe, während die neuen Vereine sich besondere Auf
gabe aus dem täglichen Leben stellten.» 

11 Vgl. Sentinelle Genevoise Nr. 2,6 janvier 1834 . 
• 2 Appenzeller-Zeitung, 19. Sept. 1831, Nr. 147; 18. April, Nr. 31. 
13 Erich Gruner, Das Bemische Patriziat und die Regeneration. Archiv des Historischen 

Vereins des Kts. Bem. 37. Bd., Bem 1944, S. 207. 
14 Bemer Volksfreund 1832, Nr. 76, 20. Sept., S. 550. 
15 Auch in der Abhandlung «Der schweizerische Bundestag von 1833» in den Annalen für 

Geschichte und Politik 1834, 3. Bd., S. 3/12 spricht Troxler von der «Pulververschwö
mng im Erlacherhof zu Bem ». 

16 Bernn Volksfreund 1832, Nr. 94, 24. Nov., S. 735/36. 
17 K. i(öpfli, Die Licht- und Schattenseiten von New Switzerland in Nordamerika 1833. 

o. Druckort. 
18 18 31, G. ßcJ., 2. rIeft, S. 113/40; 8. Bd., 2. Heft, S. 113/25. 
'9 Mn Juter, Das Siebnerkonkordat von 1832. Diss. Bem, Affoltem 1953, S. 16. 
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.0 Verhandlungen der helvetischen Gesellschaft 1822, S. 8. 
21 Nick, S. 176/77 . 
.. Der Freimütige 1832, Nr. 43, 28. Mai, S. 187. 
2J 1832, Nr. 49, S. 241. 
.. 1832, Nr. 50, S. 397. 
25 Nr. 56, 12. Juli, S. 396/98 . 
• 6 NZZ 1832, S. 290. Baseler Zeitung 1832, 3. März, Nr. 36, S. 160; Nr. 96, 14· Juni, S. 461. 
27 1832, Nr. 73, 12. Sept., S. 290 . 
• 8 Vgl. Allgemeine Schweizerzeitung 1832, Nr. 121, 8. Okt. 
'9 Schwäbischer Merkur 1832, Nr. 264, 25. Sept., S. 1588. 
30 Die Mannheimer Zeitung 1832, Nr. 294, 20. Okt., veröffentlicht folgende Erklärung von 

Prof. Gans in Berlin: «Den öffentlichen Verhandlungen des Vereins zu Schinznach habe 
ich nur aus Neugierde beigewohnt; hätte ich vorher einiges Vertrauen zu diesen Ver
sammlungen gehegt, ich wäre durch die Radikalen radikal geheilt worden. Welche An
massung, welch freches Urteil über die Tagsatzung, über die Regierungen, über einzelne 
Stände, über gewisse Städte, über die edelsten Männer des Vaterlandes mußte ich da ver
nehmen! Ich sah im Leben die Klubs, wie die Geschichte sie uns von der Greuelzeit der 
Revolution in Frankreich malt; sie werden auch bei uns erstarken und dem Lande der 
Freiheit unerträglichen Druck und entsetzliches Unglück bereiten, bis zuletzt die Redli
chen erwachen und im Gefühl der Notwehr sich Recht schaffen werden, gegen die, die in 
grenzenloser Anarchie ihren brennenden Ehrgeiz und ihre Verworfenheit zu befriedigen 
suchen.» 

31 Schwäbischer Merkur Nr. 266, 27. Sept., S. 1600. 
32 STAL, Az, F4, Pars 111, Fasz. 82. 
33 Außerordentl. Beilage 1832, Nr. 409, 12. Okt., S. 1634. 
34 STAL, A2, F4, Pars II!, Fasz. 82. 
3S Anton Tillier, Geschichte der Eidgenossenschaft während der Zeit des sogeheißenen Fort-

schritts. Bern 1854. 
36 Berner Volksfreund 1832, Nr. 56, 12. Juli, S. 396/98. 
37 Ebd.,Nr. 59, 22. Juli, S. 417/18. 
38 Ebd., Nr. 51, 24.Juni, S. 360. 
39 Ebd., 1831, Nr. 65, 27. Okt. 
40 Ebd., 1832, 23. Aug., Nr. 68, S. 487/88 (Die schweizerische Eidgenossenschaft). 
41 Sieber, a.a.O., S. 34. 
4' Verhandlungen der helvetischen Gesellschaft. 1822, S. 44. 
43 Jak. Christinger, Thomas Bornhauser. Frauenfeld 1875, S. 162/63. 
44 St. Gallische Analekten XI, hrsg. von Johann Dierauer. Briefe an Dr. Anton Henne, 

S. 19/20. 
4S Vgl. Neue Aargauer Zeitung 1834, Nr. 8, 1. März, S. 74: «Etwas Hennisches für und von 

Dr. Henne in St. Gallen. Wie Dr. Henne in St. Gallen, Redaktor des Freimütigen, schon 
viermal Ultra ward; eine tragische Geschichte von ihm selbst geschrieben. In seinem 
Werke: Ansichten eines Obskuranten (St. Gallen 1829) sagt Dr. Henne ... von sich selbst 
S. 415: Als orthodoxer, römischer Katholik in einem Kloster erzogen, war ich dieses bis 
zur Schwärmerei und teilte die Selbstgenügsamkeit mit vielen meiner Kirchengenossen, 
welche ohne Untersuchung alles Abweichende verketzert, und einst so sehr im Schwunge 
war, daß manche sie noch für das Wesen der Kirche ... hielten. Ich war ein Ultra (rechts!). 
Aber neumodische Witzeleien einiger Lehrer und mehr noch der spätere Umgang mit 
Menschen und Schriften einer gewissen Sekte bliesen meinen Glauben nach und nach aus. 
Ich besuchte bloß protestantische Predigten und ward wieder Ultra (links I). Als Henne 
dieses 1829 schrieb und die lateinische Kirchensprache, Infallibilität des Papstes, kurz alles, 
was er jetzt wieder verwirft, verteidigte, war er zum drittenmal Ultra (rechts I). Seither 
tat er nochmals einen Sprung auf die andere Seite, schrieb und schreibt den <Freimütigen> 
und ward radikal, also zum viertenmal Ultra (links!) und dieser Mensch der viermal hin-
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über und herüber auf Extreme gesprungen, will von Konsequenz und Charakterfestigkeit 
redenl» 
Dr. Meyer-Zuberbühler, der Redaktor der Appenzeller-Zeitung, schrieb am 24. Sept. 
1830 an Troxler: «Sie glaubten unlängst, Henne in St. Gallen sei auf gutem Wege, nun 
hat er seine schwarze Seele geoffenbart. Ich kenne in der ganzen Eidgenossenschaft keinen 
elendem, verworfenem Schurken als diesen, auch keinen pöbelhaftem Menschen. Geist 
und Kopf ist ihm nicht abzusprechen, aber der Geist ist böse und der Kopf verworren; er 
widerspricht sich alle Augenblicke auf die auffallendste Weise, hat aber dabei eine so 
freche Stirne alles zu verdrehen und abzuleugnen. Ich würde mich vor mir selber schämen, 
auf seine Ausfälle nur ein Wort zu erwidern; man muß diesem Elenden auf anderm Wege 
beizukommen suchen und ihm mit einem Male die ganze Larve abziehen, wie dem Erzäh
ler, lieber aber in einem andem Blatte als in der App. Ztg ... » 

46 Kurt MüllerJ a.a.O., S. 169. 
47 Appenzeller-Ztg. 1832, Nr. 32, 21. April, S. 250/52. 
48 30. Juni, S. 409/10. 
49 Nr. 61, 29.Juli, S. 431/32; Nr. 62, 2. Aug., S. 439. 
50 Nr. 65, 12. Aug., S. 463/64. 
51 Nr. 71, 2. Sept., S. 511; Nr. 72,6. Sept., S. 519/20. 
52 Appenzelier-Ztg. 1832, Nr. 59, 2.Juli. 
53 Der Freimütige 1832, Nr. 64, S. 281/82. 
54 1832, Nr. 101, 19. Dez., S. 437. 
55 Vgl. F. Schwerz, Gestorbene Zeitungen. Schweizerisches Gutenbergmuseum. 34. Jg., 

Nr. 2, Juni 1938. Vom ersten Jahrgang ist nur eine einzige Nummer erhalten in der Zen
tralbibiliothek in Zürich. Einzelne Artikel können aus Berichten anderer Zeitungen fest
gestellt werden. Siehe Spieß, a.a.O., 20. Bd., S. 123/27. 

56 Der Artikel ist abgedruckt im Buche über «Verderbnis und Herstellung der Eidgenossen
schaft », S. 30 ff. 

57 Am 28.Juli 1832 meldet die Appenzeller-Ztg. (Nr. 60, S. 480): «Aargauisches Volks
blatt ». Unter diesem Titel erscheint mit dem künftigen 1. August in Baden wöchentlich 
einmal, ein Bogen stark, die durch den patriotischen Verein des Aargaus gegründete Zei
tung. Man kann bei allen Postämtern zu zwei Franken bis Neujahr darauf abonnieren.» 
Die Zeitung mit ihrer Lebensdauer von ca. sechs Monaten ist bis auf das letzte Blatt ver
loren gegangen und merkwürdigerweise in keinem Zeitungsverzeichnis aufgeführt. Der 
Inhalt einiger Artikel kann aus Zitaten und Entgegnungen anderer Blätter erschlossen 
werden. Vgl. Spieß, a.a.O., 20. Bd., S. 127/32,21. Bd., S. 10/12, 14,71 b-d. 

58 Siehe Troxler, Über Verderbnis und Herstellung der Eidgenossenschaft, S. 53. 
59 Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Basel, Bem-Stadt, Landesbibliothek, Luzem, 

St. Gallen-Stadt, Solothum, Winterthur, Zürich. Für Troxler war es in seiner damaligen 
Lage eine nicht geringe Enttäuschung, daß er auf den Lohn der Arbeit verzichten mußte. 
Am 8. Aug. 18jI schrieb er an Federer von diesem Buch: «Kaum war aber die Schrift 
erschienen, so fallierte Curti. Ich erhielt keinen Kreuzer Honorar, ja konnte außer einigen 
Freiexemplaren in der Folge trotz aller Nachforschungen, Bemühungen auch nicht ein 
einzig Stück mehr erhalten. Die Schrift verschwand, sodaß auch andere, welche sie kaufen 
wollten, sie nicht mehr auftreiben konnten. Das ist eine Tatsache, die ich mir nicht erklä
ren konnte.» 

60 Argovia, 65. Bd., 1953, S. 132. 

61 Siehe Bemer Volksfreund 1832, Nr. 77, 23. Sept., S. 557/59. 
62 1832, Juli. Diese Rezension wurde abgedruckt im Schweiz. Beobachter 1836, Nr. rr6; 

BemerVolksfreund 1833, Nr. 78, 29. Nov., S. 613; Der Eidgenosse 1833, Nr. 75, 20. Sept.; 
Schweizerblätter 1833, S. 313/14. Eine längere Besprechung bietet Eduard Gans in Ver
mischte Schriften, juristischen, historischen, staatspolitischen und ästhetischen Inhalts, 
1834, 2. Bd., S. 195/202. 

63 1832, 9. Bd., 3. Heft, S. 310/27. 



Anmerkungen 

64 S.67/81. 
65 Max Kopp, Die Geltung des Mehrheitsprinzips in Eidgenössischen Angelegenheiten vom 

13. Jahrhundert bis 1848 in seiner Bedeutung für die alte Eidgenossenschaft. Winterthur 
1955, S. 65/76. Alfred Stern, Geschichte Europas von 1830-1842, 1. Bd., 1905, S. 367: 
«Die Veröffentlichung des Entwurfes rief zahlreiche scharfe Urteile aus den verschiede
nen Lagern hervor. Wer im Repräsentantenhause und im Senat der nordamerikanischen 
Verfassung mit dem vorschauenden Troxler das Muster für die Schweiz erblickte, mußte 
über die Kommissionsarbeit den Stab brechen.» 

66 Gazette de Lausanne 1833, Nr. 15, S. 139. 
67 Gustav Tobler, Baumgartners Briefe an Dr. Kar! Schnell 1832-1835. Beiträge zur St. 

Gallischen Geschichte. Der Allg. Geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz zur 
59. Jahresversammlung gewidmet vom Historischen Verein des Kts. St. Gallen. St. Gallen 
19°4, S. II 3/64. 

68 Edgar Bonjour, Die Gründung des Schweizerischen Bundesstaates. Basel 1948, S. F. 
69 Eduard His, Geschichte des neuern Schweizerischen Staatsrechts. 2. Bd.: Die Zeit der 

Restauration und Regeneration 1814 bis 1848. Basel 1929, S. 192/99 schreibt: «Bald 
(etwa 1833) bildete sich auch eine vorwiegend radikale Vereinigung zur Propagierung 
einer Bundesrevision, die eine Kommission zur Ausarbeitung eines Entwurfes bestellte. 
Mitglieder dieser Kommission waren Kasthofer, James Fazy (Genf), Ignaz P. V. Troxler 
(Luzern), Thomas Bornhauser (Thurgau) und Henri Druey (Waadt).» 

70 Vorhanden in den Bibiliotheken: Aarau, Basel, Bern, Landesbibliothek, Luzern, St. Gal-
len-Stadt, Solothurn, Winterthur, Zürich. 

71 1833, S. 37. 
72 Hans von Greyerz, Versuch überTroxler . Archiv des historischen Vereins Bern. 39. Jg., 1948. 
73 Götz, a.a.O., S. 419. 
74 Appenzeller-Ztg. 1833, Nr. 3, S. 17. 
7S STAL, A'J., F2, Pars 2, Fasz. 10. 

76 Götz, a.a.O., S. 420. 
77 1833, S. 97/98. 
78 Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Bern-Stadt, Landesbibliothek, Lausanne, Luzern, 

St. Gallen-Stadt, Solothurn, Winterthur und Zürich. 
79 Wiedergegeben bei Götz, a.a.O., S. 451/62. Schneider, a.a.O., S. 224/25 gibt folgende 

Zusammenfassung: «Der erste Abschnitt umschreibt das Wesen des Bundesstaates; der 
zweite umfaßt sogenannte Hauptgrundsätze; der dritte umgrenzt die Staatsgewalt; der 
vierte enthält die Aufzeichnung des Repräsentationssystemes, der fünfte die Organisation 
der Bundesbehörde und der sechste schließlich die Normen über Einführung und Abän
derung der Verfassung. Die Disposition entspricht also grundsätzlich derjenigen der heu
tigen Verfassung: Allgemeine Bestimmungen, Organisationsbestimmungen und Revi
sionsbestimmungen. Wir suchen im Folgenden, Abschnitt für Abschnitt kurz zu kom
mentieren. Der einleitende Abschnitt bestimmt die schweizerische Eidgenossenschaft als 
Bundesstaat auf repräsentativ-demokratischer Basis. Die Einheit des Ganzen soll mit der 
Selbständigkeit der Teile vereinigt werden, und demnach muß die Souveränität der Nation 
durch eine allgemeine und besondere Repräsentation im Bunde dargestellt werden (§ 2). 
Die allgemeine Repräsentation im Bunde ist die der Schweizerbürger oder Eidgenossen, 
die besondere ist die ihrer Stände oder Orte (§ 3). Die 22 Stände werden nicht als souverän 
bezeichnet; wohl aber bilden sie Komponenten der Souveränität des Ganzen. Das Ganze 
ist nicht ohne Teile, die Teile nicht ohne Ganzes zu denken. Die eine Machtsphäre ist so 
ursprünglich und selbständig wie die andere und nicht bloß Zugeständnis - oder Über· 
tragung von der andern (§ 12). Die Gewalt des Bundes und seiner Staaten beschränkt sich 
gegenseitig, um durch zweckmäßige und wohl geordnete Verwaltung der allgemeinen 
und besonderen Interessen des Bundesstaates Kraft und Wirksamkeit zu erhöhen (§ 10). 
Die Einheit und Unteilbarkeit der 22 Stände bildet die Eidgenossenschaft, deren Grund 
und Zweck, die uralten ewigen Bünde, Schutz und Trutz für gemeinsame Sicherheit und 
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Wohlfahrt der Eidgenossen, für Volksfreiheit und Rechtsgleichheit im Bund und seinen 
Staaten, für Selbständigkeit und Unabhängigkeit des Vaterlandes (§ 5) bilden. Bemerkens
wert ist die Berufung auf die uralten, ewigen Bünde, welche die Überzeugung Troxlers 
zum Ausdruck bringt, daß die neue Schweiz die Vollendung der ursprünglichen Eidge
nossenschaft darzustellen habe, daß zwischen Gegenwart und Vergangenheit eine ele
mentare Beziehung bestehe. Im Quell seines Ursprunges offenbart sich eines jeden Dinges 
reine Natur: Denn in ihm spiegelt sich weissagend der Geist seiner Vollendung.» 

80 1833, Nr. 32/33, 20. und 24. April. 
81 C. T. Welcker, Über Bundesverfassung und Bundesrefortn, über Bildung und Gränzen 

der Bundesgewalt. Zunächst in Beziehung auf den Schweizerbund und die Schriften von 
Troxler und Zachariä über denselben. Leipzig und Stuttgart, J. Scheible's Verlags-Expe
dition 1834. 

82 Tripp Myron Luehrs, Der schweizerische und der amerikanische Bundesstaat, aus dem 
Englischen übersetzt und bearbeitet von Dr. Hans Huber, Zürich 1942, S. 4/9. 

83 Eduard His, Amerikanische Einflüsse im schweizerischen Verfassungsrecht. Festgabe der 
Baseler Juristenfakultät und des Basler Juristenvereins. Basel 1920, S. 93/94. 

84 In Große Schweizer, hrsg. von Martin Hürlimann. Zürich 1938, S. 502. 
85 Siehe S. 894 ff. 
86 Leonhard Haas, Die Schweiz und die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Ein ge

schichtlicher Rückblick. Zeitschrift für Schweizerische Geschichte 1940, S. 250. 
87 Nur in der Bibliothek Luzern vorhanden. 
88 Vorhanden in den Bibliotheken: Bern-Stadt, Aarau, Landesbibliothek, Luzern, St. Gal-

len-Stadt und Zürich. 
89 1833, Nr. 17, 24. Okt., S. 136. 
90 1833, S. 314/15. 
91 1833, S. 342. 
92 S. 156 vgl. Bündner Zeitung Nr. 62,4. Aug. «Ein neues Spektakelstiick. Verfassungsrat 

ruft unser großer Don Quixotte unaufhörlich durch die Schweiz, und ein Schwartn von 
Sancho Pansa's trägt die Wundermäre zu Fuß durch alle Städte und Dörfer: <Wer will 
kein Hochverräter und Mörder sein? Wer will einen Verfassungsrat ? Du gutes, herzliebes, 
allerteuerstes Volk, blick und richte strenge! So rufen die Herolde des großen Don 
Quixotte, vulgo Pertinax genannt, auch Pertinax Severus, auch Nova/is, auch Radika/issimIlJ'
der reich an Namen ist, wie der Wunderdoktor Paracelsus. > » 

93 Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Basel, Bern-Stadt, Landesbibliothek, Luzern, 
St. Gallen-Stadt, Winterthur. 

94 Wurde auch in der Appenzeller-Ztg. Nr. 26, 30. März 1833, abgedruckt. 
9S 2. Bd., S. 13. 
96 Siehe Schweizerischer Beobachter (Bern) Nr. 42, 6. April, den Leitartikel: «Eine Perle aus 

der Schatzkammer des Radikalismus.» Er schreibt von «Novalis» (Troxler): «Diesem 
scheint das Tagewerk der schweizerischen Staatsverbesserungen nur halb gelungen, wenn 
nicht eine eidgenössische Nationalvertretung über den einzelnen Kantonen steht. Und weil 
diese seine Idee nicht schnell genug verwirklicht werden wollte, weil selbst freisinnige 
Männer nicht für gut hielten, so mit dem Sturtnwinde zu fliegen, so hat er sich feierlichst 
losgesagt von den angeblichen Schwächen des Liberalismus, sprechend: Ich wasche mich 
rein von diesem Blute und den großen Bund des Radikalismus gestiftet ... » 

97 ZBL. 
98 Nr. 58, 20. Juli, S. 457/58. 
99 Nr. 71, 6. Sept., S. 284. 

100 Appenzeller-Ztg. 1834,15. Febr., S. 57/59. 
101 3. Bd., 1834, S. 3/12. 
102 Annalen für Geschichte und Politik. 4. Bd., S. 3/56. 
103 Berner Volksfreund 1834, Nr. 6, 19.Jan., S. 41. 
104 Nr.4, 13.Jan. 1834, S. 15. 



102.8 Anmerkungen 

Ul$ Der Freimütige Nt. 5, 17.Jan., S. 19. 
106 1834, Nr. 17, I7.Jan.; Nt. 42,10. Febr.; Nt. 182,2. Aug. 
107 Paul Münch, Studien zur bernischen Presse, S. 46/41. 
101 Über dieses Zeitungsunternehmen von Johann Jakob Leuthy vgl. Spieß, a.a.O., 20. Bd., 

S. 122/26. R. Vögeli, Aus der Geschichte der zürcherischen Presse. Buch der schweize
rischen Zeitungsverleger Zürich 1925, S. 4°8/°9. F. Schwerz, Gestorbene Zeitungen. 
Schweizerisches Gutenbergmuseum, Juni 1938, S. 80. Johann Jakob Leuthy, Geschichte 
des Cantons Zürich 1831-1840. Zürich 1845, S. 80/86. 

100 a.a.O., 1831, Nr. 156, 29. Nov., S. 1060. 
110 Appenzeller-Ztg. 1832, Nr. 70, I. Sept., S. H5. 
111 Bernet Volksfreund 1832, Nt. 53, I. Juli, S. 371. 
IU a.a.O., Nr. 59, 22.Juli, S. 417/18. 
113 Appenzeller-Ztg. 1831, 22. Okt., Nr. 165/66; 30. Juni 1832, Nr. 52. 
114 Der Freimütige Nr. 70, 2. Sept., S. 164. 
115 Geschichte des Cantons Zürich, S. 204/06, vgl. Zürcher Freitagszeitung 1833, Nr. 35, 

30. Aug. 
"i Nr. 70, 2. Sept., S. 280. 
117 1833 außerordentl. Beilage Nr. 454, 18. Dez., S. 1815. 
118 Nr. 102, 23. Dez., S. 403. 
110 Waldstätterbote Nr. 16, 24. Febr. 1834 . 
... 1834, 29. Febr., S. 336. 
m Siehe Spieß, a.a.O., 6. Bd., S. II5ff. 
In Appenzeller-Ztg. 1834, Nr. 21, 12. März, S. 89/90. 
123 1834, Nt. 18, 3. März, S. 70. 
114 Der «Entlebucher-Collega» hat im «5.ten Schreiben an Dr. Troxler Mitglied der Patrio

ten-Versammlung in Zoflngen» (Waldstätterbote Nr. 35,2. Mai, S. 137) sich darüber 
lustig gemacht, und ihm angeraten, ein Büchlein zu schreiben, um seine ökonomische 
Lage zu verbessern. «Gewiß hast du nicht vergessen, wie vor wenig Wochen deine Ehe
hälfte jammerte und fluchte, da sie kein Geld mehr hatte, als sie Butter und Mehl anschaffen, 
und den Waschlohn bezahlen sollte, noch muß es in deinen Ohren gellen: (Brausekopfl 
nicht immer Aufsätze in Zeitungen, sondern auch Biicbgen mußt du schreiben; sonst müs
sen wir vor Hunger verschmachten. ,}) 

12S Der Wächter Nr. 20, II. März, S. 85. 
126 Neue Aargauer Zeitung Nr. 18, I. März, S. 71. 
127 Nr. 3 I, 14. März. 
128 Schwäbischer Merkur, 29. Febr., S. 336 . 
... 1834, Nr. 22, 17. März, S. 85/86. 
130 1834, Nr. 19, 7. März, S. 81. 

Vgl. Bornhauser, Über die Verbesserung der thurgauischen Staatsverfassung. 1830. Ein 
Wort über die Revision der schweizerischen Bundesakte. 1833. Schweizerbart und Treu
herz. 1834. 

I3I Waldstätterbote Nr. 28, 7. April, S. 109/10. 
Il> Siehe S. 594/600. 
133 Brief Druey an Troxler, 14.Juli 1834. Universitätsbibliothek Lausanne. 
134 1834, Nr. 53, 3.Juli, S. 424. 
135 Nt. 27, S. 107. 

136 «Ces gens se laissent arreter par aucune consideration: peu leur importe la violation des 
droits de propriete du comite du tir federal ... }) 1834, Le Federal, Nr. 54, 8 juillet, p. 3. 

137 «Nous ne parions de certe reunion que pour fournir une nouvelle preuve du discredit 
dans lequelle radicalismus est tombe aupres du peuple, et pour montrer que ce serait une 
sottise que de craindre les radicaux. MM. Les Radicaux Ulrich et Füssli n'ont pas meme 
voulu honorer de leur presence cette assemblee patriotique: ils sont sagement restes chez 
eux.}) 1834, Le Federal, Nr. 51,27 juin, p. 2. 
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138 Allgemeine Zeitung, Augsburg 1834, 24.Juli, Beilage Nr. 205, S. 818. 
139 Landammann und Kleiner Rat des Kts. St. Gallen an den Eidgenössischen Vorort, Bürger

meister und Staatsrat des Standes Zürich. 
140 Troxler war unterdessen nach Bern berufen worden. Siehe S. 656 ff. 
141 Briefwechsel Gall Jakob Baumgartner mit Johann Jakob Heß (Provinzialarchiv der Ge

sellschaft Jesu. Kath. Akademikerheim Zürich. Fotokopien im Privatbesitz von Dr. E. 
Spieß, Mörschwil). 

142 Schwäbischer Merkur Nr. 349, 23. Dez., S. 2090. 
143 J. J. Blumer, Handbuch des schweizerischen Bundesstaatsrechtes. I. Bd.) 2. Auflage, 

Schaffhausen 1877, S. 83/84. 
144 Les memoires de James Fazy, publies par Franc;ois Ruchon, Gencve 1947, S. 60. 
145 BernerVolksfreund 1834, Nr. 30, 15. April, S. 243; 1832, Nr. 50, 23. Juni, S. 396; Nr. 59, 

25.Juli, S. 468/69. 
146 Sieber, a.a.O., S. 131. Am 1. Aug. 1839 schrieb Troxler in sein Tagebuch: «Die Schwei

zer haben ein Pferd gegen eine Peitsche getauscht, als sie für den Wahn einer als unver
letzlich respektierten Neutralität die Kraft jedem Angriff siegreich zu widerstehen hin
gaben. Die Vorzeit ist für uns nicht Vergangenheit; sie schläft bis wir sie wecken.» 
Vgl. den Manuskriptbogen Nr. 8-0193 in Schachtel 22, Fasz. 7 im Nachlaß der AAG 
Moser, a.a.O., S. 156. 

1<7 Berner Volksfreund 1832, Nr. 71, 2. Sept., S. 5 II/12_ 
148 STAL, A2, F4, Pars 3, Fasz. 82. Zürcher Freitagszeitung 1834, Nr. 15, 11. April. 
149 Siehe S. 213/14 und 223. 
ISO Berner Volksfreund 1832, Nr. 71, 2. Sept., S. 513. 
151 A2, F2, Pars 3, Fasz. 82. 
152 P. Schneider, 19naz Paul Vital Troxler und das Recht, S. 234. 
153 Felix Berchtold, Bundesrat Druey, 1. Teil, 1798-1833. Zürich 1912, S. 121. 
154 Fritz Pieth, Die Entwicklung zum schweizerischen Bundesstaat in der Beleuchtung preu

ßischer Gesandtschaftsberichte aus den Jahren 18 I 9- I 8 33. Basler Beiträge zur Geschichts
wissenschaft. 17. Bd., 1944, S. 78/91. - Heinrich Vögeli, Die schweizerische Regeneration 
von 1830-1840 in der Beleuchtung Englischer Gesandtschaftsberichte. Weida 1924, 
S. 48/124. - Eduard His, Geschichte des neue ren schweizerischen Staatsrechts. 2. Bd., 
Basel 1929, S. 100. 

155 Josef Thür, Demokratie und Liberalismus in ihrem gegenseitigen Verhältnis. (Diss. Zü-
rich), Bischofszell 1944, S. 98. 

156 26. Okt. und 29. Dez. 1832. 
157 Schweizerbote 1833, S. 97/98. 
158 Tscharner, Das Winterbüchlein von 1832 auf 1833. Troxler, Die eine und wahre Eidge-

nossenschaft. 
159 Siehe S. 777 ff. 
160 Nr.74, 13. Sept., S. 303/04; Nr. 75,17. Sept., S. 307; Nr. 76, 20. Sept., S. 3Il/12. 
161 Siehe S. 8Il. 
162 earl Burckhardt, Der Berner Schultheiß Neuhaus. Frauenfeld 1925, S. 93. 
163 Der Freimütige, 8. Juni 1832, Nr. 46, S. 201. Appenzeller-Ztg. Nr. 46, 9.Juni, S. 367/68-
164 Nr.49, 17.Juni. 
165 Galerie Suisse, 3e tome, p. 122/23. 
166 Eduard His, Die Bedeutung der schweizerischen Regeneration von 1830/31. Zeitschrift 

für schweizerische Geschichte. 11. Jg., 1931. 
167 V gl. Rottecks Rezension, S. 22 I ff. 
168 Siehe S. 552. 
169 Neue Aargauer Zeitung Nr. 53, 3. Juli. 
170 F. S. Schnyder, Kurze Geschichte des Ursprungs der Badener Konferenzartikel. Luzern 

1841. 
171 Th. Schwegler, Geschichte der Kath. Kirche in der Schweiz. 1943, S. 270. 



172 1834, Nr. 10,4. Febr., S. 39. 
173 Aebi, a.a.O., S. 22. 
174 JosefThür, a.a.O" S. 1°4,112/13. 
175 Aebi, a.a.O., S. 22. 

176 Nr. 103, 26. Dez., S. 812/14. 

Anmerkungen 

177 Neue Aargauer Zeitung Nr. 45, 4. Juni, S. 179. Über die Wahl Troxlers in den aargauischen 
Großen Rat siehe S. 591. 

178 Ed. Vischer, Rudolf Rauchenstein und Andreas Heusler, S. 66. 
179 Vgl. Schweizerischer Republikaner Nr. 72, 9. Sept. 
180 Sehr richtig weist Vischer daraufhin, daß Troxler im Zusammenhang mit der aargauischen 

Kirchenpolitik keine innere Wandlung durchgemacht hat, wohl aber doch erst jetzt ganz 
realisiert, welches die praktisch-politischen Konsequenzen des organischen Denkens seien, 
das seine Politik seit der Wende von 18r4 philosophisch unterbaut. Wir haben Troxler als 
Warner kennengelernt, und wir werden in der Folge sehen, wie er immer schärfere Worte 
zur Kennzeichnung der «neuen Aristokratie» fand, welche «so wenig als die alte das 
Volk und seine Rechte im Bund und in der Kirche anerkannte und achtete». (Der letzte 
Nebensatz ist zitiert aus Reflexionen über die Staaten und den Bund der Eidgenossen. 
Luzern 1840, S. 3 ) Vischer weist auch daraufhin, wie Troxler in der Werbeschrift für den 
Nationalverein (siehe S. 563 ff.) die politische Bedeutung der Versammlungen preist und den 
Straußen-Putsch als Sieg der religiösen und politischen Freiheit und als Ausdruck der 
Volkssouveränität verherrlicht. (Troxler, Ein wahres Wort über das jetzige Vaterland.) 

181 Schweizerischer Beobachter 1836, Nr. r04, 30. Aug., S. 440. 
182 Ebd., Nr. r06, 3. Sept., S. 450. 
183 Bundeszeitung, 21.Juni 1839. 
184 Ed. Vischer, a.a.O., S. 67. 
I8S Außerordentliche Beilage 1834, Nr. 441,17. Nov., S. 1762. 
186 Siehe Kap. XIII/XIV. 
187 Siehe S. 777. 
188 Schneider, a,a.O., S. 180. 

189 Anton Scherer, Ludwig Snell und die schweizerische Regeneration. Frciburg Schw. 1954, 

S·98. 
190 Spieß, a.a.O., 6. Bd., S. 119, 122, IjI und 172. 

191 18 34, Nr. 73, 81, 87, 88, 10. Sept., 8. Okt., 1. Nov., S. 300, 331/32, 355, 359/60. 
192 Über Münch schreibt Coremans, St. Galler Zeitung 1834, Nr. 47, I1.Juni, S. 193: «Der 

bekannte Ernst Münch ist ein Schweizer und ward als Schweizer in Belgien bei der Uni
versität Lüttich mit einem hohen Gehalte angestellt, wo er Jahre lang die Belgier auf die 
empfindlichste und wie er selbst bekennen mußte, lügenhafteste Weise in den Zeitungen 
angegriffen, dennoch hat niemand ihm einen Vorwurf darüber gemacht, daß er als Schwei
Zer sich in Belgiens Angelegenheiten mische, wohl aber ward es ihm verübelt, daß er ein 
Schweizer, dessen Talente und Kenntnisse man ehren müsse, und der früher so freisinnige 
Grundsätze verteidigte, ein freies Volk in der Absicht angriff und verleumdete, um von 
einem Könige (Wilhelm von Oranien) Geld, Orden, goldene Dosen u.s.w. zu erhalten. 
Derselbe Dr. Ernst Münch wurde später durch den König von Württemberg nach Stutt
gart, wo er jetzt noch ist, berufen, um gegen die Oppositions-Männer Deutschlands zu 
schreiben. Er tat dies, wie ich, den er vorzüglich mit seinen Angriffen beehrte, bezeugen 
muß, mit ganz außerordentlichem Eifer. Natürlich wurde ihm verschiedenes geantwortet, 
doch nie hörte ich, daß man ihn darum angriff, weil er ein Schweizer sei ... » 

193 18 34, Nt. 76, 20. Sept., S. 302. 
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XII 

I Siehe S. 352. ff. 
2 Dieses vierseitige Flugblatt ist nur in einem einzigen Exemplar im Nachlaß von Dr. Meyer, 

Trogen, erhalten. Der Text ist vollständig wiedergegeben bei Spieß, a.a. 0., 11. Bd., S. 66. 
3 Siehe S. 1°31, Anm. 57. 
4 Ed. Vischer, Rudolf Rauchenstein und Andreas Heusler, S. 62. 
5 «Ein Jahr ist nun verflossen, seit Aargau in Aarau war und unser Vaterland, wir setzen es 

in Staat4reiheit und Rechtsgleichheit der Bürger, dllrch das Volk hergestellt war. Das Joch, 
welches List, Verrat und schlimme Tücke im Bund mit fremder Hofpolitik uns aufgebür
det hatte, mußte mit Gewalt und Kraft gebrochen werden, indem die unter sich verquickte 
Sippschaft großer und kleiner Machthaber unbelehrbar und unbekehrbar, wie die Hera
kliden und Bourbonen und alle berauschten Herrschlinge, in dem bequem und festgebau
ten Burgstall ihrer Verfassung sich erhalten wollten. Sie versuchten es in geheimem 
Bunde mit der zum Vorbild gewählten Aristokratie von Bern, mit dem verstockten Bür
gertum einiger Städte und den tief verdorbenen Demokratien von den sogenannten Ur
kantonen, und zwei Flügelstaaten derselben, endlich mit all den bereits entthronten oder 
auf ihren Thronen wankenden Oligarchen der Schweiz. Sie versuchten es, bald mit Bei
stand der Schwarzen, bald mit geheimen Umtrieben, bald mit offener Gewalttätigkeit, 
bald mit feilen Federn und Blättern, bald mit gedungenen Stimmen und Fäusten, bald mit 
Verleumdung und Inquisition, bald mit Mord und Brand und Scharfgerichten, aber stets 
!Inter der Larve von bestehender und gesetzlicher Ordnung.» 

6 Berner Volksfreund Nr. 41, 24. Mai 1832, S. 283/84; Nr. 57, 15.Juli, S. 406. Appenzeller
Zeitung Nr. 23, 21. März, S. 181/82; Nr. 39, 16. Mai, S. 310; Nr. 54, 7. Juli, S. 488. 

7 Siehe Spieß, a.a.O., 5. Bd., S. 107,6. Bd., S. 28/30 u. S. 100. Die Urkunde über die Wahl 
Troxlers zum Mitglied des Gr. Rates des Kts. Aargau ist in der MS-Sammlung Marta 
Troxler, ZBL. 

8 Ed. Vischer, a.a.O., S. 62/63, 
9 Vgl. Verhandlungen des Gr. Rates 1832, 18. Dez., S. 419; Kommissionalbericht über die 

Polensache vom 8. Mai 1833. Verhandlungen 1833, S. 214/20. 
10 Neue Aargauer Zeitung 1834, Nr. 2, 4.Jan., S. 6. 
I! Zürcher Freitagszeitung Nr. 5 I, 20. Nov. 
12 Der Freimütige Nr. 54, 7.Juli, S. 2II/12. 
13 Berner Volksfreund Nr. 52, 29.Juni, S. 418. 
14 Ed. Vischer, a. a. 0., S. 64. 
15 Ed. Vischer, Der Aargau und die Sonderbundskrise. Zeitschrift für schweizerische Ge

schichte, 28. Jg., 1948, S. 5. 
16 Edgar Bonjour, Geschichte der schweizerischen Neutralität. Basel 1946, S. 170175. 
17 Abschiede 1833, 1., S. 189, vgl. Paul Schweizer, Geschichte der schweizerischen Neutrali

tät. 1895, S. I09ff. 
18 Bonjour, a.a.O., S. 34f. 
19 Troxlers Bericht über die Polensache. Verhandlungen 1833, S. 214/20. Fotokopie im Be-

sitz von Dr. Spieß, Mörschwil. 
20 Verhandlungen der Helvetischen Gesellschaft. 1833, S. III/IV. 
21 Schwäbischer Merkur Nr. 166, 20. Juni. 
22 30 Jahre später hat Troxler bei Einsendung einer Polenspende auf diese Begebenheit hin

gewiesen. Am 17. April 1863 schreibt der Schweizerbote, S. 357: Vor 30 Jahren wollte ein 
Mitglied des Aargauischen Großen Rates, als ich für die polnische Emigration sprach, 
mich aus dem Ratssaal hinauswerfen. Ich verbat mirs, da die Frage noch nicht zur vollen
deten Tatsache geworden. Später war mir die Genugtuung, daß ein König und Kaiser in 
spe (Napoleon) zu mir kam, um mir für das, was ich für die polnische Emigration getan, 
ein freundlich Wort zu sagen. Könnte ich jetzt, da Polen sich noch nicht verloren geben 
will, den Kaiser in re wie seinen mitkommenden kriegerischen Spitzbart in ihr altes Vater-
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land ins Feld schicken.» Diese Notiz wurde auch in der Neuen Zürcher Zeitung vom 
20. April, S. 448, abgedruckt. 

23 Nr. 23, 8.Juni, S. 99/100. 
24 Vgl. AIlgemeine Schweizerzeitung Nr. 64,25. Mai, S. 378/79. 
25 Ed. Bonjour, a.a.O., S. 36. 
26 AppenzeIler Ztg. Nr. 13, 12. Febr., S. 54. 
27 «Motion für die künftige Großratsversammlung in Aarau ... Es soIl dem Herrn Redaktor 

oder den Herrn Redaktoren und DiIletanten an der Aargauer Zeitung in dankbarer Er
innerung, wie sie sich um den Großen Rat und seine Ehrengesandtschaft verdient gemacht 
haben, ein Knopf an die Nase gemacht werden, um mittels desselben an die höchstnötige 
Wiedergeburt ihres Geistes und an die Reform der Kantonsschule zu erinnern ... » (Die 
Aargauer Zeitung wurde von Professoren der Kantonsschule, Fröhlich, Kaiser und Rau
chenstein geschrieben und redigiert.) Zu Troxlers Motion vgl. die Artikel Federers in der 
AppenzeIler Ztg. Nr. 5, 18.Jan., S. 36/38; Nr. 6, 21. Jan., S. 47; Nr. 10,4. Febr., S. 78/80; 
Nr. 15,22. Febr., S. 117/19; Nr. 24, 24. März, S. 190. 

28 Vorhanden in der Kantonsbibliothek Aarau und im Nachlaß von Adolf Menzel im 
LAdAWB. Sie ist im ganzen Umfang wiedergegehen bei Spieß, a.a.O., 11. Bd., S. 97H. 

29 Vgl. Notizblätter Troxlers über die Kantonsschuldirektion an den hohen Kantonsschul
rat, 7. Dez. 1832. Die Lehrerversammlung an die Kantonsschuldirektion 1. Nov. 1832. 
Wünsche nach Veränderungen und Verbesserungen. 6 Quartseiten MS 581 ZBL. 

30 Anspielung auf FoIlens Bildergalerie, die er seinerzeit Bürgermeister Herzog widmete. 
31 Ed. Schweizer, Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde. 40. Bd., Basel 

1941, S. 67. 
32 AppenzeIler Ztg. Nr. 19, 7. März, S. 149150. 
33 Peter Kaiser von Vaduz. Berner Volksfreund Nr. 45, 3.Juni, S. 309. 
34 Emanuel Fröhlich, Redaktor der Aargauer Zeitung. 
35 Rudolf Rauchenstein. 
36 Berner Volksfreund Nr. 57, 17. Juli, S. 455. 
37 Nr. 249, außerordentliche Beilage, S. 996. 
S8 Siehe Briefe an Pfyffer 1818/19 und an Balthasar 1818/21, S. 186/203. 
39 Waldstätterbote Nr. 36, 4. Mai, S. 190. 
40 1834, Nr. 1I, 5. Febr. 
~I Nr. 14, 15. Febr., S. 55156. 
~2 Siehe S. 915. 
43 Nr. 69, 26. Aug., S. 499. 
44 Freie Stimmen über das Aargauische Verfassungswesen, redigiert von Rudolf Rauchen-

stein. Gratisbeilage der Aargauer Zeitung. 
45 Über diese Vorgeschichte des Troxlerschen Schulgesetzentwurfes siehe MS 581 der ZBL. 
46 Berner Volksfreund, S. 466. 
47 MS 561. 
48 Luzern, MS 581. In der MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL, befindet sich auch der Proto

koIlauszug aus den Verhandlungen des Gr. Rates vom 12. Dez. 1833 über die Ernennung 
Troxlers als Präsident der Revisionskommission für das Schulgesetz. 

49 3. Seite nach der gedruckten S. 16. 
so Neben der gedruckten S. 38 des Schulgesetzentwurfes. 
SI Augustin KeIler, späterer Seminardirektor. 
52 2. S. nach der gedruckten S. 38. 
53 3. S. nach der gedruckten S. 38. 
54 Neben S. 39. 
55 Siehe S. 78. 
56 Neben S. 41. 
57 Philosoph und Politiker (1792-1867), Prof. an der Sorbonne in Paris. 
58 3. Seite nach der gedruckten S. 44. 
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59 Blatt 30 recto, nach der gedruckten S. 62. 
60 Blatt 3 I recto, nach der gedruckten S. 62. 
61 Blatt 34 recto, nach S. 62. 
62 3. S. nach der gedruckten S. 44. 
63 Neben S. 5 I. 

64 3. S. nach S. 52. 
65 Neben S. 62. 
66 13. Blatt recto nach S. 62. 
67 Ebd. 
68 10. Blatt recto nach S. 62. 
69 14. Blatt nach S. 62. 
70 23. Blatt recto nach S. 62. 
71 16. Blatt recto nach S. 62. 
72 Ebd. 
73 Ebd. 
74 17. Blatt recte nach S. 62. 
75 Ebd. 
76 18. und 19. Blatt recto nach S. 62. 
77 22. Blatt recte nach S. 62. 
78 24. Blatt recte nach S. 62. 
79 26. Blatt recte nach S. 62. 
80 40. Blatt verso nach S. 62. 
81 4I. Blatt verso nach S. 62. 
82 Auf dem ersten Blatt nach S. 62. 
83 Neue Aargauer Zeitung Nr. 37, 7. Mai, S. 148. 
84 Vorhanden in der Kantonsbibliothek Aarau. Laut einem Schreiben in der MS-Sammlung 

Marta Troxler, ZBL, bestätigt Tanner als Präsident des Gr. Rates den Empfang des Ge
setzesentwurfes über das Schulwesen. 

85 Bericht S. 6. 
86 Bericht S. 7. 
87 Bericht S. 29/30. 
88 Bericht S. 34. 
89 Bericht S. 39. 
90 Bericht S. 49. 
91 Siehe S. 274. 
92 Vgl. u. a. Zürcher Freitagszeitung Nr. 32, 8. Aug.; Schweizerbote, 14. Aug., S. 410. 
93 Berner Volksfreund Nr. 70, 3 I. Aug., S. 564/65. 
94 Schweiz. Republikaner 1834, Nr. 70, 2. Sept., S. 38. 
95 Verhandlungen der außerordentlichen Sitzung vom 2. Sept. 1834, Nr. 75, S. 573 ff. 
96 Nr. 72, 7. Sept., S. 577. 
97 Troxler war auf dem Wege der Selbstergänzung durch den Gr. Rat gewählt worden. 
98 Verhandlungen des Gr. Rates 1834, S. 643/44. Vgl. Schweiz. Freiheitsfreund Nr. 38, 

I I. Sept., S. 155: «Mein Erstes und Letztes im Aargau ». 
99 1834, Nr. 14, I. Okt., S. 53/56. 

100 Ebd. S. 56. In einem undatierten Brief vom Jahr 1834 schreibt Wilhelm Snell an Troxler: 
«Ihre Ansicht über Aaraus Schulwesen wird endlich siegen. Sie ist meine innigste Über
zeugung» (ZBL). Man kann sich fragen, ob ihm das wirklich ernst gewesen ist. 

101 Appenzeller Ztg. 1832, Nr. 29, II. April, S. 225/26, 226/27; Nr. 31, 18. April, S. 241/42. 
102 1832, Nr. 49, 20. Juni, S. 386. 
103 Dieselbe Ehrung wurde auch Ludwig Snell, Heinrich Zschokke, Dr. Meyer, Redaktor 

der Appenzeller Ztg. und einigen andern zuteiL Die Bürgerrechtsurkunde vom 5. März 
1833 befindet sich in der MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL. Diese Bürgerrechtsverlei
hung war wohl der Anlaß zu dem Gerücht, daß Troxler Aarau zu verlassen gedenke, um 
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sich in Baselland niederzulassen. Am 14. Aug. 1833 macht Zschokke in einem Brief an 
Troxler folgendes Angebot: «Herr Graf Dräkonaich aus Ungarn sucht einen einfachen 
Landsitz in der Schweiz für sich zu kaufen. Man sagte mir neulich, Du wünschest Deine 
Aarmatte zu verkaufen, um nach Basellandschaft Zu gehen. Wäre dem so: so melde mir 
Deine Gedanken darüber und den äußersten Preis, in welchem Du Dein Gut veräußern 
würdest. Ich könnt' es dem Grafen nach Luzern melden, ehe er sich dort zu einem Kauf 
entschließt. - Aber schreib mir bald)} (ZBL). 

104 Berner Volksfreund 1833, Nr. 38, IO. Mai, S. 255; Nr. 39, 13. Mai. Die Urkunde über die 
Ernennung Troxlers zum Mitglied der Kommission für die Revision aller Gesetze des 
Kts. Basellandschaft vom 20. April 1833 befindet sich in der MS-Sammlung Marta Trox
ler, ZBL. 

105 Vgl. Journal de Geneve Nr. 66, 17. Aug. 
106 Siehe S. 577. 
107 170 7-1788. Er schrieb eine 40bändige allgemeine und spezielle Naturgeschichte, die 1824 

bis 1832 erschien. 
108 Mannheimer Zeitung 1834, Nr. 44, 13. Febr. 
109 Siehe BriefPozzi, wiedergegeben bei Spieß, a.a.O., 5. Bd., S. 10/14. 
110 Josef Hübscher, Die Entwicklung der Zofingia Luzern in den ersten 100 Jahren. Luzern 

1921, S. 18/22. 
111 Ebda. 
112 Helvetia 1832-1932. Bern 1932, S. 10/12. 
IIJ 1834, Nr. 45, 6.Juni. 
114 Manuskripte der AAG. 
115 Privatbesitz G. Lutz, Kaufmann, Goldach. Abschrift bei Ebneter-Müller, St. Fiden

St. Gallen. 
116 Das mochte Troxler in Aussicht gestellt worden sein. Der Senat aber wollte es anders. 

Siehe S. 663. 
117 In dieser Angelegenheit schrieb Troxler 1846 zwei umfangreiche Briefe. Sie waren im 

Besitz von Frau Ebneter-Müller. Auf Bitten hin wurden diese Briefe dem st.gallischen 
Staatsarchivar Dr. Schönenberger geschenkt. Nach dessen Ableben wurden sie von der 
Gattin verbrannt. Glücklicherweise hat der Verfasser sie anläßlich eines Besuches bei Dr. 
Schönenberger in Augenschein genommen. 

118 Gedichte, Liestal 1836. 
119 Siehe S. 518. 
120 BriefDollmayr, I5.Juni 1833. STAL, Erziehungsakten. 
III Anton Müller, Erinnerung an einen großen Luzerner Philosophen. Luzerner Neueste 

Nachrichten Nr. 92, 1934. 
122 MS 581, ZBL. 
123 Troxler im Freimütigen Nr. 67, 22. Aug., S. 264. 
124 Siehe den oben zitierten Artikel von Anton Müller (Anmerkung 121). 
125 Troxler im Berner Volksfreund Nr. 48, I5.Juni, S. 381: «Ein Verehrer von dem jetzt 

soviel besprochenen Junker Edu, vermutlich er selbst, hat im <Schweiz. Boten> ein Stück 
von dem Staatsgeschwätz aufgetischt, das er im Großen Rat zu Luzern gehalten und für 
eine Rede ausgegeben hat. Er rabulistet darin gewohntermaßen gegen den Verfassungs
rat, und man glaubt eine Teufelsbeschwörung von einem besoffenen Kapuziner zu hören, 
und erstaunt über die Ausgeschämtheit, mit welcher dieser Staatsmann solche Erbärmlich
keiten in einem Gr. Rate aussprechen und oben drein dem schweizerischen Publikum ge
druckt vorlegen darf. Jedermann weiß, daß dieser Edu einer der ersten Taghelden, der 
Hauptstifter des vom Luzerner Volk verworfenen Bundesprojekts ist, und vor und nach 
alle möglichen Intriguen gegen eine Bundesänderung in anderm Sinn gespielt hat .... )}
Ferner in «Der Freimütige)} 1834, Nr. 83, 17.0kt., S. 327: «Das wars, was den Junkern 
Carlo und Edu gesagt werden mußte, welche wie Nereus und Proteus, warhaft politische 
Tartüffe, stets ihre Formen wechseln und alle Rollen spielen, aber immer die alten Junker 
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mit dem großen Klunker (s. Goliath bei Claudius) blieben, und bald hirzelnd (Anspielung 
auf Bürgermeister Hirzel in Zürich) bald stirzelnd knechtisch gehorchen oder herrisch 
gebieten, wie es gerade an der Zeit ist. Diese Menschen sind es die in der Appenzeller Zei
tung, in dem Blatt aus der Geschichte Luzerns und unlängst in den Sendschreiben an zwei 
Luzernerjunker ... wie sichs ziemt, sind ans Licht gezogen worden. Die Herren haben 
zwar Geistes und Herzensverwandte in andern Kantonen oder servile Schmierer ange
stellt, wie im <Schweizerboten>, die den Radikalen aus der Dose eines sogenannten Repu
blikaners Prisen austeilen sollten; aber nicht eine einzige der angeführten Tatsachen haben 
sie in Abrede gestellt, nicht eine einzige der sie betreffenden Behauptungen wiederlegt. 
Aus Pflicht und mit Recht warnen wir daher öffentlich die Eidgenossen anderer Kantone 
vor der Politik dieser Chamäleone.» 

126 Vgl. im Chronikon Lucernense, 9. Bd. Die ausgezeichnete Darstellung des politischen 
Zustandes des Kantons Luzern r833' 

127 Siehe S. 53 1. 

128 Alfred Brändli, Jakob Robert Steiger (r80r-r862) als Politiker und Staatsmann. Luzern 
r953, S. 2ro. 

129 «Da die Gaststube des <Eidgenossen> alle Wochen zweimal im Druck herauskommt, ließ 
ich mir das große Gedankenstück vorlegen und fand mich so betrogen, wie einer der 
schlechtes Packtuch für feinen Casimir kaufen würde. Ich bin nun freilich sehr verlegen, 
da ich meine Herzensmeinung, das sog. Gedankenstück sei das gedankenloseste Zeug 
von der Welt, sei noch weit gedankenloser, als ein instruierter Tagesherr pflichtge
mäß sein muß, - erhärten und beweisen soll. Diesmal werd ich auch mit meiner bekannten 
Anmaßung und Impertinenz nicht ausreichen, welche sich, ohne in einer Behörde zu sit
zen oder von einer Behörde besessen zu sein, über alles zu denken und zu reden erlaubt. 
Erstens bin ich so heiser, als wenn ich soeben einen Zuruf an einen eidgenössischen Vor
ort (Anspielung auf Kasimir Pfyffers Schrift) und 30 Trinksprüche auf Volkssouveränität 
ausgeschrien; zweitens sagt man mir, ich operiere am Übergang zum Wahnsinn - muß 
sein, indem ich, ohne es zu wissen, am Umsturz gemeineidgenössischer Entwicklung 
arbeite!» In einem Brief an Aebi äußert sich Troxler, daß Rodieux oder Sulzer hinter dem 
Angriff stecken könnten mit der Absicht, um seine Anstellung in Luzern zu hintertreiben. 

130 Vgl. dessen Ausführung a.a.O., S. 62/66. 
13 1 In dieser Angelegenheit sandte der an der Tagsatzung in Zürich weilende Steiger am 

26. Juli r 834 einen bedeutungsvollen Brief an die Regierung von Luzern: «Soeben lese ich 
in der <Neuen Zürcherzeitung) die Ausschreibung der Professur der Philosophie und einer 
Lehrstelle der alten Sprachen an der höheren Lehranstalt zu Luzern. Hochdieselben wer
den mir, einem in eidgenössischen Angelegenheiten abwesenden Mitgliede des kleinen 
Rats erlauben, hierüber meine Ansichten vertrauensvoll in hochdero Schoß niederzulegen. 
Nach meinem unmaßgeblichen Dafürhalten, wird sich für die Lehrstelle der Philosophie 
kein tüchtiges Subjekt anmelden, indem Männer, die Philosophen sind, entweder schon 
ihren Wirkungskreis haben, oder es dann unter ihrer Würde halten, um eine Professur, wie 
etwa um eine Chorherrenpfründe zu kompetieren. Der kleine Rat wird also einen Ruf 
müssen ergehen lassen, wie überhaupt es Sitte ist, daß die philosophischen Katheder nie 
durch Ausschreibungen und stets durch Ruf besetzt werden, oder dann muß diese wichtige 
Lehrstelle einem Manne übertragen werden, der nur den Platz einnimmt, also einem 
Lückenbüßer, nicht aber einem Mann, der auch dem Fache gewachsen ist. Die Philosophie 
- als Grundlage aller Wissenschaft - von der sämtliche Zweige des menschlichen Wissens 
ausgehen, und wieder in dieselbe, als ihren gemeinschaftlichen Vereinigungspunkt zu
rückkehren, ist für die Jugendbildung von dem bedeutsamsten Einflusse. Sie erteilt dem 
empfänglichen frischen Gemüte des Jünglings jene Hauptrichtung, die seinem ganzen 
künftigen Leben als Leitstern in allen Verhältnissen vorleuchtet, sodaß sie je nach der 
Lehre derselben, als Quelle des Guten, oder des Bösen für ein ganzes Land betrachtet 
werden muß. Abgesehen von allen Vorzügen des hochw. Herrn Prof. Girard, in welchem 
ich den edelsten Volkslehrer hochachte und verehre, und stets hochachten und verehren 
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werde, so hat derselbe seinem Berufe als Prof. der Philosophie nicht entsprochen. Man er
kennt den Baum an den Früchten. Seine Philosophie war eine Philosophie des Umgangs -
sehr bezeichnend wurde sie schon eine Damenphilosophie genannt - sie wollte sokratisch 
sein, war aber nichts als eine Elementarschule, eine Antichambre der Philosophie - von 
allen seinen Schülern die ich kenne, hat auch nicht einer das Wesen der Philosophie erfaßt, 
weil allen, nebst dem philosophischen Kopfe die reellen Kenntnisse - was die Franzosen 
überhaupt Philosophie nennen - abgehen, ich meine die Kenntnisse der Natur und Ge
schichte und der damit zusammenhängenden Doktrinen. Sie wurden dafür nicht angeregt 
und nicht begeistert, und blieben darum Nebler und Schwebler in den Lüften, welche 
räsonieren, aber ihre Räsonnements auf keine Fakta fußen können. Dahin rechne ich auch 
den ausgezeichnetsten von Herrn Girards Zöglingen, den Bernhard Meyer von Sursee -
und appelliere für meine Behauptung an die Zukunft. 
Exzellenz! Hochgeachtete Herren! Wollen Sie im Ernste, frei von allen Vorurteilen, frei 
von allen untergeordneten persönlichen Ansichten, Gefühlen und Leidenschaften nur für 
das Wohl unserer Lehranstalt, sowie für eine gründliche Erziehung unserer Jugend, wel
che einst nach uns die Leiter des Vaterlandes werden sollen, sorgen, wollen Sie im Ernste 
freisinnige Verbesserungen in Kirche und Staat - wollen Sie die Aufrechthaltung liberaler 
Institutionen auch auf unsere Nachkommen überliefern, und auch die Nachwelt befähi
gen, mutig und unerschrocken der Aristokratie und dem Pfafftum, welche stets neue 
Kräfte sammeln, gegenüber zu treten - so bleibt Ihnen hochgeachtete, hochgeehrteste 
Herren, nur eine Wahl übrig - berufen Sie an die Lehrstelle den Herrn Dr. Troxler in 
Aarau. - Den Dr. Troxler - werden Sie ausrufen! Den Dr. Troxler? - und dazu den Kopf 
schütteln. Ja, hochgeachtete Herren, ich meine eben diesen im Jahr 1822 auf eine nie zu
rechtvertigende Weise von seiner Lehrstelle verdrängten Dr. Paul Vital Ignaz Troxler von 
Münster, gegenwärtig in Aarau. 
Meine Gründe hiefür sind noch folgende. Fürs erste ist Troxler der vorzüglichste philo
sophische Geist in unserem gemeinsamen schweizerischen Vaterlande, er ist zudem Bür
ger des Kantons Luzern, und hat caeteris paribus schon deswegen vor jedem Nicht
schweizer und Nichtluzerner den Vorzug, obschon ich auch der Ansicht huldige, daß die 
Wissenschaft nicht eine kantonale, nicht eine schweizerische sei, sondern eine weltbürger
liche. - Fürs zweite hat Dr. Troxler, mag man nun die Sache betrachten wie man will, ein 
mehr oder minder begründetes Recht auf Wiederanstellung im Kt. Luzern als Professor 
der Philosophie und Geschichte - die er einst mit Auszeichnung besorgte, unter dem die 
Studenten mit Eifer der Wissenschaft oblagen, dessen Schüler alle, wenn nicht ausgezeich
nete Männer, doch sehr brauchbare Bürger geworden sind. Fürs dritte fürchte ich die ge
reizte Stimmung von Troxler nicht. So wenig ich auf ihn als Staatskünstler und Politiker 
halte, sobald es sich um praktische Ausführung handelt; desto höher schätze und bewun
dere ich ihn als Professor und Lehrer der Jugend. Wie kein anderer weiß Troxler für die 
Wissenschaft zu begeistern. Unter ihm werden die Schüler Ernst und Fleiß entwickeln; 
unter ihm wird die jetzt herrschende Studentenheuchelei verschwinden, und jene Zucht 
wird wiederkehren, sowie jene Liebe zum Studium der Wissenschaften, die, verhehlen wir 
es uns nicht, seit einigen Jahren von unsern Lehranstalten gewichen sind. Fürs vierte 
können diejenigen Mitglieder der Regierung welche von Dr. Troxler persönlich, oft und 
ungerecht beleidigt wurden, unter die ich mich ebenfalls stellen muß, dem, wegen erlitte
nem Unrecht oft leidenschaftlichen Manne, beweisen - daß er sich in den wohlwollenden 
Gesinnungen seiner Mitbürger gröblich betrogen habe. Sie werden einen Mann sich ver
bindlich machen, den zum Feinde zu haben, zwar nicht gefährlich, doch aber nicht ange
nehm sein muß. Verzeihen Sie hochgeachtete, hochgeehrteste Herren I Diesem meinem 
vertrauensvollen Schritte. Ich bin, wie Sie alle wissen werden, kein spezieller Freund mehr 
von Dr. Troxler; aber ich halte dafür, daß, trotz aller Prevenzionen gegen diesen Mann, er 
doch allein paßt, als Prof. der Philosophie an unserer Lehranstalt. - Berufen Sie also diesen 
Mann nach Luzern, solang es noch Zeit ist, sonst wird Bern dem Luzernerschen Rufe 
zuvorkommen ... » (STAL, Erziehungsakten). 
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132 Schweizerischer Beobachter 1836, Nr. 109, 10. Sept., S. 464. 
133 Vgl. z. B. Der Waldstätterbote Nr. 76, 19. Sept" S, 299. 
134 Nr. II6, 27. Sept., S. j07, 
135 Siehe S, 107 und S. 461. 
136 Schweizerischer Beobachter Nr, II 3, 20. Sept., S, 484, 
137 Siehe S, 10. 
138 Steiger hatte einmal in einer bewegten Großratssitzung in hitziger Übereilung abgedankt. 
139 Erinnerungen. 2. Bd" S, 124/25. 
140 Feierabend, a, a. 0., S. 296. 
141 Briefwechsel Troxler-Varnhagen, Iduna Belke, S. 219, 
142 Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Bern, Biel, Landesbibliothek, Luzern, Olten, 

St. Gallen-Stift, Solothurn und Zürich. 
143 Mittler, a.a,O., S. 130. Wohlwend, 1. P. V. Troxlers Gedanken über Erziehung und 

Unterricht, S. 5 j, 61, 63, 64/68, 70/71, 83. 
144 Siehe S. 480. Laut Begleitschreiben vom j. Okt. 183j sandte Troxler ein Exemplar dieser 

Schrift an Dr. Kar! Schnell (Privatarchiv Prof. Dr. Blösch, Winterthur). 
145 Über seine Erzieherrolle machte Aebi folgende Mitteilungen: 

«Luzern d. 22. Okt, 1833, Ihre beiden letzten Briefe, den von Ihnen und den von der 
Jungfer Marie konnte ich nicht eher beantworten, als heute; jenes, weil die Veränderung 
meiner Wohnung und der Anfang der Schule außerordentlich viel zu schaffen machten, 
zumal, da beides auf dieselbe Zeit zusammentrafen; das zweite, weil der Tischler meine 
Bettstelle, die ich noch habe, so lange nicht ausgebessert hat. Da diese nun in gutem Zu
stande ist, so wird nur nötig sein, das Bettchen mitzubringen, wozu ich auch einen Stroh
sack wünschte, und bereits frisches Buchenlaub bestellt ist, Wir können also Ihren lieben 
Theodat täglich empfangen, und erwarten ihn daher auch recht bald, Er soll bei uns sehr 
gut aufgehoben sein und sorgliche Pflege genießen. Was mich betrifft, so will ich - dies 
verspreche ich Ihnen als ehemaliger Schüler und jetzt als Freund -liebevolle Vaterstelle 
an ihm vertreten .,,» 
«15. Nov. 1833 ". Darum eine Bitte: wenn Sie Ihrem lieben Theodat schreiben, legen Sie 
ihm doch ans Herz, daß er sich an ein strenges, scharfes Denken gewöhnen soll, nament
lich bei Anfertigungen seiner Übersetzungen; denn bei den andern Lehrgegenständen, 
die nicht sprachlich sind, hilft er sich durch sein richtiges Auffassen leicht durch ". Übri
gens sage ich dies nicht etwa, als wenn ich Klagen gegen ihn hätte; im Gegenteil ist er 
sehr folgsam, und mit einem ernsten Blick und Wort - mit Entschiedenheit und Liebe ge
sprochen - sogleich bewegt; denn er ist sehr gemütlich und darf nicht hart angefahren 
werden, weil dies ihn niederdrücken würde ",» 
«Luzern, 8. Dez. 1833 ". Theodat hat Talent, er faßt leicht auf und urteilt ziemlich richtig; 
aber wenn er nicht beaufsichtigt ist, so geht das Arbeiten etwas leicht hin, Anstrengung 
ist noch nicht recht seine Sache, soll es aber allmälig werden - allmälig, daß er nicht 
abgeschreckt werde, Mangel an Energie in Denken und Sprache ist noch sein Hauptfehler 
dem besonders Knobel und ich entgegenwirken. Bei den Prüfungen über das Gelernte 
bin ich schwer zu befriedigen und dulde - auch in der Umgangssprache keinen Ausdruck 
oder Satz, der nicht rein hochdeutsch ist, Beides macht dem guten Kleinen bedeutend zu 
schaffen .,,» 
«9. März 1834. Mit Theodat habe ich die liebe Not. Knobel klagt fortwährend noch über 
seine Ausschweifigkeit in der Schule. Letzte Tage gab er dem Knaben zweimal Billete mit 
nach Hause, worin dieses berichtet wurde; ich erhielt sie nicht, und vernahm die Klage 
von Knobel selbst. Ich wußte kein anderes Mittel, als dem Kleinen ans Herz zu reden 
streng und gemütlich. Er vergoß helle Tränen und versprach Besserung; um mich zu 
überzeugen, machte ich ein Büchlein, welches er alle Tage mit in die Schule nimmtund das 
Knobel mit einer Note bezeichnet. Das fängt an zu wirken: die Aufmerksamkeit stellt sich 
wieder ein, aber die frühere Unachtsamkeit hat einen Rückstand im Wissen nach sich ge
zogen, welcher auch wieder die Note <unzufrieden> ins Büchlein bringt, Knobel gibt sich 
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Mühe, die er einem Andern schwerlich widmen würde, und uns beiden zusammen dürfte 
doch vielleicht das Werk gelingen. Bis Ostern hab' ich dem Kleinen Besserungszeit anbe
raumt. Geht es dann nicht besser, so weiß ich nicht, was ich tun soll, denn die Verantwor
tung ist schwer. Ich mein es gewiß so gut mit Ihrem Sohne, als es ein Mensch nur immer 
kann, und hätte eine so große Freude, wenn ich dadurch etwas ausrichten könnte ... }) 
«15. März 1834 ... Es geht mit Theodat etwas besser, aber nur etwas. Ich hab' ein gutes 
Mittel ausfindig gemacht, das sehr gute Wirkung auf ihn hat ... Theodat muß nämlich bei 
jedem Schulbesuche ein eigens eingerichtetes Notenbüchlein mitnehmen und von Hrn. 
Knobel eine Note über Betragen und wissenschaftliche Vorbereitung einschreiben lassen. 
Davor hat er nun ganz gehörigen Respekt und jedesmal kann ich die Note schon auf sei
nem Gesichte lesen. Es stehen nun schon einige <zufrieden> drin, aber stets noch mehr 
<unzufrieden>; dabei spielt die <Unachtsamkeit> eine bedeutende Rolle ... Das pädagogi
sche Büchlein wird auf Ostern natürlich eine Ferienreise nach Aarau machen müssen ... 
Und ich muß gestehen, wenn ich nicht mehr Freude an ihm erlebe, als in der letzten Zeit, 
so schicke ich ihn durch Herrn Joseph heim in die Ferien ... » 
«22. März 1834. Mit Theodat steht es ungefähr auf demselben Punkt, wie ich Ihnen in 
meinem letzten Brief geschrieben habe ... Sachen die er weiß - weiß er nicht wegen seiner 
unglaublichen Flüchtigkeit ... » 
«4. Mai 1834. Unserm Theodat, der herzlich grüßt, geht es wieder sehr gut, er ist wohl 
und ein wahrer Frühling an Frische und Leben ... )} 
« 13. Mai 1834. Im allgemeinen bin ich mit ihm zufrieden, doch passieren hie und da Ju
gendstreich ... )} 
« 19. Juni 1834. Mit unserm Theodat ... bin ich in und außer dem Hause zufrieden ... )} 
«6.Juli 1834. Theodat ist sehr brav wie noch nie. 

146 Carl J. Burckhardt, Der Berner Schultheiß Charles Neuhaus. Frauenfeld 1925. S. 59. 
147 Privatbesitz Prof. Dr. BIösch, Winterthur. 
148 Politischer Flüchtling. 
149 Richard Feiler, Die Universität Bern 1834-1934. Bern 1935, S. 39/40. Troxlers Berufung 

wurde möglicherweise wegen der durch den Savoyerzug ausgelösten polizeilichen Aktion 
gegen die politischen Flüchtlinge verzögert. In einem Schreiben von Wilhelm Snell 
(2.JUni 1834) lesen wir: «Hier will man wegen der Hochschule noch warten, bis die Mel
dungszeit (?) vorüber ist. Ich hoffe immer noch, daß die Wahlen gut geschehen werden. 
Ich werde fortdauernd wachen und arbeiten. Die Herren haben noch gar keine bestimmten 
Ansichten sich gebildet. Vieles ist hier noch unorganisch; so auch das Verhältnis zwischen 
Regie.rung und Polizei. Es werden in diesen Tagen nicht nur alle Savoyardenschuldige 
fort müssen, sondern die Polizei will auch solche Deutsche, welche still und ruhig und rein 
den Wissenschaften leben, hinlänglich Vermögen besitzen und an dem Sav. Zug nicht teil 
hatten, nötigen, Pässe nach Frankreich zu nehmen, z. B. zwei meiner Pensionäre, ganz a la 
Tessin. Ich werde dagegen arbeiten. Am übelsten nimmt sich dabei aus H. Watt von Biel, 
Stadtpolizeidirektor. Die Zürcher waren darin vollkommen ehrlich. Sie achteten das Asyl 
heilig und jagten bloß die Savoyer fort. Auch dies aber sehr human. Wenn man nun meine 
Pensionäre und andere brave Leute wegtreibt, so werden sie nach Zürich gehen und dort 
ruhig leben. Ich besorge, das deulsche Aufhetzungen dahinter stecken und Siebenpfeiffer 
spielt eine zweifelhafte Rolle. Da ich diese Schande von Bern abzuhalten wünsche, so bitte 
ich Sie, deshalb freundschaftlich an Watt, den Sie ja kennen, zu schreiben, etwa auch an 
K. Schnell, oder Kasthofer, der nötigenfalls im Großen Rat, der bald zusammenkommt 
Erläuterung fordern würde ... )} In einer Nachschrift schreibt er: «Ich höre man will alles 
wegjagen bis auf Siebenpfeiffer.» 

150 Siehe Spieß, a.a.O., 6. Bd., S. 169. 
ISI Nr. 69, 27. Aug. 1834, S. 279. 
IS2 Nr. 1°4, 30. Aug. 
IS3 Ed. Vischer, Rudolf Rauchenstein, S. 64. 
IS4 Berlin 1836, S. 298/300. 
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XIII 

1 Thür, a.a.O., S. 96. 
2 Charles Secn\tan, Galerie Suisse, 3<tome, S. 122/23' 
3 Briefvom II. Okt., STABE. 
4 STABE, Philosophische Fakultät, Lehrkörper. 
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5 Die aus Deutschland berufenen Professoren hatten diese Summe als Reiseentschädigung 
erhalten. Auch Wilhelm SneH, der von Basel her nach Bern zog, hatte 800 Franken erhal
ten. Troxlers Bitte um die Hälfte des Beitrages wurde abgeschlagen. Siehe Schreiben des 
Erziehungsdepartementes vom 19. Sept. 1834, MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL. 

6 Schreiben des Erziehungsdepartementes vom 13. Nov. und vom 10. Dez. 1834, STABE, 
Phi!. Fakultät, Lehrkörper. 

7 Brief vom 2. Febr. 1835, ebd. 
S Siehe die Akten des Erziehungsdepartementes. Troxler-Briefe vom 15. März 1843, 2. April 

1843, 9. April 1843, 12. April 1843, 24. Mai 1843, 15. Aug. 1843 und die dazu gehörigen 
Aktenstücke. Ferner das Schreiben des Rektors vom I7.Juli 1843 und die Akten vom 
2I. Aug. 1843. An Varnhagen schrieb er: «Das Verkannt- und Verfolgtwerden, wenn 
es nicht alles Ziel und Maß überschreitet, wird einem endlich zur Gewohnheit und ohne 
tiefen Schmerz erträglich. Dies erfahr ich in diesem Augenblick, da mir von oben ein 
Beweis hoher Ungunst gegeben wird. Ich muß nämlich eine den Professoren durch Ge
setz und Dekret zugesicherte und mir gegen einen billigen Mietzins verliehene Staatswoh
nung, in der ich seit der Eröffnung der Hochschule gelebt und gewirkt, noch diesen Som
mer verlassen, um sie einem durch eine Elementarschule vertriebenen Geistlichen einzu
räumen.» 

9 Siehe S. 632. 
10 Feiler, a.a. 0., S. 48. 
11 Ebd. 
12 Troxler, Über Idee und Wesen der Universität, S. 23. 
13 Ebda, S. 19. 
14 Siehe S. 606/615. 
15 De l'influence de la sociabilite du XVIIIeme siede sur la Iegislation et la sociabilite du 

XIXeme. 
16 Feiler, a.a.O., S. 49 u. S. 627. 
17 Ebd., S. 49. 
18 FeIler, S. 52/53. 
19 STABE, Phi!. Fakultät, Lehrkörper. 
20 Belke, a.a.O., S.226. 
21 Feiler, a.a.O., S.I84. 
22 1834, Nr.Ioo, 15. Dez., S.402. 
23 Eine groß aufgemachte Ankündigung erschien in der Allgemeinen Kirchenzeitung für 

Deutschland und die Schweiz 1835, S. 272/73 und 1836, S. I02/I04. Die Ankündigung 
besteht im wesentlichen aus einer Wiedergabe des 14. Vortrages über die Ethik als das 
alte und neue Prinzip aller Kultur und Zivilisation. Der zweite Teil der Ankündigung 
trägt den Titel: «Troxler gegen Heine und seine deutschen Nachbeter». Troxlers Vor
lesungen wurden neu herausgegeben von F. Eymann (Troxler-Verlag Bem 1942.). Vg!. 
Dr. med. Hans W. Zbinden, Sonderabdruck aus «Die Menschenschule» 1939, I3.Jg., 
S. I/20. 

24 Christoph Ertel, Die positive Philosophie Schellings. Limburg 1933, S. 157. 
25 K. Luse, Philosophie und Theologie im Spätidealismus, S. 30. 
26 Brunstäd, Idealismus - in «Die Religion in Geschichte und Gegenwart», 2. Auflage, 

Spalte 52. des 3. Bandes. 
27 Steinbüchel, Wesen, Wert und Grenzen des deutschen Idealismus. Phi!. Jahrbuch 1931, 

S. 289/316, Zitat 307. 
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28 Fuhrmanns, Schellings letzte Philosophie, in «Neue deutsche Forschungen» 1940. 
29 Siehe S. 402. 
30 1835, Nr. 42,14. Okt., Spalte 738/39. 
31 Vorlesungen, S. 300. 
32 6. Bd., Leipzig 1835, S. 255156. Der Philosoph Salat in Landshut schrieb am 28. März r842 

an Troxler: «Das verworrene Geschwätz des Rezenz. S. (Sengier) über die zweite Auf
lage Ihrer Vorlesungen hat mir den Gedanken, wie notwendig die Grundabteilung des 
Objekts in das metaphysische und physische sei, wieder recht nahe gebracht: was sagt 
jenes Gerede von der Objektivität? - in d. Hall. A. L. Z.» . 
Freundschaftliche Worte widmete dem Buch Menzel in seinem Literaturblatt zum Mor
genblatt für gebildete Stände. Sie wurden in der Anzeige des Schweizerischen Beobachters 
vom 26. April r836, S. 202, abgedruckt. «Mit welcher Wärme Troxler auch an den jüng
sten Wirren seines schönen Vaterlandes Anteil genommen hat, so gehört er doch nicht zu 
den Philosophen, die geneigt sind, ihre auf das Ewige gerichtete Wissenschaft zum Werk
zeug eines politischen Tagesinteresses zu erniedrigen. Troxler beschämt hierin so man
chen vornehmen Philosophen des Nordens, die ihren politischen Servilismus von der 
Wissenschaft nicht so gut zu trennen wissen, als Troxler seinen Radikalismus davon zu 
trennen weiß. Er erklärt ausdrücklich, die Philosophie dürfe so wenig Werkzeug des 
Staates werden, als sie Dienerin der Kirche hätte bleiben können. Und durch das ganze 
Buch geht ein Geist der Mäßigung und Billigkeit, ja der höchsten Achtung gegen vielfach 
anders denkende Philosophen hindurch, so daß an einem feurigen Republikaner diese 
Unbefangenheit überraschend und doppelt schätzbar erscheinen muß. Noch mehr wird 
vielleicht mancher Leser überrascht, wenn er, Seite 187, liest, daß Troxler den Abfall vom 
Evangelium für die Ursache aller Fäulnis in der Philosophie erklärt und von der Rückkehr 
zum Evangelium das künftige Leben dieser Wissenschaft abhängig macht. Das Buch be
steht in einer geistreichen Charakteristik der Philosopheme, besonders der jetzt herr
schenden, woran Belehrungen und Warnungen für die noch Uneingeweihten geknüpft 
werden. Die außerordentliche Menge von gut gewählten Zitaten machen die Charakteri
stik der verschiedenen philosophischen Ansichten noch lebendiger, und daß sich viele 
Äußerungen von Nichtphilosophen über Philosophie darunter finden, ist um so erfreu
licher, weil dadurch dem Laien das Verständnis und die Teilnahme an der Philosophie 
erleichtert, dem Mann von Fach aber mancher treffliche Wink gegeben wird.» 

33 Siehe Anmerkung r, S. 98r. 
34 Über diesen berüchtigten Pamphletisten vgl. Friedrich Haag, Die Sturm- und Drangperi

ode der Bemer Hochschule 1834-r854, S.66/67. Allgemeine Schweizerzeitung Nr. r08, 
8. Sept. r835, S. 448. 

3S Belke, a. a. 0., S. 225. 

36 Die Stundenzahl ist nicht vermerkt. 
37 Briefe vom 4. u. 6. Dez. 1836, Stadtbibliothek St. G. 
38 STABE, Phil. Fakultät, Lehrkörper. Nach dem Fakultätsprotokoll und der Eintragung 

Troxlers in das Tagebuch war schon am lr.Juni r836 in der Fakultät über die Religions
philosophie verhandelt worden. Troxlers Tagebuch verzeichnet übrigens ein Mahnschrei
ben des Erziehungsdepartementes v. 30. Juli r836. 

39 Ebd. 
40 Brief vom 2r. März 1837, Belke, S. 227. 
41 17. Nov. 1838. LAdAWB. 
42 1838, Nr. 53, S. 418/19. 
43 Der Text hat folgenden Wortlaut: «Freilich, in solchen widerstandslosen, mit jedem Win

de buhlenden Flachheiten, wie dieser Boden um Berlin, wie diese Hasenheide, begreift 
sich so etwas. 0 ihr meine Alpenl Wenn die Gießbäche ins Tal rauschen, der Jodel des 
Wandernden lerchenhafter schmettert, v;enn der Hirt auf der Alm die Herde zusammen
ruft, der Jäger mit dem Stutzer der Gemse von Klippe zu Klippe nachspringt, der Adler 
über den nachtgrünen Wäldern seine Riesenflügel ausreckt, und die eisgekrönten Gipfel 
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der uralten Berge mit stiller Majestät dicht unter den Gestirnen herwinken - 0 dann fühl' 
ich recht, daß alle Philosophie nur eine Bildersprache ist. 0 Gott, alle Spekulation ist nur 
ein Nachlallen deiner Offenbarung. Leben Sie wohl, mein Herr! Ich halt' es hier nicht 
mehr aus. Ich bekomme das Heimweh. Wie bin ich nur einen Augenblick hieher geraten! 
(Stürzt ab).» Über die Anspielungen schreibt Varnhagen (Berlin '3.Juni 1894, Belke 
S. 393): «Über Ihre Anfrage wegen der Anspielungen in der philosophischen Komödie 
von Rosenkranz kann ich die zuverlässigste Antwort geben, seine eigne, denn ich habe 
desfalls an ihn selbst geschrieben. Er antwortet: «Der Theokrat ist natürlich Troxler, für 
den ich, wie meine Schilderung auch wohl fühlen läßt immer, bei vielfacher wissenschaft
licher Differenz ein gewisses tendre gehabt habe, besonders wegen seiner trefflichen 
, Blicke in das Wesen des Menschen>.» 
Rees meint in seinem Briefe v. 20. März 1837, daß Troxlers Standpunkt demjenigen von 
Baader ähnlich sei: «Sie haben mich durch Ihr Urteil über die Baadersche Mystik neugie
rig gemacht, die Unterschiede zwischen Ihnen und Baaders Ansichten kennen zu lernen, 
da ich bis jetzo, soweit ich seine und Ihre Philosophie kenne, noch nicht auf wesentliche 
Widersprüche, zwischen denen keine Vereinigung und Ausgleichung möglich wäre, ge
stoßen bin, und es mir scheint, als ob alles was in den Baaderschen Schriften enthalten ist, 
sich auch aus den Ihrigen herausspinnen ließe. Inzwischen sehe ich noch zu sehr in einem 
bloßen Dämmerlichte, und der aufgehende Tag dürfte mir vielleicht einen tieferen Zwie
spalt aufdecken, wiewohl strenge genommen Jakobi doch recht hat, wenn er den philo
sophischen Tiefsinti aller Zeiten und folglich aller Geister konzentrisch nennt. Auch darüber 
wünsche ich Aufklärung, warum Ihnen die frühere Mystik besser gefallen, als die spätere, 
weil ich in der letzteren keine Abweichung von den Prinzipien der älteren finden kann, 
und ich der Ansicht Holfmanns (in der< Vorhalle zur spekulativen Lehre Franz Baaders >, 
der behauptet, daß Baaders ganze Lehre schon implicite in seiner ersten Schrift: , Ober 
Kants Deduktion der praktischen Vernunft> enthalten, und er in allen ihren weiteren Ent
wicklungen seinem dort gefaßten Standpunkt getreu geblieben sei) nach meiner Einsicht 
vollkommen beipflichten muß. Seine neueste Schrift< aber eine Theorie des Opfers oder des 
Kultus» insbesondere hat mich in einem hohen Grade angesprochen, doch gleicht freilich 
keine an Gedankenfülle den fermenta congnitionis ... » Troxler hat seine geistige Verwandt
schaft mit Baader bestätigt in einem Brief an Varnhagen v. 15. Aug. 1851. Dort lesen wir: 
«Ich glaube in meinen religiösen Ansichten Franz Baader näher zu stehen als Carrier'n 
und sehe nicht nur ruhig, sondern freudig der Erscheinung der Schriften von Baader ent
gegen, womit mich der Korrespondent von der Lahn bedrohte.» 

44 Fakultätsprotokoll, Universitätsarchiv Bcrn. 
45 Niger = schwarz. Hinweis auf die theo!. Fakultät. 
46 Als er noch in Jena dozierte. Siehe S. 501. 
47 1837, Nr. 123, 14. Okt., S. 503. 
48 Schweizerischer Beobachter Nr. 124, 17. Okt., S. 503. 
49 Ebd., Nr. 127, 24. Okt., S. 518. 
so Bemer Verfassungsfreund Nr. 129. 28. Okt., S. 530. 
SI Vg!. Schweizerischer Beobachter Nr. 130, 3'. Okt., S. 530, sowie Bemer Verfassungs-

freund Nr. 131' 2. Nov., S. 538. Schweizerischer Beobachter Nr. 132,4. Nov., S. 537/38. 
52 Schweizerischer Beobachter Nr. '48, 12. Sept., S. 608. 
53 Ebd. 1838, Nr. 135, 10. Nov., S. 538. 
54 St. Galler Tagblatt 1936, Unterhaltungsbeilage Nr. 20, 16. Mai. 
55 Siehe die Ausgabe von Iduna Belke, Beromünster '953, S. 3. Spieß, a.a.O., 8. Bd. Am 

15. August 1837 schrieb Troxler an Aebi: «Inzwischen will ich noch meine Cyclopädania 
ganz ausbrüten und druckfertig machen. Da tret ich, der Mystik und des Mysti::;.ismtls an
rüchiger wieder in die WissCl/schajt hinaus. Ich halte nämlich diese zwei Pole für gleich 
notwendig zur Schaffung einer Philosophie, die nicht in Gotlesge!ahrtheit noch in Weltweis
heit ausarten soll und die ich anthropologisch oder besser anthroposophisch zu begründen 
bestrebt, strebe und streben werde. Was mich freut, dies Streben hat doch ein mir Unbe-
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kannter ganz richtig erfasset. Sehen Sie einmal nach Konversationslexikon der neueren 
Zeit Bd. 4: Philosophie in ihrem neuesten Zustande, auch Fichte in seiner Schrift Gegen
satz, Wendepunkt und Ziel der Philosophie, zum Teil auch Günther ... » 
Vgl. dazu die Manuskripte im Nachlaß der AAG, Schachteln 3, 4,5, Fasz. 4-15. Nr. 1-
0348 bis 1-0810. Moser, a.a.O., S. 17-34. 

56 Philosophische Enzyklopädie, S. 40. 
57 Ebd., S. 40/41. 
58 Ebd., S. 42. 

59 Ebd., S. 135. 
60 1957, Nr. 52, 2. März, S. 18. 

6, MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL. 
62 Archiv des Historischen Vereins der V-Orte, ZBL. 
63 Wegen des schlechten Absatzes der Logik siehe Briefe Troxlers an Cotta vom 3. Aug. 

1833, v. 30. Aug. 1833 und v. 16. Sept. 1833. Spieß, a.a. 0., 6. Bd., S. 2. 
64 Vgl. Beilage zum Brief an Münch vom 12. Okt. 1836. MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL. 
65 Der zweite Band der «Erinnerungen» (1841) bringt eine Auswahl von Briefen Troxlers 

an Münch. 
66 Siehe S. 99/ IOD. 
67 Wegen der Auseinandersetzungen mit Prof. Zyro und allerhand Meinungsverschiedenhei

ten trat Troxler aus dem Schulverein aus. Das Entlassungsschreiben vom 22.April 1838 
hat folgenden Wortlaut: «Hochgeehrter Herr, Am 22. April übersandten Sie unserer 
Vereinsversammlung ein verschlossenes Schreiben und ein Schriftchen, nebst einem Be
gleitschreiben an Herrn Präsidenten. In letzterem ist die Außerung enthalten, daß Ihnen, 
als Mitglied des Schulvereins und der Direktion keine Anzeige von der Vereinsversamm
lung zugekommen; worüber man indeß keine Auskunft weiter geben kann, als daß an alle 
Vereinsmitglieder die Einladungskarten erlassen worden. Zugleich verlangten Sie, daß 
jenes Paquet ehemöglichst eröffnet werde, worauf mit Mehrheit sofort einzutreten be
schlossen, und Ihre an den Verein gerichtete Zuschrift der Versammlung vorgelesen 
wurde. Die eingereichte Entlassung aus dem Direktionskollegium wurde demnach, mit 
Anerkennung Ihrer der Anstalt vielfach geleisteten Dienste, von dem Vereine bewilligt, 
und das beigefügte Schriftehen mit Dank angenommen. Indem wir die Anstalt Ihrem fer
nern schätzbaren Wohlwollen empfehlen, haben wir die Ehre, mit Hochschätzung uns zu 
unterzeichnen ... » 

XIV 

, Feiler, a.a.O., S. 80. 
2 Erich Gruner, a. a. 0., S.255/56 
3 Sammlung Blösch, zitiert bei Gruner, S. 255/56. 
4 Ris, Rede zur Feier des 25. Jahrestages der Hochschule in Bern. Bern 1859. 
5 Friedrich Haag, a.a.O., S. 28. 
6 Feiler, a. a. 0., S. 78. 

V gl. Baumgartner G.J., Geschichte des Freistaates und Kantons St. Gallen von 1830-1850. 
3. Bd., S. 156/57. 

7 Gruner a.a.O., S. 256. 
B E. Blösch, Eduard Blösch und dreißig Jahre Bernischer Geschichte. Bern 1872, S. 71, 

Anmerkung 2. 
9 Beobachter 1835, IO.Jan., I3.Jan., 5. Febr., vgl. Hans Sommer, Karl Schnell von Burg-

dorf. Burgdorf 1939, S. 143. 
JO Haag, a. a. 0" S. 48. 
Il Ebd. 
12 Beobachter, 5. Fehr., Nr. 16, S. 66. 
13 Haag, a.a.O' J S. 50. 
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14 Sommer, a.a.O., S. 145. 
15 P. Feddersen, a.a. 0., S. 210. 

16 Siehe S. 629 f. Troxler bemühte sich sehr um die Helvetia und suchte sie an den Nationalver
ein zu ketten. Am 24. Febr. 1837 schrieb er an Aebi: «Die Helvetia steht wieder auf. Wenn 
Sie für dies einzige Antidot gegen den verstockten Zofingerverein was tun können in 
Ihrer Stellung, so seien Sie doch zur Hand. Die Helvetia wird sich beim Nationalverein 
melden, wie ich höre, und diese Jugend sollte man hören ... » 

17 Haag, a,a,O" S. 53/54. 
18 Ebd., S. 54. 
19 Ebd., S. 56. 
20 Ebd., S. I I 9. 
21 FeIler, a.a.O., S. 82. 
2Z J. Schnell, Meine Erlebnisse unter dem Berner-Freischarenregiment. Burgdorf 1851, 

S·95/96. 
23 1835 außerordentliche Beilage Nr. 177/78,6. Mai, S. 709/10; Nr. 190/91, 14. Mai, S. 761; 

Nr. 194, 16. Mai, S. 776. Am 18. Sept. 1839 schreibt Troxler ins Tagebuch: «Im Kampf 
gegen Vorrechte war ich mit den Burgdorfern immer einig; in allem Extranationalenmit 
den S(chnell) uneinig.» 

24 Berner Volksfreund Nr. 31. 
25 Der unerschrockene Rauracher 1835, Nr. 19, 13. Mai, S. 149/50. 
26 Die in Mülhausen angesessenen Brüder Wahl, französische Bürger israelitischen Glau

bens, hatten eine Besitzung in der Gemeinde Reinach gekauft. Als die Förmlichkeiten er
füllt waren, hob die basellandschaftliche Regierung den Kauf wieder auf, «weil die An
käufe von Liegenschaften von Bekennern des mosaischen Glaubens dem Gesetze zuwider 
seien». Anton von Tillier, Geschichte der Eidgenossenschaft während der Zeit des soge
heißenen Fortschrittes. 1. Bd., Bern 1854, S. 320. 

Z7 Tillier, a.a.O., S. 344. Der Freimütige 1826, Nr. 14, 16. Fehr., S. 54. Appenzeller Ztg. 
Nr. 14, 17. Febr. 

28 Appenzeller Ztg. Nr. 15, 20. Febr. 
29 Vorhanden in der Landesbibliothek und ZBL. 
'0 Solothurnerblatt Nr. 16, 18. April, S. 96. Am 5. Mai 1836 schrieb Wilhelm Snell an Trox

ler: «Teurer Freund! Heut ist der Stiftungstag des Nationalvereins. Ich habe mehrere 
Mitglieder desselben, die als Großräte und sonst was hier sind, eingeladen, heut Abend 
nach sieben Uhr zur Feier des Gedächtnisses, sich im Adler einzufinden. Alle würde es 
freuen, auch Sie zu sehen und zu hören: - es ist nichts Solennes; jeder tut wie er will. -
Heut ist auch der Todestag Napoleons, der seine Anzüge selbst erheblich erklärte und zu 
Beschlüssen machte. Das Epigramm wird im nächsten Beobachter und Volksblatt abge
druckt ... » Es handelt sich um die folgende polemische Einsendung Troxlers: «Die neue 
Christologie oder Fortschritt der Gottesgelahrtheit in Deutschland. Barth mit der eisernen 
Stirn sucht einst den Christ zu ersetzen; Was sie zur Zeit nicht vermocht, tut jetzt der 
Magen von Strauß*)>>. Zu diesem Epigramm gibt Troxler folgende Note: «Das Leben 
Jesu kritisch bearbeitet von David Friedrich Strauß; Tübingen, 1836 - die Vollendung 
der Bemühungen von Theologen wie Dewette (welcher die Christologie erst symbolisch 
gewendet, wie Strauß jetzt mythisch) die dogmatische Bedeutung der Person und des 
Lebens Jesu zu finden. Wenn man solche Schriften ganz ungehindert herausgeben, ver
breiten und verhandeln oder rezensieren sieht, so bekommt man wieder einen hohen Be
griff von der jetzt in Deutschland herrschenden Freiheit des Geistes, der Rede und Presse. 
Nur weiß man die offene Verfolgung der armen Wally von Gutzkow und die geheim or
ganisierte Zensur und Inquisition, welche jetzt in Deutschland gegen verdächtige Hoch
schulen, Vereine und Schriftsteller ausgeübt wird, nicht mit diesem System, welches, 
ultraliberal, auch gedungene Schufte und sogar Balsamus in seinen Schutz nimmt, zu 
reimen. Wer noch zweifelt, daß eine literarische Denunzianten- und Calunmiantenhandel in 
Deutschland organisiert sei, lese die in der zweiten Lieferung von Balance von Börne er·-
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schienene geistvolle Anzeige der <Wally von Gutzkow, ». Schweiz. Beobachter Nr. 55, 
7. Mai 1836, S. 222. 

31 Hans Müller, Joseph Mazzini und die Anfänge der schweizerischen Arbeiterbewegung. 
Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung. Hrsg. von Dr. 
earl Grünberg, 12. Jg., Leipzig 1926, S. 20/226. - Von gewisser Seite scheint eine Zu
sammenarbeit von Jeune Suisse und Nationalverein angestrebt worden zu sein. Über die 
Versammlung des Nationalvereins in Aarberg trägt Troxler am 6. Febr. 1836 im Tage
buch die Notiz ein, daß Druey Rapport über den Nationalverein, Weingart über die Jeune 
Suisse und Dr. Schneider über Baselland gegeben habe. Am 26.Juni 1836 trägt er ein: 
«Brief an Niederer über patriotische Herzenssorgen - Schülers Proklamation - und über 
ein Manifest von Seite des Nationalvereins.» Am 9. Juli trägt Troxler ein: «Neuigkeit in 
der Helvetie von dem Pseudonationalverein und seinen Statuten am 23.Juni 1835 zu Neu
stadt. Welcher Sch(uft) wird sich zum Werkzeug fremder geheimer Umtriebe hergeben?
Unabhängigkeit von außen, freie Entwicklung von innen, Wiedergeburt der Nation in 
Geist und Recht des Grütlibundes. Niederer». 

32 Augsburger Allgemeine Zeitung Nr. 180, Beilage, 26. Juni, S. 1439. 
33 Siehe S. 74I. 
34 H. Escher, Politische Annalen der eidg. Vororte, Zürich und Bern. 2. Bd., S. 367/415. 
35 Die Erklärung Weingarts im Schweiz. Beobachter wurde auch in der Neuen Aargauerzei

tung Nr. 62, 30. Juli, S. 250, abgedruckt: «Die Versammlung von Schinznach und die von 
Villeneuve welche ungefähr 2 Monate voneinander stattfanden, sind wesentlich zu unter
scheiden. Der Versammlung von Villeneuve habe ich beigewohnt. Sie zählte höchstens 
15 bis 16 Schweizerbürger und keinen einzigen Nichtschweizer. Es wurden die Statuten 
von Hrn. Druey, welche in Schinznach nicht angenommen worden waren, zur Basis ge
legt, diskutiert, verändert, mit Zusätzen vermehrt und endlich so angenommen, wie sie 
gedruckt erschienen. Alle Anwesenden hatten den gleichen Zweck, welchen der National
verein sich auch vorgesetzt hat, nämlich für eine neue Bundesverfassung durch eine auf 
Volkszahl beruhende Konstituante zu wirken; allein sie gingen von dem Grundsatz aus, 
daß die Statuten von Schinznach nicht progressiv genug seien und also nicht oder wenig
stens erst nach vielen Jahren zum Zweck führen würden; daher wurde eine andere Orga
nisation in Villeneuve vorgeschlagen und angenommen. Der erste § der Statuten von Ville
neuve beruht auf einer weit hinaus berechneten Zeit, die wir nicht erleben werden, wo alle 
andern Völker ihre Regeneration werden zustande gebracht haben. Der liebe Gott weiß 
allein, wenn das geschehen wird. Wer daher die Statuten der< Jungen Schweiz, als Anlaß 
gebraucht, den Nationalverein von Schinznach zu verdächtigen und zu verleumden, han
delt höchst ungerecht, es mag wissentlich oder unwissentlich geschehen.» 
Über Troxlers Erklärung schreibt Wilhelm Snell: <<Verehrter Freund! Die Erklärung ist 
nun gut und wird ihre Wirkung haben. Überdies werde ich unverweilt gegen den Volks
freund Klage erheben, da alle, die die Einladung zur Versammlung vom 5. Mai unter
schrieben haben, also auch ich, schwer calumniiert sind. Zu der Versammlung des Komitees 
des Nationalvereins und zwar auf Sonntag über acht Tage stimme ich von ganzer Seele. 
Die Sache dringt und drängt. Die Ortsbestimmung überlasse ich Ihnen ganz. Die Teil
nahme an diesem Schreiben kann ich umso weniger versprechen, als ich vielleicht heute 
noch arretiert werde. In diesem Fall wäre die Versammlung umso dringender, da man uns 
doch nicht im Stich lassen wird. Nota bene. Soeben erhalte ich Ihre Zuschrift. Die Emen
danda halte ich für gut und werde Sie H. Einiger mitteilen. Der Verein hat vor allem dahin 
zu arbeiten, daß der tolle Polizeiunfug aufhört und wenigstens die Schweizerbürger vor 
ein Gericht kommen. Ihr unerschrockener Freund W. S.» Troxler hat diesen Brief mit dem 
dem 22.Juli 1836 datiert. Am 2I.Juli notiert Troxler den Besuch der beiden Snell und 
schreibt von Ludwig; «den ich seit ewiger Zeit nicht gesehen» und von Wilhelm «mit 
dem ich des Beobachters wegen seit geraumer Zeit gespannt war». 

36 Manuale des Regierungsrates Nr. 42, S. 280. 
37 Haag, a.a.O., S. 487. Am 5. August läßt Wilhelm Snell an Troxler folgende Einladung 
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ergehen: «Verehrter Freund! Wollen Sie heut Abend um acht Uhr auf der Lorraine mit 
einem ganz kleinen Kreise von Freunden ein Glas Wein durch männliche Gespräche und 
diese durch ein Glas Wein verherrlichen helfen, so erzeigen Sie einen neuen Beweis von 
Freundschaft den confratribus '" Morgen ist Rektorwahll - Keinen Schwarzen, keinen 
Grauen, keinen Krummen, keinen Lahmen!}) Der Versuch der Regierung, die politische 
Tätigkeit der Professoren zu unterbinden, mag für Troxler der Hauptgrund gewesen sein, 
die auf ihn gefallene Wahl als Rektor abzulehnen. 

38 1835, Nr. 9,18,37,73; 1836 Nr. 2, 6, II, 15. 
39 Beobachter Nr. 60, 19. Mai, S. 251. 
40 Nr. 63,26. Mai, S. 267; Nr. 93, 4. Aug., S. 395; Nr. 99, 18. Aug., S. 417. 
41 Nr. 75, 23. Juni, S. 313. 
42 Nr. 83, I1.Juli, S. 353. 
43 Nr. 81, 7. Juli, S. 342. 
44 Nr. 89, 25.Juli, S. 379; Nr. 94, 6. Aug., S. 400; Nr. 95, 8. Aug., S. 4°5; Nr. II8, I. Okt., 

S. 500; Nr. 138, 17. Nov., S. 580. 
45 Nr. 25, 27. Febr., S. 101. 
46 Nr. 28, 25. März, S. II3. 
47 Nr. 29, 8. März, S. II9. 
48 Nr. 30, 10. März, S. 125. 
49 Nr. 80, 5.Juli, S. 327. 
so Nr. 83, 12.Juli, S. 337. 
SI Nr. 84, 14.Juli, S. 341. 
52 Gedanken über die betrübte Gegenwart, Nr. 85, 16.Juli, S. 347. 
53 Nr. 86, 19.Juli, S. 349. 
54 Nr. 87, 21. Juli, S. 357. 
55 Siehe Anmerkung 30. 
56 1835, Nr. 6,8, 17, 18,23,25,27,3°,55. 
57 Spieß, a.a.O., 23. Bd., S. 70/78. 
58 Anton Müller, Zur publizistischen und politischen Aktivität Ludwig Snells. Die Brüder 

Snell und I.P. V. Troxler. Schweiz. Zeitschrift für Geschichte 1953, S. 429. 
59 Vgl. die Ausführungen von Anton Müller, a.a.O., S.429f. 
60 Nr. 63, 6. Aug., S. 255. 
61 Nr. 102,25. Aug., S. 430; Nr. 105, I. Sept., S. 446; Nr. IIO, 13. Sept., S. 465; Nr. II5, 

24. Sept., S. 489. 
62 Nur in einem einzigen Exemplar der ZBL erhalten. 
63 Schweiz. Beobachter Nr. 106, 3. Sept., S. 450. 
64 Bemer Volksfreund Nr. 107, 6. Sept., S. 654. 
65 Nr. 128, 129, 131, 136, 138, 141, 142, 147. 
66 Nr. 130, 150. 
67 Claire von Glümer, Aus einem Flüchtlingsleben. Dresden 1904. 
68 Haberboseh, Badener Zeitungen 1950. Am 4. Juni 1836 schrieb Troxler an Aebi: «lch 

weiß, daß es ein Leichtes ist, Ihnen einen von der Welt verlassenen, fähigen und wohlge
sinnten jungen Mann zu empfehlen. Unglück ist Ihnen nicht fremd und die Jugend lieb. -
Ich hab an Keller den Kaspar Schießer als Redaktor des neuen Aargauerblattes empfohlen, 
und bin überzeugt, daß für dies Geschäft nicht leicht ein besser Subjekt zu finden sein 
wird. Man hat auch von Gloor gesprochen, aber Gloor hat einen festen Platz und wird 
unfehlbar seine Karriere machen. Ich hab ihn selbst gesprochen und ihm darüber freund
schafrlieh meine Meinung eröffnet. - Darf ich Sie nun bitten, Eingeschlossenes Hm. Schie
ßer zuzustellen und sich seiner doch gütigst anzunehmen. Würde er für das Blatt ange
stellt und bedürfte eines Gehülfen, so möchte ich Sie bitten, ihm den Student Meyer von 
Zürich dafür zu empfehlen. Meyer ist in der bittersten Not und diese scheint ihn besonne
ner gemacht zu haben. Vielleicht meldet sich auch Imfeld, den kennen Sie und dem wär 
auch was zu gönnen. Ach der Hülfbedürftigen sind so viele, mehr als der Hülfe. Das ist 
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die Schande unserer Zeit und unseres Landes, dessen Regenten noch immer nicht von 
ihrer unlauteren Vorliebe fürs Fremde geheilt sind ... Die Aargauer sollten aber jetzt mit 
der Gründung dieses Blatts rasch vorschreiten. Der Zeitpunkt ist günstig. Wie viel - ich 
will nicht sagen gute - nur erträgliche Blätter zählt jetzt die deutsche Schweiz I Unser 
Appenze!!erdonner war was anderes. Dieser reinigte seinerzeit die Luft ... » 

6. Siehe S. 582. 
70 Nr. 32, 20. Okt. 
71 Nr. 62, 4. Aug., S. 494. 
7Z 1836, Nr. 88,9°,92; 1837, Nr. 2,6,10,19,36,41,45,49,52,59,60,63,65,67. 
73 Die Monita wurden gleich nach ihrem Erscheinen als Fälschung entlarvt und von einer 

Reihe von Autoren, wie Gretser, Tanner, Forrer, Masen u. a., als solche gebrandmarkt. 
Auch Jesuitengegner, wie Anton Arnauld, Ritter von Lang, Joh. Huber, H. Reusch, A. 
Harnack, Fr. Nippold u. a., haben ihre Unechtheit ausdrücklich hervorgehoben. 

74 Siehe S. 789 ff. 
75 Etwas über schweizerische Zustände und Anfälle im verstorbenen Jahr 1836. 
76 1837, S. 61 3/32. 
77 Baseler Zeitung 1837, Nr. 195, 7. Dez., S. 876. 
78 Nr. 101, 12. Dez., S. 80I. 
7. Diese Angabe macht Henne im Freimütigen, ist also durchaus unverdächtig. 
80 Schweiz. Republikaner Nr. 1°4, 29. Dez., S. 476. Am 25. Dez. 1836 notiert Troxler im 

Tagebuch: «Hauptmann Seybold. Entwurf zu einem politischen Blatt. Vorschlag statt 
desselben eine Literaturzeitung zu gründen.» 

81 Nr. I, 5. Jan. 1838, S. 5. 
82 Troxler-Schüler und späterer Redaktor der NZZ. 
83 Allgemeine Schweizerzeitung Nr. rr6, 27. Dez. 
84 Ein wahres Wort über das jetzige Vaterland. 1839. Ein Exemplar dieser Schrift sandte er 

an K. Schnell mit Begleitbrief vom 25. Sept. 1839. Archiv Prof. Blösch, Winterthur. 
Zur Napoleon-Affäre schreibt Troxler im Tagebuch vom 26. Sept. 1838: «Niemand kann 
zwei Herren dienen. Hätte der Gr. Rat von Tburgau gemäß der Verfassung von N(apo
leon) eine Verzichtleistung gefordert, so würde N(apoleon) sie wohl nicht gegeben, wohl 
nicht ein Pfifli gegen ein Roß eingetauscht haben. Hat sie ein Zeichen getan, daß er aufge
hört habe ein französischer Bürger zu sein. Kann einer nicht entnationalisiert werden, so 
kann er auch nicht naturalisiert werden. Asyl ist für Exilierte. Pbilipp und Kar! X. ge
nossen es auch - er sah sich selbst als Franzosen an.» 

85 Veröffentlicht im Freimütigen Nr. 41, 12. Okt., S. 169170. 
86 Nach dem Bericht der Augsburger Allgemeinen Zeitung, außerordentl. Beilage, Nr. Fl 

und 522, 3. Okt., S. 2082 u. 2083. 
87 NZZ Nr. rr6, 26. Sept., S. 462. 
88 Nr.49, 19.Juni 1839, S. 195. 
89 Siehe Spieß, a.a.O., 25. Bd., ff. 
90 Schweiz. Beobachter Nr. 6, 14.Jan., S. 21. 
91 Nr. 41, 43,5°,55,59,60,61,62,64,69,71,72,75,81,84,85,86, 87, 89, 9°,94. 
92 Berner Volksfreund Nr. 97,15. Aug., S. 393. 
93 Nr. 99, S. 401. 
94 Nr. 8, 21.Juli, S. 29. 
95 Nr. 154, 25. Dez., S. 619. 
96 Berner Volksfreund Nr. 60, 62, 73, 80, 83, 91. 
97 Siehe S. II4 u. 456. 
98 Schweiz. Bundeszeitung Nr. 9, 45,55, 56, 57,64. 
99 Belke, a.a.O., S. S.228/9. 

100 Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Basel, Bern-Stadt, Landesbibliothek, Luzern, 
Lausanne, St. Gallen-Stadt, Solodrurn, Winterthur u. Zürich. 

101 S.6. 
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102 Bundesverfassungen S. 134. 
103 Hrsg. von Dr. A. Schwegler, Tübingen, S. 135/54. 
104 An Varnhagen, siehe Belke, a.a,O" S. 240/41. 
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105 Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Bern-Stadt, Landesbibliothek, Luzern, St. Gallen-
Stadt, Sarnen, Schaffhausen, Solothurn u. Zürich. 

106 Nr. 43, 29. Mai 1839, S. 169. 
107 Nr. 21, 24. Mai 1839, S. 91. 
108 Nr. 45, 5.Juni 1839, S. 177178. 
109 Dem Jahr der Verfassungsrevisionen für Luzern, Aargau, Solothurn, Bern. Diese bevor

stehenden Verfassungsrevisionen gaben Troxler die erwünschte Gelegenheit, seine Ideen 
über die Bundesreform aufs neue darzulegen. Am 28. Nov. 1839 schrieb er ins Tagebuch: 
«Bei Revision unserer Kantonsverfassungen müssen wir dieselben nach unten und nach 
oben aufbauen, nach unten die Gemeindeverfassungen, nach oben die Bundesverfassung.» 
Die verworrenen Zustände in der Eidgenossenschaft lieferten ihm Wasser auf die Mühle 
der Bundesreform. Im Tagebuch von 1839 schreibt er u. a.: «In Bern verlangt der Jura 
eine eigene Gesetzgebung, Seeland Entsumpfung und Zehntaufhebung, Emmental eine 
eigene Armenverwaltung, Oberland Abänderung des Zinsfußes, die Stadt Bern ihre alte 
Herrlichkeit - und der Erzähler schlägt vor, Appenzell mit St. Gallen unter dem Namen 
Säntis zu vereinen» (13.Jan.). «Ein Teil nach dem andern tritt in Kampf. Jetzt kommt das 
Wallis an die Reihe wird aber ... dieselbe Erfahrung machen wie Schwyz. Wann wird man 
einsehen, daß wir zwei Systeme haben, ein anderes im Bund, ein anderes in den Kantonen
und daß das neue Herrentum wie das alte an jenem hängt» (z4.Jan.). «Luzern, Bem u. 
Zürich haben die wahre Schweiz ... korrumpiert. Darum sollte man mit den Vororten 
zuerst abfahren» (1. Juli). «Die Großen Räte alle sind mit ihren Bundesinstruktionen in 
eine Sackgasse geraten» (8.Juli). «Die Ursache der Aufregung im Jura ist nicht Stockmar, 
der Trennung nur bedingt anriet, wenn die höchsten Rechte und heiligsten Interessen des 
Volks nicht respektiert würden. Wofür ist der Staat da? Gelten die Formen mehr als das 
Wesen?» (25. Juli). «Vertagt die Tagsatzung auf ewig - oder ihr geht zu Grund. Es ist 
eine Höllenmaschine. Zeit ist Leben» (28. Juli). 

110 16. April 1839,18. April 1839, I1.Juni 1839, 3J.Juli 1839, 25. Aug. 1839, 16. Sept. 1839, 
5. Okt. 1839,4. Nov. 1839. Am 23. Dezember 1838 schrieb Troxler an Aebi: «Unsere 
Universität, nach der Sie mich fragen, ist ein Bild des eidgenössischen Zustandes im Klei
nen. Was mich betrifft und mein Wirken, halt ich mich fest und glücklich trotz der ominö
sesten und perfidesten Gegenwirkungen. - Ihren Siebenmann sah ich nie, er mag auch 
einer von denen sein, welchen man für den Philosophen Gelpke enroliert hat, der immerfort 
seine nachgeschriebenen Kollegienhefte über Logik, Psychologie und Geschichte der 
Philosophie von Cartesius bis Kant abliest - unter der Aegide der wohlverstandenen Lehr
und Lemfreiheit und Begünstigung einer Fakultät, welche mit ächter Philosophie nicht 
wohl bestehen kann. Indessen gibt es doch auch in dieser Fakultät Ausnahmen von der 
Regel und ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, mit der Zeit auch noch hier durchzu
dringen ... » 

11 I Siehe Feiler, S. 90. 
II2 Brief vom 16. April an das Erziehungsdepartement. 
113 Auch die Senatsversammlungen vom 31. Aug., 19. Okt. u. 9. Nov. hatten sich mit der 

Streitsache zu befassen. Siehe Spieß, a.a.O., 8. Bd., S. 181/85. 
II4 3. Heft, 1839, S. 270/307. 
IIS Zur Autorschaft vgl. Belke, a.a.O., S. 240. 

II6 Nr. 91, S. 370. 
117 Briefvom 13. Aug. an den Erziehungsrat. 
118 Schweiz. Bundeszeitung Nr. 51, 28.Juni, S. 203/04. 
II9 Ebd. Schon bevor sich Troxler in der Presse kritisch zur Laupenfeier geäußert hatte, 

schrieb er am 20. Juni 1839 an Aebi: «Sie empfehlen mir, mich der Vergangenheit zu er
freuen, um die Gegenwart zu vergessen - und ich fürchte, daß dies auch morgen an der 
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Feier selbst das Beste sein wird, was ich tun kann. Der Geist der Anordnung ist sehr ber
nerisch. Sie wissen was das heißt. Ein Programm mit zum Teil nicht sehr wohlgewählten 
Liedern bezeichnet den Zug, die Reden, den Tisch und die Heimkehr mit dem Stundenglas 
in der Hand. Der Zutritt selbst und die Teilnahme ist an ein sogenanntes Laupenkreuz - in 
Form und Farb das eidgenössische, geknüpft. Ich habs für Theodat und Otto erstanden, 
für mich nicht - damit mir der Mund geschlossen sei. Eine radikal nationale Stimme 
dürfte leicht Ärgernis geben - Doch will ich hingehen mit all meinen Hausgenossen, und 
so unbefangen wie möglich teilnehmen. Ein halbes Jahrtausend wird an mir vorüberge
hen - zu sagen hätt' ich auch was gehabt, aber die Tribüne ist bestellt, und so werd ich 
schweigen, um Philosoph zu bleiben. Ich bin gewiß, daß ich Ihnen einmal viel von diesem 
Tage, welcher, wie mir scheint, das bernsche Reiden und Wiedikon (siehe S. 744ff.) werden 
soll, werde erzählen können ... » Dann äußert sich Troxler zu seiner Schrift «Die letzten 
Dinge der Eidgenossenschaft»: «Sie versprechen mir Bemerkungen über meine neueste 
Schrift. Das freut mich, weil, wie ich wohl sagen darf, dieselbe wie eine Sau ins Judenhaus 
eingebrochen ist. Sie findt da und dort großen Absatz und Anklang, da und dort nicht. 
Haben Sie die Rezension der Bundeszeitung gelesen? Eine andere, von einem im Geist 
verschnittenen Maul- und Bauchpfaffen ist im Wahrheitsfreund oder Narrheitsfreund er
schienen. Dem Herrn hab ich den Krieg erklärt und werde wohlgemut ihn bestehen ... 
Ich bitte Sie daher, mir Ihre Bemerkungen nicht vorzuenthalten, umsomehr, da ich sie 
als Signa Sanitatis werde betrachten können ... » 

120 Berner Verfassungsfreund Nr. 100, 20. Aug., S. 408. Der Bewerbung der Geschichtspro
fessur in Luzern wurden die in den Lebensbildern von Münch, 2. Bd., S. 423, veröffent
lichten Zeilen entgegengehalten. Troxler schrieb sie als er das Diplom der Geschichtsfor
schenden Gesellschaft zu Freiburg erhielt: «Er sei unter die Historiker gekommen wie 
Saul unter die Propheten» und bittet um Geduld bis sich Klio «einst erwa seiner erbarmt 
und ihm eine Schäferstunde gewährt». 

121 Berner Verfassungsfreund Nr. I02, 24. Aug., S. 41 5. Troxler hatte mit Schreiben vom 4. Juli 
1839 Aebi um empfehlende Vermittlung für Wilhe1ms Prüfung gebeten: «Diese Zeilen, 
hoffe ich, werden Sie, wertester Herr Professor, nun wieder in Gesundheit und Wohlsein 
treffen. Es überbringt Sie Ihnen Hr. Wilhe1m, welcher die Prüfung bestehen möchte, um 
als Kandidat in (den) aargauischen Lehrstand aufgenommen zu werden. Die verspätete 
und mit einem sich widersprechenden Datum ausgeschriebene Prüfung mußte ihn zwar 
überraschen, indessen wollte er sie nicht versäumen. Sie kennen unsern jungen Freund 
und so darf ich Ihnen selben nicht erst empfehlen. Lieb würde es ihm und mir sein, wenn 
Sie ihn mit Hrn. Regierungsrat Matter, dem ich mich bestens empfehle - bekannt machen 
wollten.» Dann äußert sich Troxler nochmals zur Laupenfeier: «Die Laupenfeier fiel aus, 
wie prognostiziert. St. Galler- und Bundeszeitung haben treue Bilder geliefert ... » 

122 Wilhelm erwiderte im Berner Verfassungsfreund Nr. 106, 3. Sept., S. 433, indem er die 
Qualifikationen der bei den Examen bekanntgab. 

123 Feller, a. a. 0., S. 90. 
124 Schweiz. Bundeszeitung 1839, Nr. 42ff. 
125 Nr. 56 und 58. 
126 Schweiz. Bundeszeitung, I6. August 1839. 
127 Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Bern-Stadt, Landesbibliothek, Luzern, Lausanne, 

St. Gallen-Stadt, St. Gallen-Stift, Solothurn, Winterthur und Zürich. Über Glück, den 
Pamphletisten, der Troxler am gehässigsten zusetzte, schreibt er im Tagebuch 1839 unterm 
31. Juli: «lch mußte G(lück) als beschränkte Kapazität darstellen, da man ihn sonst für 
einen allzu großen Spitzbuben hätte halten mögen.» Über die gegen ihn gerichtete Pole
mik des Verfassungsfreundes schreibt Troxler am 22. August ins Tagebuch: «Wahr
scheinlich sind es die zwei Professoren Judas Herzog und Müller, die der V(erfassungs
freund) beim Redaktions(stab) hat mit dem neuen Rektor Schmid ihrem Busenfreund die 
Bardenführer, unter Oberleitung des Festredners von Laupen. Der Schweiz. Beobachter 
steht auch unter deutscher Zensur und jede Zeile Inserat (zur Erwiderung von Angriffen) 
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muß zu hohem Preise bezahlt werden. So ist man aus der Publizität, die zu den schänd
lichsten Angriffen mißbraucht wird, verdrängt.» Unterm 31. August beklagt er sich über 
die Verstümmelung einer von ihm dem Beobachter eingesandten Erklärung! 

128 Gemeint ist der Seeländer. 
129 Vorhanden in den Bibliotheken: Basel, Bern-Stadt, Chur, Landesbibliothek, St. Gallen

Stift, Winterthur und Zürich. 
130 Gemeint sind die Mediziner der Universität Bern. 
131 Vorhanden in den Bibliotheken: Basel, Bern, Chur, Landesbibliothek, St. Gallen-Stift, 

Winterthur, Zürich. 
132 Von da an chrakterisierte Troxler seine Philosophie als ethischen Theismus. Über Salat 

siehe S. 105 I, Anm. 48, S. 1054, Anm. 8. 
133 Brief vom 29. Juni 1838. Troxler spielt hier auf das oben erwähnte Urteil von Kortüm an. 
134 In «Der Canton Luzern)) registriert Kasimir Pfyffer von ihm eine medizinische Schrift 

(Kurze Anweisung bei lebensgefährlichen Notfällen in Abwesenheit des Arztes die erste 
Hülfe zu leisten. Luzern 1827) und zwei belletristische Arbeiten (Die zwei Philhellenen, 
1833, und Hans Waldmann, Trauerspiel, Sursee 1838). 1. Bd., S. 275 u. S. 282. Die unter 
Troxlers Einfluß verfaßten Schriften zum Feiber-Prozeß erwähnt Pfyffer nicht, auch nicht 
Stauffers Erstlingsarbeit, durch die er mit Troxler in nähere Beziehung trat. Siehe Anmer
kung 27 des Kap. V, S. 997. 

I3S Unternährer schreibt: «Nicht lange nach dem Tode ihres Mannes siedelte Frau Witwe 
Stauffer mit ihrer Familie in das vormals von Hrn. Kaplan Barth seI. bewohnte Haus im 
<Bärengraben > über. Nun wandte sie sich einmal mit dem Gesuche an mich, ihren schulpflich
tigen Töchtern Privatunterricht im Rechnen zu erteilen. Ich ging darauf ein, indem ich 
mir als Gegenleistung von ihr Unterricht in der französischen Sprache auserbat. Wir wur
den schnell einig und die Stunden begannen. Morgens von 6-7 Uhr gab, abends um die 
gleiche Zeit empfing ich Unterricht. Das gegenseitige Verhältnis gestaltete sich bald zu 
einem recht familiären. Eines morgens fragte mich Frau Stauffer, ob ich mich unter keinen 
Umständen entschließen könnte, mein Domizil bei ihr zu nehmen. Sie fühle sich ihren Kin
dern gegenüber zu schwach, den nötigen Gehorsam und eine durchgreifende Ordnung zu 
handhaben; wenn ich dagegen im Hause wohnte, würden die Kinder leicht parieren. Sie 
anerbiete mir eine gute Kost und ein Hübsches Zimmer zu 5 Fr. p. Woche ... In meinem 
neuen Familienkreise bekam ich bald einen Begriff davon, was man unter Etiquette ver
stehe. Die noble Ausdrucksweise, die feinen Umgangsformen sprachen mich an, und ich 
gab mir endlich Mühe, manch Hölzernes in Wort und Manier abzustreifen, aber das Küs
sen ließ an Unverfrorenheit und Anmut von meiner Seite stets zu wünschen übrig. Der 
innigen Zärtlichkeit, welche in der Familie waltete, schien es mir wenig angemessen, daß 
man die brave, mit Vorzügen des Geistes wie Körpers wohl ausgestattete Magd Martha 
Butterstein, eine Württembergerin, konsequent vom Umgang mit den übrigen Gliedern 
der Familie ausschloß. Aber eben, das forderte die Etiquette. Über das Betragen der Kin
der hatte ich keine Klage; ihre Munterkeit, Offenheit und Gutherzigkeit machte mir das 
Leben unter ihnen recht angenehm. Emmeline nannte ich ihres ernsten Charakters wegen 
scherzweise <Mütterchen>, Auguste, der diametrale Gegensatz zu Emmeline, das <Luft
schifflein>. In Madame Stauffer lernte ich je länger je mehr eine Person schätzen, wie sie 
auf Erden leider sehr selten sind, sie war in ihrem Denken und Handeln mehr Engel als 
Mensch. Nur als Wirtschafterin stund sie nicht unübertroffen da ... Madame Stauffer starb 
im Jahre 1867 infolge einer Operation in Zürich, sie laborierte am Brustkrebs. Emmeline 
wurde Musiklehrerin und wirkte als solche in Friedrichshafen. Auguste verehelichte sich 
mit Hrn. Fürsprech Gyger von Entlebuch in Luzern, war aber nicht glücklich. Bertha und 
Kornelia sind ebenfalls verheiratet, erstere in Mannheim, letztere in Paris.» 
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8-0169: «Non plus ultra deutscher Tollheit». Moser, a.a.O., S. 153, 155. Siehe Velin 
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22 Nr. 16, 22. Febr., S. 61. 
23 Siehe S. 315. 
24 26. März, S. 97. 
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35 1841, Nr. 7, 17, 18, 21, 43, 47, 48, 70, 103. Vgl. dazu Nachlaß der AAG, Schachtel 22, 
Fasz. 7, Nr. 8-0187: «Die schweizerische Tagsatzung und Aargauerfrage im August 1842». 
Moser, a.a.O., S. 156. 

36 Siehe S. 63 I f. 
37 Folgende Andeutungen in einem Briefe Theodats, den der Vater mit dem 1. Juli 1842 da

tierte, geben allerhand Vermutungen Spielraum: «Liebe Eltern! Es sind einige Monate, 
ich bin nicht mehr der Eurige gewesen. Wie hätte ich, gute Eltern, Euch und einem Weibe 
zugleich angehören können, das Euch so fremd, so unähnlich sieht. Ich brauche nicht 
weiter auszusprechen, was geschehen. Es tut mir unendlich leid um Prof. Perty (Professor 
der Naturwissenschaften an der Universität), es tut mir leid um Frau Perty; aber ein 
furchtbarer Schmerz ist mir der Gedanke an Euch. Das ist das Verhältnis das mich peinigt 
und von dem ich anders nicht frei werde, als indem ich Bern verlasse, ich muß weg, sei es 
auf die eine oder andere Art, und wäre schon längst fort, wenn von meinem Glück nicht 
zum Teil auch Eure Ruhe, zum Teil auch vielleicht ein unschuldiges Leben abhinge. Vater, 
ich weiß, was Du mir entgegnen wirst. - Aber ich kann mich nicht losreißen, ich will nicht, 
es würde meine Schuld verdoppeln - und diese meine Überzeugung kann mir niemand 
nehmen. Lasse mich denn also, lieber Vater, in der Ferne als ein gebesserter Sohn ein 
neues Leben beginnen, ich scheue keine Entbehrung, keine Mühe, Deine Liebe wieder zu 
erwerben und Deinen Entschluß zu rechtfertigen. Erfahrung und ein tiefes langes Leiden 
haben mich belehrt und oft der Verzweiflung nahe gebracht. Weine nicht, gute Mutter, 
guter Vater, ich bins nicht wert. Eure Liebe wird mir verzeihen. Was Ihr nicht vergessen 
könnt, Ihr wisset es durch mich und von mir allein; Frau Perty darf nichts ahnen - ich 
bitte um des Kindes willen von Vater und Mutter. Laßt mich weinen. Laßt mich allein 
weinen, aber schonet Eure Kinder. Theodat» 

38 24. Nov. 1842. Belke, Briefwechsel, S. 258. 
39 Julie, die sich später mit dem Notar Zigerli vermählte. 
40 Marie, Gemahlin Stauffers. Siehe Kap. V, Anmerkg. 27, Kap. XIII, Anmerkg. 134 u. 135. 
41 Sophie, Gemahlin des Rechtsgelehrten Auguste Rogivue (1812-1869) in Lausanne, spä-

tere Schwiegermutter des Bundesrates Ruchonnet. 
42 Vitalie, Gemahlin von J. K. Wilhelm, siehe S. 789 f. 
43 Gemeint ist Varnhagens Gattin, Rahe! Lewin. 
44 MS-Sammlung Marta Troxler, Dossier Theodat Troxler, wo sich sämtliche erhaltenen 

Briefe des ältesten Sohnes befinden. ZBL. 
45 Betrifft einen studentischen Unfug. Siehe Senatsprotokoll v. 12. Dez. 1842, Universität Bern. 
46 Varnhagen an Troxler am 17. Sept. 1844. Belke, Briefwechsel, S. 286. 
47 MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL. 
48 Jakob Salat, Philosoph und Theolog (1766-1851). 18°7-26 Professor der Philosophie in 

Landshut. Bei der Verlegung dieser Universität nach München wurde er dorthin nicht 
übernommen. In seiner Philosophie schloß er sich wie Troxler an Jacobi an. In der Gleich
setzung von Religion und Moral und in seinen indifferentistischen Auffassungen über 
Toleranz erweist er sich als typischer Vertreter der Aufklärung. 

49 MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL. 
50 Siehe S. 276/88. 
SI Briefe, ZBL. 
52 Siehe S. 43/47. 
S3 2. Bd., 3. I-Ieft, Biel 1840, S. 87/88. 
S< Nr. 120, 125, 138, 156. 
55 Nr. 171, S. 1366; Nt. 256, S. 2037; Nr. 290, S. 2317. 
56 Das einzige noch erhaltene Exemplar ist im Besitz von Dr. Edmund Müller, Beromünster 
57 STAL, A2, F7, Fasz. 55156. 
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58 Die Handschrift war im Besitz von H. R. Meyer, Langenthai, der sie dem Verfasser dieser 
Biographie schenkte, welcher sie seinerseits der ZBL übermachte. 

59 Siehe S. 663. 
60 Augustin Keller, Johann Konrad von Auw. 
61 Nur in der Stadtbibliothek Bern. 
62 Professor der klassischen Philologie in Bern. 
63 Jakob Rychner, Prof. der Tierheilkunde in Bern. 
64 «Dem Scheinleben oder Scheintod, als alteriertes Leben erklärend, muß man all diesen 

Zuständen ihre gemeinsame Urquelle zu- und jedes andere Unterscheidungs- und Ein
teilungsprinzip absprechen, es sei denn ein biologisches, und es ist in der ganzen Lehre von 
Scheintod und Scheinleben so gut wie in der vom Leben und Organismus ein integrieren
des Glied der Anthropologie zu sehen. 
Das dem dualistischen Wesen des Scheintodes und Scheinlebens wahrhaft und eigentlich 
Entsprechende ist Genesung und Erkrankung. Je beide Formen der Lebenserscheinung, 
insofern sie Anomalien des normalen Lebens, der Gesundheit, darstellen: Krankheiten. 
Der Scheintod ist die höher potenzierte Krankheit und sein natürlicher Ursprung und 
Übergang ist aus dieser und in diese. 
Wenn wir die normale sich als Gesundheit darstellende Lebensform als die in ihrer Polari
tät indifferente, konzentrische 
Und die Krankheit als die differenzierte, exzentrische Lebensform mit relativer oder ein
seitiger Verrückung der Lebenspole annehmen müssen, 
so ist der <Scheintod. die zentrifugale Lebensform mit absoluter oder gegenseitiger Ver
ruckung der Lebenspole. 
Ich glaubte Malfattis Beifall sicher zu sein - er erwiderte mir aber, worin er auch wieder 
recht hat, das sei zu großartig angelegt und ich möchte auf diese Weise eine gar zu große 
Aufgabe mir gesetzt haben. Auch möchte er mir eine Trias in den Scheintod bringen ... 
Ich muß gestehen, daß mir das durchaus nicht zusagt - daß trotz des Vorwurfes, den ich 
soeben erwähnt habe, ich darin das Richtige und Notwendige sehe, dem ich mich nicht 
entziehen kann. - Bin aber in einer darum nicht geringen Verlegenheit ... » 

65 Kindbettfieber. 
66 Geburtshilfe. 
67 Siehe Kap. XVI. 
68 Spieß, a.a.O., 13. Bd., S. 75, 76, 77, 78. 
69 Spieß, a.a.O., 13. Bd., S. 78/80. 
70 Troxler, Der Cretinismus und seine Formen als endemische Menschenentartung in der 

Schweiz. Archiv für Medizin und Chirurgie 1817, 1. Bd., 3. Heft. 
7I Bemerkung TroxIers auf dem Brief vom 6. Febr. 1851. 
72 Nouvelliste Vaudois 1844, Nr. 46, 51. 
73 Spieß, a.a.O., 13. Bd., S. 108. Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Bern-Stadt, Lan

des bibliothek, Lausanne, Luzern, Sc. Gallen-Stadt, Solothurn, Winterthur und Zürich. 
Strobel Ferd., Zur Jesuitenfrage in der Schweiz. Tatsachen und Überlegungen. Zürich 
1948. Die Jesuiten und die Schweiz im XIX. Jahrh., ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte 
des Schweiz. Bundesstaats. 1954. Die Jesuitenfrage zur Sonderbundszeit. SR, 47· Jg., 
1947/48, S. 269ff. Der schweizerische Protestantismus und die Jesuitenfrage. Ebd., 
S. 282ff. 

74 Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Basel, Bern-Stadt, Landesbibliothek, Lausanne, 
Luzern, St. Gallen-Stadt, Solothurn, Winterthur u. Zürich. 

75 Siehe S. 519 ff. 
76 Neue Helvetia 1844, S. 386. 
77 Vorhanden in den Bibliotheken: Bern-Stadt, Luzern u. Zürich. 
78 NZZ Nr. 97, 7. April 1845, S. 411. 

Bezeichnend dafür ist auch der in diese Zeit fallende Aufruf in der MS-Sammlung der 
AAG, Schachtel 22, Fasz. 7, Nr. 8-0126 bis 8-0130. Moser, a.a.O., S. 152. 
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79 Privatbesitz von Frau Prof. Ebneter-Müller, St. Fiden-St. Gallen. Fotokopie Depot des 
Nationalfonds, ZBL. 

80 Anspielung auf die Amnestie-Erklärung Pius' IX. 
81 Privatbesitz von Frau Prof. Ebneter-Müller, St. Fiden-St. Gallen. 
82 Neue Aargauer Zeitung Nr. 75, 19. Sept. 1846, S. 297. Schweizerbote 1846, Nr. 394. 
83 Im Nachlaß der AAG, wiedergegeben bei Spieß, a.a.O., 13. Bd., S. II4. 
84 Am I. Aug. 1846 wird im akademischen Senat von Bern über die Duelle unter den Stu

dierenden diskutiert. Protokoll Universität Bern. 
85 Privatbesitz von Frau Prof. Ebneter-Müller, St. Fiden-St. Gallen. 
86 Gemeint ist Prof. Herzog, sein glühender Verehrer in den zwanziger Jahren und er-

bitterter Feind als Professor in Bern, der am 1. Mai 1843 abgesetzt wurde. 
87 Puis IX. 
88 MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL. 
89 Siehe S. 51 5 . 
90 V gl. die biographische Skizze in Hartmanns Galerie und die Ausführungen von Charles 

Secretan in der französischen Ausgabe. Vasella Os kar, Zur historischen Würdigung des 
Sonderbunds. SR, 47 Jg., S. 259-68. 

91 Tagebücher 1843/44,Anhang, Blatt 55 verso. 
92 5. Blatt nach dem Kalender 1848. 
93 Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Basel, Bern-Stadt, Lausanne, Landesbibliothek, 

Luzern, Schaffhausen, Solothurn, Winterthur, Zürich. 
94 Im Nachlaß der AAG. Fotokopie im Depot des Nationalfonds, ZBL. 
95 Es ist eine Ironie der Geschichte, daß in diesem wichtigsten Anliegen Troxlers ausgerech

net Munzinger eine entscheidende Rolle spielte, auf den er sonst nicht große Stücke hielt. 
Auf Blatt 52 des Tagebuchs 1843 bezeichnet er Munzinger als «radikalen Spießbürger». 
Auf dem dritten dem Kalender vorangehenden Blatt des Notizbüchleins von 1839 schreibt 
er: «Der hohe Stand Solothurn unter Munzingers Leitung hat bisher immer gestimmt für 
eine Bundesreform auf jedem anderen Wege als durch einen Verfassungsrat. Der gute Mann 
sah nicht ein, daß er seine Mitbürger verleitete, daß sie sich Münchhausens Problem stell
ten: sich mit dem Zopf aus dem Sumpf zu turnen.» 

06 Als «Stein der Weisen» bezeichnete Munzinger den Vorschlag Diethelms. Da Troxler in 
den einzelnen Abschnitten der Monatstage immer zu wenig Raum für seine Notizen hatte, 
findet sich diese Notiz über und neben dem 2. November. Er gibt aber ausdrücklich die 
Daten vom 22. und 23. März an. 

XVI 

I Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Basel, Bern-Stadt, Landesbibliothek, Luzern, 
St. Gallen-Stadt, Solothurn, Winterthur, Zürich. 

2 In einem undatierten Brief, MS-Sammlung Marta Troxler, Dossier Theodat. 
3 Undatierter Brief, ebd. 
4 Im Brief vom 11. Okt. 1850 schreibt er: «Lieber Vater! Im Bezug der Lüthertschen An

schuldigung beeile ich mich nach Ehr und Gewissen auszusprechen: es ist wahr, daß ich 
während meiner Vorbereitung zum Examen Umgang mit einem Mädchen gehabt. Es ist 
unwahr, daß sie <meine Haushälterin> war (ich gab ihr allerdings einen Teil meines Sack
geldes, damit sie ein mir bequemeres Zimmer beziehen könne, darauf mag die <Haushal· 
tung> sich beziehen), es ist unwahr, daß ich sie geschwängert habe und ebenso, daß ich sie 
verstoßen hätte. Von dem <Tuchhändlen, den sie geheiratet etc. wußte ich zur Stunde gar 
nichts und habe überhaupt seit meiner Abreise nach dem Doktorexamen auch nicht den 
geringsten Verkehr gehabt, noch Nachricht von ihr. Ebenso ist die Geschichte in Münster 
eine Fabel und verdient auch eines Wortes Widerlegung. Was meine Schulden betrifft, so 
ist die sichere Quelle des Herrn Lüthert mir ebenso lauter wie die Schwängerungs- und 
Verstoßungsgeschichte - Herr Aloys muß da im Riß(?) stehen, er hat wahrscheinlich 
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auch den heiratslustigen Tuchhändler erfunden. Ich habe meine laufenden Schulden am 
Buchhändler, Apotheker, etc. wahrscheinlich gerade so wie der Herr Bleicher zu Münster 
und bin nicht im mindesten im Fall <bedeutender Geldverlegenheiten>. Ich bin in aller 
Beziehung offen und wahr gegen Caroline gewesen und habe ihr nichts verheimlicht; was 
ihr Bruder gegen mich haben mag, ist mir gleichgültig, denn ich kenne ihn nicht und er 
mich ebenso wenig. Wir haben uns, wenn's viel ist 2 bis 3 Mal gesehen und wenn er sich 
auf <Geständnisse> beruft, so hat ihn die Angst vor dem Schwager träumen lassen. Es 
war nie meine Art zu renommieren, so oder so und gerade im Punkte weiblichen Um
gangs war ich stets sehr verschlossen, selbst gegen meine besten Freunde; andererseits 
habe ich von Philipp nie Notiz genommen und mich so vielleicht im allgemeifiC/1 etwa ein
mal mit studentischer Lebensauffassung frei geäußert, was den jungen Philister geärgert 
haben mag. Ich hab die Caroline lieb und, mag ihr Bruder ihr Unglück oder Glück pro
phezeien, werde sie glücklich machen, so viel in meinen Kräften steht ... » 

5 Troxler war Teilhaber der Tuchhandlung seines Bruders Paul, die nach dessen Ableben 
an den Sohn, Hermann Troxler, überging. Die bezüglichen Abrechnungen finden sich in 
der MS-Sammlung Marta Troxler, Dossier Theodat, ZBL. 

6 Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau, Basel, Bern-Stadt, Landesbibliothek Lausanne, 
Luzern, Sarnen, Zürich. Manuskript-Fragmente dieser Schrift finden sich im Nachlaß der 
AAG, Schachtel 22, Fasz. 7, Nr. 8-019° bis 8-0192. 

7 Vgl. Besprechung in der Luzerner Zeitung November 1850. 
B Im Brief vom 12. März 1851. Am 29. Januar 1843 hatte er Varnhagen berichtet: «Schel

ling scheint, vielleicht einiger Äußerungen von Salat wegen, mit mir unzufrieden zu sein.» 
Bei Varnhagen stand Salat nicht im gleichen Ansehen wie bei Troxler. In seinen Briefen 
vom 27. Oktober 1842, vom 20. März 1851 und vom 29. September 1851 schreibt er: 
«Der arme Salat klagt in vielen Stücken gewiß mit Recht, aber seine Klagen tönen 
würdig, und ich kann es niemanden verdenken, der sich die Ohren zuhält» (Belke, 
S. 255). «Sie gedenken des Ablebens von Salat. Auch mir war der Mann in der letzten 
Zeit eine rührende Erscheinung; auf untergeordnetem Standpunkt hat er lebenslang red
lich gekämpft, mit entschiedenem subjektivem Recht, das ihm aber nie anerkannt wurde; 
gelitten hat er für seine Sache mit dem Gefühl eines Märtyrers» (Belke, S. 353/54). «Daß 
Salat Ihnen befreundet war, spricht günstig für Sie beide, ein aufrichtiger, redlicher For
scher war er gewiß; daß sein philosophischer Flug ihn nicht höher trug, war nicht seine 
Schuld, und daß Sie so weit höher stehend ihn milde beurteilen, ist sehr schön» (Belke, 
S. 361). Im Brief vom 15. August 1851 wird Troxler von Varnhagen aufgefordert, «dem 
so loyal strebenden katholischen Geistlichen» einen Nachruf zu widmen. 

9 MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL. 
10 Spieß, a,a,O., 32 Bd., S. 1-10. 

Il 1850, S. 219/22 und 223/29. 
12 Oechsli Wilh., Geschichte der Gründung des eidg. Polytechnikums. 1905. 
13 Vgl. die Briefe an J. J. Müller, 1846, sowie Fragmente von Tagebuchblättern im Nachlaß 

der AAG. Auf der Rückseite: einer alten Vorlesungsankündigung schrieb Troxler: 
«Donnerstag den 15. Mai 1851 war Otto von München heimgekehrt ... Er kam später 
heim, auf Umwegen und mit bedeutenden alten, neuen und laufenden Schulden. Ich emp
fing ihn freundlich und zahlte willig die Schulden alle, die er mir angab ... Der Dienstag 
vom 22. Juli gab den ersten Anstoß ... Freitag und Samstag lief er aus mit Groos und Gott 
weiß wem nur und als er am Sonntag mir das Wochengeld verlangte und ich ihm Vor
stellungen machte und das Wort Dirne aussprach - stand er auf und lief davon, war dann 
von da an wie umgekehrt und machte die Trutz ... » 

14 Protokoll vom akademischen Senat 26. September 1845, H. Traktandum: «2) Eine vom 
17. November datierte Aufforderung an den Rektor um strenge Untersuchung der zwi
schen Studierenden in der Nacht vom 15. auf den 16. November stattgehabten Schlägerei. 
3) Ein Schreiben des tit. Erziehungsdepartements vom 24- November, worin die unter 2 er
wähnte Aufforderung zurückgenommen wird, weil bereits eine polizeiliche Untersuchung 
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gegen die Betreffenden eingeleitet sei ... Am Schlusse der Sitzung gibt Prof. Troxler die Ver
wahrung zu Protokoll, weder an der Diskussion noch an der Abstimmung teilgenommen 
zu haben.» Im Protokoll vom ro.Januar r846 wird berichtet: «Prof. Troxler bedauert die 
Diskussion ... Für eine Amnestie um einer Partei willen könne er nicht stimmen, da beide 
gleich strafbar seien ... Prof. Schmid will weder Gnade noch Beschönigung der Sache. Es 
liege in der Pflicht des Senats, die Urheber zu ermitteln. Im Wirtshause sei die Anreizung 
von einer Seite ausgegangen, die nicht beschönigt werden dürfe. Nach den Akten habe 
Otto Troxler schon vor Ankunft Kehrs zu Streitigkeiten Anlaß gegeben durch An
drohung von Hinauswerfen im Falle des Nichtnachtrinkens. Am Ständchen sei er nicht 
gegenwärtig gewesen, und habe anfangs nach eigenem Geständnis abwehrungsweise mit
zugeschlagen, später freilich nicht, da ihm Kehr den Stock abgenommen. Stimmt für 
einen Verweis durch den Rektor an die Aufreizenden dagegen nicht an die Abwehrenden, 
die bloß zur Vermeidung von Streitigkeiten mit ihren Gegnern zu ermahnen seien. Prof. 
Troxler bemerkt, daß die Drohung zum Hinauswerfen im Hopfenkranze mit der nach
folgenden Prügelei in keiner Verbindung stehe. Die von den Präopinanten angeführten ein
zelnen Stellen stehen im Widerspruch mit dem Untersuchungs bericht durch den Rektor 
(mit r4 Stimmen wurde ein Verweis an Troxlers Sohn Otto beschlossen).» 

15 MS-Sammlung Marta Troxler, Dossier Theodat, ZBL. 
16 Im Schreiben vom 28. August r851 lesen wir: «Lieber Vater! Es ist gut, daß Du her

kommst. Otto, der sich hartnäckig für den Militärdienst erklärt, läßt sich, wie ich sehe, 
wenigstens für den französischen bestimmen. Ich habe ihm geraten, wenn er das wolle, 
sich an General Voirol in Tavannes zu wenden. Will er in Frankreich dienen, so muß er 
Empfehlungen haben, sonst bleibt er jahrelang gemeiner Soldat. Auf Voirols Empfeh
lung ist er binnen 6 Monat Unteroffizier; und es ist recht, wenn er von der Picke auf die
nen muß. Eine fernere Hülfsquelle und große Stütze in französischen Diensten bietet die 
Freimaurerloge. Otto sollte sich aufnehmen lassen und indessen irgendwo stillhalten und 
für Verbindungen und Empfehlungen arbeiten. Das braucht freilich einige Zeit ... » 

17 Uhrenindustrie. 
18 Brief Theodats vom r6. August r851' 
19 Am r9. Mai 1852 schreibt Druey folgenden Brief an den Staatsanwalt Amiet: «Pour etre 

d'autant plus (Text zerstört) prevenir tout malentendu entre mon Departement et vous, 
au sujet du choix de l'aide ou copiste pour votre Bureau, je crois devoir vous repeter par 
ecrit, ce que je vous ai dit et explique aujourd'hui verbalement, savoir: r. Que vous etes 
entierement libre dans le choix du ou des aides ou copistes de votre Bureau, puisque vous 
etes seul responsable et que vous devez avoir quelqu'un qui vous convienne le plus pos
sible: que la conference a avoir avec mon Departement sur cette nomination n'a nulle
ment pour but de vous gener, mais seulement de vous faciliter le choix. 2. Que, puisque 
vous m'avez fait l'homme de me demander mon avis sur la personne a choisir, j'ai pris et 
prends encore la liberte de vous conseiller d'essayer pendant un ou deux mois M. Otto 
Troxler, candidat droit, afin que vous puissiez vous convaincre l'un et l'autre si vous vous 
convenez reciproquement. Mais, comme j'ai remarque que, malgre toutes mes applica
tions et declarations, le certificat honorable sois la recommandation donne pour moi a 
M. Christian Schenk, etudiant en droit, precedemment ecrivain dans mes Bureaux, pour
rait, quoique sans caractere officiel, gener cette plcine liberte de choix que je tiens a vous 
laisser intacte; comme M. Otto Troxler a fait des etudes plus considerables que M. Schenk, 
qui a frequente une universite etrangcre et qu'il a par consequent plus de connaissances 
et de talents que M. Schenk; comme j'ignorais que M. Troxler se mettait sur les rangs 
pour des fonctions temporaires de copiste bien differentes que celles de Secretaire dont il 
m'avait pade, il y a plusieurs mois; comme je ne voudrais pas apporter le moindre obstacle 
direct ou indirect, officie! ou officieux, ree! ou chimerique, a la nomination de M. Otto 
Troxler aux fonetions qui sont a remplir dans votre Bureau, je vous declare formellement 
que je retire, revoque et envisage comme nulle et non avenue la recommandation que j'avais 
donne a M. Chr. Schenk, etud. de droit, pour le poste d'ecrivain temporaire dans votre 
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Bureau, laissant toute fois subsister comme acte de verite, le certijicat qu'implique cette 
recommandation ... » 

20 Spieß, a,a.O., 9. Bd., S. 112. 

21 Es ist Redaktor Felber, der seinerzeit als Schriftleiter des Solothurner Blattes gegen Trox-
lers Nationalverein geschrieben hatte. Siehe S. 762. 

22 In einer einzigen Briefanschrift an Theodat taucht der Geschlechtsname Lüthert auf. 
23 MS-Sammlung Marta Troxler, Dossier Theodat, ZBL. 
24 Einer der Gläubiger Zigerlis. 
25 Es ist die für Berliner typische Verwechslung von Akkusativ und Dativ. 
26 MS-Sammlung Marta Troxler, Dossier Eckhardt, ZBL. 
27 Der Gatte von Troxlers Tochter Sophie. 
28 MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL. 
29 Ein Brief von Eckhardt, den Troxler auf Ende Juli 1853 datiert, hat folgenden Wortlaut: 

«Es war mir sehr leid, daß ich Sie heute nicht zu Hause fand. Ich hätte in einer wichtigen 
Sache mit Ihnen sprechen sollen. Olto war bei mir und ging mich an, mich in einer Sache 
für ihn zu verwenden. Ich kann dies im vorliegenden Falle um so eher tun, als das, was 
Otto wünscht, längst mein Wunsch und Gedanke war. Er wünscht nach Aarau Zu gehen und 
sich dort binnen eines Jahres auf ein Examen vorzubereiten. Er bekennt es mit Schmerz, 
daß er sich hier zu schwach fühle, (sich) einem gewissen Kreise von Menschen, einem bloß 
sinnlichen Leben zu entreißen; er glaubt, in Aarau, wo er allein steht und wieder in bes
sere Kreise treten kann, hingegen die Kraft zu haben, sich wieder aufzuschwingen. Ich 
maße mir, der ich jung und unerfahren bin, kein Urteil an, doch glaube ich, die Bitte be
vorworten zu dürfen. Ob er in Aarau Ihren Wünschen genügen wird, ist zweifelhaft; es 
ist ein Glücksspiel. Aber unzweifelhaft ist es, daß er, wenn er zurückbleiben muß, ganz 
untergeht. Glauben Sie mir, daß ich so hart und strenge mit ihm gesprochen habe als 
möglich; vielleicht habe ich ihn sogar beleidigt. Ich war dies Ihnen, ich war dies den 
Tränen der Mutter, ich war dies manchem stillen Seufzer des Vaters schuldig. Wagen Sie 
es noch einmal; nehmen Sie ihn gütig auf. Um eines bittet er am meisten: es beweist dies 
einen ehrenwerten Rest Ehrgefühl: machen Sie es möglich, daß in Aarau niemand ahne, 
daß er Ihnen je mißfallen habe ... » 

30 Das Schreiben ist ebenfalls vom 29. Juli datiert. 
31 Siehe Anmerkung 2 5 . 
32 Ebenfalls. 
33 Die «Aarmatt» bei Aarau, die Troxler 1827 erworben hatte. Sie ist heute nicht mehr er

halten. Nur eine Straßenbezeichnung erinnert an Troxlers einstigen Wohnsitz. 
34 STABE. Universitätsakten (Professoren). 
35 Siehe Moser W. A., I. P. V. Troxler, Inventar des Nachlasses, S.45-105, S. 106-25, 

S. 245-313. 
36 Aargauer Zeitung Nr. 4, 5, 10, II, I2, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 27, 28, 29. Bund Nr. 4, 5, 

7,9, 10, II, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 50, 52, 65. NZZ Nr.4, 7,8, 12, 
17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 

37 Siehe S. 402. Es sind dort freilich nur die kritischen Ausführungen angedeutet. 
Troxler fühlte sich offenbar schon durch den Umstand geschmeichelt, daß außer Günther 
kein anderer Philosoph seiner Erkenntnislehre und Metaphysik eine so große Aufmerk
samkeit und so weit ausholende Besprechung schenkte. 

38 Siehe Spieß, a.a.O., 9. Bd., S. 125-29: Auszüge aus H. I. Fichtes Tagebüchern, mitge
teilt von H. Ehret, Freiburg i. Br. 

39 Spieß, a. a. 0., 9. Bd., S. 127-29. Emmeline weilte in Stuttgart zur Ausbildung als Klavier
lehrerin. 

40 Spieß, a.a.O., 13. Bd., S. 161-63. Da es sich um Edition und Bearbeitung mit Zusätzen 
einer alten Schrift handelt, ist diese, wo sie vorhanden, nicht unter Troxlers Namen, son
dern unter <<Abel Kaspar» katalogisiert. Einzig in der ZBL ist sie neuestens auf meine 
Anweisung hin unter «Troxler» registriert worden. 
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41 Dr. Köpfli, Troxlers alter Kampfgenosse, hatte ihm in Highland in den USA einen Land
anteil testamentarisch vermacht. Am 17. Dezember 1866 teilte der schweizerische Gene
ralkonsul Hitz Theodat mit: «Das betreffende Stückchen Land, durch die freundliche 
Fürsorge von Herrn Köpfli steht noch zur Verfügung der Erben Ihres Vaters seI. ... }) 
MS-Sammlung Marta Troxler, Dossier Theodat, ZBL. 

42 Spieß, a.a.O., 32. Bd., S. 33-40. 
43 Die Schweiz 1858, S. 136ff. Vgl. auch S. 186. 
44 Im zweiten Teil des Briefes führt er seine Anwendung der Tetrachthys auf die Ästhetik 

weiter aus: «Die Künste zerfallen: 1. Anhängende Künste, in denen das körperliche, tech
nische Moment vorwaltet. 2. Kunst des Stoffes oder Leibes d. i. bildende Kunst objektiv. 
3. Kllnst der EmpfindlIng lind Seele, Musik, subjektiv. 4. Kllnst des Geistes: Poesie. 
Die Poesie ist: 1. didaktisch, wo sich nur das Körperliche, Technische vorfindet und eine 
Beziehung zu der Poesie abgibt. 2. Episch, wo der Stoff, der Leib vorwaltet, objektiv. 
3. Lyrisch, wo die Seele (des Künstlers) vorwaltet, subjektiv. 4. Dramatisch, wo der Geist, 
die Idee des Weltalls am leuchtendsten sich offenbart. Ja, ließe sich nicht selbst im Schö
nen - hier bitte ich zuvörderst um Ihre Meinung - diese Tetrachthys durchführen: 
1. Körperlichschänes oder: anhängende, zufällige Schönheit, äußerer Schmuck ohne or
ganische Beziehung zum Geschmückten. 2. Leiblichschölles d. i.: Anmutiges, reizendes 
Vorwiegen der Sinnlichkeit. Das Kind, das Weib des Altertums, Venus. Kindlichschönes. 
Seelischschönes d. i.: eigentlich Schönes, Pflicht und Neigung im Einklang, Gemüt, Hold
seligkeit. Madonna. Weiblichschönes im christlichen Leben. 4. Geistigschönes d. i.: Er
habenes, Männlichschönes ... » 

45 Spieß, a.a.O., 32. Bd., S. 46-53. 
46 1858, S. 137-39. 
47 1858, Nr. 297, 27. Oktober, S. 1303/04-
48 Schweizerbote Nr. 214, 8. November, S. 854. 
49 Schweizerbotc, cbd., Spieß, a.a.O., 9. Bd., S. 136/37. 
50 Nr. 207, 31. Dezember 1858, S. 826. 
5 I So viele hatten die Glückwunschadresse unterzeichnet. 
52 Belke, a.a.O., S. 47. 
53 Als Probe der angekündigten Edition hat Troxler den letzten Brief Varnhagens an ihn 

veröffentlicht. Dieser von Troxler herausgegebene Brief weicht in der Textwiedergabe 
sehr erheblich von der Edition Belkes ab, die hier eine unglaublich große Anzahl von 
Lesefehlern zeigt. Was muß man von den andern Briefen denken? Dabei wurde die 
Drucklegung dieser Edition von der Schnyder-Wartensee-Stiftung finanziert! In einem 
Brief vom 14. Februar 1861 an die Redaktion der Allgemeinen Zeitung beschwert sich 
Troxler, daß seine Ankündigung einer Edition der Briefe Varnhagens nicht aufgenom
men wurde. 

54 Der Gatte seiner Nichte, Schwiegersohn von Troxlers Bruder Paul. Siehe S. 631 f. 
55 Am IS. April 1840 schrieb er an Varnhagen: «Da ward mir eine schmerzliche Erinnerung 

durch eine öffentliche Nachricht, die mein Herz um so tiefer bewegte, als es durch gleiche 
Erfahrungen wund an einer unheilbaren Reizbarkeit leidet.}) Am 1. September 1842 
schreibt er wiederum an Varnhagen: «Ich büße hart für mein Verbrechen zu großer 
Volksliebe, doch ist's mir unmöglich Sabbat zu machen. Außer Familiensorgen beschäf
tigt mich meistens die Wissenschaft, die mich wird verlassen müssen, ich sie nicht. 

56 Die Gemahlin J. K. Wilhelms, die getrennt von ihrem Manne lebte. 
57 Vgl. besonders Theodats Briefe vom 16. Januar 1858 und vom 12. Oktober 1858. Später 

gesteht er gegenüber dem Drängen des Vaters, sich wissenschaftlich zu betätigen, daß 
er dafür die Begabung nicht besitze. 

58 «En Conciliation. Nous President du Tribunal du District de Courtelary a la requete de 
Mr. Victor Tschann-Zeerleder, banquier a Berne, elisant domicile chez Me. Belrichard ... 
a Courtelary, citons sous menace des suites legales du dCfaut le Mr. Troxler fils, Docteur 
en medecine aSt. Imier a comparaitre en notre audience, au local ordinaire a Courtelary, 
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Samedi huit Mai 1858 a huit heures du matin pour s'y concilier si faire se peut, sur la de
mande que le requerant entend former contre le requis, tendante a le faire condamner, en 
sa qualite de caution du Mr. Zigerli-Troxler, notaire a Berne, a payer au demandeur une 
somme principale de neuf cent onze francs 86 centimes cchu sur un billet de plus forte 
somme, souscrit en faveur du demandeur le 6. Octobre 1853, l'interi't legal et tous les 
frais depense du l'opposition faite au commandement de payer signifie le 20. fevrier 1858 
ou en cas de non conciliation y voir prendre teIle disposition que de droit. Fait a Courte
lary, le 3. Mai 1858 Le President, Rossel.» 

S9 Troxler hoffte, daß Kieser für diese Schrift einen Verleger finden werde. Nach dessen ab
schlägigem Bescheid und Kiesers Tod hat er sie lithographieren lassen. Diese Litho
graphie trägt das Datum vom 15. Juni 1863. 

60 Ferrero di Fonsiglione, Raccolta di Relazioni, Lettere ed Articoli divers i ... concernenti 10 
stabilimento delI' Abendberg ... dei fanciulli Cretini col Introduzione de Professore e 
Dottore Troxler. 

61 Nt. 126, S. 538; Nt. 127, S. 542; Nr. 129, S. 559. 
62 1858, Nr. 142, 166, 167, 168, 169, 175. 
63 Briefe Guggenbühls, ZBL. 
64 Brief an Theodat Troxler, Nachlaß der AAG. 
6s Hans Jakob Guggenbühl und seine Abendbergstiftung im Schatten traditioneller Vor

würfe und im Lichte einer aktenmäßigen Rechtfertigung. Glarus 1909. Neue Beiträge des 
schweizerischen Schwachsinnigen-Bildungswesens der ersten Anstaltsfürsorge des Dr. 
Guggenbühl auf dem Abendberg. 

66 Die Söhne Theodat und Otto, die Töchter Johanna Josefa Maria, Witwe des Dr. Stauf
fer, Vitalie, die Gattin von J. K. Wilhelm, Sophie, Gemahlin des Professors Rogivue, 
Julie Marie Pauline, die Gattin des Notars Zigerli. 

67 J. L. Aebi a.a.O., S. 34. Die Trauerbotschaft hat folgenden Wortlaut: «Wir haben zur 
Erde bestattet die sterbliche Hülle der Frau Augl/ste Caro/ine Wi/he/mifle Po/born, Gemahlin 
des Herrn Professor Dr. Trox/er von Beromiillster, wohnhaft in Aarau. Sie ward geboren 
im Jahre 1792 den 21. Mai zu Potsdam und hatte seit ihrer Verehelichung zu Wien im Ok
tober des Jahres 1809 mit ihrem Gatten alle Geschicke seines wechselvollen Lebens in 
Glück und Unglück, in Freud und Leid mit liebevoller Anhänglichkeit geteilt. Mit häus
lichem Sinne, fröhlichem Gemüte und unausgesetzter Tätigkeit lebte sie in höchster Ein
fachheit. - Doch für alle edeln Genüsse empfänglich, sich mit gottergebenem Sinne in alle 
Verhältnisse fügend, im Familienkreise sinnig wirkend und nach allen Seiten ratend, sor
gend und helfend. - Sie war Mutter von 11 Kindern, von denen zur Zeit noch am Leben 
sind 2 Söhne und 4 Töchter, welche mit ihrem Vater den Tod der teuren Hingeschiedenen 
aufs Schmerzlichste betrauern. - Bereits vor 2 Jahren ward die nunmehr Verewigte von 
einem überaus heftigen Leber- und Magen-Leiden befallen, von welchem sie sich trotz 
aller Pflege und ärztlichen Hülfe nimmer wieder gänzlich erholte; vielmehr nahmen seit
dem ihre Kräfte zusehends ab, bis sie endlich in Folge des eben genannten Übels an Er
schöpfung starb. Die Auflösung erfolgte unter großen Leiden bei vollem Bewußtsein mit 
religiöser Resignation der Scheidenden am Sonntag Morgens um halb 5 Uhr den 22ten 
Mai, nachdem sie gerade das Alter von 67 Jahren zurückgelegt, und das 68te angetreten 
hatte. - Gedenken wir der nun in Gott Seligen! Die Beerdigung geschah am 24ten Mai 
auf dem Gottesacker Rosengarten zu Aarau.» 

68 Blatt in der MS-Sammlung Marta Troxler, ZBL. 
69 Sein Töchterchen Marie nennt er in diesem Zusammenhang nicht. 
70 Dabei war Troxler bei den Verbindungen der Töchter Marie und Vitalie sehr erheblich 

beteiligt. Jedenfalls hat er schon früh seine späteren Schwiegersöhne Stauffer und Wilhclm 
in ungewöhnlicher Form für seine Dienste in Anspruch genommen. Siehe S. 315/19 u. 789 ff 

71 Gemeint ist wahrscheinlich Julie. 
72 Der spätere Bundesrat. 
73 «Fragen» ist ein bayrisches Wort für Kramladen. 
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74 Nach dem sinngemäßen Zusammenhang sollte es wahrscheinlich drei heißen. 
75 Man vergleiche Troxlers Einwände gegen die humanistische Schulung S. 373 f. 
76 Ein Zeitungsausschnitt ohne nähere Angaben findet sich im Dossier Theodat, MS-Samm

lung Marta Troxler, ZBL, mit folgendem Inhalt: «St. Immer. Den Liberalen des Tales 
steht ein herber Verlust bevor. Hr. Großrat Dr. Troxler wird, wie wir aus sicherer Quelle 
vernehmen, in wenigen Tagen St. Immer verlassen und nach Noirmont übersiedeln. Hr. 
Troxler, ein Sohn des berühmten Dr. Troxler in Aarau, wirkte seit einer Reihe von Jah
ren als gewandter und gewissenhafter Arzt und Ratgeber armer Bedrängter und unge
recht Verfolgter, und namentlich als ein wahrer Eckstein des liberalen Prinzips. Schon 
während der Revolution von 1850 stand er dem wackern und hingeschiedenen Gemeinds
vorsteher Rud. Jenk als treuer Freund zur Seite, mahnte stets vor ungesetzlichen und un
überlegten Schritten; er war Mitglied des Grütli-Vereins zu jener unheilvollen Epoche, 
als die schwarze Partei den Kanton beherrschte, jeder freien Institution das Messer an die 
Kehle hielt und so auch diese ächt schweizerische Verbrüderung zu erwürgen Hand an
legte. Hr. Troxler wurde bei der letzten Wahlperiode von den Liberalen einstimmig zu 
ihrem Repräsentanten in den Großen Rat erwählt. Er ist auch tätiges Mitglied der Hel
vetia und Gründer des in St. Immer bestehenden liberalen Lesevereins (Cercle liw!raire). 
Er ist wegen seinem biedern offenen Wesen auch von Männern der konservativen Partei 
geliebt und geachtet. Wir gratulieren der Nachbargemeinde Noirmont aufrichtig zu die
ser beneidenswerten Aquisition.)} 

77 In einem Brief vom 9. Oktober 1867 gibt Hermann Troxler seinem Vetter Theodat fol
genden Aufschluß: «In den Deposital-Kassabüchern hiesiger Gemeinde, wovon ein 
Exemplar in meinen Händen liegt, erscheinst Du als Debitor Deiner Frau: 

27. Februar 1852 mit Fr. 25 159.-
9. September 1857 mit Fr. 890.-

Fr. 26°49.-

78 Es handelt sich hier wahrscheinlich um eine Tochter von Frau Wilhelm-Troxler. Von Frau 
Wilhelm wird sonst nur noch eine einzige Tochter erwähnt, die als Frau]. Vuichard in 
einer kurzen Mitteilung an Theodat von Freiburg, den 9. Mai 1901, erscheint. Laut einer 
von Theodat dem kurzen Schreiben angefügten Notiz war sie die Schwiegermutter von 
M. Buelin. Von Nachkommen der Frau Sophie Rogivue-Troxler wird nur die nicht mit 
Eigennamen bezeichnete Gemahlin des Bundesrats Ruchonnet erwähnt. 

79 Im Privatbesitz von Apotheker Alther, Burggraben, St. Gallen. Photokopie im Deposi. 
tum des Nationalfonds, ZBL. 

Bo 1860, S. 140ff. 
BI Siehe S. 918. 
8z Der Eidgenosse 1861, Nr. 27, 2. März, S. 105. 
83 Siehe S. 161. 
84 Vorhanden in den Bibliotheken: Aarau und Luzern. 
85 Die Schweiz 1863, Nr. 2, S. 57. 
86 Siehe S. 356/66. 
87 Das Ermahnungsschreiben über den Gebrauch des Streichungsrechtes der Vertreter der 

Diäzesanstände. 
88 Aebi, a.a.O., S. 36. 
89 Ebd. 
90 Die Überschrift ist eine Anspielung auf jene Leuchtkugeln, die das christliche Entsatz

heer den Belagerten in Wien als Zeichen der nahenden Befreiung am 11. September 1683 
aufsteigen ließ. 

91 Siehe S. 837. Freilich hat er schon damals im Tagebuch für sich privat die Meinung nie
dergelegt, daß das Placetum regium sich überlebt habe. Siehe Nachlaß der AAG, Schachtel 
22, Fasz. 7, Nr. 8-0155 bis 8-0156. «Eine nachträgliche Bemerkung über das Placet)}. 

91 Nachlaß der AAG. 
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93 Brief vom 8. Januar r 866, Aebi, S. 38. 
94 Aebi, S. 38/39. 
95 Altertümliche Wendung für «geschweige denn». 
96 Sollte heißen «Dir». 

An Hermann Troxler schrieb Cornelia am 20. Februar r866 mit der von ihrer Hand ge
schriebenen Unterschrift «Onkel Troxler» folgende Mitteilung: «Lieber Hermannl Das 
übel war bald im Schwinden. Doch kam Theodat, ob ich mir gleich seinen Besuch hatte 
verbeten lassen. Doch verstanden wir uns gut. Gott gebe, daß das Geheimnis sich nicht 
weiter verbreite.» Hermann Troxler sandte diese Notiz an Theodat mit folgender Be
merkung: «Ein sehr lakonisches Antwortschreiben, das durchblicken lässt, dass er mir 
eine Lektion geben möchte, daß ich den Krankheitszustand Dir mitgeteilt habe.» 

97 Am 23. Februar r866 sandte Hermann Troxler folgenden Brief an Theodat: «Gestern er
hielt ich von Jgf. Bossart ein Schreiben nebst Beilagen sowie ein Schreiben Ottos, dessen 
Inhalt dahin ging, daß eine Enterbung Zu Gunsten seines Kindes ihm auch erwünscht 
wäre. Deine Andeutungen fände ich ganz den Verhältnissen anpassend, ob jedoch Hr. 
Onele Artikel 3 und 4 annimmt, bezweifle ich, da ich über Artikel 3 (Abzug der einem je
den Kinde allfällig gemachten Vorschüsse) sehr oft mit ihm Lanze eingelegt. Gibt er doch 
selbst zu, daß mein Vater unbillig gehandelt, als er Caroline den andern so sehr bevor
zugte. Doch was nützt all unser Projektieren, wenn Hr. Onele nicht einleitet und der Tod 
ihm in diesem Zustande überrascht. Mein erster Schritt war, daß ich sofort - in der Nacht 
noch - an Jgf. Bossart antwortete, daß mein Erscheinen an dorten unnütz sei, sofern Hr. 
Onele zu einem Testament nicht einwillige. Ich schrieb ihr einen Brief, daß sie ihn Hr. 
Onele vorlesen kann (ich lege Dir das schlecht geschriebene Konzept bei) und so bald er 
zum Testament einwilligt, so werde ich sofort nach Aarau reisen und Dein Interesse so 
viel mir möglich wahren. Ich werde Hr. Notar Lüscher als Rechtskonsulent herbeiziehen 
und die Sache so einleiten, daß wenigstens in formeller Hinsicht das Geschehene festge
macht wird. Was die Aarmatt anbetrifft, so werde ich mit Hr. Lüscher ebenfalls sprechen 
und Deine Bemerkungen berücksichtigen, die richtig sind; nur glaubte ich, daß wenn man 
im Rückhalt einen Käufer hätte, Du doch über den materiellen Wert gehen und einen Af
fektionspreis zahlen - doch darüber später ... » Am 26. Februar gab Hermann seinem Vet
ter Theodat folgenden Bericht: «Heute besuchte ich Hr. Onele - vorgebend en passant 
nach Zürich - um die fragliche Angelegenheit einzuleiten; zuerst ging ich zum katholi
schen Pfarrer, um zu sondieren; allein derselbe war seit drei Tagen nicht mehr in der Aar
matt, und konnte mir weder über das Befinden Hr. Oneles noch über anderes nähere Mit
teilung machen. Ich fand Hr. Onele ziemlich verändert, er habe die Nacht durch oft phan
tasiert, auch seine Reden sind nicht mehr so zusammenhängend, wie sonst und (er) verliert 
oft den Faden, so daß er bald von dem, bald von jenem spricht. Als ich auf bewußte Angc
legenheit einlenken wollte, ward er heftig und ließ mich nicht zur Sprache kommen. Er 
wollte von allem nichts wissen und hieß mich oft schweigen. Begreiflich brach ich ab und 
wollte ihn nicht aufregen in dem sonst kranken Zustande. Von keinem seiner Kinder 
wollte er etwas hören und ich bezweifle, ob er nur je das Geringste verfügen oder eine 
letzte Willensverordnung machen wird. Nun habe ich mein Möglichstes getan zu einer 
friedlichen Lösung dieser schwierigen Aufgabe. Von Jgf. Bossart nimmt er gar nichts an 
und ist ihr oft eigentlich ungalant, sie hat keinen Einfluß. Ich bezweifle, ob Hr. Onele 
diesen Anfall überwindet, und er fühlte auch selbst, daß sein Zustand bedenklich ist -
<mein Leben hängt noch an einem Faden> sagte er. Ich bedaure die ganze Familie, daß da 
nichts erzweckt werden konnte. Ich merkte wohl, daß Hr. Onele auf dies alles mit mir 
nicht zufrieden war und hie und da Bemerkungen einfließen ließ quasi, daß ich mich nicht 
in Sachen mischen möge, die mich nichts angehen. Frau Stauffer war letzten Freitag da; 
Hr. Onele soll erbost über diesen Besuch gewesen sein. Von einem Arzt will er nichts 
wissen, ißt sehr wenig und soll auch wenig schlafen ... » 

98 Er meint seinen verhinderten Besuch. Cornelia hatte geschrieben, daß Vater Troxler ge· 
schlafen habe, als die Nachricht eintraf. 
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99 Dieser langwierige Erbstreit beweist, wie Männer von Geist in wichtigen Angelegenhei
ten des praktischen Lebens oft versagen. Abgesehen von anderen Briefen und Dokumen
ten, hat allein Otto Troxler seinem Bruder Theodat im Verlauf von zehn Monaten 37 zum 
Teil sehr anmaßende Briefe geschrieben. Am 8. April 1866 teilte Hermann Troxler seinem 
Vetter Theodat mit: «Was nun den Antritt der Aarmatte von Deiner Seite betrifft, so ist's 
allerdings richtig, daß da mit einiger Barschaft aufgerückt werden muß; nach meiner An
sicht hast Du dies leicht zu machen. Du versilberst mit Wissen und Willen Carolinens ihre 
Gülten und lassest ihr ihr Gut auf der Aarmatt verschreiben; hiemit ist beiden geholfen. 
Zur Versilberung der Instrumente will ich mich anerbieten, obgleich es schwierig ist, in 
jetzigem Moment der Geldlosigkeit selbe ohne Nachteil zu versilbern ... Ich wünsche von 
Herzen, daß Deine Ansicht über Scheidung oder Trennung der Interessen zwischen Dir 
und der Masse Ottos bezüglich der Aarmatt die richtigen sind; allein die Kreditoren sind 
oft unnachsichtiger als andere und werden in der Voraussicht, das verlorene Schaf zu ret
ten, leicht noch mehr wagen ... » Die Befürchtungen I-Iermann Troxlers sollten sich nur 
zu sehr bewahrheiten. Zunächst gab es Meinungsverschiedenheiten wegen der Bibliothek 
des Verstorbenen. Theodat und Otto hatten mündlich vereinbart, daß sie ersterem zukom
men sollte. Dagegen erhob Zigerli Einsprache, der sie der Erbmasse einverleibt wissen 
wollte. Am 25. April schrieb Otto Troxler seinem Bruder aus Genf: «Zigerli ist ein 
miserabler einfältiger Halunke, daß er nun diese Rolle spielt. Ich werde ihm nun auch 
meiner Forderungen wegen zu Leibe gehen ... Daß Ihr alle sehr darunter leidet, daß ich 
Fallit bin, mag wohl sein, ist aber durchaus hier kein Grund, mich es entgelten zu lassen. 
Ich bestreite übrigens, ob eine sofortige allseitige Teilung im Interesse eines jeden gelegen 
wäre, und erinnere Dich hier gerade nur an Z(igerli). Bezüglich der Bibliothek ist die 
Sachlage nun anders, da Z(igerli) sich seiner Unterschrift entschlägt. Sie wird geschätzt 
werden müssen wie andere Vermögensstücke ... » Dann spricht er von der Erstellung eines 
Kataloges. 
Am I. Mai I 866 schreibt Otto seinem Bruder in heller Empörung, daß er eine Teilzah
lung für seine Arbeit am Katalog der väterlichen Bibliothek noch nicht erhalten habe. Er 
nennt das «spitzbübisch» (mit dreifachen dicken Tuschstriehen hervorgehoben). «Das 
ist empörend! mich so anzuschmieren und ins Elend einzuführen. Hab ich deshalb seit 
Monaten stets neben meiner Bureauzeit, morgens früh, nachts spät jeglichen Sonntag ganz, 
Zeit und Mühe so unverdrossen gearbeitet, ja selbst meine Augen nicht geschont! ... 
Wenn man mich absolut Zu Grunde richten will, moralisch und finanziell, so konnte man 
nicht teuflischer gegen mich handeln, und ich begreife wohl, daß im Elend Freundschaft 
nicht zu finden. Genug aber jetzt; - ich muß die Fr. 200 sofort erhalten, wenn meine bür
gerliche und amtliche Stellung hier nicht auch ruiniert sein mögen ... » Am r8. Mai r866 
(alle Briefe Ottos sind von Genf aus geschrieben) hält er wiederum seinem Bruder entge
gen: «Nach dem Vorgang mit Meister Zigerli fällt unser Abkommen natürlich ganz da
hin, und es bleibt uns wohl kaum mehr zu retten, als die Schriften Vaters hinsichtlich seiner 
Korrespondenz sowohl, als die Autographensammlung und seine brauchbaren Manu
skripte. Von Kollegheften spreche ich gar nicht; die mag Z(igerli) verkeilen! ... » 
Theodat hatte es nicht leicht, zwischen den Forderungen des Bruders und den Ansprü
chen der Schwestern durchzukommen. Mit dem Brief vom 26. Mai geht Otto auf die 
Substanz der Angelegenheit: «Würde ich nicht Deinen unabhängigen, edlen Charakter 
kennen und demselben in mehr als einer Hinsicht zu Dank verpflichtet sein, so hätte ich 
Grund zu glauben, Du seiest in schwesterliches Schlepptau genommen worden ... Du 
erinnerst Dich, daß Du mir wiederholt mündlich und schriftlich zur Ausgleichung und 
Aufbesserung von der Bibliothek, wie vom Gütchen, ein Benefice versprachest. Unter 
dieser Voraussetzung unterzeichnete ich denn auch den Komprorniß betreffend Ausglei
chf/ng der Ausstef/er mit den Stf/dienkosten, sowie den andern betreff Abtretung der Bibliothek. 
Letzterer fällt dahin nach Ziger/is Erklärung und es muß nun notwendig eine Scbatzung 
derselben und gleichmäßige Verteilung des Erlöses unter alle Geschwister erfolgen -
selbst wenn Du sie behalten willst, wozu ich Dir nicht rate. Mit dem Gütchen hat es eine 
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ganz ähnliche Bewandtnis; meine Gläubiger sowohl, \\ie die Zigerlis, sind einspruchs
berechtigt - solange Ihr sämtliche Geschwister nicht meine Rehabilitation vorher durch
setzen möget, was freilich in aller Interesse schon lange gelegen wäre I ... Alle vier Schwe
stern haben eine gleichmäßige, bedeutende Aussteuer in Geld (jede ca. Fr. 3000) einzelne 
dazu Mobiliar erhalten; ich wie Du nichts. (Die mir zugedichtete Mobilienaussteuer be
stand in wenigen alten kaum I [0 Franken werlen Dachzimmermöbeln, die mir anno 1859 
von der guten Mutter seI. überdies geschenkt wurden, dazu stehe ich mit gutem Wissen 
und noch besserem Gewissen!) Nun die Studien: nebst der Aussteuer kostete an Studien 
erstens Marie während mehr als jährigem Aufenthalt im Katharinenstift in Stuttgart wohl 
Franken 2000. Zweitens Sophie und Vitalie an Pensionsauslagen in Jahresfrist auch ca. 
Franken 1000 jede im Welschland. Die arme Julie allein war Aschenbrödel; sie studierte 
Repasseuse! Ihr wollt Ihr nicht gerecht werden gegenüber den übrigen drei schwester
lichen Damen, und auch ich stimmte damals gerne dazu, ihre Benachteiligung hinsichtlich 
der Studien mit Franken 1500 beim Erbe auszugleichen ... Nun zu Theodat. Du hast vom 
Progymnasium an das ganze Gymnasium in drei Jahreskursen, dann mehrere Jahre Medi
zin in Bem, dann einige Jahre in Jena, Berlin (ist nicht richtig) und Wien studiert, also 
selbstverständlich längere und weit kostspieligere Studien ohne Anrechnung genossen und warst 
bei Deiner Verheiratung in glücklichen Verhältnissen ... » Dann bespricht er seine eigenen 
Ausbildungskosten, die er natürlich als bescheiden darstellt. Am 28. Mai I 866 stellt Otto 
in einem Brief an Theodat folgendes Schema auf: 

Vorempjang Marie Julie Vilalie Sophie Theodat 0110 
I Aussteuer 3°00 3°00 3°00 3°00 12000 
2 Barbezüge 2800 4400 3800 4000 7000 22000 

5800 7400 6800 7000 7000 34°00 
Das vorhandene Vermögen zu Franken 84 000 

das vorbezogene Vermögen 
in Summa 

34 000 angenommen 
Franken II8 000 geteilt in 6 ~ 19667 Fr.» 

So errechnet er für Marie 13887 Fr., für Julie 12 267 Fr., für Vitalie 12 867 Fr., für So
phie 12667 Fr., für Theodat 19667 Fr. und für sich selbst 12667 Fr. 
Im Brief vom 10. Juni 1866 an Theodat kommt Otto auf seine ftüheren Vorschläge zu
rück, daß seine Geschwister ihm für einen Akkord mit seinen Gläubigem beispringen 
möchten: «Würden meine Geschwister oder auch nur eines derselben sich Sahli gegen
über verpflichten, rechtsverbindlich unter Schadloshaltung der Kosten bei einem Nach
laßvertrag von 50 bis 662/ 3 % ihm zu garantieren, daß die betreffende Summe (bei 50 % 
also nur Fr. 5446, bei 662/ 3 % 7260) vom Abschluß an innert 6 oder 8 Wochen zur Dispo
sition gestellt würden, um die Gläubiger sämtlich auszubezahlen, so wäre der Vertrag bald 
abgeschlossen, mein Geldstag aufgehoben und ich bis September bereits wohlrehabili
tiert und in einer anderen Stellung ... » Er erklärt sodann, daß nach der Rechnung Leut
wylers (des Sachwalters) ihm aus dem Vermögen II 000 Franken und bei Anrechnung 
der Aussteuern der übrigen Geschwister 14000 Franken zukommen. Diese Summe würde 
sich noch vermehren durch seinen Anteil am Erlös aus dem literarischen Nachlaß des Vaters, 
durch den Anteil an der Liegenschaft in Highland, durch die ihm zugesicherte Quote an 
der Bibliothek und dem Ausgleich für das Gütchen sowie durch seinen Anteil an den 
väterlichen Effekten. 
Gegenüber dem Rat Theodats «es wäre schicklicher, seine Ansprüche an die Geschwister 
auf das Maß der Billigkeit» zurückzusetzen, «statt ins Blaue hinein 50-60 % den Gläubi
gem anzubieten» erklärt Otto im Brief vom 21. Juni: «Was gehen meine Geschwister 
meine Gläubiger an, wenn sie doch nichts für mich tun wollen; was habe ich für Ansprüche 
an sie gemacht?! Was haben sie mir für Versprechungen, was für Leistungen entgegenzu
halten?! Deine übrigen Bemerkungen sind zu ungerecht, und zu sehr nach Freiburg (Vi
talie) und Lausanner Fa<;on (Sophie), als daß ich gleiches erwidern möchte ... » Am 12. Au-



16. Kapitel 

gust kommt Otto wieder auf seinen Vorschlag hinsichtlich eines Beistandes der Geschwi
ster im Hinblick auf den bevorstehenden Konkurs zurück. «Eine andere Frage aber ist 
die, ob die Gesamterbmasse meiner sämtlichen Geschwister den Gesamtgläubigern auf 
Gmndlage meines Erbteiles für Abschluß eines Accomodementes nicht 50 % anbieten 
dürften, und somit meinem Geldstag in allseitigem Interesse ein Ende bereiten könnten ... 
Tut Ihr aber reilll1ichts für EI/ren hilflosen Bmder, so macht ihm lvenigstens keinen Verräter. 
Am 15. August teilt der Amtsnotar Balsiger Otto Troxler mit (Dossier Otto Troxler, 
ZBL), daß er « die Besorgung eines Accomodementsvertrages» mit den Gläubigern 
nicht übernehmen könne. Im Schreiben vom 17. August gibt Otto in einer ncuen ausführ
lichen Ausrechnung einen erheblich reduzierten Anteil an der Erbschaft. Er bittet seinen 
Bmder Theodat, daß die Geschwister sofort einen Sachwalter in Bern bestellen, der auf 
Gmnd der Abrechnung Leutwylers, des Sachwalters in Aarau, einen Akkomodements
vertrag besorgen würde. Wiedemm klagt er dem Bmder seine Not. Sein Kind sei 18 
Wochen im Spital in Zürich und fast 2 Jahre der unbemittelten Großmutter und ihren 
übrigen Kindern zur Last gewesen. «Wie soll übrigens meine Frau anständig und ohne 
daß ich mich Zu schämen habe, ihr Brot verdienen? Etwa als Vieh magd ? Zu dem sie viel
leicht gewisse Schwestern für gut genug hielten, die nicht mehr, noch besser sind, als 
meine Lilly ... Ich lvi!! als Gatte ulld Vater lehm ... » 
Am 22. August bestreitet Otto den Ansatz seiner Vorempfänge auf 15 000 Franken. Er 
müßte darüber Nachweis fordern und wünsche, daß die Teilung endlich abgeschlossen 
werde. «Wird es bezüglich des Gütchens und der Bibliothek zur öffentlichen Steigemng 
kommen, so sehe ich darin allerdings für uns beide großen Nachteil, den wir um den 
Schl1ft Zigerli nicht verdient haben. Ein Bene schaut freilich den Schwestern heraus, das 
ist klar, und wirst Du doch im Ernste nicht bestreiten, daß das Gütchen mehr als Franken 
35 000, die Bibliothek mehr als Franken 1500 wert ist und auch gelten müßte ... » Dann 
schlägt er einen Nachlaßvertrag zu 25 % vor. Um Otto in der Auseinandersetzung mit sei
nen Gläubigern eine Atempause zu verschaffen, ließ Theodat für die Erbschaft seines Va
ters im Kantonsblatt Luzern (S. po) einen Schuldenruf ergehen. 
Am 22. August 1866 erteilte Hermann Troxler seinem Vetter Theodat folgenden Rat: « So 
sehr ich dem Otto ein Abkommen mit seinen Gläubigern und dadurch ein Aufkommen 
für ihn wünsche, so ist größte Vorsicht nötig, dabei als vermittelnde, handelnde Person 
aufzutreten. Ich sehe die Sache so an. Vorerst muß Otto mit der Erbmasse in Bezug seiner 
Vorempfänge einiggehen. Ist dies, so muß die Konkursmasse desselben diese auch an
erkennen, damit Ihr rechtlichen Boden habt, denn diese ist eigentlich Erbe an Ottos Statt. 
Dann stellt Ihr einen Etat auf (alles gegenüber der Konkursmasse) und verteilt den Rest 
über die Erben, wobei Ottos Masse zum 6. Teil eintritt; um nun die Sache schnell und im 
Interesse Ottos abzutun, könnte jemand mit ihm seinen Kreditoren nachgehen und die 
Einwilligung zu gütlicher Liquidation ohne Gericht einholen ... » Er führt dann aus, daß 
die Gläubiger eher zu einem Akkomodement geneigt seien, wenn sie durch den Etat er
fahren, daß nicht mehr herausschaue. «Bei dem ganzen aber erhält Otto nichts mehr in die 
Hand, da ohnehin zu wenig sein wird; ob er unter diesen Verhältnissen mitwirkt? ... » Er 
schlägt sodann eine Unterredung der beiden Brüder mit den Sachwaltern des Konkurses 
und der Erbschaft vor. Im Brief vom 26. August streitet Otto sich mit seinem Bmderwegen 
Effekten und Schmuck, die er aus der Hinterlassenschaft des Vaters empfangen habe. 
Jetzt glaubt er seinen Gläubigern 33,3 % anbieten zu können. Am Tage darauf unter
schreibt er Schuldscheine von je 1500 Franken zugunsten von Theodat Troxler und von 
] osef I-Iofstetter-Schlinkc in Bern, « abzüglich jedoch der bereits gegen mich gcldstaglich 
eingegebenen Posten» (Dossier Otto Troxler, ZBL). 
Wie verworren die finanziellen Verhältnisse Ottos sich herausstellten, beweist eine Ant
wort an Theodat vom 16. September: «Daß Dir von Bern aus stets noch Fordemngen 
eingehen und zwar meist von größerem Betrag, als die in meinem Verzeichnis notierten, 
ja sogar solche, die nicht angegeben, hat wenig für mich zu bedeuten und beunruhigt 
mich nicht. Es wird sich alles dahin reduzieren, wie weit ich anerkenne, und mein Ver-
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zeichnis muß sich mit unbedeutenden Lücken, als richtig erweisen ... Was die Dose an
betrifft, so ist Deine <nachhaltige Erbitterung> hierüber schlecht am Platz. Da mir niemand 
anderswie geholfen hat, mußte'ich mir derart selbst helfen; die Dose ist übrigens gut be
sorgt und aufgehoben in Freundeshand, nicht bei Juden ... » Diese Bemerkung erklärt 
vielleicht, warum der Pokal, den Troxler von der Helvetia erhielt (siehe S. 630) verschwun
den ist. Der Brief vom 16. September schließt mit der Anschuldigung: «Schließlich mo
quierst Du Dich über meine Schuldanerkennung und wirfst mir vor, als ob ich schuld 
daran wäre, daß Aarmatt und Bibliothek auf die Steigerung getrieben sind. Darauf er
widere ich Dir jetzt nur, daß daran und am Nachgeldstag nur meine Geschwister schuld 
sind, die meine Geldstagsmasse hätten beseitigen können, wenn siegelvollt, was sie gesollt ... » 
Die Schreiben vom 13. Oktober und vom 2j. Oktober beziehen sich auf die Meinungs
verschiedenheiten wegen Ottos Vorempfängen: «Was hingegen die Notizen über meine 
Vorempfänge entscheiden mögen, die auf ungefähr 14-1j 000 Franken sich belaufen sol
len, wird sich bei gehöriger Prüfung erst rechtsverbindlich ausweisen. Letztere behalte ich 
mir selbst vor und bezweifle nicht sehr, daß man ohne error et additione zu solchem 
Resultat gelangt. Vaters Archiv-Zuverlässigkeit, nicht Kellers Gewissenhaftigkeit, greife 
ich an und mit voller Berechtigung nach allem Dagelvesenem. Nach meiner heiligsten Über
zeugung sowie nachweisbar, belaufen sich meine Vorempfänge totaliter höchstens auf 
Franken 10000. Bei dieser Berechnung fällt noch weg, was ein billiges Schiedsgericht ge
genüber einzelnen Geschwistern (insbesondere bei Marie) für meine Barbezüge an gegen
seitige Äquivalenten (wie z. B. jahrelange Logismiete, Viktualien und Honorarschenkun
gen) zu kompensieren hätte ... Ich überzeuge mich leider tagtäglich mehr, daß meine 
hülflose, verzweifelte persönliche Lage mich bitter enttäuscht und einzelne Geschwister 
selbst meinen Ruin suchen. Mögen sie dafür ihren Fluch finden und dann glücklich sein! 
Ich bettle nicht, aber um ihrer eigenen Ehre willen mache ich ihnen noch den Antrag für 
den Fall, daß sie nichts für Aufhebung meines Geldstages t/ln wollen, mich somit nicht 
rehabilitieren kann: wenigstens dasjenige Vermögen, das sowohl ihnen, als meinen Gläu
bigern abgerettet werden dürfte, wie die Aussteuerdividende und einiges andere mehr, 
mir zu belassen in gutem Frieden und mir damit fortzuhelfen in die weite Welt nach 
Amerika ... Ist ein Kompromiß in angedeutetem Sinn mit Geschwistern möglich, kann 
ich einige tausend Franken retten, so werde ich meine Schritte tun, um im Ausland mich 
allein durchzubringen und allem gerne entsagen - selbst Weib und meinem Kind, das ich 
mehr als jenes liebe! Es muß sein, weil es nicht länger so gehen kann ... » 
Im Brief vom 26. Oktober beschwert sich Otto, daß sein Bruder die Wahrhaftigkeit sei
ner Angaben bezweifle und verteidigt die geplante Scheidung seiner Ehe, die ohne Pro
zeß und Skandal vor sich gehe. Hermann Troxler äußert am 29. Oktober Theodat gegen
über die Besorgnis, daß Ottos Vorempfänge auf die Erbschaft hin von den Gläubigern 
nicht anerkannt würden. Die Miterben, meint er, hätten den schwierigen Beweis zu er
bringen, daß diese Vorempfänge keine Geschenke gewesen seien, was schwerhalten werde. 
«sofern Ihr Otto nicht für Euch habt». Der aber geriet in neuen Zorn, als die Bezahlung 
für die Arbeit am Katalog der väterlichen Bibliothek auf sich warten ließ. Am 2. Novem
ber beschwerte er sich: «Noch nichts erhalten. Meine Not ist entsetzlich. Ich habe bisher 
stets alles getan, was Du von mir für Dich und in Erbsachen verlangt. Sorge nun auch für 
mein Interesse. Es wäre himmelschreiend, wenn die (Erb)masse mich für meine gerechte 
Forderung betrüge.» Um zu verdienen, habe er genau so gut wie der Sachwalter «ge
arbeitet, dieses verfluchte Rindvieh». Er erwarte stündlich die Bezahlung. 
Darauf riß Theodat der Geduldsfaden, und auf der Rückseite von Ottos Schreiben wies er 
ihn energisch zurecht: «Ich begreife nicht, wie Du wiederum im heutigen Briefe alles von 
mir abhängig wissen willst. Ich kann ja in unsern Angelegenheiten so wenig für mich selbst 
als für Dich sorgen. Daß ich für Dich redlich bemüht bin, das weiß Gott, leider ohne Dir 
bis dahin anders nützen zu können, als wie immer, durch leider sehr beschränkte brüder
liche Dienste. Daß Du für mich tun wolltest, ist auch richtig, aber nicht <lch habe bis 
dahin für Dich alles getan ... > Richtig ist, daß Du tun wolltest, aber immer in Deiner 
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Weise, welcher die Fatalität anhängt, alles zu verpfuschen. So in dem Briefe, welchen Du 
als Begleitschreiben zu Deinem Akt für mich an die Schwestern geschickt, denn das An
hängsel zu dem Hauptinhalt hat als wahre Vogelscheuche wirken müssen, das konnte sich 
jedes Kind an den fünf Fingern ablavieren. Du darfst somit so wenig von Leistungen 
sprechen wie ich, wohl aber von guten Absichten, und mußt Dir eines abgewöhnen, was 
Dir eben wie eine Filzlaus anklebt und ins Blut übergegangen ist: Du bist gewohnt, statt 
durch Dich selbst zu leben, alles zum Leben gehörige von andern zu fordern. Gewöhn
lichen Menschen fällt es gar nicht ein, andern von ihren Wechseln, von ihrer Miete, von 
ihren Bedürfnissen überhaupt zu sprechen - die hat ja ein jeder Mensch und sie zu befriedi
gen ist seille Sache. In allem aber wendest Du Dich wie ein unbehilfliches Kind an andere 
und machst andere verantwortlich - beurteilst auch die andern nach ganz anderem Maß
stabe als Dich selbst. Leutwyler ist Dir ein Spitzbub, ein Schuft, weil er nicht umgehend 
honoriert, was Du verdient. Du, welcher armen Wäscherinnen das so satter verdiente 
Waschgeld, Freunden und Bekannten das vertrauensvoll Vorgeschossene seit Jahren und 
wohl auf immer schuldest - Du bist eben nur ein Pechvogel etc. etc. Es fehlt Dir in allem 
eine ruhige, unbefangene Anschauung und Beurteilung der Dinge und Menschen. Davon 
aus fließt die ungeschickte, verletzende Behandlung derselben, die dann gar oft ohne Dein 
W'issen und bei alJ Deinem Rechtlichkeitssinn zum schwarzen Undank und zur schreiend
sten Ungerechtigkeit wird. Daß Du in greulicher Verlegenheit und Not steckest, ist -
wenn Du die im Auge hältst, denen Du dergleichen in Masse bereitest, nichts als billig, 
sehr billig. Daß Du nicht umgehend bezahlt wirst, ist nicht spitzbübischer, als daß Du 
Deine Schulden nicht rectaliter und prompt bezahlt hast, und daß Du für Deine Arbeit 
nicht bezahlt würdest, wäre eben auch nach Deinem Vorgange nur in der Ordnung. Was 
dem Einen recht, dem Andern billig.» In einer Nachschrift gibt Theodat die entschiedene 
Erklärung ab: «lch muß es ein für alle mal ablehnen, mich für all Dein Mißgeschick ver
antwortlich gemacht zu sehen. Erinnere Dich, daß Du mir in Deiner leidigen Stellung 
nichts sein kanl1st und nichts tun kanl1st und es somit sehr unschicklich ist, mit Forderun
gen von Gegenleistung hervorzutreten, oder gar wie im letzten Briefe, lächerlich zu 
drohen. Unsere Korrespondenz raubt mir viele Zeit und belästigt mich sehr. Ich folge ihr 
gerne, weil ich Dir als Bruder gerne bin, was in meinen Kräften steht. Aber ich will meine 
Stellung gewahrt und respektiert wissen gegenüber jeder ungerechtfertigten Insinuation -
sonst ist mir Schweigen und für mich leben viel angenehmer, da ich gar viel und mehr als 
genug an meiner eigenen Kunkel habe, - mit welchem ich meinerseits niemand belästige, 
und somit auch den Wunsch hegen darf, von andern nicht belästigt zu werden.» 
Die mit Zorn, Bitterkeit und Sarkasmus getränkte Antwort erhielt Theodat in einem 
längeren Schreiben Ottos vom 25. November 1866. Hermann Troxler verfolgte mit bren
nender Sorge den Erbschaftsstreit. Am 22. November äußert er sich Theodat gegenüber: 
«Daß Du am Konkurs Ottos nicht anfänglich schon eine Eingabe gemacht, vermisse ich 
schon, sowie ich Deinen Vater zur Eingabe aufforderte, was er Euch allen zulieb hätte 
tun sollen - um kompensieren zu können. Wie leicht wär's nun! Notar Lüscher sagte ihm, 
daß es nicht nötig sei; ich war immer anderer Ansicht und sprach deshalb einst mit die
sem. Ob Du am Fortsetzungs-Konkurs über Otto eine Forderung eingeben willst oder 
nicht, vermag ein Rechtskundiger von dort besser zu beurteilen als ich. Doch besser zu
viel als zu wenig gemacht; man kann immer davon abgehen, doch dazu tun läßt sich 
nichts mehr.» 
Die Auseinandersetzungen wurden für zwei Monate unterbrochen, weil Otto laut einem 
Bericht vom 10. Februar 1867 nachts auf der Straße in Genf von mutwilligen Burschen 
überfallen wurde, und wegen der erlittenen Verletzungen das Bett hüten mußte. Zur 
Erbschaftsangelegenheit schreibt er im erwähnten Brief, daß er von Sachwalter Leut
wyler Bericht erhalten habe, «noch im laufenden Monat werde jedem Erben ein Verzeich
nis seiner Vorempfänge zur Rückäußerung darüber mit der Einladung, vor dem Schieds
gericht zu erscheinen, zugehen ». «Sie sind durch den Herrn Gerichtsschreiber von Bern 
vertreten. Selbstverständlich kann von Verhandlungen in Ihrer Konkursangelegenheit 
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erst die Rede sein, wenn die Teilung vorüber ist! So! Was hat denn Rüsch mich zu vertre
ten anstatt die Gläubiger? Was geht auch diese unsere Vorempfangsrechnung an, nach
dem sie dem Schiedsgericht beigestimmt haben? Glaubt mich denn Herr Leutwyler be
vogtet? Und was ist das für eine Buberei, nachdem er mir obiges geschrieben ... Wir wol
len nun sehen wie weit es der Herr treibt; ich habe keinen Bevollmächtigten an eine Ver
handlung zu ernennen, die Instruktionen zu geben, so lange so gesetz- und rechtlos magna
tisiert wird, und überlasse es dem Ehr- und Rechtsgefühl meiner Geschwister, dem hilf
losen Bruder beizustehen bis er sich selbst helfen kann.» 
Zwei Jahre lang lag die Liegenschaft der Aarmatte verwahrlost da, weil die Erben sich 
nicht einigen konnten. Als man sich schließlich weitgehend geeinigt hatte, wollte Zigerli 
sich nicht verständigen. Am 9. Oktober 1867 schrieb Hermann Troxler an Theodat: «Die 
Art der Teilung scheint mir wirklich sonderbar. Es streiten sich nur noch Du und Zigerli; 
die übrigen sind einig, daher hätte ich geglaubt, daß den nicht streitenden Teilen das Gut 
hätte herausgegeben werden können; warum diese noch in Mitleidenschaft zu ziehen? 
Wären es Kapitalisten, so hätte das Warten nichts auf sich, allein die meisten können's 
brauchen.» Am 12. Oktober 1867 macht Hermann seinem Vetter den Vorschlag: «Mir 
schiene das Zweckmäßigste in Eurer Erbangelegenheit, wenn auf einen neuen Erben
zusammentritt hingearbeitet und von diesem dann das Unbestrittene als in sofortige Tei
lung nehmend, beschlossen würde. Unbestrittenes sollte doch nach meiner Ansicht geteilt 
werden können.» 
Um seinen Bruder auf seiner Seite zu halten, ließ Otto am 25. Oktober 1866 ein Rund
schreiben «an meine Schwestern» ergehen, mit der Absicht, die Interessen Theodats zu 
wahren, den er offenbar für sich warmbehalten wollte. I-lier schreibt er: «Vater hat 
frühere Schulden von Zigerli und von mir auch selbst bezahlen lassen, während er unse
rem Bruder Theodat nicht nur nicht bezahlte, sondern nunmehr den Fremden hintan ge
stellt hat. Von jenen Schuldabtragungen an unsere Gläubiger datieren eben unsere, Zi
gerli's und meine Vorempfänge in bar, und hätte der Vater wie er Theodat öfter be
stimmtestens versprochen hat, dessen Forderungen an Zigerli und mich in der Rechnung 
gehalten, so würde er damit nur den billigen Forderungen entsprochen (haben), daß der 
dienstbeflissene Bruder nicht gegenüber Fremden minder loyal behandelt werde, welche 
zum großen Teil nur Gewinnst und Wucher damit gesucht und reichlich gefunden.» 
Dann hält er auch den Schwestern Vitalie und Sophie kleinere Schuldbeträge ihm gegen
über vor und fordert deren Anerkennung vorgängig der Erbschaftsliquidation. Am 
Schlusse des Rundschreibens verlangt er, daß ein entsprechender Akt zugunsten Theodats 
von allen unterzeichnet werde, damit wenigstens ihm gegenüber die Loyalität gewahrt sei. 
Die Schwestern gerieten in helle Empörung über Ottos Auftreten, zumal Vitalie auch For
derungen ihm gegenüber geltend zu machen hatte. In einem erregten Schreiben machte sie 
ihrem Ärger Luft und nannte ihren Bruder einen Judas. Auch Sophie geriet ihrem Mann 
gegenüber in peinliche Verlegenheit. Mit grimmigem Sarkasmus riet er ihr - so äußert sie 
sich in einem Brief an Vitalie (Dossier Theodat), sie solle Schulden machen, dann werde 
sie eher Zu ihrem Erbteil kommen. «Aber so ist mir nicht geholfen, wenn nachher mein 
Mann sie nicht bezahlen will, der ich ganz von ihm abhänge und mir nichts gehört ... Ich 
muß Geld haben, um meine Schulden Zu bezahlen, wo soll ich mir dies verschaffen ... Der 
Winter ist vor der Türe und ich habe noch nicht dafür sorgen können.» In einem unda
tierten Brief an Theodat schreibt Vitalie: «Lies beiliegenden Brief von Sophie. Es ist denn 
doch nicht recht von Ruchonnet und Rogivue sie so zu behandeln und wahrlich unver
ständig; sie kann doch nicht nackt gehen. Ich kann nicht begreifen, daß diese beiden Her
ren sich nicht schämen, wie Sophie gekleidet ist. da sie doch nicht wie ich (die niemand 
sieht das ganze Jahr als meine nächsten Verwandten) lebt und täglich so viele Personen 
empfangen muß. Ich sah, wie sie gekleidet und alle ihre Kleider, alles, alles Abgetragenes, 
zum Teil verhudeltes Zeug. \X/as soll, was kann sie tun. Kannst Du Hr. Ruchonnet nichts 
sagen oder Rogivue ... Ruchonnet meint, wir können jetzt kein Geld bekommen; das 
wäre entsetzlich, wir würden vor Neujahr aufspringen. Ich darf nicht daran denken.» Im 
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folgenden teilt sie den französischen Text einer Generalvollmacht mit, die sie legalisiert 
an Ruchonnet senden soll, damit er für Sophie und Vitalie die Rechte wahren könne. 
In einem andern undatierten Schreiben aus dieser Zeit klagt Vitalie wiederum ihre finan
zielle Not: «Was ist mit Ottos Gläubigern? Hast Du die Aarmatt oder nicht? Sollen wir 
auch noch zu Grunde gehen, wo doch ein Hab und Gut vor der Türe liegt? Der Julie hat 
Sophie (ich las den Brief) und ich tüchtig geschrieben, wie scheint aber umsonst. Ruchon
net geht ja am 3. nach Bern, der könnte vielleicht etwas tun. Julie findet ihn ja so edel ge
sinnt ... Die letzten Zeilen von Otto haben mich ganz empört. Es ist schmählich von ihm 
und seinem Trampel- seine Frau - in Genf wieder solche Schulden zu machen. Würde er 
heute rehabilitiert, wäre morgen wieder die gleiche Geschichte und nichts bessert ihn. Ich 
fürchte, er spiele Dir auch noch einen schönen Streich.» In einem späteren undatierten 
Brief bittet Vitalie den Bruder Theodat, beim Sachwalter Leutwyler zu ihren Gunsten 
einzuschreiten, da sie beim Tode des Vaters Verpflichtungen eingegangen sei und nicht 
voraus ahnen konnte, daß nach neun Monaten noch keine Erbteilung stattgefunden habe. 
«Denn sonst muß er mich dem Schein nach neben Otto und Zigerli stellen, was mich är
gert.» In einem weiteren undatierten Schreiben vom Februar 1867 äußert sie die Besorg
nis, daß das Erbteil ihr wenig Hilfe bringen werde, «denn wenn alles bezahlt ist, bleibt 
für uns für vier Personen, wovon drei (zwei ganz, die andere größtenteils) arbeitsunfähig 
sind, zur Existenz nicht mehr als IOOO Fr., eher weniger. - Ich finde es gewissenlos gegen 
Minna, die durch meine Trennung schon in großen materiellen Nachteil gekommen, wenn 
ich noch weitere Verpflichtungen einginge». Wie spätere Briefe Vitalies zeigen, ging der 
Streit um die Vorempfänge weiter. Sie zeigt sich betroffen, daß der Sachwalter Julie mit
geteilt haben soll, es gehöre ihr 12000 Fr., sie bezweifelt die Berechnung des Liegen
schaftsumfanges der Aarmatt, der nur 6 y, Jucharten betragen soll. «Herr Leutwyler ist 
ein Pflegel, ich mag ihn gar nicht mehr und traue ihm auch nicht mehr. Im letzten der von 
ihr erhaltenen Briefe schreibt sie Theodat: «Mein Herz blutet mir bei dem Gedanken, 
daß die liebe Aarmatt nun dennoch in fremde Hände fallen soll. Besser wäre es alsdann ge
wesen, man hätte sie schon vor einem Jahr sogleich versteigert.» Mit dringenden Vor
stellungen sucht sie ihren Bruder zur Übernahme des väterlichen Besitzes zu bewegen. 
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VERZEICHNIS VON TROXLERS IM DRUCK 
ERSCHIENENEN BÜCHERN UND BROSCHÜREN 

Diese Bibliographie ergänzt jene des REPERTORIUMS um vier später durch Briefe aus dem ar
gentinischen Nachlaß festgestellte Schriften (Nr.43 und Nr. 72). Dagegen sind die in der 
Bibliographie von Götz fälschlicherwcise Troxler unterschobenen Schriften ausgemerzt. Ent
gegen der Praxis des REPERTORIUMS sind die zweiten Ausgaben nicht mit einer neuen Num
mer, sondern mit a) usw. bezeichnet. 

I Dissertatio Inauguralis Medica Sistens Primas Lineas Theoriae Inflammationis 
Suppurationis et Gangraenescentiae. 18°3 

2 Sollemnia Inauguralia Insunt Variae Lectiones in Q. Serenum Samonicum ex 
Nicolai Marscali enchiridio excerptae. 1803 
Ideen zur Grundlage der Nosologie und Therapie. 1803 

4 Versuche in der organischen Physik. 1804 
5 Grundriß der Theorie der Medizin. 1805 
6 Einige Worte über die grassierende Krankheit und Arzneikunde im Kanton Lu-

zern. 1806 
7 Noch etwas als Folge einiger Worte über die grassierende Krankheit und Heil-

kunde im Kanton Luzern. 1806 
8 Über das Leben und sein Problem. 18°7 
9 Elemente der Biosophie. 9a), 2. Aufl. 1808 

10 Blicke in das Wesen des Menschen. 9a), 2. Aufl. 1813 
11 Ein Wort bei Umbildung eines Freistaates. 1814 
12 Die Freiheiten und Rechtsamen der Kantonsbürgerschaft Luzerns nach dem Laufe 

der Zeiten. 1814 
13 Nachtrag zu der Schrift: Die Freiheiten und Rechtsamen der Kantonsbürgerschaft 

Luzerns. 
14 Denkschrift für den Kanton Luzern 1814, eingereicht dem über die Schweiz. An

gelegenheiten niedergesetzten Kongreß-Comite von einem Vaterlandsfreunde. 
(Abgedruckt in den «Europ. Annalen» 1817, 3. Bd., S. 143-52.) 

I 5 Über die Schweiz. Von einem Schweizerischen Vaterlands freunde. (Hrsg. v. 
Varnhagen von Ense.) 

16 Schweizerisches Museum. (Die Idee des Staates und das Wesen der Volksvertretung. 
- Über die Freiheit der Presse a) in allgemeiner Hinsicht; b) in besonderer Bezie-

18 14 

hung auf die Schweiz. - Über die Grundbegriffe des Repräsentationssystems.) 1816 
17 Archiv für Medizin und Chirurgie. 1816/17 
18 Philosophische Rechtslehre der Natur und des Gesetzes mit Rücksicht auf die 

Irrlehren der Liberalität und Legitimität. 
19 Fürst und Volk nach Buchanans und Miltons Lehre. 19a, 2. Aufl. 
20 Rede, gehalten in der Versammlung der Helvetischen Gesellschaft zu Schinznach 

am 8. Mai 1822. (Gedruckt in den Verhandlungen der Helvetischen Gesellschaft 
von 1822.) Sowie zwei separate Drucke (20a), zob). 

21 Nachschrift zu Dr. Troxlers «Fürst und Volk». 
22 Hört! was Madame sagt. (Spieß Repertorium 10. Bd., Nr. 24, S. 23) 
23 Die Kirchenverbesserung im 19. Jahrhundert. Freie Bearbeitung von Llorente, 

Projet d'une constitution religieuse. 1830 wird ein Teil der ersten und einzigen 
Auflage unter dem Titel: «Über die römische Kirche, ihre Gebrechen und ihre 
Verbesserung» herausgegeben. (23 b) 

24 Luzerns Gymnasium und Lyzeum. 
25 Offene Antwort auf Professor Güglers öffentliches Schreiben. 

1820 
1821 

1822 
1822 
1822 
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26 Über das Verhältnis von Realismus und Humanismus auf dem Boden der Schule. 
5. Anzeige des Lehrvereins zu Aarau. 1823 

27 Über etwas, was K. V. von Bonstetten und Niemeyer im Bezug auf Nationalbil-
dung gesagt haben. 6. Anzeige des Lehrvereins zu Aarau. 1824 

28 Über des Känigsfelder Haller zornmütige Rezension der Geschichten des Schwei-
zerlandes. (Spieß, a.a.O., S. 62) 1824 

29 Über die Einheit von Entwicklung und Erziehung. 7. Anzeige des Lehrvereins zu 
Aarau. 1824 

30 Erwas über die Ansprüche der Zeit und des Vaterlands auf Erziehung. 8. Anzeige 
des Lehrvereins zu Aarau. 1825 

3 I Soll in einem Collegium Humanitatis die Philosophie Sitz und Stimme haben oder 
nicht? 9. Anzeige des Lehrvereins zu Aarau. 1825 

32 Beitrag zu Oberst Felbers Prozeß in Zusammenarbeit mit Fridolin Stauffer. 1825 
33 Zweiter Beitrag zu Oberst Felbers Prozeß in Zusammenarbeit mit Firdolin Stauf-

fer. 1825 
34 Leirung zur Wahl eines Berufes durch Erziehung. Zehnte Anzeige des Lehrvereins 

zu Aarau. 
35 Naturlehre des menschlichen Erkennens oder Metaphysik. 
36 Stimmen über das Konkordat für die Wiederorganisierung des Bistums Basel. 
37 Über die Bisrums- und Kirchenangeiegenheiten der Schweiz, vertrauliche Briefe. 
38 Sendschreiben von dem Verfasser von «Fürst und Volk» an Ihre Gnaden und 

1826 
1828 
1828 
1828 

Weisheit Schultheiß Rüttimann zu Luzern. 
39 Logik, die Wissenschaft des Denkens und Kritik aller Erkenntnis. 3 Bde. 
40 Die Gesamthochschule der Schweiz und die Universität Basel. 
41 Über Philosophie, Prinzip, Natur und Studium derselben. Antrittsrede Basel. 

1829 
1829/3 0 

183° 
183° 

42 Ehrerbietige Vorstellungsschrift an die mit dem Verfassungsenrwurf beauftragte 
Commission zu Handen des Großen Rates von Luzern. 

43 Hirtenbrief eines neuen Blutzeugen über den Wert der Ehelosigkeit der katho
lischen Geistlichen, herausgegeben von einem Seminaristen. (Siehe Kap. IX, An
merk. 41) 

44 Ein Blatt aus der Geschichte Luzerns oder die Umwälzung des Freistaates im Jahre 
18 14. 

45 Nachlese zur Geschichte des Schmutzig Donnstig 1814 in Luzern. 
46 Basels Inquisitionsprozeß während seiner politischen Wehen. 
47 Allerhand 1831. 
48 Ein Blatt aus der Geschichte des Kantons Zürich. Von Troxler besorgte Neuaus

gabe des Büchleins: «Geschichte von den politischen Bewegungen im Kanton Zü
rich vom Jahre 1795». 2. Auf!. Stäfa 1798. 

49 Über Wesen und Form volkstümlicher Mittelschulen. 
50 Troxlers Sache aufs Neue waltend in Luzern. 
5 I Ehrerbietige Zuschrift mehrerer Kantonsbürger des Kantons Aargau in betreff 

183° 
18 31 
18 31 
18 31 

einer neuen Organisation des hähern Schulwesens. 1832 
52 Über Verderbnis und Herstellung der Eidgenossenschaft. 1832 
53 Herausforderung an die 1000 Katholiken. (Spieß, a. a. 0., Ir. Bd., S. 109) 1832 
54 Der Kretinismus und seine Formen als endemischer Menschenentarrung. 1833 
55 Flugschrift I des Freiheitsfreundes. (Spieß, a.a.O., S. IIl) 1833 
56 Über die von einem Tagsatzungsausschuß des Jahres 1832 enrworfene Bundesur-

kunde. 1833 
57 Die sieben Todsünden der Bundesurkunde. 1833 
58 Die eine und wahre Eidgenossenschaft im Gegensatz zur Zentralherrschaft und 

Kantonstümelei, sowie zum neuen Zwitterbunde bei der. Nebst einem Verfassungs-
en rwurf. I 8 33 

59 Maibüchlein für das Schweizervolk. 1833 
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60 Der von der Tagsatzung am Recht der Nation begangene Verrat grundsätzlich 
nachgewiesen. 

61 Reden, gehalten in der aargauischen Großratssitzung am 23. und 25.Juli 1833 von 
Trox/er, Hürner, Tanner, etc., den Entwurf der neuen Bundesurkunde betreffend. 
(Separatabdruck aus den aargauischen Großratsverhandlungen.) 

62 Lösung der nationalen Lebensfrage. Worauf mull die Bundesverfassung der Eid
genossenschaft begründet werden? 

63 Sendschreiben an zwei Luzerner Junker Karlo und Edu (Amrhyn und Pfyffer). 
Ein Einladungsblatt zum Gerichtstag. 

64 Stimme eines Toten oder die wahre politische Versöhnungslehre. 
65 Gesetzesvorschlag über die Einrichtung des gesamten Schulwesens im Kanton 

Aargau. 
66 Zur Aufklärung von Troxlers Rechtssache gegen die Regierung von Luzern. 
67 Über die Idee und das Wesen der Universität in der Republik. Rede bei der Eräff

nungsfeier der Hochschule in Bern. 
68 Das Komite des Nationalvereins an die schweizerischen Patrioten. 
69 Der Baseler Behörden merk- und denkwürdiges Verfahren gegen einen Hoch-

schullehrer 1831. Zweiter Teil des Inquisitionsprozesses. 
70 Vorlesungen über Philosophie. 
71 Wie entstund und was will der schweizerische Nationalverein. 
72 Beleuchtung des luzernischen Staatsrates Roben Steiger und des falschen Libera

lismus. (Siehe S. 883) 
73 Der Franzosenzeddel und sein Zweck, ein Wort an das Schweizervolk für sein 

Dasein und Recht. 
74 Das seltene, uralte geistreiche Büchlein die teutsche Theologia oder die Christus

religion in ihrer echten reinen Konfession, wie dieselbe vor der Kirchentrennung 
bestanden. 

75 Vorwort zu Jakob Guggenbühl, der Alpenstich, endemisch im Hochgebirge der 
Schweiz 

76 Die sieben Bundesverfassungen der schweizerischen Eidgenossenschaft von 1798 
bis 1815. 

77 Öffentliche Zuschrift an sämtliche' Land- und Großräte der Eidgenossenschaft. 
78 Die letzten Dinge der Eidgenossenschaft, oder die den Christen heiligen Schriften 

und ihr göttlicher Geist in Frage gestellt. 
79 Ein wahres Wort über das jetzige Vaterland mit Rücksicht auf eine Schmähschrift 

namenloser Verleumder. 
80 Umrisse zur Entwicklungsgeschichte der vaterländischen Natur- und Lebenskunde, 

der besten Quelle für das Studium und die Praxis der Medizin. 
8 I Reflexionen über die Staaten und den Bund der Eidgenossen. 
82 Die Kretinenanstalt von Dr. Guggenbühl auf dem Abendberg. Lithographischer 

Druck. 
83 Bemerkungen über den Entwurf des Grundgesetzes für den eidgenössischen 

Stand Luzern von dem Ausschuß des Verfassungsrates im Jahre 1841. 
84 Luzerner! W'as sollen wir am Maitag tun? 
85 Volkssouveränität, die echte und die falsche, oder: Luzerner I was ist revolutionär? 
86 Einführung zum Bericht : «Der Abendberg, eine Anstalt für HeilungundErziehung 

kretinischer Kinder zu Interlaken.» 
87 Der Kretinismus in der Wissenschaft. 
88 Der Vorort Luzern von der Nacht- und Tagseite. 
89 Die Jesuitenfrage vor dem Luzernervolk und der Eidgenossenschaft erörtert. 
90 Musterproben aus dem Schulunterricht der Jesuiten zu Luzern im 18. Jahrhundert. 
91 Letter from Professor Troxler of Berne to Dr. Guggenbühl. August 1845. Ver-

öffentlicht in Ig. Gaussen, The wonders of the Abendberg (1857). 
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1°7 2 Troxlers im Druck erschienene Bücher und Broschüren 

92 Aufruf zur Bildung eines schweizerischen akademischen Vereins. (Siehe S. 884 ff.) 1846 
93 Auch ein Wort zur Hochschulreform in Bern. 1846 
94 Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Nordamerika als Musterbild der 

schweizerischen Bundesreform. 1848 
95 Die Ärzte und die Kantonspatente im schweizerischen Bundesstaat. Skizzen zur Re-

form des Sanitäts- und Medizinalwesens. 1850 
96 Der Atheismus in der Politik des Zeitalters und der Weg zum Heil. Programm einer 

besseren Zukunft. 1850 
97 Vorwort Zu Eckhardt, Vorlesungen über Goethes Torquato Tasso. 1852 
98 Guggenbühl-Ferrero, Raccolta di Relazioni ... col Introduzione de! Professore e 

Dottore Troxler. 1854 
99 Die Kriegssucht oder das Königsübel. 1855 

100 Schweizerische Rütli- und Schillerfeier am 10. Nov. 1859. Festalbum. 1860 
101 Sendschreiben an den Herrn Pfarrer in Wohlenschwyl mit einem Wort über ein 

Recht der freien Presse. 1862 
102 Neujahrsgruß an die schweizerischen Eidgenossen und ihre Bundes- und Stände-

behörden. 1866 
103 Vorfrage über Emanzipation der Druckpresse in Basel beantwortet von einem 

Mitgliede des Zensurkollegiums. Gedruckt bei Wilhe!m Haas 1830. [verloren]. 
Aufgeführt in dem in Troxlers Auftrag geschriebenen Schriften verzeichnis von 
Corne!ia Stauffer. 1830 

104 Die Universität der Zukunft. [verloren]. Aufgeführt in dem in Troxlers Auftrag 
von dessen Enkelin Cornelia Stauffer geschriebenen Verzeichnis [K.B.L.] Vgl. 
Atlas 1840, Septemberheft S. 253. 1840 



QUELLEN- UND LITERATURVERZEICHNIS 

Es sei in erster Linie auf die vom Verfasser erstellte 33 Bände umfassende Bibliographie ver
wiesen, die als REPERTORIUM bezeichnet wird, weil sie nach Inhalt und Anlage, materiell und 
formell über den Rahmen einer Bibliographie weit hinausgeht. 

1. DIE HANDSCHRIFTLICHEN QUELLEN 

sind verzeichnet in den Bänden 1-9 des Repertoriums. Nach Vollendung dieses Quellenwer
kes kam in jüngster Zeit eine bisher unbekannte große Sammlung von Manuskripten aus 
Argentinien - wohin Troxlers ältester Sohn ausgewandert war - in die Schweiz. Sie umfaßt 
eine große Anzahl von Briefen aus dem Kreise von Freunden und Angehörigen, 17 Bändchen 
Notizbücher, 42 Urkunden, Manuskripte von Besprechungen und Exzerpten, Zeugnissen, 
Leihscheinen, Bescheinigungen und Quittungen. Diese Quellen werden zitiert als Manus
kriptsammlung Marta Troxler, Zentralbibliothek Luzern. Aus dieser Sammlung wurden 
benützt sämtliche Notizbücher, fast alle Urkunden und folgende Briefschaften: 

18 Jugendbriefe Troxlers an seine Mutter und seinen Bruder. 
33 Briefe von Heinrich Zschokke von 1812-1833. 
54 Briefe von Prof. Kieser in Jena von 18°4-1862. 
66 Briefe an Ernst Münch von 1818-1838. 

6 Briefe von S. v. Arnim, (preußischer Diplomat) von 1820-1827. 
39 Briefe von Prof. Wilhe1m Snell von 1822-1837. 
32 Briefe von Dr. Meyer-Zuberbühler von 1828-1832. 
21 Briefe von Prof. Salat in Landshut. 

7 Briefe von F. X. Wagner, Theolog von 1828-1830. 
I Brief von J. J. Wagner von 1815. 
9 Briefe von Rektor Gerlach (Basel) von I830-I83I. 
3 Briefe von Prof. Hanhart (Basel) 1830. 

10 Briefe von Ferd. Rees, Arzt in Säckingen 1834-1854. 
39 Briefe von Prof. Eckardt (Luzern) von 1853-1858. 

I Brief von R. Tanner 1834. 
I Brief von Bundesrat Druey an Staatsanwalt Amiet von 1852. 

156 Briefe der Troxler-Söhne Theodat und Otto. 
2 Briefe von Cornelia Stauffer (Enkelin Troxlers) von 1865 u. 1866. 
5 Briefe der Gattin Troxlers von 1814 und 1853. 
I Brief von Dr. Freyganz (J ena-Petersburg) von 18°4. 
I Brief Troxlers an Theodat von 1860. 

38 Briefe Troxlers an seine Gattin von 1814, 1831 und 1853. 
3 Briefe von Lamme!, Regierungssekretär [Würzburg] 182.8/29. 
I Brief von Bundesrat F ranscini 1853. 
I Brief von Bundesrat Munzinger 185 I. 
I Brief von Bundesrat Ruchonnet an Theodat 1888. 
I Brief von Prof. Jung [Basel] 1830. 

Manuskript der Besprechung von Troxlers «Blicke in das Wesen des Menschen». 
Manuskript einer Entgegnung Güglers auf den Angriff Usteris bezüglich der Naturphiloso
phie in den Miszellen 181 I. 
Alle übrigen zitierten handschriftlichen Quellen sind verzeichnet bei Spieß, REPERTORIUM Bde. I-9. 



Quellen- und Literaturverzeichnis 

11. GEDRUCKTE QUELLEN 

a) Zeitllngen 

Blaser Fritz, Bibliographie der Schweizer Presse. Quellen zur Schweizergeschichte. Bd. VII. 
Aarauerzeitung. 1816-1820. 
Aargauer Zeitung I. 1828-1831. 
Aargauer Zeitung III. 1855-1865. 
Neue Aargauer Zeitung. 1831-1847. 
Augsburger Allgemeine Zeitung. 18Zl-1848. 
Annalen für Geschichte und Politik. 1831-1834. 
Appenzeller Zeitung. 1828-1842. 
Baseler Zeitung. 1831-1837. 
Deutscher Beobachter (Hamburg). 1815-1819. 
Schweiz. Beobachter (Zürich). 1828-183°. 
Schweiz. Beobachter (Bern). 1835-1843. 
Bibliothek der neuesten Weltkunde. 1828-1830. 
Bremer Zeitung. 1816. 
Der Bund. 1851-1866. 
Schweiz. Bundeszeitung. 1838-1842. 
Bündner Zeitung. 1830-1841. 
Der Eidgenosse. 1830-1841; 1860-1864. 
Der Eidgenosse von Sursee. 1841. 
Der Erzähler. 1821-1839. 
Europäische Blätter. 1824-1825. 
Le Federal. 1832-1837. 
Schweiz. Freiheitsfreund. 1832-1833. 
Der Freimütige. 183°-1836. 
Zürcher Freitagszeitung. 1828-1836. 
Der Gärtner. 1834-1835. 
Gazette de Lausanne. 1833. 
Hermes, 1822. 
Hesperus. 1827-1832. 
Heidelberger Jahrbücher der Literatur. 23.Jg. 1830. 
Jahrbücher der Medizin als Wissenschaft. 18°3-18°4. 
Schweizerische Jahrbücher. 1823. 
Intelligenzblatt der Jenaischen Literaturzeitung. 18°4-1806; 1810-17. 
Journal dc Geneve. 1828-1836. 
Allgemeiner Schweizerischer Korrespondent. 1829-1834. 
Literaturblatt zum Morgenblatt für gebildete Stände. 1828-1836. 
Jenaische Allgemeine Literaturzeitung. 1815-1822. 
Münchner Allgemeine Literaturzeitung. 1821. 
Hallische Literaturzeitung. 1829. 
Lueg ins Land. 1839-184°. 
Schwäbischer Merkur. 1831-1834. 
Miszellen für die neueste Weltkunde. 19II. 
Hottingers Monatschronik. 1823-183°. 
Theologische Monatsschrift. 1823. 
Linzer Theologisch-praktische Monatsschrift. 1810. 
Nationalzeitung. 1842-1845. 
Nouvelliste Vaudois. 1826-1843. 
Oppositions blatt. 1817-18 "9. 
Pestalozziblätter. 1904. 
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Der unerschrockene Rauracher, 1834-1835. 
Allgemeiner Religions- und Kirchenfreund und Kirchenkorrespondent. 1829. 
Schweiz. Republikaner. 1832-1839. 
Schweizerblätter. 1833. 
Der aufrichtige und wohlerfahrene Schweizerbote. 1815-1863. Zitiert: Schweizerbote. 
Der Schweizeifreund. 1828-1830. 
Neue Schweizer-Zeitung und Allgemeine Schweizer-Zeitung. 1831-1845. 
Seeländer Anzeiger. 1839-184°. 
Sentinelle Genevoise. 1834. 
Solothurner Blatt. 1831-1846. 
Unterhaltungsblätter für Welt- und Menschenkunde. 1825-1828. 
Vaterländische Blätter. 1816. 
Berner Verfassungsfreund. 1836-1842. 
Volkshochschule. 5.Jg. 1936. 
Bayrisches Volksblatt. 1829-183°. 
Schweizerisches Volksblatt. 1821. 
Berner Volksfreund. 1831-1838. 
Der Waldstätterbote. 1828-1836. 
Der Wegweiser. 1816-1819. 
Zuger Wochenblatt. 1817-1819. 
Zeichen der Zeit. Hrsg. von Gügler. 1824-1825. 
Medicinisch-Chirurgische Zeitung. 1812. 
Mannheimer Zeitung. 1832-1836. 
Stuttgarter Zeitung. 1831. 
Zuger Zeitung. 1823. 
Neue Zürcher Zeitung. 1821-1866. Zitiert: NZZ. 

b) Alldere Quellen 

Aebi, J. L., Ignaz Paul Vital Troxler. Luzern 1866. 
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Aktenstücke betreffend Reorganisation und Neuumschreibung des Bistums Basel. Solothurn 
1828. 

Allihn, Antibarbarus Logicus. 1850. 
St. Gallische Analekten. XI, 19°2. 
Baldamus (Eugen von St. Alban), Bern wie es ist. 1835. 
Balthasar, Helvetia. Bd. 1-7, 18z3ff. 
Baumgartner G. J., Die Schweiz in ihren Kämpfen und Umgestaltungen 183°-185°.1853-1856. 
Beethoven, Konversationshefte. Hrsg. von W. Nohl, 4 Bde., 1924ff. 
Ludwig van Beethovens sämtliche Briefe. Hrsg. v. Kalischer, 5 Bde., 19°6-19°8. 
Bornhauser Th., Über die Verbesserung der Thurgauischen Staatsverfassung. 1830. 
- Ein Wort über die Revision der schweizerischen Bundesakte. Den 21. Mai 1832 dem politi-

schen Verein im Thurgau vorgelesen. 1833. 
Bornhauser Th., Schweizerbart und Treuherz. 1834. 
- Rede gehalten im thurgauischen Großen Rat am 10. März 1836.1836. 
Briefwechsel Troxler-Varnhagen van Ense. Hrsg. v. Iduna Belke. 1953. 
De Wette, Troxlers Logik mit besonderer Beziehung auf Religionsphilosophie. Theologische 

Studien und Kritiken. 1831. 
Erdmann, Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der neueren Philosophie. II. Teil, 

Leipzig 1853. 
- Grundriß der Philosophie. 1866. 
Escher Heinrich, Urkundliche Belege für die geschichtliche Darstellung und Prüfung der 

über die denunzierte Ermordung Herrn Schultheiß Keller seI. verführten Kriminalprozedur. 
1826. 
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- Geschichtliche Darstellung und Prüfung der üher die denunzierte Ermordung Herrn 
Schultheiß Keller seI. von Luzern verführten Kriminalprozedur. 1826. 

- Etwas an meine Freunde in der Keller'schen Untersuchungssache. 1827. 
- Politische Annalen der eidg. Vororte Zürich und Bern. 2 Bde., Bd. 6 und 7 von Müller-

Friedbergs Schweiz. Annalen seit 1830. 
- Erinnerungen seit mehr als fünfzig Jahren. 2 Bde., 1866/67. 
Feierabend, Nekrolog in den Actes de la Societc Helvetique des sciences naturelles. 50. session, 

campte rendu 1866. 
Fichte H. J., Über Gegensatz, Wendepunkt und Ziel heutiger Philosophie. 1832. 
Funck, Briefwechsel zwischen Hamann und Lavater. 1894. 
Gans Eduard, Vermischte Schriften juristischen, historischen, staats politischen und ästhetischen 

Inhalts. 2. Bd., 1834. 
Gans Eduard, Rückblicke auf Personen und Zustände. 1836. 
Girard Gregor, Grundriß der Philosophie. 1829. 
Görres. Gesammelte Schriften. 9 Bde., 1854-1874. 
Goethes Werke, Weimarer Ausgahe, IV. Abt., 23. Bd. 
Gregors XVI. Kreisschreiben an die Bischöfe, Kapitel, Pfarrer und die übrige Geistlichkeit 

der Schweiz. 1835. 
Hartmann v. Eduard, Geschichte der Metaphysik. 11. Teil, 1900. 
Herzog Xaver, Beromünster vor 50 Jahren. Unterhaltungs blatt der Botschaft 1874. Heimat-

kunde des Michelsamtes 1942. 
Keller Augustin, Eröffnungsrede an die Helvetische Gesellschaft. 1858. 
Köpfli K., Die Licht- und Schattenseiten von New Switzerland in Nordamerika. 1833. 
Krauer Georg, Gedichte. 1836. 
Leuthy Joh. Jak., Geschichte des Cantons Zürich. 1831-1840. 1845. 
Menzel Wolfgang, Denkwürdigkeiten. 1877. 
Müller-Friedberg, Schweiz. Annalen, 3 Bde., 1815 ff. 
- Schweiz. Annalen, 7 Bde., 1832-42. 
Münch Ernst, Erinnerungen, 2. Bd., 184I. 
Noack, Philosophiegeschichtliches Lexikon. 1849. 
Oetinger, Die Philosophie der Alten. 1764. 
Ottiger Aloys, Über Begriff und Wesen der Philosophie. 1831. 
Pfyffer Kasimir, Geschichte des Kantons Luzern. 2. Teil, 1850. Der Kanton Luzern. I.Band, 

1858. 
Repertorium der Eidgenössischen Abschiede 18°3-1848. 11. u. III. Bd., Bern 1872-76. 
Rosenkranz, Wissenschaft der logischen Idee. 1859. 
Ruchon Fran<;ois, Les memoires de James Fazy. 1947· 
Rütter Joh., Öffentliches Schreiben an Hr. Doktor Troxler. 1831. 
Schelling Friedr. Wilh., Werke 1927ff. 
Schnell J., Meine Erlebnisse unter dem Berner-Freischarenregiment. 185 I. 
Schnellmann, Aus einem Luzerner-Studentenleben vor 100 Jahren. Kalender der Waldstätte, 

193°· 
Schnyder F. S., Kurze Geschichte des Ursprungs der Badener Konferenzartikel. 184I. 
Schubert Gotthilf Heinrich, Ahndungen einer allgemeinen Geschichte des Lebens. 3 Bde 

1806-20. 
- Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften. 1808. 
- Symbolik des Traumes. 1814. 
- Der Erwerb aus einem vergangenen und die Erwartungen von einem zukünftigen Leben. 

1. Bd., 1854. 
Segesser Philipp Anton, Kleine Schriften. 1887. 
Snell Ludw. Dokumentierte, pragmatische Erzählung der neuern kirchlichen Veränderungen 

in der kath. Schweiz. 1803-1830, 2. Auf]. 1851. 
Stauffer A. F., Sympathie des Menschen. 1819. 
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Tillier Anton, Geschichte der Schweiz. Eidgenossenschaft während der sog. Restaurations
epoche. 3 Bde., 1848-185°. 

- Geschichte der Eidgenossenschaft während der Zeit des so geheißenen Fortschritts. 3 Bde., 
Bern 1854. 

Tobler Gustav, Baumgartners Briefe an Dr. Karl Schnell 1832-1835. Beiträge zur St. Galli-
schen Geschichte. '904. 

Tscharner, Das Winterbüchlein von 1832 auf 1833. 
überweg, System der Logik. 1851. 
Varnhagen van Ense, Denkwürdigkeiten. 2 Bd., 1840. 
Verhandlungen der Helvetischen Gesellschaft. 1822 und 1833. 
Vinet Alex, Lettres. He tome, '948. 
Vischer Ed., Rudolf Rauchenstein und Andreas Heusler. Quellen zur aargauischen Geschichte. 

'951. 
Wagner J. J., Theorie der Wärme und des Lichts. 1802. 
- Die Philosophie als Erziehungskunst. 1803. 
- Von der Natur der Dinge. 1803. 
- Ober die Trennung der legislativen und exekutiven Staatsgewalt. 1804. 
- Religion, Wissenschaft, Kunst und Staat in ihren gegenseitigen Verhältnissen. 18 I 9. 
- System des Unterrichts oder Enzyklopädie und Methodologie des gesamten Schulstudiums. 

1821. 
Welcker C. T., über Bundesverfassung und Bundesreform. 1834. 
Werber, Die Schweizer Alpenluft. 1863. 
Wundt, Logik. 1. Bd., 3. Aufl., 1893. 
Zschokke Emil, Geschichte der Gesellschaft für vaterländische Kultur im Kt. Aargau. Aarau 

1861. 

II I. LITERATUR 

Adam Ph. L. u. KoeHe Aug., Joh. Jak. Wagner. 1851. 
Aeppli W., Vital Troxler und die Gesamthochschule der Schweiz. '929. 
- I. P. V. Troxler. Fragmente. 1936. 
Aichinger Georg, Joh. Michael Sailer, Bischof von Regensburg. 1865. 
Baum Robert, Die Schweiz unter dem Pressekonklusum 1823-1829. '947. 
Baumgartner Alex, Gall Jakob Baumgartner, Landammann von St. Gallen und die neue re 

Staatsentwicklung der Schweiz. 1892. 
Baumgartner G. J., Die Schweiz in ihren Kämpfen und Umgestaltungen 183°-1854. 4:Bde., 

1853-1856. 
- Geschichte des Freistaates und Kantons St. Gallen. 3 Bde., 1869-189°. 
Belke Iduna, Ignaz Paul Vital Troxler, sein Leben und sein Denken. 1935. 
Berchtold Felix, Bundesrat Druey. 1. Teil. '912. 
Beringer, Geschichte des Zolingervereins. 1895. 1907. 
Bietak Wilhelm, Lebenslehre und Weltanschauung der jüngeren Romantik. 1936. 
Blösch E., Eduard Blösch und dreißig Jahre Bernischer Geschichte. 1872. 
Blumer J. ]., Handbuch des schweiz. Bundesstaatsrechtes. 1. Bd. 1877. 
Bluntschli J. K., Der Sieg des Radikalismus über die kath. Schweiz und die Kirche im allge-

meinen, vom Standpunkte des Rechtes und der Politik. 1850. 
Boner Georg, Der Aargau und der Sonderbund. SR, 47. Jg., 1947/48, S. 288ff. 
Bonjour Edgar, Geschichte der schweizerischen Neutralität. 1946. 
- Die Gründung des Schweizerischen Bundesstaates. 1948. 
- Die Universität Basel von den Anfängen bis zur Gegenwart. 1960. 
Brändli Alfred, Jakob Robert Steiger als Politiker und Staatsmann. Luzern '953. 
Brinkmann Donald, Der Anteil der Schweiz an der Entwicklung der Psychologie. Die Schweiz 

in der Forschung. 2. Bd., 1944. 
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Brunstäd, Idealismus in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart. 3. Bd., 2. Aufl. 1909 
bis 1913. 

Buholzer Jos., Die Säkularisation katholischer Kirchengüter während des 18. und 19.Jahr-
hunderts. 1921. 

- Die Aufhebung luzernischer Klöster im 19.Jahrhundert. 1917. 
Burckhardt Carl, Der Berner Schultheiß Neuhaus. 1925. 
Christinger Jak., Thomas Bornhauser. 1875. 
Disch Alfred, Der Rütliliedkomponist Franz Josef Greith in Aarau. Aarauer Neujahrsblätter. 

1953· 
Dommann Hans, Vinzenz Rüttimann, ein Luzerner Staatsmann. 1922. 
- Vinzenz Rüttimann und die luzernische Kirchenpolitik in der Mediations- und Restaura

tionszeit. ZSKG, Bd. 16,1922. 
- Pranz Bemhard Meyer von Schauensee als Staatsmann und Zeuge seiner Zeit. Gfr. Bd. 80, 

1925, Bd. 81, 1926. 
- Die Kirchenpolitik im ersten Jahrzehnt des neuen Bistums Basel. ZSKG, Bd. 22, 1928, 

Bd. 23, 1929. 
Dürr Kar!, Der Anteil der Schweiz an der Entwicklung der Logik. 1948. 
Egloff Sigmund, Domdekan Alois Vock. Argovia, 55. Bd., Aarau 1943. 
Ertel Christoph, Die positive Philosophie Schellings. Limburg 1933. 
Ettlinger Max, Die Einheit des Geisteslebens nach Dilthey. Hochland 19II!I2. 1. Bd. 
Feddersen, Geschichte der schweizerischen Regeneration. 1867. 
Feller Richard, Die Universität Bem 1834-1934. Bern 1935. 
Fueter Eduard, Ignaz Paul Vital Troxler. Große Schweizer. Hrsg. von M. Hürlimann. S. 497 

bis 502, 1938. 
Fuhrmanns, Schellings letzte Philosophie. Neue deutsche Forschungen. 1940. 
Gagliardi-Nabholz-Strohl, Die Universität Zürich 1833-1933 und ihre Vorläufer. 1938. 
Gamper Jakob, Paul Vital Ignaz Troxler's Leben und Philosophie. Berner Studien zur Philo-

sophie und ihrer Geschichte. 56. Bd., Bern 1907. 
Glümer von Claire, Aus einem Flüchtlingsleben. 1904. 
(Göldlin B.), Erinnerungen an den hochw. Herrn Jos. Widmer, Propst Zu Beromünster. 1848. 
Götz, Dr. Ignaz Vital Troxler als Politiker. Studien zur Geschichtswissenschaft. 1915. 
Greyerz von Hans, Versuch über Troxler. Archiv des historischen Vereins Bem. 39. Jg. 1948. 
Gruner Erich, Das Bernische Patriziat und die Regeneration. Archiv des Hist. Vereins des 

Kts. Bem. 37. Bd., Bern 1944. 
Guggenbühl G., Bürgermeister Paul Usteri. 3 Bde., 1924-1931. 
Guggisberg Kurt, Karl Ludwig von Haller. 1938. 
Haag Friedrich, Die Sturm- und Drangperiode der Berner Hochschule 1834-1854. 1914. 
Haas Leonhard, Die Schweiz und die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Zeitschrift für 

Schweizerische Geschichte 1940. 
Haberbosch, Badener Zeitungen. 1950. 
Haefeli, Die Appenzeller-Zeitung und die schweiz. Politik in den Jahren 1828-1830. Appen-

zellische Jahrbücher. 1914. 
Häfliger Hans, Bundesrat JosefMunzinger. 1953. 
Haller Erwin, Bürgertneister Johannes Herzog von Effingen. Aarau 1911. 
Heer, Das aargauische Staatskirchenturn. 1918. 
Helvetia 1832-1932. Bem 1932. 
Herzog Eduard, Thadäus Müller. Bern 1866. 
Hirsch Emanuel, Die idealistische Philosophie und das Christentum. 1926. 
His Eduard, Geschichte des neuern Schweizerischen Staatsrechts. 2. Bd. Die Zeit der Restau

ration und Regeneration 1814 bis 1848. 1929. 
- Amerikanische Einflüsse im schweizerischen Verfassungsrecht. Festgabe der Baseler Juri

stenfakultät. 1920. 
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NACHWORT 

Vom streitbaren IGNAZPAUL VITAL TROXLER gilt Schillers Wort: «Von der Par
teien Gunst und Haß verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte.» 
Der Verfasser hielt es daher für ratsam, gegenüber dem an polemischen Ausein
andersetzungen so überreichen Leben Troxlers in persönlicher Beurteilung 
Zurückhaltung zu üben und sich an die getreue Wiedergabe der Quellen zu 
halten. Die bisherigen Troxler-Darstellungen krankten am Mangel umfassender 
Quellenkenntnis. Mißverständnisse und Mißdeutungen, Lücken und Einseitig
keiten, ja sogar Entstellungen waren die Folge. Der erste Versuch einer umfas
senden Biographie mußte sich daher naturgemäß an die bisher allzusehr ver

nachlässigten Quellen anschließen. Daher ist unsere Biographie gesättigt mit 
den Aussagen der Quellen, wie dies in der Fassung des Titels angekündigt ist. 
Die Erfahrungen anläßlich der Wiederkehr von Troxlers 100. Todestag (6. März 
1866) haben gezeigt, wie zähe sich Legenden und Fehlurteile halten können. 
Weil zudem in unserer Zeit nervöser Hast bloße Verweise viel zu leicht über
gangen oder zu wenig beachtet werden, mußten die Quellen das entscheidende 

Wort sprechen. Wer weitere Auskünfte sucht, der sei auf die 33bändige Biblio
graphie verwiesen, die in vervielfältigten Exemplaren in den bedeutendsten 
Bibliotheken der Schweiz eingesehen werden kann. Weil diese Materialsamm
lung weit über den Rahmen einer Bibliographie hinausgeht, haben wir im vor
liegenden Buch sie als REPERTORIUM zitiert. Ein großer Teil des handschrift
lichen Nachlasses von Troxler ist im Besitz der Allgemeinen Anthroposophi
schen Gesellschaft in Dornach. Von diesen Beständen ist ein Teil von Anton 
Moser registriert worden. Manuskripte, die in diesem Verzeichnis nicht auf
geführt sind, wurden zitiert als «Nachlaß AAG». 

Die Polyarthrose des Verfassers hat die Ausarbeitung des Manuskripts er
schwert; diese wurde durch Zu wendungen der Erziehungsdepartemente 
St. Gallen und Thurgau ermöglicht. An die Kosten der Drucklegung haben 
der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen For
schung und die Erziehungsdepartemente Zürich, Aargau, Luzern und Bern 
Beiträge bewilligt. Ihnen sei wohlverdienter Dank ausgesprochen. Gesuche 
wurden auch an die Erziehungsdepartemente von Basel-Stadt und Basel-Land 
gerichtet. Ersteres lehnte ab, und letzteres hüllte sich in Schweigen, offenbar 
in Unkenntnis darüber, daß Troxler bei der Konstituierung der Landschaft 
entscheidenden Anteil hatte und deswegen das Ehrenbürgerrecht erhielt. 

Zu großem Dank ist der Verfasser verpflichtet der Landesbibliothek, der 
Universitätsbibliothek und dem Staatsarchiv in Bern, dem Staatsarchiv von 
Basel-Stadt, dem Staatsarchiv und der Kantonsbibliothek in Aarau, der Firma 
Sauerländer in Aarau für die Einsicht in ihrem Archiv, der Stadtbibliothek 
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Vadiana und Stiftsbibliothek St. Gallen, der Zentralbibliothek Zürich, den 

Bibliotheken Heidelberg, Göttingen, Marburg, München, Stuttgart, Tübingen, 
dem Literaturarchiv der deutschen Akademie der Wissenschaften in Berlin 
DDR und der Nationalbibliothek in Paris. Ganz besonders aber sei dem Staats
archiv, der Zentralbibliothek Luzern und Dr. Walter Schläpfer, dem Betreuer 
der Kantonsbibliothek in Trogen, der verdiente Dank ausgesprochen. Ohne das 
großzügige Entgegenkommen und die überaus liebenswürdige Dienstbereit
schaft der Betreuer der Zentralbibliothek Luzern hätte eine so großzügig an

gelegte Quellensammlung niemals bewältigt werden können. 
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Staatsarchiv Bern 
Staatsarchiv Luzern 
Zentralbibliothek Luzern 
Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte 
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