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VORWORT / EDITORISCHES 

Der vorliegenden Auswahl massgeblicher politischer Schriften des Philoso
phen, Arztes, Pädagogen und Politikers Ignaz Paul Vital Troxler 
(1780- 1866), einer schweizerischen Geistesgrösse des 19.Jahrhunderts, gin
gen langjährige Vorbereitungen auf verschiedenen Ebenen voraus. Als näm
lich Emil Spiess, der Verfasser der voluminösen Troxler-Biographie (1967), 
zugleich eine \Verkausgabe ins Auge fasste und den Schweizerischen 
Nationalfonds um Beihilfe anging. setzte man unter der Aegide der Schwei
zerischen Geisteswissenschaftlichen Gesellschaft (SGG) zur Förderung und 
Begleitung der notwendigen Vorarbeiten ein wissenschaftliches Gutachter

kollegium ein, genannt Kuratorium Troxler (KT. 1957-1968). Es ging vor 
allem um die Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen. was in der Folge 
mit der materialreichen 33-bändigen Bibliographie Troxler (BT) sowie ergän
zenden VervieWiltigungen von Troxler-Korrespondenzen und der Inventa
risierung eines Grossteils von Troxlers handschriftlichem Nachlass in einem 
Zusatzband der BT geschah. Diese enorme Vorarbeit ist Emil Spiess zu ver
danken, dem der Nationalfünds die nötigen finanziellen l'vlittel zusprach, in 
zweiter Linie aber dem unermüdlichen Einsatz des Präsidenten im Kurato
rium Troxler, Eduard Vischer. Kach der Auflösung dieses Gremiums 
beschäftigte sich ein wiederum massgebend von der Aktivität Vischers 
geprägter Aktionsausschuss Troxler der SGG (1968-1971) mit der praktischen 
Umsetzung der fast unübersehbaren Materialfülle in die geplante Troxler
Edition. Aus den eingehenden Beratungen kristallisierte sich schliesslich das 
Projekt einer \Verkausgabe in \·ief Abteilungen heraus: Philosophie. Pädago
gik, Medizin. Politik. Man dachte. besonders bei den Politica. primär an eine 
historisch-kritische Edition der bedeutendsten. im ganzen nur mehr schwer 
zugänglichen Erstdrucke von Troxlers Schriften in chronologischer Ord
nung, mit ausführlicher Einleitung für die betreffende Abteilung und Erläu
terungen mit Sachkommentar zu deli Einzcltexten (vgl. dazu: Verviclfälti
gungen des KT Bd. :D. Protokolle. Vorträge, Gutachtm sowie vervieWiltig
tcr Schluss bericht des Präsidenten Ed. Vi scher. erstattet i. A. des Kurato
riums an das Präsidiumßer SGG. 1968). 

Der Durchführung des Gesamtvorhabens als einer ungefähr im Gleich
schritt der oben genannten Abteilungen fortschreitenden Troxler-Edition 
stellten sich allerdings unvorhersehbare Hindernisse entgegen. Die in Pilot
funktion vorangebrachte Abteilung Pädagogik blieb infolge des plötzlichen 
Hinschieds des Bearbeiters (1973) unvollendet. und der an der Herausgabe 
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der philosophischen Schriften interessierte deutsche Fachphilosoph verstarb 

vor der verzögerten Aufnahme der Arbeit ebenfalls. Das vom Nationalfemds 

genehmigte und finanzierte Forschungsprojekt für Troxlers politische Schriften 

dagegen konnte verwirklicht werden, wobei dem Schreibenden zunächst 

durch Teilentlastung vom Unterrichtspensum als Kantonsschullehrer wäh

rend zweier Jahre die grundlegenden Vorarbeiten ermöglicht wurden. Aller

dings erlaubten danach die Berufspflichten bis zum Rücktritt vom Lehramt 

im Herbst 'g83 nur ein schrittweises weiteres Vorankommen, sodass der 

Abschluss der Editionsarbeit erst nach fünfzehn Jahren erfolgt. Leider fielen 

infolge der oben erwähnten bedauerlichen Ausfalle in der Reihe der Bearbei

ter auch die Möglichkeiten editorischer Koordination des Troxlerschen 

Gesamtwerkes dahin, und damit das. was Hans von Greyerz, einer der Pro

motoren des Unternehmens. als Zielsetzung definiert hatte: «die Erschlies

sung der geistigen Gesamtpersönlichkeit Troxlers und die Ermöglichung 
ihrer historischen Einordnung». 

In der Anordnung und Bearbeitung der hier nun präsentierten ausgewähl

ten staatstheoretisch-politischen Gesamtschriften oder Auszüge suchte der 

Herausgeber den Intentionen der Gutachterkollegien so gut als möglich zu 

entsprechen. Die zu einer ausführlichcn Studie angewachsene, zu Troxlers 

politischem Schrifttum hinführende Einleitung erwies sich angesichts mehr

fach auftauchender neuer und bisher wenig beachteter Aspekte als notwen

dig, um sein politisches Denken in den verschiedenen Facetten auszuleuch

ten, sowie die Auswirkungen seiner Ideen und Impulse auf die praktische 

Politik einzelner Kantone und der Eidgenossenschaft insgesamt zu erfassen. 

Es wird damit bezweckt, den Leser und Benutzer der Troxlertexte im nach

folgenden Editionsteil jeweils genauer in einzelne Fragenkreise und Zeitab

schnitte einzuführen. Besondere. den Einzelschriften vorangestellte Vorbe

merkungen gehen dort noch knapp auf Anlass, Entstehung und \Virkungsge

schichte ein und sind von Annotationen gefolgt. Eine beiden Bändcn beigege
bene Zeittafel markiert die \Venelepunkte und Krisen in Troxlers bewegter 

politischer Existenz. 

Es war eine massgebendc Auswahl zu treffen aus einer Vielzahl von Publi

kationen dieses schreibfreueligen unel bis ins hohe Alter von ausscrordentli

eher geistiger Spannkraft beseeltcn politischen Denkers und Aktivisten, was 

im Blick auf die bewegte historische Szene der ersten Hälfte des ,g.Jahrhun
elerts unter Beizug seines umfangreichen Briefwechsels sowie seiner biswei

len fast überbordenden Tagespublizistik geschah. Grenzüberschreitungen in 

die benachbarten Sachgebiete. namentlich der Pädagogik, waren angesichts 

der engen Bezüge unvermeidbar und sind vielleicht angesichts des in die 

Ferne gerückten Gesamtprojekts einer Troxler- \Verkausgabe etwa auch 
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behelfsmässige Brückenschliige. Insbesondere aber ist es unumgänglich, 

Troxlcrs politisches Tun und Trachten stets vor dem Hintergrund seiner 

grundsätzlichen philosophischen Reflexion zu sehen. weil seine Rechts- und 

Staatsanschauung von früh an in bestimmtem Sinne philosophisch-anthro
pologisch begründet ist und es durchwegs bleibt, f()lgerte er doch von seinem 

Ansatz einer metaphysisch erhöhten Autonomie des Menschen her mit einer 

klaren Logik die stets erneut betonte Souveränität des Volkes als eine Zentra

lidee. Das Erwachen zum Selbstbewusstsein ist für ihn ein Geschehnis, das 

auch die mitmenschliche Kommunikation bewegt und mitgestalteL Zwi

schen seiner politischen. rechts- und staatsphilosophischen Konzeption 

bestehen damit viele Parallelen. Zurückhaltung empfahl sich bei allzu einsei

tigen Kampfschriften. weil ein Eingehen auf sehr persönliche Polemiken zu 
stark von der erstrebten. überblickbaren Gesamtlinie abgelenkt hätte. Es 

mag am proteusartigen \\'esen Troxlers liegen. dass schon seine Zeitgenos

sen oft über ihn rätselten und sich seither die Interpreten selten so richtig 

festlegen mochten- bezeichnenderweise überschrieb Hans von Greyerz 1947 
seine eindrückliche Anniiherung an den politischen Denker als «Versuch 

über Trox!er». Kürzlich markierte Albert Güntensperger mit einer eindrin

genden Studie zur «Sicht des 1\1enschen» als dem Zentral thema der Troxlcr

sehen Philosophie einen Zugang zu der auf der Anthropologie fussenden 

«Antroposophie» des Denkers. Auch die von H. R. Schweizer noch jüngst in 

einem schweizerisch-deutschen Gemeinschaftsverlag besorgte Neuausgabe 

einer der wenigen vollständigen philosophischen Hauptschriften - «Natur

lehre des menschlichen Erkennens oder Metaphysik» - kann ihrerseits nun 

vielleicht mithelfen. zusammen mit der hier vorgelegten Auswahl politischer 

Schriften, einer direkten Neubegegnung mit einem zu Unrecht vergessenen 
originalen schweizerischen Denker, Erzieher und Politiker den \Veg zu bah

T1('IL Die Troxlerschen Politica markieren meist eine Peripetie seines drama

tischen Lebenslaufes oder einen politischen \Yendepunkt in Staat und 

Gesellschaft. Dieser Linie folgt unsere Edition. Der Herausgeber ist sich 

wohl bewusst, dass damit angesichts der Überfülle zeitgenössischer Zeug

nisse, aber auch eines noch eingehender zu erschliessenden handschriftli

chen Nachlasses lediglich eine Durchforstung der politisch-ideellen Hinter

lassenschaft dieser singulären historischen Persönlichkeit geleistet ist. 

Bei der Textgestaltung folgt die Edition. was Orthographie und Interpunk

tion betrifft, den Erstdrucken. beziehungsweise der handschriftlichen Fas

sung, sofern nicht offenkundige Druck- oder Schreibfehler zu tilgen waren. 

Beispielsweise schreibt Troxler häufig einfache Konsonanten, wo heute dop

pelte stehen und umgekehrt. Ergänzungen sind in [] gesetzt. Kürzungen 

durch ... kenntlich gemacht. Auch wenn bisweilen der Satzbau etwas lang-
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atmig anmutet, ksscIn doch immer wieder der Schwung von Troxlers Rede, 
seine VVortpriigungen und -fügungen, im ganzen sein sprachmächtiger Aus

druck. Zum Gebrauch von Pseudonymen als Verfasser und zur Problematik 

seiner Zitierungsweise sei auf Einleitung und Kommentar verwiesen. 

Der Herausgeber ist zahlreichen Ratgebern und Institutionen für ihre 

Auskünfte. Hinv"eise und Handreichungen zu Dank verpf1ichtet. Allen 

voran ist Dr. Eduard Vischer. Ennenda. zu nennen. der sich in den Berichten 

und Protokollen des Kuratoriums Troxler wie des Aktionsausschusses 

bescheiden als «Koordinator» bezeichnet. der aber. ungeachtet aller Rück

schläge und Enttäuschungen mit den Troxlersachen. jahrzehntelang neben 

eigener anspruchsvoller historiographischer Tätigkeit als spiritus rector die 

Infrastruktur der Gesamtedi tion schaff(~n half und dann auch diese Teiledi

tion ((jrderte und begleitete. Er leistete in jeder Beziehung einen immensen 

Einsatz dafür. An seiner Seite darf auch Frau E\'a Husi-l\"euweiler. Unter

ent/eIden. dankend crwiihnt werden. die in jahrelanger minutiöser Kleinar

beit Troxlcrs Korrespondenzen für das Kuratorium Troxler transkribierte. 

Dank verdient Dr. C. L. Lang. Francke Verlag Bern. für die umsichtige 

Finanzplanung und technische Beratung. An dieser Stelle möge auch ehrend 

an t Dr. Ernst Koller. Baden. erinnert werden. an einen mitlorschenden, 
aber durch jähen Tod kurz vor Abschluss seiner Studien zu Troxlers Pädago

gik hingerafften \reggenossen. Zu danken ist verschiedenen Instituten: Der 

Stadtbibliothek Baden (t F. Stalder. Dr.J. Etzensperger. Frau M. Bischoff), 

der Zentralbibliothek Luzern (I'. Hess. Dr. Iv!. Riedler). dem Staatsarchiv 

Luzern (Dr. A. GÖssi). dem Staatsarchiv Aarau (Dr. R. Brüschweiler. H. 
Walti), der Kantonsbibliothek Aarau (Dr.Jos, Bregenzer), der Universitäts

bibliothek (Handschriftenabt., Dr. 1\1. Steinmann) BaseL dem Historischen 

Institut der Universität Bem, dem Institut et i\lusee Voltaire Geneve, dem 

Schweizerischen Sozialarchiv Zürich, der Bibliotheka Jagiellollska Krak(lw 

(Slg. Varnhagen v, Ense), dem Archiv für Kunst und Geschichte Berlin. der 

Friedrich Ebert-Stiftung Trier. Anregungen empfing die Arbeit des weitem 

im Historischen Zirkel BaseL wo das Forschungsprojekt vorgestellt werden 

durfte. Ratschläge und Hinweise sind insbesondere noch zu verdanken: den 

Herren t Pro!: H, Buess. i\ledizinhistorisches Institut der UnivlTsität Basel, 

Pro!: S. Heinimann Bern, Dr. E. Martin Sissach. A. Suter a. Gemeinde

schreiber Beromünster. ihm zudem als dem Betreuer einer «Gedenksamm
lung Troxler» im Heimatmuseum Beromünster. dem Geburts- und Heimat

ort des Philosophen, Heinz Sauerländer (Sauerländer-Archiv) Aarau. Kar! 

Scherer Baden. 

Verschiedene Persönlichkeiten, welche diese Publikation befürworteten, 

und alle noch aufbesonderer Liste verzeichneten Institutionen, die Druckzu-
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schüsse kistetCll, voran der Schweizerische Nationalfonds, seien des Dankes 

von Bearbeiter und Verleger versichert. Es möge ihnen zur Genugtuung 

gereichen, dass sie solchcrweise mithelfen, erneut Zugang zu den Ideen 

Ignaz Paul Vital Troxkrs zu ermöglichen, zu einer Persönlichkeit, die in 

staatstheorctischen wie in tagespolitischen Schriften und Reden die grossen 

Fragen von Umbruch und Keukonstituierung der Eidgenossenschaft als 

Ganzes, wie auch einzelner Kantone, behandelte und eindringlich über die 

Idee des Staates, das \\'esen der Volksvertretung, die Pressefreiheit, sowie 

das Verhältnis von Kirche, Staat und Schule ref1ektierte. Als Denker und 

Mahner begleitete er das Geschehen seiner bewegten Zeit und gewann eine 

besondere Bedeutung als politischer \Vegweiser und Schrittmacher zur libe

ralen Regeneration und zur Bundeserneuerung von 1848. 

Baden, im Oktober 1988 



ZEITTAFEL 

der Wendepunkte und Krisen in Troxlers Leben. 

1800 Rückzug aus dem politischen Intrigenspiel der Helvetischen Repu
blik. Studium inJena. 

1806 Konflikt mit dem luzernischen Sanitätsrat und Flucht nach Wien. 

18I4 Opposition gegen die Restauration in Luzern und Appell an den Wie
ner Kongress. Kurzes «Exil» in Aarau. 

1819 Berufung an das Lyzeum Luzern und 
1821 Entlassung wegen publizistischer Verherrlichung der Volkssouve

ränität (<<Fürst und Volk»). Zweites «Exil» in Aarau. 

1830 Berufung an die Universität Basel und 
1 83 1 Verstrickung in die Trennungswirren. Flucht und drittes «Exil» in 

Aarau. 

1834 Berufung an die neugegründete Hochschule zu Bern. 

1839 Öffentliche Parteinahme für das konservativ-religiöse Volk und 
gegen den antireligiösen Radikalismus im «Straussenhandel». Innere 
Emigration. 

1847 Standpunkt zwischen den Fronten in der Sonderbundskrise. 
Vereinsamung bis zum Rücktritt vom Lehramt. Unzeitgemässe Phi
losophie. 

18S3 Rückzug auf die «Aarmatt» bei Aarau. 



EINLEITUNG ZU TROXLERS 
POLITISCHEM SCHRIFTTUM 

«Freiheit ist nur Herstellung uralten Rechts» 
(handschr. Notiz zur Philosophischen Rechtslehre) 





DIE FOR~..rUNG DES POLITISCHEN BEWUSSTSEINS BEI TROXLER 

Der Freiheitsmythos der Frallziisischellulld Helvctischcll Revolution 

Yertiefuni-\ im Bannkreis \'on Klassik und Romantik 

:\ledizill und Politik 

Eine Sammlung und Kommentierung der wichtigsten politischen Schriften 

Ignaz Paul Vital Troxlers aus Beromünster erweist sich unmöglich ohne 

breitere Verankerung im historischen Umfeld. Der Versuch, entscheidende 

geschichtliche Konflikte und Abläufe in diesen bewegten. Höhen und Tiefen 

durchmessenden Lebenslauf einzubeziehen, führt durch ein halbesJahrhun

dert Schweizer Geschichte. in welchem sich aus einer langen Entwicklungs

krise heraus schließlich der moderne Bundesstaat formte. Durch diesenJahr

zehnte dauernden Prozeß zieht sich wie ein roter Faden das spezifisch politi

sche Schrifttum einer der kraftvollsten und ideenreichsten Gestalten der 

schweizerischen Geistesgeschichte des Ig.Jahrhunderts. Troxler empfing 
nämlich den ersten Impuls zu politischem Denken bereits beim Umbruch 

des Ancien regime. Als Krönung darf mit Fug seine Geburtshilfe im Jahr 
1848 bei der SchalTung der Bundesstaatsverfassung gesehen werden. 

Nach eigenen Aussagen formten sich die ersten politischen Vorstellungen 

des 1780 im luzernischen Beromünster Geborenen unter den außerordentli

chen Zeitumständen zwischen 1790 und 1800.' Als Halbwüchsiger regi

strierte er zunächst bestimmte Auswirkungen der Französischen Revolution 

und erlebte danach mit. wie die Schweiz durch direkte bewaffnete Interven

tion von außen in die Umbruchkrise hineingetrieben wurde. \Vährend dieser 

geistigen Entwicklungsphase kam der dem Stande politisch minderberech

tigter Munizipalbürger entstammende Jüngling von der Tradition der enge

ren Heimat her auf dem Gymnasium zu Solothurn und etwa auch während 

Ferienaufenthalten im Kloster St. Urban in Meinungsaustausch mit emi

grierten Franzosen und zog, frühreif: daraus Schlüsse. die sein Verhalten in 

einer Weise bestimmten, wie er das einige Jahrzehnte später in einer autobio

graphischen Skizze folgendermaßen schilderte: Einer der fremden Herren 
habe ihn, den stillen, scheuen Jungen, an der Tafelrunde des Abts von 
St. Urban so lange provoziert. bis er «plötzlich losbrach, und zwar treffend 

I Vgl. Text-Edition :\"r. I Autobiogr. Frai-\Il1. 1830. :\ls. AAG. Abi-\edr. in: Der Briefwechsel zw. 

I. P. V. Troxler ll. K. A. \'arnhai-\en v. Ense 1815-1859, hg. \'. Tduna Bclke, Aarau 1953, zitiert: 

Belke. - Als Repertorium C ds. gesamte Schrifttum Troxlers stehen die vom Biographen Emil 

Spiess besorgte, 33 Bde. umfassende Bibliographie Troxler. dazu 2 Nachlaß-Inventar-Bände, \'er

vielfiltigt in einigen schweiz. Bibliotheken zur Verfügung; zitiert: B1' 
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und witzig, scharf und bitter». Im Kosthaus zu Solothurn aber, unter der 
großen Emigrantenwelt, habe er Partei ergriffen gegen die Marquis und 
Barone und Opposition gemacht, «niemand wusste, wie dieser Geist in mich 
gefahren». So erwarb er sich den halb scherzhaft gemeinten Namen eines 
«kleinen Patrioten oder jungen Volksfreundes». Diesem Rückblick ließ er 
wie einen Fanfarenstoß das Bekenntnis folgen: «Und wirklich: Freiheit des 
Vaterlandes war meine erste Liebe»2. Enthusiast und Polemiker in einem, 
reizbar und leidenschaftlich in der Artikulation scines Selbstgefühls, so 
erscheint schon der frühe Troxler. Aber der künftige Weg war dem unbemit
telten, begabten Emporkömmling noch nicht erkennbar vorgezeichnet, bis 
1798 die sich überstürzenden Ereignisse den knapp Achtzehnjährigen, noch 
vor dem Abschluß am Luzerner Lyzeum, aus den Studien herausrissen und 
unmittelbar in die praktische Politik hineinzogen. Unvorbereitet traf die 
Umwälzung die Schweizja nicht, hatte doch der Umsturz in Frankreich zum 
Mißvergnügen der regierenden Aristokratie hierzulande wie in ganz Europa 
die geistige Elite längst mächtig erregt und manche zu Sympathisanten des 
sogenannten <<jakobinismus» gemacht. 3 Auch im Denken Troxlers findet 
sich unverkennbar dieser charakteristische aufklärerisch-patriotische und 
philanthropische Einschlag. Davon zeugte etwa seine Verehrung für AI
brecht Haller, Johannes Müller, Lavater, Iselin, Hans Urs Balthasar, Rous
seau und Pestalozzi, also für die Vätergeneration der schweizerischen Auf
klärung. Viele Jahre später noch bezeichnete er dennjene Männer in seinen 

«Vorlesungen über Philosophie» auch als seine geistigen Ahnen und Vorbil
der. All das lag im geistigen Klima der Zeit, und direkt hatte der bildungs
hungrige Schüler in den oberen Kursen des luzernischen Lyzeums durch den 
Wessenbergianer Thaddäus Müller sowie durch die ehemaligen Jesuiten 
Regis Krauer und J. Zimmermann vielfältige Anregung empfangen. Dies 
zum Zeitpunkt, als die Krise der Alten Eidgenossenschaft heraufkam. 

Nach dcm Regierungswechsel im Kanton Luzern erhielt auf Empfehlung 
seines Lehrers Regis Krauer der junge Troxler ein politisches Amt. Exponen

ten der ehemaligen Führungsschicht blieben, sofern sie wendig genug waren, 
mit im Spiel, so sein Chef, der nunmehrige Regierungsstatthalter und spätere 
helvetische Vollziehungsrat Vinzenz Rüttimann 4 • Beim Wechsel der Stel
lung nahm dieser seinen demokratisch gesinnten Sekretär an den damaligen 

2 Vgl. AUlobiogr. Fragm. 

3 Bekannt ist ja auch die seltsame Diffamierung Ph. A. Slapfcrs in Bern im Jahre 1791. Vgl. 

Briefwechsel 1789-1791 ... , hg. v. A. Rohr, S. 54ff. 
4 V. Rüttimann (1769-1844), luz. Staatsmann. Mit 22 Jahren Mitglied des Kl. Rates, Land

vogt; helvetischer R"Il"ierungsstatthalter und danach Mitglied des Vollziehungsrates, Mitglied 
der helvet. Consulta; zur Mediationszeit Schultheiß von Luzern und Landammann der 
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Regierungssi tz Bern mi l. \ \'as derj unge Troxler auf dieser poli tischen Szene

rie beobachtete, blieb ihm zeitlebens in lastender Erinnerung, denn eine 

Intrige löste die andere ab, ein Staatsstreich folgte auf den andern. Seine 

Ernüchterung kleidete er rückblickend in folgende \\'orte: «Allein bei aller 

vVirksamkeit nach aussen fühlte ich eine innere Leere und Scham, dass ich 

noch so jung und unreif mit regieren und das Schicksal cines Volkes mitbe

stimmen helfcn sollte. Heiss erwach tc in mir wieder die Sehnsucht nach Stu

dium und Ausbildung, und das \\'illkürliche 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 Heranwogen der alten Aristokratie»5. Noch mehr aber trübte 

sich ihm das Bild, wenn er sein Volk unter der fremden Besetzung leiden sah 

und bedachte, welchen Preis die Nation damit für die' neue Fre'iheit bezahlen 

mußte. Seinen Empfindungen suchte er mit einem ersten schriftstellerischen 

Versuch Ausdruck zu geben, in einem fingierten Gespräch zwischen dcm 

Wilden Mann und dem Bären, den Staatsemblemen von Luzern und Bem, 

«welches bei den damals wegen der Aussicht aufdie neue grössere Laufbahn 

liberalisierenden Junkern Meier, Rüttimann und Keller großen Beifall 

fand» .,.. Um so mehr muß den Desillusionierten eine der integersten Gestal
tell auf dieser politischen Szene beeindruckt haben, der Kultusminister Phi

li pp Albert StapfeT, zu dem er zeitlebens in Verehrung aufblickte. 

Mit der ihm offcnsichtlich schon früh eigenen Kompromißlosigkeit zog der 

zwanzigjährige Troxler im Jahr ,800 einen Schlußstrich unter seine ersten 

politischen Lchrjahre: Er quittierte kurzerhand den Staatsdienst und wandte 

sich in Jena dem Studium der l\ledizin und Philosophie zu. Allerdings löste 

er sich nicht so leicht von der unglücklichen Heimat. mußte er doch noch auf 

der Reise dorthin die vor seinem geistigen Auge auf~teigenden düsteren Bil

der verscheuchen, «Trübsinn und schwarze Gedanken abschütteln». 

Schließlich tröstete er sich: «l\lenschcnhände ebnen die Felssen des ihm 

angewiessnen Landes nicht, Menschenkiipfc werden eben so wenig diess 

Geschlecht naeh fremden Formen modeln»!'. Dieses \Vort ging an den 

damals noch dankbar verehrten Gönner. später aber geradezu schicksalhaf~ 

Schweiz; Allfiihrcr ZUIll Sturz der :\lcdiatiollsordnullg IBq Ulld Restaurator Luzems. Schult

heiß bis 1831, Tagsatzungspriisident. 

"Diese u. fgde. Zitt. aus Autobiogr. Fragm., ,'gl. oben Anm. I. 

',,, Diese erste politische Schrift Troxlers ist leider unauflindbar. Vielleicht nahm er darin auch 

Bezug auf den Wechsel des Regierungssitzes \'on Luzern (Okt. 1798-).[ai 1799) nach Bern Ende 

Mai 1799. 
61'roxler-Briefe in Abschr.. 'Tranlaßt durch das Kuratoriulll 1'roxler, 1964f1~ Zitiert: K1' 

Briefe. Jena, 10. 1 I. 1800. 
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ten politischen Antipoden Vinzenz Rüttimann. wobei er am Schluß noch 

vielsagend sein neues Streben andeutete: «Uebrigens hab der Diplomatik so 

ziemlich entsagt. und bin ganz in mein neUl'S Elemcnt gesunken. Es schlägt 

mir treflich zu .... Kultur hat hier wahre Freyheit geboren. und diese ist treu 
zu ihrer ~lutter.» 

Es darf als glückliche Fügung angesehen werden. daß den jungen Schwei

zer sein Bildungslrieb in das von den Stürmen der Zeit noch verschonte 

innere Deutschland, nach Jena und damit auch in den Strahlungs bereich 

\Neimars lenkte. Troxlcrs das ganze Leben hindurch so oft wiederholtes 

Bekenntnis zur deutschen Klassik. zu dieser «einzigartigen Konzentration 

des Geistes» und zum «poetisch-philosophischen Doppeleharakter der 

neuen Bildung». um mit Franz Schnabel zu reden. läßt noch heute etwas 
vom entscheicknckn Charakter dieser \\'cnde in seinem Leben ahnen. So 

seine eigenen \\'orte: «Es war dies und die niichste Zeit. wie man weiss der 

wahre Blütenstand dcs geistigen Lebens jener Gegend. In \\'eimar lebte Goe

the. Schiller. auch noch \\'icland und Herd er. spät('[ .1ean Paul, der einmal 

im scherzhaften Ernst selbst sagte, hier ist jeder Stein klassisch, in Jena die 

beiden Schlegel. Tieck. oft No\'alis und Hum\)oldt, Schclling, Stef1cns. Rit

ter, Pauilis. Feuerbach usw. Dabei eine ganz herrliche Jugend als Saat, die 
seither in reiche MännerernIe aufgegangen. So schön hab ich das Universi

tätsleben nie wieder gesehen, das Studium war wahrhaft akademisch und bei 

jedem der Bessern allumfassend. im Grunde nur eine Faeultät, deren gemein

same Basis Philosophie» 7. \ Voher sein Denken nun besondere Impulse empfing, 

deutete er folgendermaßen an: «~1ieh zog aber meiner Neigung und Bestim

mung gemäss vorzüglich Schelling an. Ich ward einer seiner eifrigsten. und ich 

glaube auch sagen zu dürfen. seiner geliebtesten Schüler. Bald spielte ich in 

dem unendlich lehr- und übungsreichen Con\'ersatorium unter seiner und 

Hegels Leitung eille Hauptrolle.» In seiner kürzlich erschiellenen Arbeit 

suchte Albert Giilltellsperger eine ~lethodik zu eIltwickeln, die erlaubeIl 

soll tc, den «Si tz im Leben» bei Troxler. vom Jugellderlebnis an - hier wur

zelte wohl auch dessen chthonische Heimatliebe - zu umschreiben, das gei

stige Um(t'ld. in dem er gcf<)!'mt wurde. zu sichteIl und danach die Entwick
lung seincr \)cnkf()rm zu bestimmen. das heiBt zu seincm «grundlegenden 

Sein- und Sclbst\"('["stiinclnis» \·orzustoßen. 1l Doch nicht als erster mußte auch 
er feststellen. daß es angesichts \"on Troxlers \\'erdegang. besonders aber für 

die Jenenser Jahre. scl1\\"CJ' hält. «die ineinander verschlungenen Bande des 

Neuplatonismus. der ~lystik und des Pietismus. der Naturwissenschaften 

7 AutobiogT. Fragm .• kursi\' \'. \'f. 

8 Die Sicht des ~d(,llschen bei I. P. V. Troxkr. Bern/:\liillchcll, H173. 
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der Frühromantik, der Kunst und Poesie, des Idealismus auseinanderzuhal

ten»9. Ein fast unbegrenzt aufilahmewilliger Geist bündelte in sich eine viel

fältige Ausstrahlung, indem er geradezu beispielhaft ein medizinisch-natur

wissenschaftliches Spezialstudium in den Rahmen der Philosophie einfügte 

und sich damit den \\"eg zu seiner ebenso eigenständigen wie eigenwilligen 
Lehre vom iVfenschen - später von ihm auch als «Anthroposophie» bezeich

net - bahnte. Dem älteren Geisteserbe des 18.Jahrhunderts gesellten sich die 

Ideen der klassischen deutschen Philosophen und Dichter. Demgegenüber 

trat das Politische, wie er selber gesagt hatte, als bloße «Diplomatik» vorerst 

in den Hintergrund, was allerdings geschichtsphilosophische Reflexion nicht 

ausschloß. So dürfte er damals den Gedanken aufgenommen haben, die 

Geschichte als Ganzes sei eine fortgehende, allmählich sich enthüllende 

Offenbarung des göttlichen Geistes. Den aus der Naturphilosophie entwik

kelten organischen Einheitsgedanken faßte er in universaler Geltung und 

deutete die Entwicklung aus dlT Polarität von Kräften, was etwa den Biogra

phen Spiess zur Bemerkung \'Cranlaßte. bei TroxllT überborde geradezu die 
Manie, allüberall Polaritätcn festzustellen. IU 

Nach der im Jahr 1803 erlangten Promotion zum Doktor der Medizin und 

weiteren Studien in Giittingen und Wien sowie fachwissenschaftlicher 

Schriftstellerei schien für ihn eigentlich eine wissenschaftliche Laufbahn in 

Deutschland vorgezeichnet, zumal er namentlich in \Vien Ansehen und 

namhafte Beziehungen gewann, folgenreich für später die Bekanntschaft mit 

Kar! August Varnhagen von Ense. \Vas ihn 1805 zur Rückkehr in die 

Schweiz bewog, war einerseits die starke Bindung an seine frühverwitwete 

Mutter, andererseits die Sorge um den Aufbau einer gesicherten Existenz. 

Allerdings fiel ihm die Rückgewöhnung im Heimatort Beromünster und im 

Heimatkanton schwer. Tief enttäuscht sprach er sich über den geistig-politi

schen Zustand der Heimat in einem Briefvom 30. September 1805 an Schel

ling aus: «Mein Vaterland - ein Spiel fremder Politik und ein Opfer eigner 

Roheit - scheint allen Sinn für \Vissenschaft und Kunst verloren zu haben, 

auch den beschränkten, den es ehedem hatte. Es kann auch unmöglich besser 

werden, weil fast überall Mittelmässigkeit hlTrscht und Gemeinheit grassiert 

- eine die andere trägt. Nützlichkeit und Erwerb sind dic höchsten und einzi
gen Principien, um welchen willen man alles, was gross, schön, alt, eigen
tümlich 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 

curirt. Im euriren ist der der beste, welcher am dienstbarsten und wolfeilsten 

9 a. a. O. S. 12. 

10 Spiess, Biogr. S. 26. 



20 Einleitung 

die stokende Maschine am schnellsten wieder in blos gangbaren Stand sezt

dies zu versuchen, hat Jeder das Recht, so wie zu colportiren, und Verkrüp
pclung und Mord verzeiht man, wie Betrug!» II \,yie hätte dem hochgestimm
ten Geiste Troxlcrs nachjenen Lehrjahren der windstille luzernische Winkel 
auch behagen können, zumal er selber nach seiner brieflichen Aussage «noch 

nicht zu einem festen Stande im Aeussern und zur Ruhe in sich selber» 

gekommen? In solcher Stimmung des Unbehagens im Staate Luzern und aus 
der Reizbarkeit seiner Charakteranlage heraus geriet er denn auch fast 

unvermittelt in die erste persönliche politische Krise seines Lebens hinein, 
Zum Sachverhalt: \,yährend einer im Herbst und Winter grassierenden bös

artigen Lungenentzündung, «Alpenstich» genannt, erzielte im Gegensatz 

zur verbreiteten Quacksalberei der junge Arzt unter Anwendung neuester 
therapeutischer Methoden und Mittel beachtliche Heilerfolge. Angesichts 
des Versagens des staatlichen Sanitätswesens bei Bekämpfung der Epidemie 
griff er aber auch zur Feder und prangerte schonungslos die der wahren 

Medizin widersprechenden gängigen Praktik('l1. den Schlendrian und die 

Vorurteile an, wobei er selbst vor seiner vorgesetzten Behörde, dem Sanitäts
rat zu Luzern, nicht haltmachte. 12 Doch der Obrigkeitsstaat reagierte 

unwirsch und verlangte von dem offiziell im Kanton noch nicht einmal zur 
Berufsausübung approbierten unbequemen Kritiker, er habe vor der ange
griffenen Behörde Red' und Antwort zu stehen. Troxler verweigerte den 
Canossagang und entzog sich dem daraufhin erlassenen Haftbefehl durch 

Flucht in den benachbarten Aargau. Dort setzte er die Polemik sogar noch 
fort und verließ darauf die Heimat wieder für mehrere Jahre. 13 Er nahm 

erneut Aufenthalt in Wien. 

Der Verlauf dieses Konflikts - er ist so etwas wie das erste Glied in einer 
langen Kette - zeigt für Troxlers Naturell typische Züge. Sie sind den Beob

achtern immer wieder aufgefallen: Er schoß in guter Absicht mit berechtigter 
Kritik oft über das Ziel hinaus. Erfolgte Widerspruch, so steigerte er sich in 

eine Leidenschaft hinein, die ihn bis zur Maßlosigkeit mit fortreißen konnte. 
Dies jedoch schuf ihm nur allzuoft Dauerfeinde, wie später etwa in der Per-

11 KT Briefe. Luzern, 3°.9. 18oS. 

12 «Einige Worte über die grassirende Krankheit und Arzncykunde im Kanton Luzcrn im 

Jahre 1806.» Zug 1806. 

13 «Noch etwas als Folge einiger \'\Iorte über die grassirende Krankheit und Heilkunst im 

Canton Luzern.» 1806. Seine Polemik richtete sich v. a. gegen Dr. Richli, Mitglied des Sanitäts
rates, der aufTroxlers Schrift repliziert hatte. - 'Wie ein zorniger Volksprediger zieht der Arzt

Politiker in seinen bei den Broschüren gegen die Quacksalberei, den ärztlichen Schlendrian und 
die unzureichende Gesundheitsgesetzgebung vom Leder und macht dafür die bestehende Ord

nung verantwortlich. Die hier berührten sachlichen Probleme gehören in den Bereich der 

Medizinhistorie. VgL KT 37- H.Jenzer über Troxler als Arzt. 
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son des ehemaligen Gönners und jetzigen Schultheißen Vinzenz Rütti
mann. 14 Der erste Versuch, mit seinem reichen geistigen Rüstzeug in der 
Heimat Fuß zu fassen, endete damit, daß er gewissermaßen mit dem Kopf an 
die Wand stieß und «wegen respectwidrigem. injuriösem und ungehorsa
mem Benehmen» im Luzerner Intelligenzblatt vom 8. Mai 1806 wie ein Ver
brecher ausgeschrieben wurde. Beim Gang ins erste Exil beharrte er seinen 
Gegnern gegenüber jedoch trotzig auf seinem Standpunkt: «Wahrheit und 
Recht, Verfassung und Regierung respektiere ich - ausser dem aber nur, was 
mir gefallt» 15. Jene seien es gewesen, die Recht und Gesetz mißachtet hätten, 
während er die Wahrheit «rein und frey» ausgesprochen habe. Bitterer Stolz 
sprach aus seiner Schlußfolgerung: «Vonjeher war auch Emigration das letzte 
und einzige Rettungsmittel für diejenigen, welche Willkühr und Gewalt flie
hen zu müssen glaubten, und das Gegenmittel zu welchem hohe Regierun
gen griffen: Exilirung» 16. Doch auch Zuversicht äußerte der Verfemte in Hin
sicht auf das Wirken von Wandel und Dauer in der Geschichte sowie sein 
persönliches Schicksal, wenn er beifügte: « ... übrigens bin ich auch in mei
ner Seele gewiss, daß mein Vaterland, welches, während es bleibt, Formen und 
Individuen vorüberziehen lässt, wie sie kamen, mir wieder wird gegeben wer
den» 17. 

Nach drci Jahren glaubte Troxler vielleicht, die Sache sei in Luzern ver
gessen, und kehrte mit seiner jungen Gattin - er hatte in Wien WilheImine 

Polborn aus Potsdam geheiratet - nach Beromünster zurück. Doch erwies 
sich, daß die Regenten jene Herausforderung keineswegs vergessen hatten. 
Er wurde im November 1809 wie ein Delinquent in der Hauptstadt in Arrest 
gesetzt und erst wieder freigelassen, als er sein stolzes Haupt gebeugt und der 
Obrigkeit Abbitte geleistet hatte. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, 

14 Als Probe seiner polemischen Art vgl. die erste Schrift S. 7: «Wenn man nicht die Kantons

blätter gelesen hätte, und einzelne Verfügungen sähe, würde man es kaum glauben können, dass 

der Staat auch die Medizin in sein Interesse aufgenommen hätte. Wenn auch von einem Sani

tätsrathe, so ist doch keine Spur von einer Medizinalverfassung, ausser die, welche zuweilen 

etwa ein hohler Ton von Namen, und ein leerer Schein von Fakten giebt ... » 

15 Aus d. Schreiben an d. Sanitätsrat v. 15.4. 1806, Zit. Götz S. 302. 
16 Vgl. die in Anm. 13 zit. Duplik gegen Dr. Richli S. 43. 

17 Das. - Ein - augenscheinlich unter irrigem Datum StAL I. 5. 1836 statt 1806 - von Schaff
hausen aus (auf der Ausreise?) an den Amtsschultheißen V. Rüttimann gerichteter Briefläßt auf 
einen inoffiziellen Vermittlungsversuch schließen, er möge formell Abbitte tun. Man spürt gera

dezu, wie sich Troxlers Stolz innerlich dagegen aufbäumte: «Nein! bey meiner Ueberzeugung 
und bey meinem Ehrgefühle, kann ich mir keine Verweise und Abbitten gefallen lassen! ... Viele 

der besten sieht man täglich scheitern, und Man kann sich nicht zu frühe gewöhnen, mit dem 
Schicksal und der Welt zu ringen ... » Auf den Boden der Wissenschaftlichkeit fordere er seine 

Gegner, sich mit Argumenten ihm zu stellen, denn es gebe keine Behörde, «welche durch's 
Gesetz über die Vernunft und Wahrheit erhoben werden könnte ... » StAL PA I047!21152. 
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daß dem politischen Querkopf /ast im gleichen Atemzug aU(~Tund ausge
zeichneter Studienausweise und insbesondere des ehrenvollen Zeugnisses 
seines berühmten Lehrers Professor Himly in Göttingen von der gleichen 
Obrigkeit in verbindlichen Ausdrücken das luzernische Patent als Arzt und 
Wundarzt ausgestellt wurde. 

Mit dem Eintritt ins reife Mannesalter nahm Troxler im Heimatort Bero
münster seine Berufstätigkeit wieder auf und wurde ein gesuchter Arzt. 
Durch fachwissenschaftliehe und philosophische Schriften war er in 
Deutschland so bekannt geworden, daß ,810 eine Berufung an die medizini
sche Fakultät der neugegründeten Berliner Universität in Aussicht stand. 
Troxler zögerte aus familiären Rücksichten, und der Plan fiel dahin. Doch 
sein geistiges Streben tendierte stets über den engen Wirkungskreis einer 
ländlichen Arztpraxis hinaus. Im Zuge der erstarkenden geistig-politischen 
Erneuerungsbewegung der Schweiz richtete es sich später nachdrücklich auf 
das schon in Stapfers helvetischer Kulturpolitik vorausgenommene Projekt 
einer eidgenössischen Hochschule. Neben seiner Berufsarbeit entstand 
damals eine grundlegende Schrift zur philosophischen Anthropologie, beti
telt mit «Blicke in das \Nesen des Menschen». 

Bis zu Beginn der Restaurationsperiode läßt sich die Rolle der Politik bei 
Troxler, abgesehen von der kurzen Aktivität zu Anfang der Helvetik, nicht 

konkreter fassen, als es das unsere Sammlung einleitende autobiographische 
Fragment und der spätere Konflikt mit der Sanitätsbehörde erlauben. 18 Vor
erst dominierten bei ihm noch medizinische Fachfragen und philosophische 
Studien. Aus den zeitbestimmenden geistigen Kräften von der Aufklärung 
bis zur deutschen Klassik und Romantik heraus formte sich seine «Sicht des 
Menschen», von der aus das zukünftige Wirken als Arzt, Philosoph, Erzieher 
und Politiker zu deuten ist. Als sich beim Sturz Napoleons aber eine entschei
dende politische Wende abzeichnete, trieb ihn sein «helvetischer Demokra
tismus» erneut zu politischer Aktion im Widerstand gegen die aristokratisch
restaurativen Tendenzen. 

l!l Vgl. Text-Edition Nr. I. 
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Bep;illll der politischeIl Publizistik ill Cep;ell",ehr p;cp;ell die Illzcrnische Restauratioll 

Diplolllatischer \'orstoll aufdelll \\'iClltT KOIlp;rcll 

Ili,' Frclilldschali lIlit Yarnhap;cll "Oll Ellse 

Thescll zur Staalslhcoric lind PrcssdlTiheil inl (Schweizerischen \lUSCLllllH 

Troxlers feines politisches Sensorium wurde zweifellos berührt yon der auto

ritären Manier, wie die Amtsträger des 1\1ediationsstaates seinen Diszipli

narfall zwischen 1806 und 1809 abwandelten, Er mag sich über die zuneh

mende Distanz zum Geiste der Heh-etik seine Gedanken gemacht haben, Die 

gegenläufige politische Strömung manifCstierte sieh denn auch sogleich beim 
St urz Napoleons. als in Luzern Schultheiß \'inzenz Rüttimann persönlich. 

als oberster Amtstriiger. mit gleichgesinnten Gef()lgsleuten zusammen am 

16. Februar ISq gegen die yon ihm selber repräsentierte Ordnung putschte. 

um das Patrizierregiment zu restaurieren. I" Seine im autobiographischen 

Fragment ausgesprochene \'C!'wunderung über den schnellen Gesinnungs

wandel gewisser Aristokratcn in der HehTtischen Re\'ol ution fand sich jetzt 

bestätigt. In \'orahnung des Kommenden suchte er zwar anf~lI1gs Februar 

1814 den Verschwörern durch einen Appell nach außcn zuyorzukommen, Er 

veröffentlichte ein «Sendschreiben». eine Art yon offenem Brief. an den Rit

ter von Lebzeltern. den bei der in Zürich \Trsammelten Tagsatzung maßge

benden österrcichischcn Diplomaten. Seine eigenwilligen Formulierungen. 

mi t welchen er auch die Schwächen der Heh-etik und der I\lediationsord

nung aufdeckte. aber ebenso scharf die Reaktion yerwarf. erregte Anstoß bei 

heiden Parteien und rückte seine Absichten in ein schiefes Licht. Zur Rich

tigstellung ließ er sein «Sendschreihen» einen l\fonat später. also bereits 

nach dem Umschwung. in erweiterter Form erscheinen unter dem Titel «Ein 
\Vort bey Umbildung eines Freystaates \'on Einem seiner Bürg<T» 211. Den 

Ablauf der Ereignisse \Trmochte sie allerdings nicht mehr zu beeinflussen, 

Angesichts der realen I\lacht blieben seine idealen Postulate machtlose 

Theorie. Trotzdcm gab er das Spiel noch nicht \-er/oren. ein bezeiehncnder 

Charakterzug. Er agierte auf mehreren Ebenen gegcn die neu etablierte Ari
stokratie. innerhalb und attßcrhalb des Kantons. St'inn erstcn Flugschrift 
ließ er zwei weitere folgen 21 und appellierte zugleich an den Tagsatzungsprä-

19 \'gl. K, PI)'flcr. Gesell. cl. I\.ts, Luzern. ~, Teil: dazu Götz S, 306f[ 

2IJ .. Ein ,Vor! bey L'mbildunp; eines Fre)'staates yon Einem seiner Bürger». 18'4, Vgl. Tnt
Jc'dition Nr, 2, Dazu BT 10, BI. ~+[: Spiess, Bingr. S. 10 Ir: Götz S, 306 [: P, Schneicler S, 30, 

21 .. Die Freiheiten und Rechtsamen der Kantonsbürp;erschaft Luzerns nach clem Laufe der 

Zeiten», Anonym 18'4, Und: «:'\achtrap; zu der SchrifI: Die Freiheiten und Rechtsamen der 
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sidenten Bürgermeister Reinhard in Zürieh. 22 Ebenso wirkte er an der Lan
cierung einCT Volkspetition mit, in welehCT die Forderung nach dem Selbst
bestimmungsrecht des Volkes in Verfassungsgebung und Repräsentanten
wahl erhoben wurde. Dies aber vor allem wurde von den Machthabern im 
Keime CTstickt und brachte Troxler als einen der mutmaßlichen Rädelsfüh
rer der demokratischen Opposition auf der Luzerner Landschaft am 22. Mai 
1814 mit andern Schicksalsgenossen für einen l\lonat in Untersuchungshaft. 
Als er mangels Beweisen freigelassen wurde, bewies er seine Unerschrocken
heit und Opferbereitschaft noch viel demonstrativer: Er begab sich nach 
\Vien, um im diplomatischen Umkreis des Kongresses gegen die Aristokrati
sierung der Schweiz zu wirken. In Kenntnis der daselbst vorwaltenden Ten
denzen wird man sich über Troxlers Mißerfolg nicht wundern. Immerhin 
gelangten durch Vermittlung seines diplomatisch gewandten Freundes Kar! 
August Varnhagen von Ense von ihm verfaßte Denkschriften sowie ein poli
tisches Manifest über die Schweiz an die für deren Angelegenheiten zustän
dige Kommission. 23 

Nach dieser kurzen Skizzierung des äußern Ablaufs soll aufTroxlcrs poli
tische Gedankengänge ein Blick geworfen werden. Zunächst braucht wohl 
nicht erwogen zu werden, ob das praktische Vorgehen, um nicht zu sagen, 
Vorprellen, zuerst mit dem Sendschreiben an den allem Revolutionsgeist 

abholden österreichischen Diplomaten Lebzeltern, sowie die nachfolgenden 
Schritte auch nur die geringste Aussicht auf Erfolg haben konnten. Tatsäch
lich fielen ja damals die Entscheidungen im gesamten wie im einzelnen, also 
sowohl auf der in Zürich sich hinziehenden eidgenössischen Konferenz als 
auch auf der \Viener Bühne, ohne besondere Rücksicht auf Meinung und 
Stimmung der Völker. das heißt nach Konvenienz im diplomatischen Han
del. Waren, wie in Luzern, durch offene Gewaltanwendung vollendete Tat
sachen geschaffen worden, so blieb es dabei. Es soll vielmehr versucht wer
den, zu zeigen, in welchen Bahnen sich das politische Denken des so unver

mutet wieder in die öffentlichen Dinge Hineingeratenen am Wendepunkt 

Kantonsbürgcrschafi Luzerns nach dem Laufe der ZeiteIl» - Anonym, mit Abdruck der inkrimi
nierten Volk,petition vom April 1814 LInd Schilderung der gerichtlichcn Folgen. Vgl. Text-Edi

tion Nr. 2, Vorhcmerkung. 

22 Die Korrespondenz mit Bürgermeister nnd "Bundespräsident» (so Troxler) Reinhard, 

Zürich; 25.3. 1814 Begleitschreiben Troxlers zu «Ein Wort bey Umbildung ... » und Reinhards 

Bestätigung \"Om 31. 3. 1814 in diplomatisch-verbindlicher Form. KT Briefe. 

23 « Ueber die Schweiz. Von einem Vaterlandsfreunde», hg. "on K. A. Varnhagen v. Ense. 

Stuttgart u. Tübingen in d. Cotta'schen Buchhandlung. 1815. Dazu eine knapp gefaßte Denk

schrift, im Jan. 1815 dem Ausschuß r. die Schweizer Angelegenheiten eingereicht. Text-Edition 

Nr.3a, b. - Vgl. aLIeh das von Spiess BT 2 u. 10 zusammengetragen<' l\1aterial zu den Jahren 

1814h5· 
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zwischen Revolution und Restauration lJewegte. Dies <lnhaud ein in der Aus

wahl-Edition autgenoll1nlCnen und oben bereits lT\\'iillllten Schriften "Eill 

Ilort be)' Umbilduilg eil/es Fr~J's/aa/e,\)! und" eeber die Seim 'ei;:: l'OIl eillelll r 'aterlands-
,Feunde)! sam t dem \'orange hCllCkn KongreB-l\ Icmora ndum. Diese Tex tc 

spiegeln Troxlcrs Bemiihung. in Krise und Verwirrung den \\"cg grundsiitz

lieh zu überdenken und daraufhin entschlossen das Ziel zu \\eisen zu einer 

nach dem Durchgang durch die Heh'etische Rn'olution geläuterten, aber 

zugleich in Besinnung auf den geschichtlichen Ursprung erneuerten Eidge

nossenschaft der Z uk unft. 

In der umülI1greichcren ersten Broschüre rechnete er mit der helvetischen 

Umwälzung und dem Staate der l\Icdiation in Luzern zwar kritisch ab. 

warnte aber gleichzeitig eindringlich \'or einem Zurückfallen. \'or einer 

Restauration des Am'ien r('g'ill1c als dem System der Z\\'ietracht und Erstar

rung. Seine Suche nach einer zeitgemiiJkn L'mbildung des Staates hat noch 

et was Tastendes an sich. 

Deutlich zeichnet sich hingegTn seine Hinwendung auf eine idealisierte 

eidgeniissische Frühzeit ab und erhebt das Dl'IIken über elie praktische Poli

tik hinaus aufdie hiihere Ebclle geschichtsphilosophischcr Reflexion. Über 

elen engem Bereich eies Heimatkantons hinaus \\'Cndet er den Blick auf die 

Gesamteidgellossellschafi und JeJrmuliert seinc heh-etische (;('schichtsphi

losophie als zyklischen .\blauf\'on der idealen bundesgcnössischen Frühzeit 
an zur nachmaligen aristokratisch-oligarchischen Erstarrung bis zur \ Vieder

erhebung in Freiheit. In dem noch \"or dem Sturz eler Luzerner Mediations

regierung \erfilJ)ten .\ppcll HT\\'ies er aufdie historischen Grundlagen seines 

Heimatkantons unel seine organische Struktur. unabhängig \'on einander 

entgegenstehenden Parteirichtungen der Zeit. Seine eigell\\'illigcn Gedan
kengänge erregten dabei hiibenuncl driihenAnstoB. Er spricht \'on den soge

Ilannten l\'lullizipalortell als der l\litte. und somit \'on l'\atur ulld Geschichte 

tür Luzerll als \'ermittler priidestinierl. Zwischen der Hauptstadt und der 

Landschat't stell eil sie <d'llanzschulcn \'Oll eiller durch eellere Popularitiit 

repu blikan isc h gellliissig'tl'r C i\i I isat ion» da I' ulld \TrIniigen dac! urch cl ie 
Spannung zwischen dCIl beielen .\ntipoden aufzuhebcll. Ihr l'\iec!ergallg in 

eler Geschichte war glcichlwdeutenelmit egoistischer ,\ristokratisicrung eler 

Hauptstadt. Aus der daraus er\\'achsencll Z\\'ictracht resultiertc die RC\'olll

tion. So der Gang der Geschichte. bis mit dem L'msturz der HelYetik die 

Landschaft, das Bauerntum. die Führung übernahm. jedoch in demagogi

scher Entartung «elen rohen \'olks\\'illen sou\'eriinisierte». l'\ach Troxlers 

Ansicht müßte daher eine :\eukonstituierung des luzernischen Staates «eine 

wahre Ordnung aus Liebe und Treue. et\\as Höheres, über die Begriffe und 

Vermögen des Volkes Erhabenes» sein. Daher als erste Bedingung, «dass ein 



Einleitung 

Ucbergang aus allen Klassen und Ständen. die unter uns nur als solche und 

nicht als Privilegien wohlthätig seyn können. möglich sey. dass die Eigen
schaften, die der Staat als Lebensorganc unumgänglich fordert. eben so 

wcnig durch Icere Formcn oder Personen nur repräsentiert. als von einer 

geistlosen l'vlenge g~inzlieh abolirt werden ... » - «Dazu bedarf es aber der 

Aussöhnung der unter sich ringenden Parteyen und der Vermittlung. und 

wenn das Land der Körper. die Stadt das Haupt ist. so stellen die Municipal

orte eigentlich das Herz unseres Landes vor.» Solcherweise prägt das Bild 

eines lebendigen Organismus Troxlcrs Auffassung vom Staat der engern 

Heimat Luzern. \Vie nun diese Vermittlerfunktion der Munizipalorte 

allerdings in die politische Praxis umzusetzen wäre. läßt der Verfasser offen, 

ja, sagt ausdrücklich. er überbinde das Werk den berufenen Köpfen, nicht 

ohne einen Seitenhieb auf die zur Zeit sich breit machenden «unbcruf(~nen 

Solone». Immerhin deutet er als Lösung eine Art Dreigliederung der politi

schen Repräsentation an, gebildet auf der Grundlage der Rechtsgleichheit 

und Freiheit der Bürger. 

Der an den ausliindischen Diplomaten gerichteten beschwörenden \Var

nung vor dem Schaden eines politischen Umsturzes in Luzern ließ Troxlcr 
tiefsinnige Reflexionen ((:lIgen zur Problematik der Entfremdung eines Staa

tes von seinen ursprünglichen Prinzipien. Aus der umwölkten Gegenwart 

schwingt sich sein Denken geradezu visionär empor zur Schau einer vtTjüng

ten - aus ihren ursprünglichen Quellen regenerierten - Eidgenossenschaft 

empor: «Will sich irgend ein Ding wahrhaft verjüngen. so muß es nicht bloss 

nach dem Gesetz todter Scl1\\"ere zurücksinken auf eine durchlaufene tiefere 
Stufe seines Daseyns. sondern es muss mit der allem Lebendigen eingebore

nen Kraft des Kreislaufes sehnsüchtig nach höherer Entwicklung zurückkeh

ren his in den Quell scines Ursprunges.» HiC'r sind berC'its auch diC' Ansätzc 

zu der von ihm später ausgebauten Rechts- und Staats theorie, zur transzen

dental \crankerten Anthropologie und Gesellschaftslehre erkennbar. Riit

sclha(t-dunklc \\'endungen deuten auf den Vorstellungskreis romantischer 

Philosophie. Troxlcr spricht HlI1 der «Sei bstthiitigkei t des äch ten Volksgei

stes» als dem «Herzensschlag der Staaten». Die Staats!c)rm dn Republik, 

au(gcfilLlt im Sinne eies yorangestdlten l\loltos aus Aristotdes, mit gesunder 

Spannung ihrer Krüllc, \Trbürgt ihm die fiTie Entwicklung, d(']] echten Frei

staat. Die nach rein äußerlichen l\Ierkmalcn bezeichnete Staatsform - Mon
archie, Aristokratie. Demokratie - trifft nämlich nach seiner Ansicht nicht 

das \Vesentliche: «Der trefkndc Unterschied muss \~on der lebendigen Tiefe 

und LebC'Hsmitte aus \'ermessell werden.» «Und darin setze ich das \:\Iesen 

eines Freystaatss, das ihn \'on Staaten höherer und tieferer Art unterschei

dende vVesen. eben in die unaufhaltbare Kraft der Festhaltung dieser lcben-
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digell Mitte, ohn dass desswegen die im Halbkreise wirkenden Kräfte 

gelähmt oder gehemmt werden.» - Der IVlensch und Bürger: «Der Bürger ist 

die Hauptperson im Freystaate. so dass nach einem ins Leben gedrungenen 

Ausdrucke Bürger die Grundeigenschaft aller Staatsglieder bezeichnet, und 

dass selbst Herr und Bauer nur besondere Verhältnisse derselben darstellen. 

Denn der Herr und der Bauer sind im Freystaate eben das Unwesentliche, 

Zufällige des Bürgers. indem eines in das andere übergehen und sich umwan

deln kann, während beide Stände von gänzlichem Untergange in diesem 

Staate nur durch die nie zu verlierende Eigenschaft des Bürgers geschützt 

S('yn können.» Ein solcher Zustand einer ursprünglich gleichberechtigten 

Bürgerschaft kennzeichnete die eidgenössische Frühzeit. Aber gegen ihn ver

stieß in der Folge die Aristokratisierung als Entzweiung und Entfremdung. 
Die Erneuerung hat sich infolgedessen am Ursprung auszurichten. Dieser 

Grundgedanke blieb in Troxlers politischer Ideenwelt bestimmend. Inwie

fern allerdings die alteidgenössische kommunale Freiheit dem aufklärerisch

individuellen Freiheitsbegriff gleichzusetzen ist. bleibt bei Troxler und man

chen seiner Zeitgenossen zu fragen. 

Troxlers politische Schriften der Jahre 1814/rS haben bei seinen Zeitge
nossen auch Kritik. etwa \'or allem den Vorwurf der Inkonsequenz erbhren, 

und die spätere Forschung bis hin zum Biographen Spiess p!1ichtete oft bei. 

Es wurden auch persönliche l\lotive - sein Disziplinarkon!1ikt mit der 

Mediationsregierung - vermutet. Im Sendschreiben an Lebzeltern erregte 

sein Wort vom «rohen Volkswillen». gemünzt auf demagogische Auswüchse 

während der Helvetik, Anstoß. Und auch später. als die Demokratie erstarkt 

war. griff man wieder auf diesen Vorwurf zurück, wenn es an Argumenten 

gegen den unbequemen und eigenwilligen Denker mangelte. 2+ Er fällt in sich 

zusammen, wenn man den Tenor der ganzen Abhandlung zur «Umbildung 

eines Freystaates» beachtet. Die umstrittenen Stellen müssen nämlich in 

ihrem Zusammenhang gesehen werden. l\Ian erkennt dann. daß Troxler 
zum kritischen Zeitpunkt der Ahfassung seine Position zunächst zwischen 

oder über den Parteiströmungen sah. Vielleicht dachte er zurück an die Par

teikämpfe um 1800. an die von ihm damals noch selber erlebte ochlokratische 

Ausartung dcr Demokratie. eben «die Demagogie des souvcränisierten rohen 

Volkswillcns», und wie die Elite gebildeter Republikaner darauf reagiert 
hatte. Vermutlich versuchte er angesichts der sich 1814 zuspitzenden Krise, 

weil er draußen auf der Landschaft den Puls des Volkes wohl fühlte, nach 

einer mittleren Lösung. Von daher auch das Tastende in seinen Vorsehlä-

21 Vgl. BT 10, auch Spiess. Biogr. S. 107. W. Oechsli. Gesell. d. Seh\\'. i. Ig . .Jh., Bd. 2, S. 103, 

Anm. 2, übernahm bspw. diese aus dem oben dargestellten Zusammenhang gelöste Äußerung 

Troxlcrs. 
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gen. Er scheute sich denn keineswegs. öffentlich und mit Namen zu seinem 

Sendschreiben zu stehen und allen I'vIißdeutungen entgegenzutreten. So 

kann man es wohl nicht als charakterlich fi'agwürdigen I\Ieinungswechscl 

und Inkonsequenz ansehen, daß er vor dem Staatsstreich Rüttimanns die 

Mediationsordnung kritisierte. diese jedoch nachher wieder hergestellt 
wünschte. Er betrachtete sie eben im Vergleich als die entwicklungsfähigere 

Verfassung als das erneuerte Junkerregime. Aus diesem Grund empfahl er 

sie danach in Wien auch den zuständigen Diplomaten als einzig rechtmäßige 

Grundlage für die schweizerischen Kantone. Er tat dies wohlüberlegt in sei

nen bereits erwähnten beiden Kongreß-Schriften. der knapp gefaßten Denk

schrift an das Komitee sowie in der auf breitere Publizität berechneten, 

durch Varnhagen beim Verleger Cotta plazierten Broschüre «Ueber die 

Schweiz ... » Troxler warb für eine dem Zeitgeist entsprechende Lösung der 

gesamtschweizerischen Dinge, um den Rückfall des Landes in patrizische 

Reaktion zu verhindern. In Anlehnung an Johannes I\Iüller wiederholte er 

auch das Leitmotiv von der Erneuerung der Gesamteidgenossenschaft aus 

dem Geiste ocr Urschweiz. 

Troxlcr hatte sich den vorwaltenden politischen Zeittendenzen vcrgeblich 

entgegengestellt. nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal. Es gehört 

sozusagen zum Grundmuster seines Lebens. Jetzt hatte er auch die Konse

quenzen zu tragen. denn nicht nur die Einmischung des jungen Landarztes 

von Beromünster in die innere Politik. noch mehr die Demarche in \Nien 

machte ihn beim Restaurationsregime höchst verdächtig. Er selbst betrach

tete sich zu Hause als «proscribirt». Daher kehrte er zunächst nicht nach 

Beromünster zurück. sondern begab sich für ein paar I\Ionate nach Berlin 

und Potsdam zu seinen Schwiegereltern. Hierauf nahm er für ein halbes Jahr 

\Vohnsitz in Aarall. Nachzutragen wäre. daß ihm in \Vien ein besondertT 
persönlicher Gewinn erwuchs durch die enger geknüpfte freundschaftliche 

Verbindung mit Karl August Varnhagen von Ense. der sich. im preußischen 

Staatsdienst wirkend. liberal-reformerisch gesinnt. als einer der aktivsten 

li terarischen Pu bl izis ten auf der deu tsehen Kul turszene um tat. Von diesem 

Zeitpunkt an datiert der für unsere Zwecke ~iufkrst ergiebige Briefwechsel 

zwischen den IJCiden. 25 Der Fürsprache des Freundes verdankte n ('s auch, 

daß insbesondere Preußens diplomatischer Vertretn bei der eidgenössi

schen Tagsatzung für die Beachtung der Amnestie auch dem verfemten 

Troxler gegenüber einstand. "'ar ihm der luzernische Boden noch etwas zu 

heiß, so konnte er doch im I\lediationskanton Aargau unbehelligt \Nohnsitz 

2:' Der Briefwechsel zwischen I. P. Y. Troxler u. K. A. Varnhagen v. Ense 1815-1859, hg. v. 

Iduna Bdke, Aarau 19:i3, zitiert: Belke. Über \'arnhagen vgI. allch Ed.-Tcxt Nr. 3 a, b u. Anm. 1 

Ed,-TextNr.4· 
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Abb. ~ K. A. Varnhagen von Ense 
Holzschnitt von H. Bürkner 1854 
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nehmen und als Arzt für seine wachsende Familie ein Auskommen findeIl. 
Im Gegensatz zu der durch den «kleinen Bonaparte» Vinzcnz Rüttimann 
wieder aristokratisierten luzernischen Heimat wehte hier, im eben erst vor 
den Rückgliederungsansprüchen der Berner Patrizier geretteten Aargau 
noch etwas vom freieren Geiste der Helvctik und erinnerte an dessen Söhne 
Stapfer und Rengger, ebenso an Heinrich Pestalozzi. Hier hielt zudem Hein
rich Zschokke noch immer das liberale Banner hoch, und um das Verlags
haus Sauerländer entfaltete sich reges literarisches Leben. 26 Später wählte 
Troxler Aarau noch mehrmals als Ausweichstation und verlebte hier auch 
seine letzten Lebensjahre. Es tönt wie ein Omen für das politische Schicksal 
des Mannes, wenn er bereits über seine erste Emigration nach Wien im Jahre 
1806 das bittere \Vort brauchte. daß «von jeher Emigration das letzte und 
einzige Rettungsmittel für diejenigen war, welche Willkühr und Gewalt flie
hen zu müssen glaubten». Freilich war dieses Schicksal mitbedingt durch sei
nen unbeugsamen Charakter und ein reizbares Temperament. Allerdings 
gaben sich jetzt die Dinge verhältnismäßig rasch wieder. Im Frühjahr 1816 

konnte er unbehindert nach Beromünster zurückkehren. Auch für ihn glätte
ten sich die Wogen einer stürmischen Übergangszeit. Das Scheitern in der 
praktischen Politik an einem Wendepunkt der schweizerischen Staatsent
wicklung, für die Teile wie das Ganze, veranlaßte bei ihm einen vorläufigen 
Rückzug in theoretische Reflexionen, durch welche er sein Bild von 
Geschichte, Staat und Gesellschaft wesentlich vertiefte. Diese Einsichten 
legte er in seinen vielleicht bedeutendsten Schriften zur Politik nieder und 
übergab sie auch der Öffentlichkeit. Zu diesem Zweck begründete er mit 
Gleichgesinnten in Aarau die Zeitschrift «Schweizerisches Museum». 

Ein wichtiger Impuls zu diesem Unternehmen kam von seiten seines Lite
ratenfreundes Varnhagen von Ense, der als Diplomat aus einer konkreten 
Problem lage heraus den Philosophen Troxler um Rat ersuchte: In einem 
Brief aus Paris vom 24 . .Juli 1815 - also kurze Zeit nach Napoleons endgülti
gem Sturz - berichtet er besorgt über den spannungsvollen politischen 

2" Kurz yor der Rückreise aus Potsdam in die Schweiz schrieb Troxlcr am B. Aug. IBI.') dem 

mit den Alliierten gegen Napoleon nach Frankreich eingerückten Varnhagen über seine 

Zukunlispliine: «Gerne hiitte ich in dieser merkwürdigm Zeit noch einen Flug in die grosse Welt 

gemacht und noch einige Bemühungen dem Politischen überhaupt, besonders aber dem noch 

nicht entworrenen Zustande meines Vaterlandes gewidmet; dazu bietet sich mir nun keine Aus

sicht ... » Er werde also in die Schweiz zurückkehren, aber vorerst sich hüten, den Kanton 

Luzern zu betreten. "Zum Glück gibt es im hochgepriesenen Lande der Freiheit noch einige 
Freistätten. Ich werde mich erst im Kanton Aargau niederlassen, und wenn auch nichts zu hof~ 
fen ist, in stillern und engen Kreisen die Bildung der :\lcnschen zu fordern suchen, was ja doch 

bei all meinem politischen Strebm eigentlich mein letzter Zweck war.» Belke Nr. 9. Potsdam, 

8.8. 1815. 
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Schwebezustand im besetzten Land und über die Ratlosigkeit der Sieger. 27 

Zugleich wies er auf die von der Großen Revolution aU(~TworfCnen und in 
der Restauration zu lösenden allgemeinen Zei tfragen. «N un möch te ich 

Ihnen etwas ans Herz legen ... das mir selber scll\ver daran liegt. Alles. was 

im Staate gewollt wird und geschieht. beruht doch zuletzt auf den Erzeugnis

sen der stillen, einsamen Weisheit. und tot und nichtig ist die politische Tat, 

der nicht die philosophische vorausging ... Ich fühle es in meinem eignen 

Kopfe. dass entschiedenes \Vollen und strenge Richtung nicht hinreichen 
ohne einen reingeistigen. wissenschaftlichen Hintergrund, und bedarf jeden 

Augenblick philosophischer Hilfe. Sie sind dazu berufen. Gedankenlicht in 

diese Arbeit zu tragen: Ihre beiden kleinen Schriften sind der lebende 

Beweis, welchen wohltätigen Einfluss Sie auf Staatssachen üben können. 28 

Entziehen Sie sich dieser Art Schriftstellerei nicht. die ja dem Gegenstand 

nach so eng mit Ihren grösseren anthropologischen Arbeiten verbunden ist! 

Wissen Sie. worüber ich Licht von Ihnen wünschte? Sie würden es mir ja in 

einem Briefe gültig auseinanclcrsetzen. tun Sie es daher lieber im Druck: ich 

möchte aus höhern. in der Idee des Staats und des Menschen überhaupt lie

genden Grundsätzen entwickelt sehn. wiefern in der Volksvertretung (denn 

das Wort Landes-Repriisentation. das bei uns angenommen worden. scheint 

mir von misslicher Bedeutung) auch Totes vertreten werden darf und kann? 

Mir scheint nämlich. als dürfte nur der Inbegriff aller im Staate vorhandenen 

Vernunft. d. h. der Mensch selbst. vertreten werden. niemals daher z. B. 

biosses Grundeigentum oder die Religion. die Gewerbe als Abstracte, die in 

dieser Beziehung alle tot zu nennen wären ... » - Soweit dieser erste Anstoß 

von jener Seite. Der solcherart Angesprochene zauderte zunächst und 

schützte seine ungewisse Lage, seine Existenzsorgen vor: Die drängende 

Rückreise aus Potsdam und die Niederlassung in Aarau. 29 Erst in einem 

einige Monate später aus der aargauischen Hauptstadt abgehenden Schrei

ben nahm er jene Anregung Varnhagens auf: seinerseits nun unter dem zuse

hends unerfreulichen Eindruck der Restaurationsregime in der Schweiz. 31J Er 

sagt darin: <<indessen gehen die Bessern nun in der Mitte zwischen den 

Regierungen und dem Volke ihren eignen. der Zukunft entgegen gerichteten 

Gang. und ihr Streben und \\'irken. wenn auch leise und still. ist nicht eitel 

und !i·lIchtlos. erwartet nur seine Blütezeit.» \Vie er sein \\'irken sieh denkt: 
«Es ist eigentlich ietz die Zeit fürs Publizistische.» Das heißt. die politische 

Aktion wäre vorerst geistig vorzubereiten. So strömen die Impulse seines 

27 Belke Nr. 8. Paris, 24. 7. [8[j. 

211 Gemeint sind die:\r. 2 u. :3 dieser Edition. 

29 Belke Nr. 9, Potsdam. 8.8. [8I). Dazu auch: \'orbem, zu Text-Edition Nr. .).-6 u. Anm. 

30 Das. Nr. I.J.. Aarau. I. [2. [8[5' 
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liberalen Sendungs bewußtseins in zahlreiche verstreute Zeitschriften- und 
Zeitungsaufsätze, verdichten sich dann aber zu programmatisch bedeuten
den staatstheoretischen Schriften in jenem von ihm neu begründeten Organ 

mit allgemein kultureller Zielsetzung, im «Schweizerischen Museum». Seine 
politischen Ideen lesen sich wie ein Manifest des Frühliberalismus. «Ich gehe 
nun mit einem meiner Freunde ... 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. Das Nationale selbst aber soll nur insofern darin vorkommen, als 
es einen Wert im Gange der menschlichen Bildungsgeschichte selbst hat; in 
den Untiefen einer vergänglichen Alltäglichkeit dürfte es sich nicht herum
treiben. Es würde daher nur vierteljährlich heftweise erscheinen ... Bei den 

gegenwärtigen politischen Conjuncturen, da die Freiheit nur noch teilweise 
existiert, weil man sich zur Unterdrückung noch nicht allgemein hat vereini
gen können, dürfte ein Blatt an dieser Stelle auch für Deutschland nicht 
unwichtig sein ... » Das zunächst von Varnhagen angeregte Thema bleibt im 
brieflichen Gespräch der beiden. 31 Nach Varnhagens Worten sind «Verfas
sungsgesetz und Volksvertretung ein Gegenstand, der wohl den ganzen 
Inhalt unserer Tagesgeschichte umfasst und dem vor allem die Teilnahme 
der Philosophen zu wünschen ist, damit die Wünsche und Strebungen der 
nicht philosophischen Staatsbeweger doch einen festen Grund finden können 
und nicht ganz in der Irre zu schweifen brauchen.» Er fordert, mit einem Sei
tenblick auf eine nachgelassene Schrift Fichtes, geradezu «ein Buch vom 
Staate». das tief auf den Grund ginge und alles beim rechten Namen nennte. 
Das Stichwort scheint bei Troxler wie ein Funke gezündet zu haben, und 
geradezu emphatisch verkündet er im Antwortschreiben Zweck und Ziel der 
neuen Zeitschrift in gesamtphilosophischer Absicht. Zugleich erläutert er die 
Namengebung «Schweizerisches Museum»32. «Auch wirklich ist der Plan, 
der in mir schon längere Zeit geschlummert, wie durch eine treibende Früh
lingssonne zur Reife gediehen, vorzüglich durch die Aussicht, die Sie mir 
gewähren. In Verbindung mit ein paar tüchtigen Freunden denke ich ein 
Blatt herauszugeben, welches Religion, Philosophie und Aesthetik, 
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 edeln menschlichen Daseins und Wirkens überhaupt aus-

31 Das. NI'. 15. Franklürt a. ~L, 13. 12. 1815. 

32 Das. Nr. 16. Aarau. 24. 12. 1815. 
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ginge und durch Behandlung der wesentlichern Au(~aben des Zeitalters auf 
die öffentliche Aufmerksamkeit und Teilnahme Anspruch machen dürfte. 
Keineswegs müsste es sich eben. als Zeitung, durch Frühzeitigkeit oder 
Reichhai tigkei t der Notizen auszeichnen, mehr dad urch, dass es eigen tlich in 

der Zeit dasjenige, was nach Ewigkeit ringt, was wahre Zeitaufgabe ist, 

ergriffe. Da denn aber doch alles in der Welt an Zeit und Ort gebunden ist, 
und alles seinen Namen haben muss, die Schweiz auch eben bei ihren Erin

nerungen, bei den Anlagen ihres Volkes (bei ihrem ietzigen mumien artigen 

Zustande übrigens vor jedem Fieberanfall zunächst gesichert) gerade ietz in 
ihrer Unparteisamkeit nicht der unschicklichste Standort für ein Unterneh

men der Art sein dürfte, so möchte ich das Blatt <Schweizerisches Museum> 
nennen. Es sollte denn zunächst auch ein geistiges Bindungsmittel von 
Deutschland und der Schweiz werden und die Bildung in ihren höchsten 

Momenten vermitteln ... » In seinem Enthusiasmus mag Tmxler sein 

Museum schon als ebenbürtigen schweizerischen Beitrag neben den 

berühmten zeitgenössischen deutschen Kulturblättern gesehen haben. 

Wenn er Varnhagen um Mitarbeit und Vermittlung in deutsche Zirkel hin
über anging, so zeigt sich einmal mehr die fortdauernde starke Bindung des 
Schweizer Philosophen an die idealistisch-romantische Geisteswelt Deutsch
lands. Auch ein Kachhall der preußischen Refexmstimmung und des Befrei

ungskrieges schwingt in diesem Briefwechsel der Jahre 1815/16 noch mit. 

In der Einleitung zur neuen Zeitschrift nimmt Troxler das \Vort, sucht die 

Zeichen einer Zeit großer Erschütterungen geschichtsphilosophisch zu deu
ten und die Aufgabe der Völker. im besondern auch der Schweiz, zu bestim

men; daraus ergibt sich die Zielsetzung des Blattes: «"Vir haben nämlich eine 

grosse Aufgabe angedeutet. keine geringere als die. in Zeiten der Durchbil
dung der Menschheit zu einem höhern Zustande, in ungetrennter Beziehung 
mit dieser, auf Einheit und Richtung des geistigen und gemüthlichen Lebens 
unter uns hinzuwirkeil. dies setzt nun aber einen öffentlichen Vereinigungs

punkt in diesem Leben. und gegenseitige Mittheilungen und "Vechselwir
kungen voraus - zu diesem Ende erscheint nun unser schweizerisches 

Museum»33. Konkreter gesagt: «Das schweizerische I..,luseum soll demnach 

zunächst ein Vereinigungspunkt werden für freies geistiges Bilden und 
gemüthliches \Virken unter uns: seinem Inhalt ist demzuf(llge nichts fremd, 
was immer in dem Gange der Entwicklungsgeschichte des l\Ienschen Werth 
haben kann. Es soll auch zugleich ein Vermittlungsglied werden zwischen 

In- und Ausland, vorzüglich mit den uns durch Stamm. Sprache und 
Geschichte so nahe verwandten. nun so herrlich aufstrebenden Deutschen.» 

33 Schweizerisches :\[lIsclIm. Erster.Jahrgang .. -\arall 1816. Heinr. Remigills Sallcrländer. 
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Seiner programmatischen Erklärung ließ Troxler die erste und wohl 
bedeutendste der drei im Jahrc 1816 ausgearbeiteten staatstheoretischen 
Abhandlungen folgen über «Die Idee des Staates und das Wesen der Volksvertre
tung» 34. Die Briefe an Varnhagen kommentierten das heranreifende Projekt 
und zeigten ihm das Erscheinen der ersten Lieferung an. So am 24. Dezem
ber 1815: «Ich bin nun gesonnen, das Wort auszusprechen, doch keineswegs 
für diesen oder jenen Staat, in dieser oder jener Beziehung. Mir muss es 
erlaubt sein. auszusprechen, was ich für die Idee von Volksvertretung halte 
und was diese Idee für ein Recht auf Realisierung habe. Ich kenne das 
Schwere und Tiefe der Untersuchung und zweifle selbst, ... dass ich sie lösen 
werde. aber hoffe auf jeden Fall, dass ich der Menschheit einen Dienst leiste, 
wenn ich wenigstens die Sache zur Sprache bringe.» Ein paar Wochen später 
der knappe Hinweis zur genannten Studie: « ... rücksichtslos, in höchster 
Höhe, die ich erreichen kann, aber ganz unerschrocken. An reinen Ideen ist 
noch niemand gestorben»35. Ende Februar 1816, nach der Zusendung des 
ersten Heftes, erwartete er gespannt die Reaktion des Freundes: «Bin ich im 
ersten Aufsatz der großen Au(~abe erlegen, so mögen Sie es zum Teil verant
worten, da Sie mich eigentlich zur Behandlung dieses Gegenstandes veran
laßt haben»3G. 

Wenn Troxler zwei Jahre zuvor in der Flugschrift «Ein Wort bey Umbil
dung eines Freystaates» erst andeutungsweise das \,yesen von Staat und 
Recht berührt hatte und auch von einer transzendenten Kraft sprach, die in 
jeder Gemeinschaft wirke, so unternahm er es nun, diese Gedanken genauer 
zu fassen und zu vertiefen. Beide Schriften greifen aber ineinander. Dort 
hatte er betont. das wirkliche Menschsein sei mit der Liebe und Treue zur 
Heimat verbunden. In dieser irrationalen Verbundenheit löste er die Antino
mie zwischen Denken und Sein. Das urkundliche, in der Geschichte wirk
liche Recht betrachtete er als von den unveränderlichen \Verten des Natur
rechts durchdrungen und verband sie im Staat: Liebe und Treue, Volksgeist 
bilden somit den Ursprung von Freiheit und Notwendigkeit. Der Staat wird 
damit die lest umrissene Gestalt des lebendigen Geistes und ist wie das Reeht 
transzendent begründet: «Es geht nämlich der Staat. wie die einfache 
Gerechtigkeit und Gesetzesmacht aus einer geheimnisvollen und wunder
baren Tiefe des menschlichen Herzens hervor: zu seiner Begründung und 
Erhaltung muss er ein überirdischer Instinkt, Gottes Stimme gehorchend, 

34 Schweizerisches ;\luseum. Einleitung und "Die Idee des Staates und das vVesen der Volks

vertretung». Text-Edition Nr.4. Vgl. dazu BT 2, BI. lOg, BT 14, BI. 7 ff., BI. 2g f.; Spiess, Biogr. 

S. 13gff., Giitz S. 3IGff., P. Schneider S. 79fT. ll. passim. 
30 Belke Nr. 16. Aarall, 24. 12. 181:). Nr. 18. Aarall. 16. I. 1816. 

36 Das. Aarau, 28. 2. 1816. 



Zwischen Revulution und Restauration 35 

und ein irdisches l'iaturgefühl. dem Boden entsteigend, zusammenschlagen, 

sich verstehen und verbinden: nur diess ist der wahrhafte Grundvertrag, aus 

dem die Gesellschaft entspringt. und in ihr die göttliche Ordnung, die ihr die 

gebührende Haltung giebt.»:17 In der Abhandlung über die Idee des Staates 
im Schweizerischen Museum führte Troxler also diese Gedanken weiter. Das 

Begriffspaar Naturrecht - urkundliches Recht wird dabei ersetzt durch das

jenige von «Recht» und «1\lacht». Es steht da: «(Wir) erkennen hiermit die 

der Menschheit innewohnende, rein menschliche, sowohl die sittliche als 

natürliche Seite des Lebens umfassende, unter ihrer Wechselwirkung in Ent

wicklung begriffene, und nach gemeinsamer und unbeschränkter Offenba

rung im öffentlichen Leben strebende, Kraft, als das \Vesen des Staats an; 

und diese Kraft bewährt sich wirklich als das \\'esen des Staats, indem sie 

sich als die Urquelle einerseits des Rechtes, und andererseits der Macht, im 

Staate darthut, denn das Recht ist selbst nichts anderes, als diese Kraft im 

sittlichen Leben, und die Macht eben nichts anderes, als diese Kraft im 

natürlichen Leben der Menschheit.»38 Das Recht ist demnach das Sittenge

setz, die Macht das Naturgesetz im Staat. und dieser ist als Äußerung einer 

innern Kraft aufzufassen. Dadurch sucht Troxler die einseitigen Stand

punkte bei Rousseau und Hobbes aufzuheben, indem er die Vorstellung von 

einer freien vertraglichen Übereinkunft zwischen vernünftig wollenden Indi

vidualitäten und diejenige von Gewaltanwendung zwischen triebbeül.llgenen 

Egoisten verbindet: «Da nun die 1\fenschheit überhaupt in der Wirklichkeit 

ein Doppelleben als Vernunfts wesen und Naturwesen führt, erscheint uns 

der Vertrag ein Sohn der Vernunft und die Gewalt eine Tochter der 

Natur.»39 Im Staate müssen jedoch «die zur Gewalt gedeihenden Verträge 

und die auf Vertrag sich gründenden Gewaltew) durch eine über sie erha

bene und sie richtende Kraft aufeinander bezogen werden. Somit bezieht er 

sich wieder auf die 1\litte des menschlichen Daseins, die Glaubenssphäre. 
Diese richtende Kraft stellt «nichts anderes als die Basis des Staates und das 

einzige oberste Gesetz alles geselligen Lebens» dar. Er betont die Verbin

dung von Naturrecht und urkundlichem Recht als das zwischen ihnen 

Schwebende, als «das wahrhaft Positive» und schließt: «Das positive Recht 

kann nämlich, so wie es durch das urkundliche an seine tidere reale Bildung 

gebunden wird, nur durch ein natürliches (besser göttliches) einer höhern 

idealen Bildung zugeführt werden, und wahrhaft positiv sein, indem es die 

eine und andere Richtung gehörig vermittelt.» fU Auf die Frage nach dem 

37 Vgl. «Ein Wort be) ... H. Text:\' I'. ~. S. +07 f. 
38 Schweiz. \luseulll. H. I. Text NI'. +, S. 472. 

39 Das. S. +74. 

~u Das. S. +79. 
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Ursprung dc-s Staates lehnt Troxler sowohl «Konstruktion» als auch 

«Deduktion» ab und verweist auf die Familie als den «Naturstand der 
Menschheit», als «Quc-lle der Geselligkeit». Nicht zufällig erinnert er hier an 

Heinrich Pestalozzi, wenn er schreibt: «Was nun diese Quelle der Gesellig

keit, das noch unentzweite menschliche Wesen. im Staate darstellt, ist -

Familienleben.»41 Erst das Auseinandertreten von Vernunft und Natur 

erfordern im erweiterten Lebenskreis des Staates Vertrag und Gewalt. Die 

damit aufgegebene Einheit dürfte aber auch im Staate nie ganz verloren 

gehen. Er ist dialektische Einheit von vertraglicher Übereinkunft - von 

Recht - und von Gewaltanwendung - von Macht. An dieser theoretischen 

Einsicht mißt Troxler die historischen Erscheinungsformen der Staaten. Er 

klassiert nach aristotelischem Vorbild politische Deformationen, deutet die 

Krisen seiner Zeit. Revolution und Restauration. und nimmt, vorerst mit 

geistigen Waffen, folgerichtig den Kampf gegen das urkundlich legitimierte 

System dn restaurierten Aristokratie auf: welchesja seine Position nur durch 

das tatsächliche Haben der Gewalt zu wahren vermochte. «Herrschen und 

Dienen ist offenbar kein ausschliesslicher Beruf, so dass ein Theil der Men

schen nur um des einen, der andere nur um des andern willen, und so nur 

einer für den andern lebte!» Er folgert weiter: «Es gibt daher auch nur einen 
Staat in der Idee, und dieser Staat ist seinem \"'esen nach Republik - nicht im 

gemeinen Sinne: denn was oft in diesem für Republik gegeben und genom

men wird, möchte schwerlich Staat in unserem Sinne sein, während wir man

che Monarchie dafür anzuerkennen nicht anstehen würden.» 12 «Republik» 

sollte - diesmal wohl mit einem Seitenblick auf jakobinische Deformationen 

- nicht einfach mit «Demokratie» als Wechselbegriffgesetzt werden, sondern 

Begriff und Name «Republik» kann «nur die eine wesentliche menschliche 

Verfassung der Staaten bezeichnel1». Einzig durch sie vermag die Mensch

heit «die selbständige Aufgabe ihrer Entwicklung und das vollendete der 

göttlichen \Vcltordnung entsprechende Ziel ihrer Bestimmung» zu errei

chen. Auch hier verankert Troxler seine Staatsidee im Transzendenten, 

nachdem er sie aus dem organischen Lebenszusammenhang der Menschen 

heraus entwickelt hat. Herrschen und Dienen sind damit in eine andere Per

spektive gerückt als im aufklärerisch-revolutionären oder im restaurativ

reaktionären Staat: «(Es) würde dieser Anspruch der sein, dass die vereini
gende Ursache. die bisher nur aus verborgener Tiefe, und nicht selbstbewusst 

und sclbstmächtig genug, wirkte. ins Leben gerufen werde, aufdass zwischen 
dem Regierenden und dem Regierten ein vermittelndes Band sei, wodurch 

41 Das. S. 480. 

42 Das. S. 490 f 
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ihr Gegensatz und \\'echselwirkung, wie die HJI1 Seele und Leib in elllem 

organischen Körper, bestimmt. und beide aufcine lebendige \reise in einan

der aufgenommen werden könllClu> I:l Damit deutct er am Schluß seiner 

Abhandlung allfdas \\'esen der J(J!ksuerlrelllllg, wobei er \'on alledem absieht. 

was bisher «nicht mit \'ollcr Klarheit als St;indcversammlungen, Dcputier

tcn-Kammern, Stelh-crtretung US\\'" unter \'Crschicdencn Formen, und 

überhaupt mehr im Gcfühl, als aus Gründen cines höhern Bewusstseins» 

bezeichnet wurde, Denn: «Die Z<,i t der Spaltung ist \'orübeL da es noch unter 

sich entzweitc und unverbundenc Obrigkeiten und Unterthancn geben 

konnte, Das Leben der l\Ienschheit treibt einer I\litte zu, da beide nur durch 

und in einander sein wcrdel1» H, Dies «\\'ahrhaft menschliche System» sähe 

Troxler durch eine «,\nthropokratie» mitte1st <<lebendiger. \'on ihr aus ent
stchender, und durch sie I)('wcglicher Stünde» dargestellt. 1.', 

Ein allgemeiner Rahmcn war ahgesteckt. aher der politische Praktiker -

und Varnhagen gehörte dazu - mochte hinter abstrakten philosophischen 

ReflexioneIl vergeblich nach Lösungen für scinc konkreten Probleme suchCl1. 

Als wahre Repr;isentation I)('zeicllllete Troxler «die Darstellung des urbildli

ehen und vollendeten 'l()tallclwns im Staate» H" UIl\'Crkennhar ist seinc aus 

dell1 Geiste der Romantik erwachsene und letztlich immer aufdas Transzen

ekIlte weisendc Theorie: «Das politische LebClI. das Leben eines Volkes, wie 

es in der \Veltgeschichtc erscheint. ist gkichsam nur die Oberfläche seines 

Daseins, und es geht innerlich in cinc unendliche Tiefe bis in Gott zurücb>+7, 

Trox!er entliißt den Leser seiner ersten grundlegenden Staatsschrift mit 

einem hoffnllngs\'olkn \Vort über einen \\'ahren \'ölkerfrühling in einträchti

gem Z usaml1lenwirken \'on Regierenden und Regierten «in schönster organi

scher Gliederung» und schließt an: «Gerechtigkeit \'Crtrilt die Stelle unsterb

licher Gesundheit. die grossnüichtigjeden Stoffdn Un1\\'iilzung in die Form 

der En t wickelllllg zu rücklellk I. ]\' u r ci 11 Gesetz \I'altel. es is t das des Lehells» IB, 

Gerade all diesem PUllkt hakte dellll auch dn lIüchterne Diplomat Varnha
gellcill ulldlia'elerte \'011 dcm Scll\l'('izer, CI' miige doch sl,ille Studic fC)r!setzclI 

lIlId «aus der rcincn in die allgewandte Ulltnsuchullg übergeheIl» I", Doch 

dieser alltwortcte cher <Lus\\Tichcncl, gah ahn zu: «Sic hahell gallz recht, 

I:l Das, S, .t'):], 
11 Das, 

I~, Das, S, 4')+ 

1(; Das. S. -+~)j. Er crg~il1ztc: «l)ic'-.t"s urganische Yertrctullgssystel11 ist denn auch l1oth\\"C'ndig 

das Vorbild des politischen, und dieses kann in jenelll \'orbild den sichern Lcitsl'TIl in seine!' 

gallzcll LTnlschrcibullg findcll.') 

17 Das, S, 49/-
III Das, S, 'ion, 

"'Ilelke '\1'. "li, Frankfurt a, ~L 3, ,-" lB,t), 
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mein Aufsatz endet eigentlieh da, wo er seine Idee in Früehte hätte aufspries
sen lassen sollen. Ich fühle es selbst; allein einerseits sah ich den Keim in sei

ner Art ausgebildet. die Folgerungen dachte ich mir leicht, und andern. die 
besser den Boden der Wirklichkeit kennen. noch leichter. Was Sie mir vor

schlagen, wäre ich gesonnen zu tun; wie viel tausend andere in diesem 
Gebiete zum Voraus haben. Die ganze politische Empirie und Technik ist 
mir in ihrem besondern Inhalte fremd. Wenn ich mich auch in der Idee stark 

fühle. fühle ich dann meine Schwäche und Armut im Material»50. Ein solches 

Eingeständnis läßt doch ganz offenbar seine Distanz zur politischen Praxis 

ermessen. Er hat sie auch eigentlich später nie zu überwinden vermocht, so 

daß man bei ihm sogar von einem apolitischen Zug sprach. Daß jedoch seine 
aus philosophischer Gedankentiefe geschöpften leitenden Ideen in sprach
rnächtiger Gestal tung trotzdem fruchtbar wurden, bewies etwa die vom Leh

rer Troxler auf seine Schüler am Lyzeum Luzern wenig später ausgeübte 

Faszination. bewies seine Wirkung als Redner bei öffentlichen Auftritten in 

den Volksversammlungen der Regenerationszeit. Allerdings ließ ihn seine 

Geistesanlage in konkreten politischen Situationen auch wiederholt schei
tern. 

Troxlers zweite gewichtige Abhandlung für seine Zeitschrift galt einem 
seiner innersten Anliegen, der Pressifreiheit . unter dem Ti tel »Ueber die Freiheit 
der Presse in allgemeiner Hinsicht und in besonderer Beziehung auf die Schweiz»51. 
Auch hier fällt aus dem Briefwechsel einiges Licht auf die Ausarbeitung. 
Nach der kurz zuvor erfolgten Rückkehr von Aarau nach Beromünster, was 

die Koordinierung der Redaktionstätigkeit etwas komplizierte, versprach er 

am 24. April 1816 seinem Aarauer Freund und Mitarbeiter Pfarrer Alois 

Vock brieflich: «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 
scharf.»52 Aus dem gleichzeitigen Briefwechsel mit Varnhagen wiederum ist 

herauszuhören. wie ihm auch dieses Thema aufden Nägeln brannte: «In der 
freigepriesenen Schweiz ist überalL Waadt und St. Gallen ausgenommen. 

Presszwang und Censur. Auch injenen zwei Kantonen wagt man nicht, von 
der Gesetzlichen Freiheit Gebrauch zu machen. In Aarau haben wir erbau li-

50 Das. Nr. 27- Beromünster. 12.5. [8[6. 

51 Schweiz . .\Iuselll1l. 2. H. S. 243-294. 4. H. S. 487-533. Vgl. Text-Edition NT. 5. Dazu BT [4, 
BI. 19fL. Spiess, ßiogr. S. 145fL, Götz S. 32zfL, P. Schneider S. 9'), [98,232. Troxler zeichnete 

anfangs gar nicht als Herausgeber der Zeitschrift 1I. ließ seine Abhandlungen anonym erschei
nen. 

52 KT Briefe. 26.4. [816. Zit. Spiess, Biogr. S. [45 1I. BT 14, S. 20. 
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chc Auftritte gehabt ... Ich hab ein Vorpostengcfccht gehabt. das sehr gut 

ausfiel, so dass wir nun hoffcn dürfcn. in diesem Karlton zu siegen. Aber ich 

denke noch weiter zu gehen und aufs Ganze hin zu arbeiten. Ich werde viel

leicht einen Aufsatz über diesen - gewiss wichtigen - Gegenstand liefern. 

Nichts als Publicität und Geistesmacht kann uns, wie alle andern, retten. 

Arme und Füsse, haben wir gesehen. sind blinde Werkzeuge, und lassen sich 
nicht brauchen.»53 So gedachte er die Presse, namentlich auch seine neue 

Zeitschrift, als politischen Hebel einzusetzen. Er macht seinem Adressaten 

übrigens im selben Schreiben auch den Vorschlag, durch einen Außenste

henden, vielleicht Niebuhr, «eine ganz freimütige Kritik unseres Staats

rechts ... (einer Sammlung unserer Kantonsverfassungen) ins <Museum> zu 

liefern. Es hätte sein Interesse, da hier eine Musterkarte republikanischer 

Verfassungen unserer Zeit vorliegt. an der sich alle Sünden des Egoismus 

und engherzigen Politik demonstrieren lassen ... Niebuhr. der mit Rom Ver

traute und das Kleine wie das Große ruhig Zerlegende, dürfte dazu ganz 

besonders sich eignen ... » Denn. so folgert Troxlcr: «\Yir sind auf das Inner
ste, aber auch Unbesiegbare zurückgewiesen: auf die Kraft des Geistes und 

Karakters.» 

Mit der voranrückenden Arbeit an seinem Aufsatz berichtet er Varnhagen 

Mitte Mai 1816 recht selbstbewußt: «Ich habe nun über Pressfreiheit gear

beitet und die Presse mit einer Freiheit behandelt. wie, soviel ich weiss, noch 

keiner getan. Ich hab' sie über die Kronen, Szepter und Faszes gesetzt, und 
dem Geist sein natürliches Stimmrecht in der \Veh von allen politischen 

Anmassungen zu befreien gesucht. In meinem Vaterlande, wo unter 22 

Republiken nicht zwei volle, wahre Pressfreiheit haben, war dies das Drin

gendste, und ich wünschte, dass der Versuch, das verlorne Organ wieder zu 

erlangen, auch von aussen gelegentlich unterstützt werden möchte ... Press

freiheit ist. wie Sie auch finden werden, vorerst das Allerwichtigste. Erringen 

wir die, so haben wir alles gewonnen ... Im dritten Heft <Museum> wird eine 

ganz besondere Berücksichtigung des Verhältnisses eines Freistaates und 

zunächst der Schweiz zur Pressfreiheit vorkommen. vVas hier im zweiten 

(steht), ist ganz ideell und höchst allgemein ... »"'. Im Juli bestätigt Varnha

gen den Empfang des ersten Teiles der Abhandlung. Er äußert sich anerken

nend und meint. das «Schweizerische .Museum» werde zu einer «wahren 
Rüst- und Schatzkammer für Deutschland» werden. 5', Anfangs Oktober 

hören wir von Troxler. wie er mit dem auf die schweizerischen Zustände zie-

;3 Belke, Nr. ~5. BerUlIliiIlS[lT, I:). + 181G. 

54 Belke, Nr. 27. Bcrorniinstcr. 12.5. 181G. 

55 Das. Nr. 33. Karlsruhc, 30. 7. 1816. 
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lenden zweiten Teil der Arbeit direkt zu wirken hofft. 56 Aber gleichzeitig ent
schlüpft ihm eine Bemerkung, die uns ahnen läßt, daß die hochgespannten 
Erwartungen mit dem neuen Organ bereits im Schwinden waren: «Unser 
Blatt fand eine sehr gute Aufnahme, und doch klagt man von mehrern Seiten, 
dass es zu hoch gehalten sei. Hat man doch solch ein klägliches Publikum vor 
Augen, so sinkt einem mehr die Lust als der Mut. So stehe ich nun wirklich 
an, ob ich den Aufsatz über Staat und Volksvertretung fortbilden soll.» Kurz 
bevor dann tatsächlich das «Museum» mit dem 6. Heft sein Erscheinen ein
stellte, klagt der Enttäuschte über das Philisterium in der Schweiz. Man 
rücke ihm etwa vor; «es sei viel Treffliches in dem Aufsatz über Pressfreiheit, 
aber der Verfasser versteige sich gar zu tief in die deutschen Tiefen, als dass 

Alpensöhne ihm folgen könnten.» Die «Idee des Staates» sei ganz für unver
ständlich erklärt wordenY Vom kommerziellen Standpunkt aus versteht 
man, daß sich auch der Verleger Sauerländer vorsichtig abwartend verhielt 
und vorläufig die Mitarbeiter am «Museum» ohne Honorar schreiben ließ. 

Von allen diesen Bedenklichkeiten ist abzusehen, wenn man sich dem 
Inhalt des eindringlichen Plädoyers für die Pressefreiheit zuwendet. Nicht 
von ungefähr stellt Troxler dem allgemeinen Teil ein Wort Miltons als Motto 
voran: «Die Freiheit zu erkennen, und unsere Erkenntnis nach unserem 
Gewissen frei äussern zu dürfen, ist der Freiheiten höchste Freiheit.» So reiht 
er sich in die Phalanx der geistigen Freiheitskämpfer aller Zeiten und behan
delt die Frage zwar zunächst aus philosophischer Sicht, aber zugleich auch 
mit aktueller politischer Absicht. Die Forderung auf unbeschränkte Publizi
tät definiert er eingangs folgendermaßen: «Pressfreiheit ist nun aber ganz 
gewiss nur eine von denjenigen Freiheiten, die den Verlust der Freiheit vor
aussetzen. Pressfreiheit ist eine Wiederherstellung der Seelenfreiheit, die der 
Aufhebung der Leibeigenschaft entspricht. Es hat daher diese Freiheit nur 
eine negative Bedeutung und setzt eine vorhergegangene Beschränkung vor
aus.».l8Die Buchdruckerkunst preist er als «eine Morgengabe der Vorse
hung» und sieht sie als Werkzeug in einem organischen geschichtlichen Pro
zeß wirksam werden, der den Geist über die Schöpfung von Sprache und 
Schrift schließlich zur Mündigkeit entwickelt. Dabei wird die Presse zur 
«Zunge der Weltsprache», zum öffentlichen Sprachorgan des menschlichen 
Geistes. Ihre eminente geistig-kulturelle Funktion kann nicht hoch genug 
eingeschätzt werden: «Die Presse ist gleichsam das öffentliche Sprachorgan 

56 Das. Nr. 36. Beromünster, 8. 10. 1816. «Ich hoffe, wenn Sie sich ganz den Zustand meines 
Vaterlandes, auf welches diese Fortsetzung zunächst gerichtet ist, denken können, werden Sie 
ihr auch Ihren Beifall geben.» 

57 Das. Nr. 39. Beromünster, 5. I. 1817. 

58 Schweiz. Museum, H. 4. Text Nr. 5, S. 501. 
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des menschlichen Geistes und das Sinnensystem desselben für den geistigen 
Wcltprozess geworden, und muß als ein von seinem Leben unzertrennbarer 
Organismus angesehen werden. Dadurch, dass der Geist diesen Körper aus 
seiner vVesenheit hervorgetrieben, dies \Yerkzeug geschaffen hat, hat er sein 
nach aussen vollendetes Wachstum, seine Mündigkeit beurkundet.»59 Die 
Freiheit des Geistes im umfassendsten. auch religiösen Sinne, kann nun kei
neswegs vom öffentlichen Leben abgeschnitten werden, denn dem Menschen 
ist nach Troxlers vVorten vom Schöpfer eine «Habeas-Animam-Akte» einge
haucht, welcher jede Habeas-Corpus-Akte nur untergeordnet sei. Man geht 
wohl nicht fehl, wenn man festhält, daß sich gerade aus dieser Freiheitsidee 
der Liberalismus Troxlers in seiner besonderen Schattierung entfaltet hat. 
Unbedingte Geistesfreiheit stellt für ihn das höchste Urrecht dar, und de~
entsprechendes Gewicht fällt der Presse als ihrem Sprachorgan zu. Seiner 
Meinung nach wären Revolutionen vermieden worden, wenn man in 

Anwendung dieser Freiheit Ursachen und Symptome richtig und rechtzeitig 
erfaßt hätte, denn «Gristesbildung und geistige Freiheit sind nicht die 
Hauptursachen der Staatsumwälzungen», im Gegenteil: «Staaten, die sich 
aufden Ruin der Bildung und Freiheit des Menschen gründen, sind die höch
sten und größten Empörer gegen die Menschheit.»60 Aus der Zeitstimmung 
der Befreiung vom napoleonischen Geisteszwang heraus ist er sogar geneigt, 
der Heiligen Allianz die Förderung weltbürgerlichen Geistes zuzutrauen, 
sofern Geist und Macht sich nicht entzweien und damit wie die Inquisition 
oder Napoleon den Geist der Menschheit beschränken. Presszwang ist näm
lich nach seiner Meinung ein größeres Übel als all dasjenige, dem dadurch 
abgeholfen werden soll. Keineswegs blind für Mißbräuche, ermißt Troxler 
aber auch die Spannung sehr wohl, in welcher das menschliche Leben 
schwebt: «Wir sind in ein Land gekommen, wo es nur Wahres und Falsches, 
Gutes und Böses im Gegensatz und in vVechselwirkung gibt: zwischen beide 
hineingestellt, müssen wir unterscheiden und wählen, und aus uns selbst 
auch wieder Wahres oder Falsches, Gutes oder Böses hervorbringen.» Zur 
letzten Entscheidungsinstanz: «\Vas nun wahr und falsch, was gut und böse, 
das sagt uns Keiner. als der. der es Allen gesagt, und den Jeder fragen kann. 

Ob das Wahre über das Falsche und das Gute über das Böse siegen werde, 
oder ob am Ende Beide in Eins aufgehen werden, das steht noch dahirl»61. 
Optimistisch schöpft er schließlich die Gewißheit über den endlichen Sieg 
des Wahren und Guten aus dem Glauben an den göttlichen Charakter der 
Menschheit und des Lebens. Dies ist für ihn auch der Prüf~tein für das innere 

59 Das. S. 503 f. 

60 Das. S. sog. 

61 Das. S. 527. 
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Wesen und den Gehalt eines Staates, denn Gesetze allein vermöchten in ihm 
alle die moralischen Eigenschaften, die außer und über jedem Gesetze und 

jeder Anstalt sind, weder zu begründen noch zu erhalten, wenn es die geisti
gen Urkräfte, die im Menschen liegen, nicht täten. Zu deren Entfaltung 
postuliert er, «den geistigen Lebenstrieb ungehemmt walten zu lassen». Ein
mal mehr steht Troxlers packendes Schlußwort da als Bekenntnis zum freien 
Geist im Staat, erhebt sich zum durchgeistigten Staat hoch über die prakti
sche Wirklichkeit: «Der Geist wird nicht wahrhaft frei sein und öffentlich 
leben, bis der Staat sich selbst durch ihn aus seiner Verkehrtheit zurückfüh
ren lässt. bis er vielmehr darauf ausgeht, das Gute, das ihm von dem höhern 
Gebiete zukommt, aufzunehmen, als das Böse, das er von dort aus fürchtet, 
abzuwehren, und bis er, statt das Tiefere vor dem Einflusse des Höhern, wel
ches herrschen soll, zu verwahren, vielmehr das Niedere, das zum Dienen 

bestimmt ist. seiner Macht unbedingt aufschliesst.»62 
Stellte dieser erste Teil der Abhandlung über die Presse ein Manifest an 

die Menschheit dar. so zielte der zweite konkret auf die nationalen schweize
rischen Zustände, und zwar wie vom Verfasser in dem bereits erwähnten 
Brief an Vock angekündigt, «etwas scharf}>. Ein Motto aus Tacitus zum Pro
test gegen Geistesdruck tönt dies gleich an. Troxler holt nun im 6. Heft des 
«Museums» gewissermaßen die allgemeinen Ideen der einleitenden 
Abhandlung auf den Prüfstand und mißt an ihnen das Wesen eines Freistaates, 
wodurch sich auch wieder die Beziehung zum Aufsatz «Ueber die Idee des 
Staates» herstellt. Er versteht «Freistaat» und «Republik» als Wechselbe
griffe und verbindet sie zum Begriffe «Volksstaat». «Freiheit und Öffentlich
keit sind wesentliche Eigenschaften eines Volksstaats; Freiheit ist sein inne
res, Öffentlichkeit sein äusseres Leben; beide sind unzertrennlich und gegen
seitig und wechselseitig sich bedingend, so dass eines ohne das andere nicht 
gedacht werden, und auch nicht abgesondert für sich bestehen kann.»63 
Scharf pointiert Troxler den Gedanken. manche Monarchie sei ein besserer 
Volksstaat als eine schlechte Republik. Form und Wesen sind nämlich genau 

zu unterscheiden: «Wo ein Volk lebt, an und für sich, eins und ganz ist, da ist 
ein Volksstaat. da ist Freiheit und Öffentlichkeit; Freistaat und Republik 
gleichsam die Ursache und Wirkung. das Wesen und die Form, die Seele und 
der Leib eines Volksstaates.»61 Es geht darin deshalb die sogenannte Press
freiheit nicht nur Schriftsteller und Buchhändler an, denn Presszwang ver
letzt vielmehr die heiligsten Rechte der Menschheit und zerstört das Wesen 
der Freistaaten und Republiken. «Alle Freiheit der Staaten entsprang im 

62 Das. S. 530. 
63 Das. S. 532 f. 

64 Das. S. 533. 
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öfkntlichen Lebnl. und \\"() sie immer thatkriiliig ist. bricht sie wieder in das

sei be hervor», so ruft der li beralc Pu bl izist den konsef\'atin'n Gewal t habern 

seiner Zeit entgegen."-' In seinem Gedankengang über «\'olksn'rtretung in 

Geist und \'Vahrheit» umschreibt er aus der Idee des rechten \'olksstaates die 

Sou\Tränitiit des Yolkes und dessen Stelh-ertretung. Aus dieser Sicht erfölgt 

die unerbittliche Kritik an den Restaurations\Trfassungen. Geheimnis und 

Ziel des «Mechanismus» der Repräsentation liegen in der Geistesfreiheit und 

Öffentlichkeit. wiederholte <:T nochmals, denn: «Geistesfreiheit und Öffent

lichkeit ist die Krone der Yolksstaaten, darum muss sie über Alles erhaben, 

heilig. unverletzlich und ull\'ertilgbar sein. als das höchste schützende und 
leitende \Vesen im Staate.»ti" Somit fördert er yon der Zensur das l\lenschen

recht der Geistesfreiheit. Ihr entspricht die \'olksvertretung als die \Vurzel 

der Volkslreiheit. Geistesfreiheit lind Öfkntlichkeit jedoch begründen eine 

Vertretung nicht des \'olkes. sonclern des \'olksgeistes. «und schliesst \'()I] 

selbst den YOrJlehmen \\'ie den gemeinen Pöbel \'(JI1 ull\Trdienter und ver

derblicher Theilnahme aus.»"; Im Freistaate ist die oberste Staatsgewalt 

nichts anderes als die StelhTrtreterin des \'olksgeistes, In einem Volksstaat 

steht die Regierung sowohl unter als über dem Volke. also in notwendiger 

gegenseitigcr \Yechselbeziehung und nicht als Ens sui generis. Das Begrifls
paar Geistesfi'Ciheit lind Öfkntlichkeit. verkörpert in der Freiheit dn Presse, 

stellt für Troxler geradezu die politische Grundlage dar. Es begründet im 

Volksstaate eine geistige Jury. \\-elehe die höchste Kontrolle der Gerechtig

keit ausübt. «Spricht durch sie Gottes Stimme, so wird sie sich unfehlbar 

durch des Volkes Stimme bewahrt und bekräftigt finden.»68 Auch im Ver

hältnis von Regierung und Volk bildet die Öffentlichkeit die Bürgschaft 

dafür. daß jene yolksmäßig sei. Zensur hingegen hindert den Kreislauf des 

gesunden Lebens, Troxler untermauert diese Thesen mit einem Blick auf die 

flTie öffentliche l\leinung im <<;\lles überragenden geistesfreien England» 

und das «als Volksstaat kühn und rasch aufstrebende Amerika». Daraus I<Jl

gert er: «Nur in der Kraft der Freiheit und in dem Lichte der Öffentlichkeit 

bestehen und gedeihen \'olksstaaten.»';" Und in der auf den aktuellen politi

schen Zustand der Schweiz bezogenen SchluBbetrachtung seiner Presse

schrift - «Dcr Eidgenossen iichte Staatskunst» - \'isiert (T die tben\indung 

der Gcistl'ssperre zwischen den Stündcn und die Entzündung des im Kanto
nalsystem erloschenen Gemeingeistes. mithin eine Erneuerung der Eidge-

Go Das, S, 53:), 

GG Das, S. 53'), 
';7 Das, S, .138, 

liS Das, S, 539, 

69 Das, S, :)44 I: 
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nassenschaft an. «Dieser Geist will Berührung, Erkenntniß. Verkehr, Theil

nahme, Erregung und \Vetteifer. Gegenwirkung und Durchdringung, 

\Viderstreben und Versöhnung in öfkntlichem Fortschreiten, und gemein

same Erhebung.» 70 

In den beiden letzten Heften des «Schweizcrischen I\luseufll» ließ Troxler 

eine dritte politisch-theoretische Studie erscheinen unter dem Titel « Ueber die 
Grundbegriffe des Repräsentationss)'slems» 71. Der Korrespondenz mit Varnhagen 

ist zu entnehmen, wie der in I\lünster mit seiner wachsenden ärztlichen 

Landpraxis sich Abmühende eine zunehmende geistige Vereinsamung emp

fand und sich seine schriftstellerische Arbeit geradezu abrang: <<Ich hab' 

etwas über Repräsentation gearbeitet, wovon Sie den Anfang sehen, hab' 

aber nicht in den Gegenstand eindringen können. wie ich gewünscht. Ich 

wurde gar zu oft unterbrochen, zu sdu gestört, und bitte mir zum voraus 

Ihre Nachsicht aus. Ich war auf einer Spur, die weit und tiefführen könnte, 

und wollte in der flüchtigen Zeit lieber Unvollkomml1es als gar nichts lei

sten» n. Troxler gelangte also nach eigener Aussage nur zu einer Art VOll 

Skizze in Fortführung früherer Gedanken. Aus seinen Argumenten erwuchs 

aber ein eigentliches Instrumentarium liberaler Opposition gegen den 

Restaurationsgeist. In seine Ref1exionen stieg er als Metapolitiker allerdings 

über alles Pragmatische hinaus und strebte darin Grund und Zid der Ent

wicklung der Menschheit an, die «Weltzerrüttung» seiner Zeit zu bewälti

gen. Mit Hilfe von Rousseau und Kant suchte er die Beziehung von Recht, 

Macht und Freiheit im Staate. K. L. Hallers Restauration der Staatswissen

schaft traf sein zorniger Bannstrahl: «ein \Verk, dem die Menschheit großen 

Dank schuldig ist, weil es diefalscheste aller Lehren in grosser Wahrheit vor

trug». Dem zei tgenössisch definierten Repräsen tationsbegriff setzte er seine 

eigene Definition entgegen: «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 Vorwdt und unserer Nachwelt darstellt. und die 

Menschheit auf eine höhere Stufe von Dasein führt»7:l. \Viederum verwies er 

auf ein metaphysisches Prinzip, auf den innersten organischen Zusammen
hang der Geschichte: «Es muss also in der \Veh Etwas geben, was die 

Lebenspunkte (Individualitäten) vor der Gefahr der Vereinzdung und 
Zufalligkeit in ihrer Richtung und Bewegung bewahre, was sie dem höhern 

70 Das. S. 553 f. 

71 Schweiz. ~luseull1 H.6. Vgl. Text-Edition Sr. 6. Dazu BT q, BI. 29f., Spiess, Biogr. 

S. 150ff., Götz S. 326ff. 

72 Belke Nr. 39. Beromünster, 3. I. 1817. 
73 Schweiz. ~lus. H. 6. Text Nr. 6, S. 583. 
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und innern Gesamtleben verbinde, ihnen Ort und Zeit im Ganzen anweise, 

ihr Sein und Thun bestimme, den Abfall ihnen fühlbar, und die Rückkehr 
möglich mache, etwas, welches, wie es das Innere entäussert, so auch das 
Äussere erinnert, und dieses behaupten wir, ist die \Vesenheit der Repräsen
tation» 74. Das \Vesen der Repräsentation ist als eine Art Religion aufgefaßt, 

als etwas, das das Gewordene auf seinen Urquell zurückführt, als eine Ver
bindung der Idee und der Natur der Dinge. «Es kann also auch die Form der 

vorhandenen Staaten nicht anders, denn als Wirkung und Ausdruck einer 

Art Repräsentation, begriffen werden» 75. Die verschiedenartigen Formen 

von Repräsentation im Laufe der Entwicklung bis zur Gegenwart, wo sie zu 
einer Tat der Vernunft und des Willens. der Freiheit der Völker wurde, len
ken auf einen kritischen Vergleich der von England und Frankreich ausgebil
deten Repräsentationssysteme und erfordern die Erforschung «eines ausser 
und über ihnen Liegenden». Schließlich entläßt Troxler aber auch hier den 

Leser wieder ohne konkrete Lösung: «Obgleich wir nun die zu Grund lie

gende Idee noch nicht bis zur Schneegrenze des gemeinen, wie man sagt, gesun
den Menschenverstandes fortbilden konnten, glauben wir doch in ihrer bisheri

gen Verfolgung und Entwicklung dargethan zu haben, dass die herrschen
den, sich entgegengesetzten, politischen Lehren, so verschieden und unver
söhnlich sie auch scheinen, doch in einer gemeinsamen ersten Lüge tief und 

innig befreundet, nur durch grundlose und nichtswürdige Zwiste geschie
den, Kinder eines Zeitgeistes und Weltsinnes seien ... Möge es uns gelungen 

sein, die Überzeugung zu wecken oder zu stärken: dass den Menschen das 

Dasein einer staatsbürgerlichen Ordnung noch lange nicht genügen darf, 
dass keine staatsbürgerliche Ordnung nur aus sich selbst und bloss um ihrer 

selbst willen da sei; dass eine in sich auch noch so gut geordnete, wenn man 

will legitime Ordnung auf falschen Gründen beruhen und falsche Zwecke 
verfolgen könne; dass es deswegen ein System politischer Genugthuung oder 
Rechtfertigung geben müsse. Dieses System ist kein anderes, denn jenes, wel
ches, als das Ziel des Ahnens und Sehnens der Völker, unter dem Namen des 
Repräsentationssystemes in unserem Zeitalter, der Dämmerungsstunde 

eines neuen grossen Welttages, verfolgt und verlangt wird, aber selbst der 

Idee nach noch unerreicht ist» 76. \Vas Troxler suchte und schon zu erahnen 

meinte, das lag, gemessen am Stand der politischen Dinge, doch jenseits des 
Möglichen. 

Das «Schweizerische l\luseum)) teilte nach etwa zwei Jahren, wie schon 

74 Das. S. 587. 
75 Das. 

76 Das. S. 592 f. 
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angedeutet, das Schicksal so vieler anspruchsvollen philosophisch-literari
schen Periodika. In seiner hochfliegenden Planung hatte Troxler insbeson
dere an Kulturaustausch zwischen der Schweiz und Deutschland gedacht. 
Während ihn hierzulande das mangelnde Verständnis der nüchternen 
Schweizer kränkte, fühlte er sich angetan vom positiven Echo aus philo
sophisch gestimmten Kreisen im Nachbarland, besonders in Berlin. Durch 

Vermittlung Varnhagens lasen auch verschiedene mit Preußens Reformpro
jekten beschäftigte Staatsmänner die Abhandlungen des Schweizer Philoso
phen und erklärten sich beeindruckt davon, offenbar weil manches von ihm 
Angesprochene an die politische Romantik der Befreiungszeit anklang. Der 
damals als preußischer Geschäftsträger in Karlsruhe residierende Varnha
gen deutete denn auch an, Troxler sei im Gespräch als Nachfolger des 1814 
verstorbenen Fichte auf einem Lehrstuhl der Universität Berlin, wäre er 

nicht durch persönliche Bindungen so stark in der Heimat verwurzelt. Schon 
auf dem Wiener Kongreß hatte dieser übrigens besonderen Kontakt zu preu
ßischen Diplomaten gefunden und war diesen Kreisen deshalb kein Unbe
kannter. Wie sich allerdings, unter Absehung von der philosophischen Theo
rie, Troxlers demokratisch-republikanisches Credo in praxi im monarchi
schen Preußen ausgenommen hätte, ist schwer vorstellbar, um so mehr als 
sich hier das Reformklima zur Zeit des Wartburgfestes zusehends abkühlte 
und auch sein liberal gesinnter Gönner und Freund Varnhagen kaltgestellt 
wurde. 76" 

76" Nach Angaben Varnhagens soll sich Troxler in Wien am Rande des Kongresses besonders 

auch mit B. G. Niebuhr gut verstanden haben. Dieser soll geäußert haben: «Troxler muß für die 

Universität Berlin gewonnen werden», und machte in seiner Röm. Geschichte in einem 
bestimmten Zusammenhang die Bemerkung, er schulde dem schweizerischen Schriftsteller 
Troxler «Ausdruck oder Begriff». Vgl. BT 10, BI. 41. 
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Anpassung oder \ \'idcrstand) 

Als liberaler Püc!agoge <1111 Lyzeuill Luzcrn 

«Fiirslulld Volk» und 'rroxlcrs Sturz 

Kampffür liberale Grundsätze in Staat, Schule und Kirche 

«lch lebe hier in einem ewigen Protestantismus, oft einzig in schauriger Ein

samkeit und Verlassenheit. gegen alles. was sich nun üppig entwickelt» 77. In 

diese Klage brach Troxler im Frühjahr 1817 aus in einem Brief aus dem 

abgeschiedenen Beromünster an den befreundeten Varnhagen in Karlsruhe. 

~lit dem «Schweizerischcn l\fuseum» hatte er sein wissenschaftliches Forum 

eingebÜBl. Seine ärztliehcn Berufspflichten ließen ihm nur noch Zeit für 

«journalistisches KurzfutleJ'» zur Tages]Jolitik. Aber sein kämpferischer 

Wille blieb ungebeugt. allen Widrigkeiten im öffentlichen Leben und auch 

schweren persönlichen Schicksalsschlägen zum Trotz. als ihm nacheinander 

zwei Kinder wegstarben. Zum Gang der Dinge in Kirche und Staat äußerte 

er: «In meinem Vaterlande geht es links und rechts so aristocratisch unge

schickt zu. dass es eine wahre Lust ist ... Ich bin nun so weit. daß ich im 

Kampfe ziemlich sicher bin und ihn. wenn auch nicht selbst allenthalben 

führe, doch fast in allen Richtungen. besonders auch in kirchlicher, angeregt 
habe. Nur leb' ich in einer gar zu einsamen \\'üste» 78. In Fragen der Kirchen

politik. vor allem in der Diözesanfrage. postulierte er eine volksverbundene 

Bischofskirche aus einer scharf antikurialcn und antiklerikalen Einstellung 

heraus: «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 einem kucrsichcren Keller für den allenfalls ihrer bedürftigen 
Staat ... zu machen.» 7~1 BCl'eits im Jahr 1816 erschien auch sein erster nach-

77 Bdke Nr. 44. B('J'oll1ünstcr, ~o. '). 181;' 

7B Das. NI'. 42. Bcromiinstcr, 10. :l. 1817. 

7~ Spiess, Biogr. S. 158 zitiert aus <,Der \\'egweisern Nr. 37,11. Sept. 1816. Später nahm er die 

römische Theologie mit bissigem Sarkasmus aufs Korn. wie folgt: «\\'as ist das Gewissen? Es ist 

ein gestrickt-wollenes Beinkleid, welches allen Schenkeln der dick- und magerleibigen, krum

men undlahl1lcn, kurz- und langbeinigen, breit- und schmal-. zwei- und einhüftigen, groll- und 
kleinbäuchigen, jung- und altmodischen menschlichen Figuren, ohne Fehl- und Schwierigkeit 

kann angepasst werden. L'nd alle die es hörten, neigten ihr Haupt und bekannten einstimmig: 

das ist die Iribhalre, wahre Römische "'eisheit, quae "incit mund um. Amen.» Das S. 1'50. 
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weisbarer antijesuitischer Zeitungsartikel unter der polemischen Überschrift 
<1esuiten und Loyoliten». Trotz des täglichen «Fron- oder Sklavendienstes» 
rang er sich die Zeit ab, einen dauernden Federkrieg für seine politischen 
Überzeugungen durchzufechten. Solche Spannung hätte einen andern zer
mürbt. Diesen geborenen Kämpfer stählte sie. Man höre ihn: «Doch genug 
vom Häuslichen. Der Mensch gehört noch einem weitern Kreise. Wie dank' 
ich Ihnen, dass Sie mich zuweilen auf die Höhe des Tages führen wollen! In 
wenig Zeilen liegt oft gewaltige Anregung für mich. Wie gern mögt ich es 
Ihnen nach Kräften beweisen durch die Tat, wenn ich nur nicht so gefesselt 
und zerstückelt wäre ... »80. Zu dieser Zeit erhob er auch das Postulat, das 
heißt, er nahm eine der besten bildungspolitischen Ideen der Helvetik, 
genauer Philipp Albert Stapfers, wieder auf, dasjenige einer Nationaluniver
sität zur Wiederherstellung des «helvetischen Gemeinsinnes». Gedanken aus 
seinen staatstheoretischen Schriften im «Schweizerischen Museum» klingen 
an, wenn er dazu schreibt: «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 mensch
lichen Geistes, denn seine Notwendigkeit ist mit der Existenz vernünftiger 
Individuen, die mit einander leben, unwidersprechlich gesetzt.»81 

Mit Recht wurde darauf hingewiesen, welch eine fast übermenschliche 
Arbeitskraft Troxler damals, und nicht nur damals, entfaltete: als gesuchter 
Arzt auf unzähligen Krankengängen, häufig zu Pferd in der weiteren 
Umgebung von Beromünster; daneben seine vielschichtige Publizistik, 
gestützt auf eine intensive Lesetätigkeit. Auch wenn es ihn stets zur Philoso
phie drängte, faßte er den ärztlichen Beruf doch nicht nur als Verdienst
quelle auf, sondern engagierte sich, seinem Wesen getreu, auch hier mit Leib 
und Seele. Davon zeugen neben zahlreichen Fachschriften auch sein prakti
scher Einsatz im Kampf gegen Kurpfuscherei und für eine Verbesserung des 
luzernischen Medizinalwesens. Wenn ihm als Fernziel die Entlastung vom 
Druck der Praxis vorschwebte, vom Brotberuf also, dann einzig, um seinem 
innersten Trieb, der Philosophie, zu leben. Gedieh auch ein erneuter Plan 
zur Berufung an eine deutsche Universität nicht zur Reife, so öffneten ihm 
doch 1819 unvermutet eine liberalisierende Strömung im Staatsrat und die 
tätige Beihilfe seines Freundes Balthasar den Weg zu einer Lehrstelle für 
Geschichte und Philosophie am Lyzeum zu Luzern. So bot sich ihm auf dem 
heimatlichen Boden an der reorganisierten höheren luzernischen Lehran
stalt doch noch die Möglichkeit, unmittelbar für Freiheit und Fortschritt zu 

80 Belke, Nr. 56. Beromünster, 7.9. 1818. 
81 Spiess, Biogr. S. 168 zitiert aus «Der Wegweiser» 1816. 
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wirken, geistige Heilkunst zu üben, nachdem seine «heillose Heilkunst», wie 
er sie selber bitter nannte, nicht einmal seine eigenen geliebten Kinder hatte 
retten können. Einerseits erfüllte ihn diese Aussicht mit großen Hoffnungen, 
andererseits schwante ihm allerdings so etwas wie eine Vorahnung, wenn er 
vor der endgültigen Zusage «ein wenig 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»82. Nur zu deutlich war ihm 
bewußt, daß er damit in das Zentrum eines Spannungsfeldes geriet. Hinter 
den Kulissen bemühten sich nämlich junkerliche politische Gegner zusam
men mit dem päpstliehen Nuntius, dem eigenwilligen liberalen Heissporn 

Troxler den Weg zu verbauen. Dieser hingegen hoffte, es werde möglich sein, 
mit einer ganzen Phalanx Gleichgesinnter, mit dem freisinnigen Theologen 
Alois Vock aus Aarau. mit den Historikern Kopp und Brandstetter, in die 
konservative Bastion einzubrechen, «dem Lichte Bahn brechen gegen das 
Pfafftum und Jesuiten», wie er sich ausdrückte. Auf dem Kampfplatz Luzern 
mußten nach seiner Meinung entscheidende Gegensätze zum Austrag kom
men. «Ich kann mir für Lichtentwicklung kein günstigeres Verhältnis den
ken, als das bedeutungsvoll so genannte Luzern. Es sollte und könnte da in 
der Theologie so weit kommen. dass Luzern heilend vollbrächte. was Zürich 
und Genf trennend begonnen. Auch in politischer Hinsicht finde ich den 

Stoffin 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» 83. Natürlich ver
brämte er die hier geäußerten tieferen Absichten diplomatisch im Dank
schreiben vom August 1819 für die Ernennung: durch sie werde sein Streben 
nach wissenschaftlicher Beschäftigung befriedigt: er nehme sie zum Anlaß, 

R2 Spiess, Biogr. S. 1<)1, zitiert diese offenherzige Äußerung Troxlers an den seme Wahl 

betreibenden Staatsrat Eduard Pfyffi:-r. - .los. Anton v. Balthasar (1761-1837), liberaler Sproß 

eines bekannten Luzerner Patriziergeschlechtes, war viele Jahre lang Direktor der aargauischen 

Kantonsbibliothek in Aarau. Der lesehungrige Troxlcr bezog von dort wie auch aus Baltllasars 

Privat bücherei laufend Lektüre. Der Briefwechsel zwischen ihnen sowie mit andern Aarauer 

Freunden, dem katholischen Stadtpfarrer Alois Vock (1785-1857) u. Hch. Zschokke 

(1771-1848) liegt, veranlaßt durch das Kuratorium Troxler, ebenfalls in Abschr. vor, Ordner 35 

u. 38. Zitiert: KT Briefe (Balthasar). 

83 KT Briefe (Balthasar). Beromünster, 4.3. 181<). Im gleichen Brief deutete er dem Freund 

Balthasar in Aarau seine Absichten noch mit ungeschminkteren \'\Torten an, er werde den Kurs 

seiner Philosophie mit einer Vorlesung eröffnen, «die unsere Staatsheroen das reine Ich, das 

viele Ichs begreift, lehren soll». 
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«auf die vaterländische Jugend packend und lehrend einzuwirkel1»84. Erneut 
kreuzten sich die Wege des Schultheißen Vinzenz Rüttimann und Ignaz 

Troxlers. 
Die wichtigste Frucht der nun beginnenden. allerdings nur zwei Jahre, 

18Ig-182I. dauernden Luzerner Lehrtätigkeit. waren die noch unausgcreif
ten, aber aus unterrichtspraktischen Gründen sogleich in Buchform publi
zierten Vorlesungen Troxlers über Rechtsphilosophie, die «Philosophische 
Rechtslehre»85. Aus Briefen, etwa an den hilfreichen Bibliothekar Balthasar in 
Aarau, liest man Troxlers Drang, um nicht zu sagen: Hektik, heraus, nun 

einmal unmittelbar auf den Gang der Dinge Einfluß zu nehmen: «Vielleicht 
laß ich schon künftiges Semester mein ganz illegitimes Naturrecht drucken. 
Gern hätte ich den Gegenstand reifer bearbeitet - aber es thut Noth, dass 
eine neue Lehre, die höher steht als die von Rousseau und Haller ins Leben 
trete; im Geist, so sehr er nun auch von den Fürsten und Ministerngehundsfut

lert wird, liegt doch die Macht unserer Zeit, und mich tröstet am meisten die 
Thorheit der Großen»86. Noch deutlicher brachte er am 4. Februar 1820 sein 
Bestreben zum Ausdruck: «Gerade jetzt bin ich mitten im Staatsrecht, und 
ohne daß ich 's wilL wird es eine fortlaufende Kritik unserer geselligen Ord
nung. Die Stunde über die Trennung der Gewalten hat meinejungen Herzen 

und Zwerchfelle gleich stark erschüttert. Ob ich's recht mache, mögen 
andere urtheilen, aber dass ich nicht umsonst da bin, weiss ich. Im Staats
recht lebe ich mitten in unsrer Zeit, da ich all ihre großen Fragen vom Lehr-

84 Vgl. Spiess, Biogr. S. 203. - Die von Ed. Pfyffer 1819 inaugurierte und von liberalem Geist 

inspirierte Schulreform, voran zur Hebung der Centrallehranstalt, strebte mit dem Ausbau eben 

des Lyzeums in seiner Funktion als Mittelglied zwischen Gymnasium und Universität die Schaf

fung eines studium generale an. Neben die in erster Linie auf künftige Theologen berechnete 

Philosophie sollten auch profane Wissenschaften wie Geschichte und Jurisprudenz treten. Mit 

der Lehrstelle für Philosophie, Troxlers Zentralfach, wurde eine UnterrichtsverpOichtung für 

Weltgeschichte verbunden. Die Plyffersche Reform erhob das Luzerner Lyzeum damit auf die 

Stufe einer Akademie. - Vgl. ~1üller-Büchi, Die Professur f. Gesell. an d. hiih. Lehranstalt in 

Luzern. Gfr. II9. 1966, S. 49 ff. 
8.\ «Philosophische Rechtslehre der Natur und des Gesetzes mit Rücksicht auf die Irrlehren der 

Liberalität und Legitimität" von Dr. Troxler, Prof. d. Weltweisheit und Geschichte am Lyceum 

zu Luzern. Zürich in der Gessnerschen Buchhandlung 1820. - Vgl. den Auszug daraus: Text

Edition NI'. 7-
86 KT Briefe (Balthasar). Luzern, 28. I. 1820. Er dankte dem Freund in Aarau: «Der schöne 

Schatz von Büchern, in dem ich nun über r:I,jahre schalte und walte, hat mir ungemein wich

tige Dienste gethan ... " Zwei Jahre zuvor hatte er ihm schon geschrieben: "Sie sind ein wahrer 

Mäcen! aber ein gefährlicher' - Welch eine ausgemachtejakobinerbibliothek! welch ein Rüst

zeug gegen die Legitimität unserer Tage. Vor vier Jahren hätte man diese Bücher bei mir in 
meinem Zimmer aufgestellt finden sollen, schon das hätte mich nicht mit heiler Haut durchkom

men lassen.» - Dies im Blick zurück auf die Übergangskrise von 1814!r5. KT Briefe (Balthasar). 

Münster, 20.7. 1818. 
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stuhl aus abhandle. Wenn ich auch ein halb Jahr in der Tagesgeschichte 
zurückbleibe, werd ich doch immer noch zurecht kommen»B7. Man vermag 

heute aus der zeitlichen Distanz wohl kaum mehr zu ermessen. wie die mit 

Ironie und Sarkasmus gewürzten Vorträge des kritischen Philosophen 

damals gewirkt habeIl. 
Den Druck seiner rechtstheoretischen Vorlesungen zeigte er alsbald den 

beiden Freunden Balthasar und Varnhagen an. Diesen bat er in einem Brief 

vom 16.Juli 1820 um eine Rezension in der <<Jenaer Literaturzeitung», wobei 

er hinzufügte: «Die Schrift enthält viel Kühnes. Eigenthümliehes und mitten 

in die Zeit Einschlagendes in ruhiger didaktischer Form. Doch besorge ich 

mißverstanden, noch mehr absichtlich entstellt zu werden»88. Varnhagen 

wich nun allerdings aus. Er schien mit Troxlers Rechtsphilosophie nicht so 
richtig zurande zu kommen - «doch das Lesen wird hier Studieren ... »89. 

Ebenfalls kann man sich fragen. ob diese Vorlesungen die Fassungskraft der 

Schüler nicht überstiegen. Anspielungen auf den Verlauf der Examina und 

briefliche Bemerkungen Troxlers gegenüber Balthasar und Staatsrat Pfyffcr 

lassen jedenfalls vermuten. daß es wohl nicht allen denjugendlichen Köpfen 

gegeben war, in ihres Lehrers Gedankentiefe einzudringen. Fest steht ande

rerseits, daß es Troxler in seltenem Ausmaß verstand, die Jugend an sich zu 

ziehen und für seine Ideen zu begeistern. 

Unter den Interpreten hat Peter Schneider. besonders aufgrund der 

Rechtsphilosophie. die Entwicklungslinien von Troxlers staatsrechtlichen 

Reflexionen verfolgt und gezeigt. wie dieser von den theoretisch-philosophi

schen Grundlagen aus seine Gedanken später bis zu konkreten Verfassungs

entwürfen verdichtete und insbesondere auch zum Grundriß des eidgenössi

schen Bundesstaates entwickelte. 9o Tendenz und Zweck dieser Rechtslehre 

waren, wie im Titel vom Verfasser prononciert hen·orgehoben. polemisch 

den beiden gegensätzlichen Staatsauffassungen jener Zeit entgegenzutreten. 

nämlich Rousseaus «contrat socia!» als der atomistischen Gesellschafts

lehre der Aufklärung und einer üdschen «Liberalität». und andererseits 

der legitimistischen Restaurationstheorie Hallers mit ihrer Begründung 

von Fürsten- und Patrizierregiment. Bedeutungsvoll sind die aus den 

Abhandlungen im «Schweizerischen Museum» übernommenen und in diese 
Vorlesungen eingebauten Definitionen von Recht. Volk. Staat und Nation 
und die Reflexionen über deren Ursprung. dann der aus dem romantischen 

Denken entwickelte Begriff des Volksgeistes. dessen Verbindung mit dem 

87 Das. Luzern, 4. 2. 1820. 

88 Belke Nr. 60. Luzern, 16.7. 1820. 

89 Das. Nr. 62. Berlin, 9. 2. 1821. 

90 I. P. V. Troxler und das Recht, passim. 
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Kraftstrom von Mythos und Geschichte im Geist der alteidgenössischen 
Bünde. Diese Tradition strebte er mit den Ergebnissen der Französischen 
Revolution zu verknüpfen. Er suchte seine eigene Lehre sowohl gegenüber 
Rousseau als auch Hobbes und Kant, aber auch gegenüber ihm sonst in ver
schiedener Beziehung nahestehenden romantischen Denkern abzugrenzen. 
Troxlers Biographie erschließt den Entwicklungsgang von der frühzeitigen 
Formung des politischen Bewußtseins während des revolutionären 
Umbruchs über den Impuls von seiten des deutschen Idealismus und der 
Romantik bis zur Ausformung eines ganz besondersartigen organischen 
Staatsdenkens. Dieses blieb nun aber nicht bloße Theorie, sondern drängte 
zur Konkretisierung im aktuellen politischen Geschehen. Bezeichnender
weise standen deshalb bei ihm lebenslang neben philosophisch gestimmten 
Grundsatztraktaten auch die laufend in den Tageskampf geworfenen Presse
artikel. Schneider charakterisiert das politische \,yesen dieses Mannes zutref
fend: «Die Eigenart von Troxlers Charakter ist in der Zusammenwirkung 
polarer Gegensätze zu sehen. Er ist gleichermassen leidenschaftlich und 
besonnen, reizbar und überlegen, gütig und streitlustig, bescheiden und 
stolz, patriotisch und kosmopolitisch. demokratisch und aristokratisch, kon
templativ und aktiv, Philosoph und Politiker. Er erfüllt sich nie in einem 
Erlebnisbereich. Sein Wesen drängt nach der Ergänzung mit anderen. So ist 
für ihn ein Gedanke erst zu Ende gedacht, wenn er praktisch und politisch 
fassbar ist. Weder das Nurgedankliche noch das Nurpolitische kann ihm 
genügen. Darum aber ist er bewahrt vor der Verführung, welche darin liegt, 
eine Theorie gemäss ihrer immanenten Logik zu einem ästhetisch befriedi
genden Ganzen abzurunden, oder im Politischen sich mit der erfolgreichen 
Verwirklichung des Momentan-Nützlichen und Möglichen zu begnügen. 
Wenn er denkt, so scheut er den Widerstand des Wirklichen nicht; wenn er 
handelt, flieht er den Widerstand des Gedanklichen nicht. Er ist weder ein 
bodenloser Theoretiker noch ein kopfloser Politiker. Er ist im tiefsten Sinne 
eine dialektische Persönlichkeit»91. - So ist es nicht zu verwundern, wenn 
nun diesen auf dem so lange ersehnten Lehrstuhl politisierenden Philoso
phen und Pädagogen die tief in seinem Wesen angelegte dialektische Span
nung vorantrieb bis hin zu einer neuen Krise. 

Einige Streiflichter mögen zusätzlich die vier bewegten Luzerner Jahre, 
davon zwei im Lehramt, noch näher beleuchten. Zunächst ließ sich Troxler 
anfang 1819 vom reformerisch tätigen und gemäßigt liberal gesinnten Staats
rat Eduard Pfyffer aufgrund seiner medizinischen Kompetenz zu aktiver 
Mitwirkung an der Neuordnung des Sanitätswesens gewinnen. Parallel dazu 

91 a. a. O. S. 2/6f. 
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bahnte sich dann seine Berufung auf einen Lehrstuhl am reorganisierten 

Lyzeum an. Der selbstbcwußte Landschäftler aus Beromünster hatte bis zu 

diesem Zeitpunkt in kritischer Distanz zur hauptstädtischen Aristokratie 
und dem dortigen Bürgertum gestanden. Zweimal war er mit der Obrigkeit 

hart zusammengestoßen. war inkriminiert und dann ins Exil getrieben wor

den. Man mag sich fragen. wie er sich nun unter denjenigen fühlte, von denen 

manche in ihm bisher nur einen Störenfried.ja einen Aufwiegler gesehen hat

ten und seine Berufung ans Lyzeum ungern geschehen ließen. Es mußte sich 

in der Folge zeigen. ob die damaligen engen Verhältnisse der Kantonshaupt

stadt einen solchen Feuergeist überhaupt ertrugen. Unter solchen Auspizien 

ließ Troxler im Sommer 1819 seine Landpraxis hinter sich und wandte sich 

seinem Lehrauftrag an der obersten luzernischen Bildungsanstalt zu. Bald 

sollte sich zeigen. daß cr auch hier seinem Wesen treu blieb: eigenwillig, ein 

kämpferischer Einzelgänger. wie dies von Freunden und Gegnern einmütig 

bezeugt wird 92 • Physiognomisch erschien er damals «von kleiner Statur, aber 

von schönem, verhältnismäßigem Körperbau. mehr nervig und untersetzt 

stämmig als schlank. von hoher. breiter. etwas zurückgebogener Stirne, 

unter der neben einer Habichtsnase dominierende Adleraugen rollten, die 

zarten Lippen schlossen einen beredten Mund. getragen von einem mehr als 

mittleren Kinn». 

Die neuen Pflichten nahm Troxler außerordentlich ernst und ging bis an 

die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Dies kann man unter anderem aus 

seinen Eingaben nach Abschluß des ersten Schuljahres an den Erziehungsrat 

herauslesen, worin er die Trennung der Fächerverbindung Philosophie und 

Geschichte und ihre Aufgliederung in zwei Lehrstellen anregte: «Schon im 

Laufe dieses Schuljahres, da ich an der mir übertragenen Stelle als Lehrer 

der Philosophie und Geschichte mit Schülern vom ersten Jahr Anthropologie, 
Logik und Moral, denen vom zweiten Jahr Naturrecht, Ästhetik und Metaphysik. 

92 Der Balthasar-Briefwechscl gibt darüber Aufschluß. Als Staatsrat Eduard Plyffer bei ihm 

sondierte, betonte er, vor allem liege ihm am zensurfreien Vortrag. Er miichte beim Volk nicht in 

ein lalsches Licht geraten. - Am 4- :-'lärz 1819 schrieb er an Balthasar: «Auch kommt mir bei 

meinem männlichen Sinn viel darauf an, wie man mir die Sache bietet, und dass icb meinen 

Karakter und meine Stellung in unserem Volk behaupten kann. Ich bin so versessen in diese, 

und so stolz auf jenen, dass ich nicht mich I)('kehrt 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 gerne noch geplagter, gequälter, zerschellter, 

gedrückter und geängstigter purus pUllIS Practicuso>. KT :'.1ünster, 4- 3. 1819. - Dies vermittelt 
einen direkten Einblick in Troxlers Fühlen und Denken unmittelbar vor der ersehnten Berufung 

in das Lehramt und auf die erhoffte konzentrierte wissenschaftliche Tätigkeit. Geradezu fieber

haft bereitete er sich nun im Herbst 1819 darauf,·or. 
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dazu einer Zahl von vier und siebenzig Zuhörern allgemeine Geschichte vorzu
tragen hatte, ergriff mich oft das Gefühl, daß die Kräfte eines Einzelnen für 
solch eine Menge der wichtigsten Lehrfächer kaum zureichen. Es gelang mir 
auch wirklich nur mit der höchsten Anstrengung und einem Aufwand all 

meiner Zeit und Thätigkeit, das mir von einer hohen Regierung bewiesene 
Vertrauen, wie ich mir schmeichle, zu rechtfertigen, und meiner Bestim
mung zu genügen.»93 Zwei Monate später sprach ihm die Behörde auch ihre 
volle Anerkennung für sein Wirken aus, trat hingegen nicht auf sein Gesuch 
ein. Lediglich an die Kosten seiner umfangreichen Bücherkäufe trug der 
Staat bei, als Troxler auf den persönlichen und materiellen Einsatz seiner
seits hinwies: « ... wirklich hat mich nur die Liebe zur Wissenschaft und 
vaterländischen Jugend, das mir geschenkte hohe Zutrauen, und die Rück
sicht auf die schön aufblühende Anstalt aufrecht erhalten. Die Verzichtung 

auf jede freie Musse, und allen Lebensgenuss, den Aufwand meiner besten 
Kräfte und vielleicht selbst eines Theils meiner Gesundheit hab ich nicht in 
Anschlag gebracht.»94 Einzig das von ihm und seinen Freunden erkannte 
Ziel konnte solchen Einsatz lohnen: geistig-politischer Fortschritt, getragen 
von einer mit neuem Geist erfüllten Jugend. Staatsrat PfyfTer persönlich 
hatte ihmja auch an läßlich der Berufung geschrieben: «Das Übel ist so weit 
gediehen, dass es einer Radikal-Kur und keiner Palliativ-Mittel bedarf. 
Körnt Herr Vok und dann auch Sie, mein Freund, auf unsere Zentralschule, 

so hat man gewonnen Spiel und der unselige Geist der Finsternis, der sich 
immer mehr auszubreiten sucht, wird dem bessern Geist einer edlen Kultur 
weichen. An die Stelle einer luftigen Philosophie werden solide Wissenschaf
ten tretten und unsere Jünglinge, statt zu Römlingen gebildet zu werden, 
werden zu Republikanern, die ihr Vaterland und die Freyheit lieben, 
erwachsen»95. Der frühe Liberalismus, wie er sich hier bei Regierungsmän
nern wie Eduard PfyfTer äußerte, wie er sich auch im Kreise der eidgenössi
schen Tagsatzung zu regen begann, erwartete von Lehrern wie Troxler, «die 
Verbreitung gesunder, kräftiger, freysinniger und vaterländischer Begriffe 
und Grundsätze unter unserer Jugend»96. War dies für den liberal-demokra
tischen Oppositionellen aus helvetischer Wurzel nicht eine Ermunterung zu 
einem forschen politischen Kurs? Erst in der Praxis mußte sich erweisen, 
inwiefern seine gemäßigt-liberalen junkerlichen Gönner unter «gesunden, 
freisinnigen Grundsätzen» das Gleiche verstanden wie er. In einem im Som
mer 1818 an Balthasar gerichteten Brief umschrieb er seine hochgesteckten 

93 KT Briefe. Luzern, 16.8. 1820. 

94 KT Briefe. LlIzern, 6. 11. 1820. 

95 Das. LlIzern, 26.6. 1819. 

96 Das. LlIzern, 12.8. 1819. 



Troxlers Antagonismus zum Luzerner Restaurationsregime 55 

Ziele: «Könnte ich die Ruhe meiner Seele wieder erringen - ach Gott, wie 
schwer wirds mir! - so wollte ich was Rechtes thun: Nichts weniger als die 
Sache der Menschheit, wie sie im zwanzigsten Jahrhundert stehen könnte 

und sollte, an- und auszusprechen suchen. Zwei Vordertreffen gegen Adel 
und PI(!ff/hunl von einem und demselben Standpunkte aus - und dann eine 
Hauptsehlacht für Volkssouveränität (im besten und höchsten Sinne) liegen in 
meinem Plane»97. In dieser Absicht bestieg er also in Luzern sein Katheder 

und setzte vor zahlreich hinzuströmenden jungen Hörern in philosophische 
und historische Lehrvorträge um, was er in den Abhandlungen im «Schwei

zerischen Museum» theoretisch erarbeitet hatte undjetzt noch weiter voran

trieb. Seine gewissermaßen als Handbuch für die Studenten etwas übereilt 

publizierten ersten Vorlesungen über Rechtsphilosophie bestätigen Troxlers 
politische Zielsetzung. Das geht schon aus dem Vorwort hervor. 98 Gerade im 
Staatsreeht fühlte er, wie er sagte. seiner Zeit den Puls, indem er vor seinen 

Zuhörern alle ihre großen Fragen vom Lehrstuhl aus abhandelte. Abschwei

fungen entschuldigte er: «Wenn ich auch ein halb Jahr in der Tagesge
schichte zurückbleibe, werd ich doch immer noch zurecht kommel1»99. Von 

seinen Idealen beflügelt. zugleich von den Zeitereignissen in Deutschland 
und Frankreich, besonders aber in Spanien und Italien aufgewühlt, schließ
lich im Hinblick auf die politisch stagnierende Schweiz, fühlte er sich in 

Luzern geradezu in einer Vorkämpferrolle gegen den reaktionären Ungeist 
der Zeit. Seine Unrast trieb ihn voran. so daß nur kurze Zeit verging, bis er 

zum direkten Angriff auf den Gegner ansetzte. Das Geplänkel ballte sich 
nach kurzer Zeit zur Krise. in der rasant der Sturz des streitbaren Mannes im 

Sommer I82I erfolgte. Im Verlauf der Auseinandersetzungen profilierte 

sich, gleichsam als Verkörperung des politischen Ungeistes. wiederum als 

sein Antipode. der Führer der luzernischen Oligarchie, Schultheiß Vinzenz 
Rüttimann. Troxler beabsichtigte denn auch, ihn in dem liberalen, in Aarau 
von Zschokke redigierten Kampfblatt «Der Schweizerboto> unter dem Titel 
«Politische Maximen des Staats baumeisters Hans Dampf» bloßzustellen. 
Außerdem stellte er sich in den Dienst der Heimatgemeinde Beromünster als 

Ratgeber im Streit um die Gemeindeautonomie gegenüber dem Stiftspropst. 

Er glossierte auch dauernd in außerkantonalen Blättern Mißstände der 
luzernischen Regierungspraxis. Was jedoch die stärkste \Virkung ausübte: 
Er benutzte seine suggestive Gabe der Einwirkung auf die Schüler, die er mit 
liberalem Geist erfüllte. l\1an könnte sein \Virken, in das er auch eine Sektion 
des Zofingervereins und die Förderung des Turnwesens einbezog, geradezu 

97 Das. (Balthasar). Beromünster, 20. 7. r8r8. 

98 Vgl. oben u. Anll1. 8.1, 86; dazu Auszug Text-Edition Nr.T 

99 Zit. Spiess, Biogr. S. 206. 
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mit der deutschen Burschenschaftsbewegung in Vergleich setzen. Selbst die 
in jugendlichem Übermut etwa überbordenden Studenten fanden in ihrem 
Lehrer Troxler Verständnis und einen unerschrockenen Fürsprecher. Dies 
dauerte bis zum Zeitpunkt. als sich die Auseinandersetzungen mit spießbür
gerlicher Reaktion und patrizischen agents provocateurs immer bedrohli
cher zuspitzten. Es ist nicht verwunderlich, daß sich der ganze Ingrimm der 
herausgeforderten Luzerner Oligarchen und ihres Anhangs, besonders auch 

des dem Schellingschüler abgeneigten Klerus mit der päpstlichen Nuntiatur 
im Hintergrund, auf Troxler konzentrierte. Hinzu kam noch die Spaltung 
des Lehrkörpers am Lyzeum, weil auf Anregung Troxlers das Gymnasium, 
der Unterbau des Lyzeums, durch Einführung des Fachlehrersystems refor
miert werden sollte und die geistlichen Professoren unter Führung von des
sen Hauptgegner Gügler diesen Plan in einer Eingabe an die Regierung als 
Religionsgefahr denunzierten. In einer Kleinstadt von nicht 10.000 Einwoh
nern, wie damals Luzern, übertrug sich der Schulstreit wie die übrigen fast 

täglichen Spannungen unmittelbar auf die Bürgerschaft. Jedoch je mehr 
Widerstand der gereizte Heißsporn verspürte, desto weniger war er zu 
zügeln. Was fruchteten alle Versuche, etwa der liberalen Aarauer Freunde? 
Ihre Mahnungen zur Mäßigung wies er zurück und schalt ihre Haltung «so 
bedenklich und entsetzlich klug». Man geht nicht fehl, hier schon den feinen 
Riß zwischen den gemäßigten Liberalen und dem späteren Wortführer der 
schweizerischen Radikalen aufgehen zu sehen. Heinrich Zschokke hielt ihm 
anfangs 1821 vor Augen: «Fange, Du Stürmer, mir doch nicht sogleich das 
neue Jahr mit Händeln an. Halten wir still in unsern Sorgen. Befordern wir 
das Gute, das Wahre, jeder in seinem Wirkungskreise. Gott waltet über das 
andere. Siehe Portugal, Spanien. Neapel - siehe Laibach, Rom und das 
ultrierende Paris! Da wird der Kampfsein, dessen Ausgang auch auf uns ein
wirken muß, ohne daß wir das Mindeste zur Entscheidung mitwirken kön
nen» wo. Troxler hingegen wollte die von den Besonneneren erkannte 
Ungunst der Zeitumstände, die Drohungen der Heiligen Allianz, die wie eine 

dunkle Wolke über Europa hingen, nicht wahrhaben. Besser gesagt, tita
nisch wollte er ihnen widerstehen und zerbrach daran. Zum zündenden Fun
ken wurde eine bewußt geziclte Publikation von seiner Seite, im harmlos 
scheinenden Gewand einer Übersetzung politischer Traktate von Buchanan 

und Milton, unter dem Titel «Fürst und Volk nach Buchanan's und Milton's 

Lehre» 101. Das für die Luzerner Regenten Anstößige lag in Troxlers betonter 

100 Zit. Spiess, Biogr. S. 227. 

101 «Fürst und Volk nach Buchanan's und ~1ilton's Lehre» von Dr. Troxler, Aarau [821. 

Gedruckt bei Friedrich Jakob Bek. - Vgl. den Auszug Text-Edition N".8. - John :v1ilton 

([608-[674): «Defensio pro populo Anglicano». [650. George Buchanan (15°6-1582), schotti-
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Verteidigung des Rechts des Volkes zur Selbstkonstituierung. Er verstand 

seine Schrift als Entgegnung auf des Restaurators Haller Kritik an der spani

schen Verfassung. Als Kronzeugen rief er dabei aber nicht die französische 

Aufklärung und Revolution an. sondern griff auf die englische Freiheitsbewe

gung des J7.Jahrhunderts zurück. In zugespitzter Antithese Fürst-Volk gab 
er eine gekürzte Übersetzung der Schrift. in welcher der große englische 
Dichter sein Volk wegen der Hinrichtung König Karls 1. verteidigte. nebst 

einem Freiheitstraktat des Schotten Buchanan. dies zum Beweis. «dass die 

Lehre von der notwendigen Beschränkung der obersten Gewalt in jedem 

Staat. dem Dasein der Fürsten für die Völker und der Unterordnung ihrer 

Herrschaft unter das Gesetz» nicht erst ein Erzeugnis der französischen Auf
klärung des rS.Jahrhunderts. sondern eine uralte vVahrheit sei. Troxlers 

Manifest platzte gegen Ende August 1821 zu Luzern in jene schon geschil
derte gespannte Atmosphäre hinein und bot den Regenten den gewünschten 
Anlaß zum Vorgehen gegen ihn. Altschultheiß Rüttimann hielt im Rat eine 

Anklagerede und beantragte die sofortige Absetzung Troxlcrs vom Lehramt. 
denn mit seiner Schrift habe er dem Volk den Fürstenmord gepredigt. Er 

gefährde die Stellung der Schweiz gegenüber dem Ausland. Einer immerhin 

widerstrebenden Ratsminderheit gelang es nicht einmal. für den Beschuldig
ten rechtliches Gehör und genauere Untersuchung zu erlangen. Dieser sei

nerseits lehnte sich gegen den \\'illkürakt leidenschaftlich auf. Mit dem Fall 
verknüpfte sich eine langwierige gehässige Polemik. auch aufProfessorenkol
legen sich ausweitend wegen der Schulreformfragen, und bis zu einem Inju

rienprozeß ausufernd. An der Sache aber änderte dies nichts mehr: Troxler 

war und blieb abgesetzt. Erbittert zog er nach zwei kampferfülltenjahren im 

November r823 mit seiner Familie für immer aus seinem Heimatkanton 

Luzern weg, wiederum in den benachbarten Aargau. in die Nähe alter 
Freunde in Aarau. 

Man kann sich fragen. welche Wirkung der Feuergeist Troxler auf längere 

Zeit hin in Luzern hätte tun können. ob sein Einf1uß schon vor 1829 die libe
rale Striimung hätte beschleunigen hclkn. als die erste Verbssungs~inderung 

zustandekam und IS31 die Regenerationsbewegung sich durchsetzte. Aber 
hätte die Stadt wohl den radikalen Kiimpfi:r auf die Dauer ertragen? Um die 

scher Humanist und Anhänger dcr Reformation. Politiker. Er wröffentlichte nach der Vertrei

bung der Maria Stuart die Schrift "De .iure regni apud Seatos», Edinburgh 1579, worin er die 

Volkssouveränität \-erfocht. - Im Zusammenhang mit Troxlers Absetzungsaffare lieBen anfangs 

1822 seinc liberalen Gesinnungsgenossen im Aargau mit seiner Beihilfe die in Stuttgart 

gedruckte «Nachschrift» zu Dr. Troxlers "Fürst und Volk" erscheinen, als «Tatsächliche Darstel

lung der Schicksale dieses Buches und scincs \'crbsscrs unter Scll\\"cizcr RegeIltcll. Illit illlCITS

santen Belegen». \'gl. auch \'orbcmcrkung zu Text-Edition :'\r. 7 u. 8. 
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Schärfc dieses weltanschaulichen Kontrastes und seine Schürung zu ermes

sen, braucht man nur den ungemein dichten Briefwechsel aus den Jahren 
1820/21 mit Bibliothekar Balthasar heranzuziehen. Einige Streiflichter 
genügen: «Mein Klassen sind ächt demokratisch gesinnt und gestimmt ... 
Ich freue mich meines \Virkens und der stillen aber sichern Keime des 
Guten» 102. Oder: «Alles geht rückwärts - nur meine Studenten nicht ... Der 
Kampf dauert hier öfentlich, noch mehr im Geheimen fort» 103. Er selber 

spürte die zunehmende Polarisierung: «Alles ist in Harnisch, gegen mich 

vorzüglich und die studirendeJugend» 104. Zur Gegenseite: Der «legitime und 
katholische Schultheis» bekannte sich ganz zu Haller und Laibach. Troxlers 

bewußt lancierte Kampfschrift wurde zum Katalysator. Seine Auseinander

setzung mit dem Restaurator Haller zieht sich wie ein roter Faden durch sein 
politisches Schrifttum: «Das Ding erscheint ... zu rechter Zeit, und ich bin 
begierig. wie es wirkm wird» IW,. Ob ihn auch vorahnende ZweifCl beschli

chen? « ... mir selbst bangt zuweilen. wenn ich denke. dass dies ietz heraus 
soll- aber es muss doch sein, und bald. Ich arbeite sehr vieL und thue es gern: 

aber so einsam. so angefeindet, wie ich hier stehe, wird mir oft bang und weh 
in meinem Inneflm 101;. \Venn er sich auf den Bannstrahl der Absetzung am 

7- September 1821 vor Empörung kaum zu fassen wußte. so ist er an diesem 
Ausgang doch auch nicht unschuldig. Vielleicht unterschätzte er seine Geg
ner im Vertrauen auf die gute Sache, die er verfocht, denn auf der andern 
Seite war die Macht. Rüttimann und die Seinen wußten sie zu gebrauchen. 

Leidtragender war allerdings nicht Troxler allein, sondern waren auch seine 
Schüler, einige davon später bedeutende Politiker. So wurde der Student 

Ferdinand Curti. der spätere St. Galler Landammann, welcher als Präses der 
Zofingersektion im eigenen und im Namen seiner Kommilitonen an den Gro
ßen Rat eine Bittschrift für den verehrten Lehrer einreichte. kurzerhand von 

der Schule relegiert und aus Luzern weggewiesen. Andere wanderten nach 

Troxlers Sturz ohnedies vom luzernischen Lyzeum ab. \Vas er bei manchen 
gewirkt hatte, war aber Saat für die Zukunft. 

Wenn diese Krise des politisierenden Pädagogen Troxler hier etwas einge

hender von verschiedenen Seiten her beleuchtet wurde. so deswegen, weil 
damit auch der schmerzhafte Ablösungsprozeß eines tief in seiner engem 

Heimat Verwurzelten damit zusammenhing. und weil es scheint, daß der 
Vertriebene nicht zuletzt dadurch vermehrt auch auf die Frage der Erneue-

102 KT Briefe (Balthasar). Luzern, 8.5. 1820. 

103 Das. Llizern, 28.2. 1821. 

104 Das. Llizern, 7.4. 182l. Unterzeichnet mit: <<Ihr Unzerstörbaren>. 

105 Das. Llizern, 29.4. 182l. 

106 Das. Luzern, 5. 5. 182l. 
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rung der Gesamteidgenossensclzajt hingelenkt worden sei. Seinem Fall haftet auch 

etwas Exemplarisches an in bezug auf die zunehmende Verhärtung der ideo
logischen Fronten, wenn man sein verbissenes \Nort an Balthasar mitten im 
vergeblichen Kampfnimmt: «Kurz, mir wird es immer klärer - von Grund 

aus muss die Schweiz revolutionirt werden, oder sie wird das ärgste Zwing 
von ganz Europa» 107. l\;icht zum ersten und nicht zum letzten Mal identifi

zierte er dabei auch sein persönliches Schicksal geradezu mit dem Zustand 
des Gemeinwesens oder suchte sein Eigenstreben irgendwie zu allgemeiner 
Gültigkeit zu erheben. 108 

Noch zwei Jahre lang nach der Absetzung, bis im November 1823, 

kämpfte Troxler in Luzern Aug in Aug mit seinen Widersachern um sein 

Recht. Zunehmend bedrängten ihn jedoch auch Existenzsorgen. Berufungs
verhandlungen mit der medizinischen Fakultät der Universität Basel und 
solche für einen philosophischm Lehrstuhl in Freiburg im Breisgau scheiter
ten aus welchen, vielleicht politischen, Gründen auch immer. Er blieb 
unbeugsam. In einem bisweilen grobianischen Stil lieferte er dem luzerni

schen <~Junkertum und der Pfaflenkhme» Nachhutgcfl~chte. Andererseits 
vertiefte er sich erneut in gründliche wissenschaftliche Studien zu einer phi

losophischen Anthropologie. Nebenher beschäftigte ihn auch die Edition 
einer kirchenpolitischen Schrift. auf die später einzutreten iSt. I09 Einen 

Glanzpunkt bildete aber seine Präsidialansprache vom 8. l\1ai 1822 auf der 

Tagung der Helvetischen Gesellschaft zu Schinznach. Hier erhob er sich als 

politischer Philosoph mit idealistischem Hochf1ug über alle Düsternis in den 
Niederungen. Seine Vision einer wahrhaft erneuerten Gesamteidgenossen
schaft kündigte die kommende liberale Regeneration an. 110 

In dem Kreise also. wo sich vor der Helvetischen Revolution die geistigen 
Väter einer Erneuerung der Alten Eidgenossenschaft begegnet waren, da, wo 

107 Das. Luzern, 22. I. IH22. 

lOB In einem Briefan H. Zoschkke steht: ,,~leine Seele blutet - und weiss Gott wcniger wegen 

dcr Art, wie man mittcn in mein inneres Leben und ;iusscres Glück einen Riss gemacht, als weil 

ich den tief(-n Verf,t1lmeincs Vatcrlandes sehe. und mir das schiinste ~Iittel zu seiner Wiedcrer

hebung mitzuwirken so sch;indlich und mit so schnöder \\'illkür entrissen worden ist» KT Briek 

(Balthasar). Luzern, 1+ 2. IH22. 

10'1 «Die Kirchel1\Trbesserung im 1l) . .Jahrh. nach L1orente. Projet d'une Constitution rcli

gicusc, li'ei bearbeitet.» Ohne \'erL Aarau 1822. Vgl. unten. 
110 "Was verloren ist, was zu gewinnen.» Zwei Reden gehalten in der \'ersammlung der helveti

schen Gesellschaft zu Schinznach am 8. ~lai 1822 \"on Doktor Troxler und Professor v. Orelli. 

Glarus, gedruckt bei Cosmus Freuler. - Troxlcrs Ansprache trug dcn Titel: "Ceber die Tugend als 

Prinzip republikanischen Leben.r und das Jerhältnis 1'0/1 Sittlichkeit lind Politik.» - \'gl. Text-Edition Nr . .9.

DaZll in einem Briefan Ballhasar: «~lcin Thema für Schinzn<lch denke ich ... höher und weiter 

zu halten, und ein recht li"cies \\'ort über die Schweiz zu sprechen" KT Br. (Balth.) Luzern, 

19.4. 1822. Er erinnerte zup;leich an seine Ideen im «Schweiz. ~Iuscum". 
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sich nun nach dem reaktionären Rückschwung des Pendels der Ruf nach 

liberaler Umgestaltung erhob, hier trat der gerade um seiner freiheitlich

demokratischen Grundsätze willen in Luzern verfemte Troxler, zwar - wie er 

erklärte - nicht ohne innere Hemmung, vor seine Zuhörer mit der Frage: 

Worauf beruht das \Vohl des Vaterlandes? III Kurz zusammengefiü3t, lautete 

seine Antwort: Auf einer Politik, welche die auf das Staatsleben angewandte 

Sittlichkeit ist. Und der Redner beschwor seine Zuhörer gleich zu Beginn der 

Versammlung mit geradezu seherischem Pathos, sichjetzt durch die Zeichen 

einer täuschenden Ruhe in Europa nicht einlullen zu lassen, denn «fremde, 

böse Besprechung» suche der Schweiz einzureden, dank der ewigen Neutra

lität liege ihr Heil «in der uns als Staatsprinzip empfohlenen Kraft der Träg

heit». Doch unfehlbar werde die Flut des Sturmes wieder an die Firnen unse
rer Bnge schlagen: «Es lässt sich ahnen. dass die nächste Frage, die das 

Schicksal vielleicht bald an uns thun wird, keine geringe sein kann, und end

lich von uns selbst wird gelöst werden müssen.» Dem ließ er das Stichwort 

vom «Keim der \Viedcrgeburt der alten Eidgenossenschaft in neues LebeIl» 

fölgen, dies jedoch keineswegs aufzufassen als Restauration des '798 aufgelö

sten oligarchischen Systems. sondern vielmehr als Regeneration aus dem 

Geiste urschweizerischer Demokratie. Ausdrücklich betonte er, daß aber 

weder Gesetze und Vcrordnungen, weder gewalttätiger Umsturz noch 

äußerliche Restauration die geistige H 'iedergeburt zu ersetzen vermöchten. 

Troxlcr verknüpfte seine Zeitdiagnose mit einem Motto aus Platons 

«Gesetzen» und forderte ganz im Geiste des Philosophen eine echte Hierar

chie der \Verte im Staat. Scharf rechnete seine Kritik ab mit der Umkehrung 

einer wahren \Yertordnung, mit einem Staat. der mangels richtiger Einsicht 

der Führendm in eine «Kakokratie», das heißt eine Herrschaft der Schlech

ten zu entarten drohe. mit einem Staat, der absinke «zur Versicherungsan

stalt von einer that- und ruhmlosen Ruhe und eigennützigen Ordnung». 

Hier seien nämlich Politik und Moral geschiedcn. was ihm als Grundübel 
erscheine und zu untauglicher Oligarchie und Privilegien wirtschaft führe: 

«Weil die politische Freiheit eigentlich die moralische Natur des Volkes ver

trit t, die bürgerliche aber nur die physische Natur desselben. so entspringen, 
wo die Freiheit des l\1cnschen von der des Bürgers getrennt wird, nothwen

dig auch zwei l\lenschenklassen. die sich untn einander gerade, wie die zwei 

Naturen im einzelnen l\lenschen. verhalten.» Unüberhörbar ist die Kritik 

am Staatswesen der Restauration. Seinen Diskurs unterbaute Troxler jedoch 

auch mit den Thesen seiner helvetischen Geschichtsphilosophie. So wie Frei-

111 Vgl. Text-f;ditioll '\"".9 u. die ,"orbemerkung dazu mit Troxlers hrieflichen )i.uJlerungcn 

über \Nahl und Behandlung seines Themas. 
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heit und Sdbstbehauptung der Urschweiz auf moralischen \rerten, wie Got
tesfurcht, Eintracht, Gemeingeist, Treue, Tapferkeit und Gerechtigkeit 

beruhten, so brachen mit dem Verfall der hohen sittlichen Kraft die erstell 

inneren Krisen über die alte Eidgenossenschaft herein und kündigten den 

drohenden Zerfall an, «Es geht das Sinken der Tugend, als des innersten 

Lebens, immer der anschaulichen Abnahme des äussern Völkerlebens 

vor ... » Als ein Krebsübel beklagte er im Fortgang seiner Rede den fremden 

Solddienst, die Aristokratisierung, das Schwinden von Gemeinsinn und Frei

heitsgeist. Immerhin liege jetzt die Epoche der ärgsten Entartung und der 

Auflösung zurück. Er betonte, mit seinem historischen Rückblick habe er 

einzig den Zweck verfolgt. zu beweisen, «dass nur die Jahrhunderte der Tugend 
eines Volkes auch die seiner wahren GrÖsse. seiner Freiheit. seines Ruhms 
und seines Wohlstands sind». und: «um das Geheimniss unserer Lebens

kraft, unserer \'\'iedergeburt und Rettung zu finden». \\'ie gesagt. liege diese 

aber nicht in einer Erneuerung der sogenannten alten Eidgenossenschaft. 

Troxkr rief vielmehr den Sinll der ewigen Bünde. ein gewissermaßen ewiges 

Recht aus der Tiefe heraue <dn diesem Rechte, und dessen Gebrauch liegt 

auch der Keim unserer \\'iedergeburt. und in dieser Tiefe muss unser neues 

Volksleben beginnen.» ]\;icht zum erstenmal brauchte er dann sein romanti

schen Geist atmendes \Vort hierzu: «Im Quell seines Ursprungs otlcnbart 

sich eines jeden Dinges reine Natur: denn in ihm spiegelt sich weissagend der 

Geist seiner Vollendung.» Eindringlich warnte er seine HÖrtT noch vor 

äußerlicher Genügsamkeit. Selbstbescheidung und Ausrichtung auf bloß 

irdische Zwecke und forderte dagegen ein freies sittliches Streben nach über

sinnlichen Zwecken. Jene der \'orzeit zugeschriebenen Tugenden vermöch

ten, so seine Überzeugung. auch in der Gegenwart wieder zu bewirken. was 

sie in der Veq~angenheit getan. Das Mittel zur Erneuerung aber sei 
Nationalerziehung, denn «die Nationalkraft allein ist die wahre Lebens

quelle, an die man sich halten, auf die man einwirken muss». Als Schlußfol

gerung bekräftigte Troxler seine These folgendermaHen: «Diese innere sitt

liche Kraft ist die Quelle des äussern politischen Lebens der Völker. die ächte 

und glücklichste Politik daher diejenige, welche die reinste und lebendigste 

Moral zur Grundlage hat.» Es kann folglich die Entwicklung des Staates nur 

auf moralischer. als der einzig wahren Politik beruhel1. Die Politik dn Grie
chen war im Grunde Volksethik, und ihre Moral war eine Politik des Pri

vatlebens, argumentierte er. Hier waltete also ein Zusammenhang von Poli

tik und Moral: dieser begründete das öffentliche und freie Leben der Bürger 

lind gah illlwn die nicht genug zu bewundernde politische Sittlichkeit: «Es 

verlangt daher der wahre menschliche Staat ein öffentliches und freies Leben 

des Volkes, und dieses Leben kann nur durch Vereinigung YOI1 Dem, was man 
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politische und bürgerliche Freiheit nennt, im GanzeIL und in all seinen Thei
len, zu Stande kommen.» Zweifellos dachte Troxlcr seine Rede vor der Hel
vetischen Gesellschaft über das Verhältnis von Politik und Moral zugleich 
als Aufruf an die Öffcntlichkeit, was er danach auch durch den herausfor
dernden Titel der Druckschrift andeutete: « rias verloren ist, was Zu gewinnen.» 

Etwa ein Jahr nach der Schinznacher Tagung stehen wir vor einer ganz 
andersartigen Szene: Im Sommer 1823 markierte nämlich ein spektakulärer 
Injurienprozeß Troxlers Abgang aus Luzern. Er stand als Angeklagter vor 
den Schranken, weil sich einige Professoren-Kollegen am Lyzeum von seiner 
schonungslosen Abrechnung mit ihrer fortschrittsfeindlichen Haltung zur 
Bildungsreform in der Kampfschrift «Luzerns Gymnasium und Lyzeum» 112 

an ihrer Ehre gekränkt erklärten. Wie ein Redner der Antike trat der Ange
schuldigte in Selbstverteidigung vor seine Richter und ergriff die Gelegen
heit, seinerseits eine f1ammende Anklage zu erheben. Seine Äußerungen dar
über zeigen. daß er dabei beabsichtigte, «das Verfahren unserer richterli
chen Gewalt ... wie früher das der vollziehenden und gesetzgebenden im 
Zusammenhang bekannt zu machen» und so zugleich seine Gegner und 
deren Institutionen insgesamt öffentlich zu brandmarken. Am 7- August 

1823 ging dies über die Bühne. Troxler redete drei Stunden lang und blieb 
moralischer Sieger. Triumphierende Briefc der folgenden Tage an seine 
Aarauer Freunde verkündeten seinen Sieg etwa so: «Ein Siegeskranz hängt 
in meinem Zimmer - der mir gestern von einer großen Zahl Freunde aus ver
schiedenen Kantonen gebracht ward. Du weisst. es war mein Rechttag, und 
ich hab gesiegt, oder vielmehr meine gerechte Sache und mein Muth. Drei 
ganze Stunden hab ich gesprochen, kühner als je. Das Rathaus war von mehr 
als 500 Menschen theils angefüllt, theils umgeben. Von allen Seiten war Volk 
zugeströmt, von allen Ständen. Meine Rede machte ungemeinen Eindruck, 
und entschied. Sieben Richter waren zugegen, die mich angeklagt und zum 
voraus verurtheilt hattelL nur fünle unpartheisam und unbefangen, als 

Nichtkläger. Freigesprochen ward ich zwar nicht ganz, aber die Hauptsache 
völlig gewonnen. Die Abbitte undjede Art von Genugthuung fällt ganz weg, 
nicht einmal ein Verweis ward mir zuerkant ... Warum ich verurtheilt ward, 

112 u[./lzems (~VIIIIIIlSil/m I/I/d [,yal/III.» Beitrag zur Geschichte und Philosophie öffentlicher 

Anstalten und ihrer Erziehung. Cosmus Freuler, Glarus 1823. Vgl. dazu BT 10, BI. 48ff., Spiess, 

Biogr. S. 292 ff. - Troxlers Polemik gegen den «Bildungs-Jesuitismus» und wider die Tendenz zu 

einer «~!usterschule der Verkehrtheit» rief \'. a. den ehemaligen Kollegen als Hauptgegner, den 

streitbaren Chorhcrrn Alois Gügler auf den Plan. Er "erfaßte ein .<Öffentliches Schreiben an elen 

Herrn Troxler», Luzcrn 1823, Troxler antwortete mit einer weiteren bitteren Kampfschrift: 

«Offene Antwort auf Professor Güglers öffentliches Schreiben, Beitrag zur Kenntnis religiöser 

:\lystiflzierung des Zeitalters.» Sauerländer, Aarau 1823. Vgl. BT 10. BI. 52 ff., Spiess, Biogr. 

S. 302 f 
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die Kosten und 60 Frk. Straf(· zu tragen, ... läst sich leicht errathen ... 0 

wenn die Regierung zur Einsicht des wahren Standes der Dinge. die ietz so 
nahe liegt. und zum Muthe einer neuen Veränderung (Sc. im höheren Bil

dungswesen) zum Bessern gelangte. noch wäre alles für unsere Lehranstalt 

zu hofcn ... Aber man schämt sich zu gestehen, daß man betrogen und ver

blendet war, und nicht leicht verzeiht man dem, der das Unrecht hat, 

Unrecht erlitten zu haben ... Ich athme freier. doch hab ich nichts als Frei

heit und Ehre gerettet - und so viel verloren! Aber ich kenn den \Verth dieser 

Güter, und der \\'irkung meines Kampfes für's Ganze» 113. 

Es war Troxler nicht zu verdenken. daß er seinen moralischen Sieg auch 
publizistisch auswertete. Seine verlorene Lehrstelle war ja nicht mehr zu ret

ten, mindestens solange die bestehende Herrschaft dauerte. Zwei Tage nach 

der Gerichtsszene schickte er Zschokke einen Teil der Akten zur Veröffentli

chung und belebte damit eine schon eingeleitete konzertierte Aktion in der 

liberalen Oppositionspresse der ganzen Schweiz. Seine Buße und die 

Gerichtskosten waren übrigens unter der Hand von Anhängern seiner Sache 

bereits beglichen worden. Zum Schluß konnte er feststellen: «Der Lärm und 

die Gegenwart meiner Geschichte hat in diesem Augenblick alles öffentliche 

Interesse in Lucern verschlungen.» Und woran ihm vielleicht besonders viel 

lag: Seiner Rede habe das Publikum «mit stets gleicher Aufmerksamkeit 

zugehört, in der ich so viel Allgemeines über Verfassung und Regierung, 
Trennung der Gewalten und Pressfreiheit usf. beibrachte» 111. Es ist anzuneh

men, daß die cause celebre des liberalen Professors wohl auch dazu beigetra

gen hat, während des Luzerner Restaurationsregimes das politische Erd

reich zu lockern. 

In die eben geschilderte Kampfzeit hinein vor der tbersiedlung Troxlers 

nach Aarau, und zwar zeitlich zwischen «Fürst und Volk» und die Schinzna
eher Rede, gehört noch, wie bereits angedeutet, die zunächst mehr zum Bro

terwerb so nebenher verüdhe l:bersetzung und Bearbeitung einer Schrift zur 

Kirchenpolitik. Die Anregung dazu könnte vom Bibliothekar Balthasar 

gekommen sein, der ihm auch die 1819 in französischer Version erschienene, 

aufinnerkatholische Reform gerichtete Publikation des aufklärerisch gesinn

ten SpaniersJuan Antonio Llorenle verschaflte. w, Diese unkonformell Gedan-

113 KT Briefe (Balthasar). Luzern, 8.8. 1823, an \'ock. 

114 Das. Luzern, 9. 8. 1823, an H. Zsehokke. 

115Juan Antonio Llo,-ente (1756-1823). Projet d'une eonstitution religieuse eonsidi'rfe come 

t,lisant parti(c) dc la constitution eivilc d'une nation libre et indcpendente. eerit par un Amcri

eain, public avce une prHace par DOlll.J .. \. L1orente. Docteur en droit eanon, auteur de diffe

rens ouvrages canoniqucs. 1819. - \'gl. die Auszüge Text-Edition }V'-.IO. Der Titel bei Troxler: 

Die Kirchenverbesscrung im neunzehnten Jahrhundert nach Lorente. Projet d'une eonstitution 
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kengänge mussen den eigenwilligen Denker angesprochen haben. Seiner 

Bearbeitung gab er den knapperen programmatischen Titel «Die Kirchenver

besserung im 19.Jahrhundert nach Llorente». Der be sondern persönlichen 
Umstände in Luzern wegen blieb er aber anonym. Man kann gleich voraus
nehmen, daß die von ihm für diese Abhandlung erwartete publizistische 

Wirkung ausblieb trotz mancher zukunftsweisenden Ideen. Weshalb er sich 

in Luzern hinter der Anonymität verbarg, erhellt aus einem Brief vom 

13. Dezember 1821 an Heinrich 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 Radicalreformation des Katholizismus vom Katholizismus aus, 
wie sie im Isten Jahrhundert begonnen hatte, aber wider erstikte, oder 

erstikt ward. daher denn die vielen spätern Kirchentrennungen ohne eigent

liche Verbesserung der einen Kirche, die in allen Kirchen liegt. 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 was damit zu thun 

hatte. Gesteinigt, gerädert oder verbrannt würde ich bei der ietzigen Stim
mung im Kanton. Ich bitte dich also nicht um Schweigen, wohl aber, dass du 
S. (Sauerländer) und andere, die drum wissen, schweigen machest» 116. 

So wie Troxlers politische Ideen in den Abhandlungen des «Schweizeri

schen Museums» theoretisch reflektiert, dann in vielen späteren Kampf- und 

Flugschriften, Reden und Zeitungsartikeln,je nach Anlaß, Bedarfund Stim
mung in höherer oder tieferer Tonlage variiert, wiederkehren, so lassen sich 
auch seine Ansichten über Religion und Kirche an vielen Stellen fassen, bei
spielsweise etwa in der «Philosophischen Rechtslehre», aber dann besonders 
eindringlich und ausführlich in der vorliegenden Bearbeitung Llorentes. 

Gerade auf sie verwies er etwa Ende der 1830er Jahre erneut seinen Freund 
Varnhagen und betonte die Aktualität kirchlich-religiöser Reformanlie

gen. 111 Und dem gleichen Adressaten gegenüber erklärte er im Jahre 1856, 

rcligieuse, frci bearheitet. Aarau JB22. Heinrich Rcmigius Sauerl:inder. - :Vlit unverändertem 

Text liell er die Abhandlung wiihrend der nachfdgenden Aarau("J" .Jahre nochmals unter \Trän

dertclll Titel als «zweile wohfkilere Ausgabe» unter Angabe des Namens erscheinen: Über die 

römische Kirche, ihre Gebrechen und Verbesserung. Nach Llorente Entwurfeiner Kirchenver

fassung im neunzehnten Jahrhundert, frei bearbeitet von Doktor Troxler. Aarau 1829. Bei H. R. 

Sauerländer. 
116 KT Briefe (13althasar). Luzern, 13. Je!. 1821. 

111 Belkc Nr. 73. Bern, 7.9. 1839. Troxler bemerkte: «Ihre geistlich-weltlichen Wirren 

beschäftigen mich um so mehr, da wir ähnliche im Kleinen haben und Kirchengeschichte und 

Kirchenrecht mich vonjeher nicht weniger interessierten als Staatsrecht und Staatsgeschichte, 
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als er ihm nochmals ein Exemplar zugehen ließ: «Das zwölfte Hauptstück 

(sc. in Llorente) über die Kirche und die \\'iedcrhcrstcllllng ihres organi

schen Lebens ist durchaus meine Arbeit» IIB. Somit können die \'orrede und 

ein Auszug daraus jenen .\ufs~itzen im «l\!useum» durchaus an die Seite 

gestellt werden. um so lIlehr als Troxler selber in dem \'arnhagen-Bricfvom 

10, Oktober 1839 den innern Zusammenhang \'on politischer. geistiger und 

kirchlich-religiöser Erneuerung in seinen Bestrebungen hervorhob: «Innig 

überzeugt. dass wenn ein \'olk glücklich gcnug ist. seine gesellschaftlichen 

Verhältnisse frei und zeitgemäss umbilden zu können. die Reform Kirchr. 

Staat und Schule zugleich umfassen müssr. politisierte ieh immer in diesen 

drei Richtungen zugleich fort. \\ie ich mir in meiner Eröffl1Ungsrede der hie

sigen Hochschule das Ziel gesteckt hatte, Außer dem Beifall der Bessern und, 

wie ich glaube. auch \\'eisern. ist mir aber dafür wcnig Dank geworden, 

Besonders in kirchlichen Dingen geriet ich mit meinen am Ruder sitzenden 

Landsleuten um der llitraliberalcn Tendenzen in große und herbe \Vider
sprüche,» 

Der Biograph Troxlcrs. Emil Spiess. kann als Theologe \'Olll Fach dessen 

«Extratour ins Gebiet eler Theologie» nicht viel abgewinncn, Sie sei «einc 

Frucht \'on Troxlcrs Ressentiment gegenüber dem Klerus. das durch die 

Absetzungsafüire zu \'erbitterllng und Hass ausartete» 11". Zudelll beanstan

det er. daß jener sich in Llorente einer charakterlich schillernden und auch 

bclllich nicht unbestrittenen Persönlichkeit ZlI1\'Crtraut habe, Allerdings bil

ligt er ihm «modern anmutende Gedankell» zu. wenn auch \'om zeitgenössi

schen Febronianismus mitgeprägt. so doch «mit überraschenden Ansätzen 

zur Fortentwicklung der Lehre über die Kirche im Sinne des Zweiten Vatika

nischen Konzils». Dieses sch\\"ankenele Urteil "crwundert heute den Leser 

von Troxlers Abhandlung keineswegs. Es sei lediglich etwa an die groteske 

Verzeichnung des Franz \'on ,\ssisi durch Llorente erinnert. die bei Troxlcr 

stehen blieb, l\uch mischen sich in seiner \'ersion ganz \Trschiedene Tonla

gen. et wa III i t kri tischcn Ei nsch ü bcn lind sarkas tischen Fußnotcn, Anderswo 

stehen wieder charaktnisiercndc odn 1H'kcnntnishal"tc Formulierungcn \'on 

glanzvoller Prägnanz, Aus dem \\'crk des spanischen l\ufkliirers heraus ent

wickelt Troxkr ein eigcncs RcfiJl'mkonzepl. UIl\Trll1erktnilllmt der Überset

zer dem ursprünglichcn l\u(Or gewissel"lnaBen die Fcder aus der Hand und 
legt eigene Gedanken hinein,Ja, in dem gewichtigen 12. Hauptstück schließt 

er als eine Art Fortsetzung das Buch ab mit seinem Postulat einer echten reli-

die man bald zu sehr isoliert. bald zu sehr confundicrt.» Ebenso:\r. 7(). 13el'l1. 10. In. IB3'), wo er 

<:lufdcn Strau{3cnhandel in Zürich Bezug nallll1. 

IIH Das. Nr. qc .. 'l.arau. I~. :l. IB:,;6. 

119 \'gl. Spiess. lliogr. S. "77. 
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giösen Reform aus dem Geiste wahren Christentums, auf dem Boden des 
Katholizismus, aber mit Einbezug reformatorischer Prinzipien. In diesem 
Schlußkapitel, überschrieben «Über die Kirche und die Wiederherstellung 
ihres organischen Lebens», legte er sowohl Zeugnis ab von seiner tiefen Reli
giosität als auch von überzeugter Toleranz. 120 «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 blos lei
denden Gehorsam: dagegen sind wir fern davon, nur unsern Verstand und 
Willen walten zu lassen, und ihre Tradition oder ihre Autorität zu verwerfen 
und zu bestreiten. Und so sind und bleiben wir, wie unsere Vorältern 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 göttlichen Grunde und 
der Gnadenquelle, die in allem diesem sich offenbart, und uns heiligend, zur 
ewigen Seligkeit führt, als einem grossen, beständigen, allgemeinen, einen 
Leben vereinigt.» Doch ist der äußere, einem Unsichtbaren als Einheit 

untergeordnete und von ihm bedingte Zusammenhang als sichtbare Kirche als 
solcher notwendig unvollkommen und in sich selbst ungleich und veränder
lich. Troxler erläutert dies am Verlauf der Kirchengeschichte und bezeich
net - sozusagen in Analogie zur politischen Theorie - die seiner Meinung 
nach infolge Abirrung vom Ideal der Urgemeinde eingetretenen Fehlent
wicklungen des Klerikalismus, des Papismus mit absolutem Herrschaftsan
spruch sowie des Kurialismus. Gleichermaßen stellt er die in Reaktion dar

auf erfolgte religiöse Revolution mit der Kirchentrennung des r6.Jahrhun
derts und das daraus erwachsene «Sektenwesen» in Frage. Jesuitenturn und 
Tridentinum stehen ihm für eine verhängnisvolle Wende, verantwortlich für 
eine letzte verscherzte Möglichkeit, die Einheit der Kirche zurückzugewin
nen. In der äußern, sichtbaren Kirche faßt er das Wirken eines dreifachen 
Prinzips, eines demokratischen, eines aristokratischen und eines monarchi
schen, «zufolge einer Naturnotwendigkeit, wie es auch alle Staaten haben». 
Warum wurde die Reformation unausweichlich und irreversibel? fragt er 
danach. - «Der Pseudo-Katholizismus, welcher in der Kirche zuerst das 
demokratische Prinzip zerstört, und nachher auch das aristokratische ver
nichtet hat, dieser hat den Protestantismus hervorgerufen, oder vielmehr 
einen Theil des wahren Katholizismus zuerst in das Äusserste zurückge
drängt, und in gegenseitigem Misskennen und Misshandeln endlich von sich 

120 Vgl. f. fgde Zitate Text-Edition Nr. IO. 
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ausgeschieden.» Troxlers Blick dringt - konfessionell ull\'oreingenommen -

in die Tief(" und er deli tet einen entscheidenden Umstand an: «Der Grund ist 

uns die unsichtbare Kirche. die sichtbare Kirche aber muss als Natursache 

begriffcn und geordnet werden.» Für diese Ordnung macht er als politischer 

Demokrat das urchristliche Gemeindeprinzip geltend. und es wären ihm 

regelmäHige Kirchenversammlungen verschiedener Stufcn «als zeitgemäße 

Restauration des Ältesten» wesentlich. Mit diesem Ansprechen eines «ech

ten Katholizismus». der durchaus den Protestantismus «in seinem ewigen 

Rechte und seiner unbestreitbaren Heiligkeit als das demokratische Prinzip 

der katholischen Kirche» integrieren könnte und müßte. weist Troxler 

ahnungsvoll in die Zukunft: auf das gemeinsame und heilsame \'\lerk «der 

Reunion und Reformation im gottgefalligen und wahrhaft christlichen 

Sinne». Aber er setzt auch bezeichnenderweise «die 'Viedereinführung des 

demokratischen Prinzips in die Kirche» voraus. so daß nicht nur den niedern 

Ordnungen der PriestCf. sondern auch den Laien gegenüber der Hierarchie 

«als den Stellvertretern eines eigenthümlichen und wesentlichen Prinzips ... 

einc angemessene Einwirkung gestattet werden muß». Im Rückgriff auf die 

Ursprünge und im Hinblick auf den Stifter der Religion deutet also Troxler 

\Verden und \\'esen der Kirche: «Die wahre lebendige Kirche aber ist die 

unsichtbare ... und die sichtbare mit ihren zwei oder drei "on jener ausge

henden Prinzipien ist nur die Offenbarung und Hervorbringung von der unsicht

baren. um derentwillen alles ist.» Er zieht den Schluß: «Das organische 

Leben der sichtbaren Kirche beruht demnach nothwendig auf einer repräsen

laliv-evoluliven Verfassung lind Regierung. und die Einführung solcher kann mit 

Grund und Recht zu Folge göttlicher Einsetzung. zu Folge der geschichtli

chen Entwickelung und dem in ihr waltenden Naturgesetze, vonjeder kirch

lichen Gemeinde. so wie von der gesamten Christenheit gefordert werden.» 

Den Primat Roms schließlich ordnet er allen diesen Grundf()rderungen unter 

und postuliert: «Rom muss die Festhaltung der Einformigkeit in den äussern 

Erscheinungen. und seine \'erstocktheit in Verhältnissen vergangener Jahr

hunderte zu beharren. so wie seinen alten Superlativ aufgebend, selbst zur 

Gründung und Bildung \'on selbständig sich entwickelnden Nationalkir

chen, die es wie eine grosse hierarchische Eidsgenossenschaft vereint und 
bezieht, Hand bieten - oder es geht unter.» 

Troxler sah sich veranlaßt. immer wieder bei sich bietenden Anlässen zu 

Fragen des Glaubens. der Konfcssions- und Kirchenpolitik Stellung zu neh

men. Er tat es ohne Rücksicht und wurde oft mißkannt und mißverstanden. 

Und doch erwies sich der gegen die luzernische «Pfaffenfehme» wetternde 
«hberale Aufklärer» im Grunde als überzeugter Katholik im eigentlichen 

Wortsinn. Und der \ \'ortführer des schweizerischen liberalen Radikalismus 
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der 1830er Jahre bekannte sich im Unterschied zu vielen oberflächlichen 
Kirchenfeinden als tiefgläubiger Christ. Dies vor allem unterschied ihn von 
einer großen Zahl politischer Mitstreiter für die Volksrechte und schied ihn 
letztlich vom liberalen und radikalen Durchschnitt. Es läßt sich bei ihm 
keine Abweichung von seiner zwar antiklerikalen, doch nie antireligiösen 
Grundlinie feststellen, betreffe es den Streit um die luzernische Bildungsre
form oder später die Jesuitenfrage, die Bistumsfragen für den Aargau und 
andere Kantone, die Badener Artikel oder schließlich die aargauische Klö
steraufhebung. Auch auf diesem Feld urteilte Troxler eigenständig, eigenwil
lig und bisweilen für viele anstößig - zwischen den Fronten stehend. Nicht 

zufallig formulierte er in der hier berührten kirchenpolitischen Schrift nach 
Llorente seinen persönlichen Standpunkt ausdrücklich wie folgt: «Ohne den 
Protestantismus mir zum Prinzip zu machen, Katholik, wie ich bin, der aber 
auch nicht ein dem Protestantismus entgegengesetztes Prinzip, als ihn unbe
dingt Bindendes, anerkennt, möchte ich mein Lebtag nicht schwören, daß 
ich nicht eben dadurch Katholik zu bleiben glauben würde, daß ich prote
stierte. Ein Fall, in welchen ich mich selbst in dieser Schrift mehr als einmal 
befand» 121. Ein Wort der klugen und tapferen Gattin Troxlers, die mit ihrem 

Mann vieles zu tragen hatte, beleuchtet streiflichtartig die oft verkannte reli
giöse Position des Philosophen. Sie seufzte einmal: «In Luzern sind wir zu 
protestantisch und in Aarau zu katholisch!» 

Troxler wartete vergeblich auf einen Sinneswandel der Luzerner Regen
ten. Der Freispruch vor Gericht erwies sich als Pyrrhussieg. Als die Gegen
sätze sich nur noch mehr verhärteten, sah er keine andere Lösung mehr, als 

121 a. a. O. S. 264f. - Troxler erwies sich zeitlebens als grundsatztreuer Verfechter religiöser 

Toleranz, gerade auch jetzt im fortdauernden Zeitalter der Restauration. So verfocht er sein 

Postulat bald nach der Umsiedlung nach Aarau in einem Artikel der von Sauerländer herausge

gebenen «Unterhaltungsblätter für Welt- und ~1enschenkunde» (1824) unter dem Titel 
«Kampf des Bibel- und Kirchenchristentums». Vgl. Spiess, Biogr. S. 328 f. - Seine Achtung für 
die Andersgläubigen, basierend auf der eigenen religiösen Grundhaltung, stellte er auch als Lei
ter des Lehrvereins zu Aarau in der fünften Anzeige des Studienprogramms gleich imJahre 1823 
ausdrücklich in den Vordergrund: <~Jede der zwei hier in paritätischer Friedensliebe und religiö
ser Achtung neben einander bestehenden christlichen Konfessionen hat ihren eigenen öffent

lichen Gottesdienst, und jede hat ihren vortremichen Religionsunterricht. An diese weiset die 
Anstalt ihre Zöglinge; indem sie überzeugt ist, dass ohne Gottesfurcht, ohne Sinn für das Gött
liche, und ohne Gefühl für das Heilige, so wenig wahre Wissenschaft als Sittlichkeit gedeihen 

könne, macht sie sich die Befcirderung religiöser Bildung zur höchsten Angelegenheit, hat aber 
auch schon die Erfahrung gemacht, dass wo Lehre und Übung des Christenthums von Sektirerei 
und Fanatismus rein erhalten wird, das jugendliche Gemüth sich von selbst dem höhern Ein
flusse der Religion aufschließe, und mit heiliger Ehrfurcht ihm nachlebe ... » - Noch im hohen 
Alter wies er einen intoleranten katholischen Geistlichen im Disput über eine Mischehe öffent
lich zurecht. 
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sich von der engern Heimat zu lÖSeil. Der äußere Druck drohte nämlich all

mählich auch seine geistige Spannkraft zu lähmen. Schon anfang 1823 hatte 
er an Balthasar in Aarau geschrieben: <<Ich studiere - aber mein leidender 

Geist ist nicht licht. und mein Herz schwer» m. So suchte er also dort 

Zuflucht, wo er sie schon zweimal gefunden hatte und woher ihm oft 

Zuspruch gekommen war: in Aarau. In der Neuen Zürcher Zeitung meldete 

am 4. Oktober jenes für Troxler bewegten Jahres 1823 eine lakonische Notiz: 

«Herr Dr. Troxler verlässt Luzern und siedelt sich in Aarau an. wo er Pri

vatvorlesungen über Philosophie halten und nebenbei der ärztlichen Praxis 

sich widmen wird» 123. Es wäre allerdings zuviel gesagt, wenn man behaupten 

wollte, der streitbare l\lann sei hier mit offenen Armen empfangen worden. 

Selbst bei einzelnen Freunden meldete sich unverkennbar ein leises Unbeha

gen. 121 Die kommenden sieben in der aargauischen Hauptstadt verlebten 

Jahre von 1823-1830 verliefen denn auch keineswegs spannungslos. 

IV I'RO.\IOTOR DER SCHWEIZERISCHEN REGEi\ERATIONSBEWEGUNG 

Am Lehn'erein zu Aarau 

Presse kampagnen 

Berufung an die Uni"ersität Basel und Verstrickung in die Trennungswirren 

Troxlers Einllufl aufdie Regeneration der Kantone Luzern und :\argau 

In Luzern politisch verfemt. nahm Troxler im l'\ovember 1823 zum zweiten 

Mal und diesmal für über sechs Jahre \\'ohnsitz in Aarau. Die Wahl des 

«Exils» im nördlichen Nachbarkanton hatte persönliche und sachliche 

Gründe. Beromünster. wo seine betagte l\Iutter lebte. lag in Reichweite. In 

Aarau erhoffte er beim gleichgesinnten «Dreierbund» Balthasar. Vock und 

122 KT Brieft- (Balthasar). Luzern. I.J.. l. IR23. 

123 BT 3, BI. 102. 

12·1 Das bittere Gefühl eines "on allen Seiten Anp;cI,'illCkten spricht aus dem letzten "on 

Luzern aus <Im 23. September IH2:) an Balthasar gerichteten Bricf~ Troxlcr nahm ein Gewitter, 

das seine Rückfahrt "on einem vorbereitenden Besuch in Aarau begleitet hatte, «als eine Art 

Auspicie für unsern Zug ins Aargau»: «Kaum wird der Gedanke (sc. an eine dauernde Nieder

lassung in Aarau) laut, so regt sich schon Spiesbürgergeist und Handwerksneid. Hier gräbt man 

mir Gruben, legt mir Fusangcln, wo ich steh und geh - dort stöst man mich ab, ehe ich nur 

ankomme. In .\lünster herrscht tödender Pfafengeist. drückender Fanatismus. Im Ausland bin 

ich proscribirt meines politischen Ruf(·s wep;en. \\'as soll ich? \\'elch eine Lage'» KT Briefe (Bal

thasar). Luzern, 23· 9· 1823. 
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Zschokke freundschaftlichen Rückhalt. Sie hatten 1816 am «Schweizeri
schen Museum» zusammengewirkt. Seit jener Zeit war er auch Mitglied der 
«Aargauischen Gesellschaft für vaterländische Kultur und hatte sich 1815 

maßgebend an der Gründung einer Pflegeanstalt für kranke Kinder armer 
Eltern beteiligt sowie während seines damaligen Aufenthaltes die ärztliche 
Betreuung geleistet. 'Nenn vorhergehend von einem leisen Unbehagen die 
Rede war, das einzelne Aarauer Freunde und Bekannte über das Näherrük
ken des kämpferischen Luzerners beschlich, so ist damit voran Stadt
pfarrer Alois Vock gemeint, der angesehene katholische Theologe, welcher 
wahrscheinlich zuletzt den leidenschaftlichen Schulstreit Troxlers mit den 
geistlichen Professoren zu Luzern mit gemischten Gefühlen mitverfolgt 
hatte. In Aarau hätte er den Freund am liebsten auf eine ärztliche Praxis 
beschränkt gesehen. Von einer Tätigkeit im Lehrfach, etwa mit freien philo

sophischen Vorlesungen, wie dies Troxler vorerst plante. oder dann an der 
jungen Aargauer Kantonsschule. schließlich gar in politischer Publizistik, 
fürchtete der in dn obersten Schulbehörde sitzende Vock ähnliche Verwick
lungen wie in Luzern. In der Folge sollte sich zeigen. daß er damit nicht 
unrecht hatte. Vock schätzte Troxlers reiche Begabung. fürchtete aber 
gleichzeitig seine Intransigenz. Von daher seine gemischten Gefühle bei des
sen Ankunft. Der führende aargauische Kulturpolitiker jener Jahre hin
gegen, Heinrich Zschokke. erkannte in dem über seinen ärztlichen Brotberuf 
Hinausstrebenden sogleich einen willkommenen, ideenreichen und von 
Tatendrang beseelten Mitarbeiter an einem Bildungsinstitut, das Troxlers 
politisch-pädagogischer Tendenz in geradezu idealer Weise entsprach. Die 
bereits erwähnte Aargauer Kulturgesellschaft hatte nämlich im Jahre 1819 
auf Zschokkes Initiative im sogenannten «Lehrverein» eine Art philantro
pisch-politische Volkshochschule auf privater Basis ins Leben gerufen. 125 

Sein Wirken in liberalem Geist blieb den widrigen Zeitumständen zum Trotz 
unbehelligt. weil im l\lediationskanton Aargau revolutionären Ursprungs 
namentlich auch pressepolitisch mehr Freiheit herrschte als anderswo, 

125 Vg\. Spi('ss, Hiogr. s.308IT; Drack, ~[arklls T, Der LehnTrein zu Aarau ,8'9-,B30. 

Argovia Be!. 79 .. -\arall ,,)67; Staehelin, Heh., in: HaseHand vor 'SO Jahren: 1830-1833: Basel

land und Aarau ... ; Eglol1; S., Domdekan Alois Vock 1785-1857. ArgO\'ia Be\. 55, Aarau '943; 
Sehalhoth, 1'., Heinrich Zschokke als Politiker lind Publizist wiihrend der Restauratioll und 

Regeneration. Argovia Bd. 61, Aarau '949; Halder, Nold, Gesell. d. Kts Aargau 18°3-1953. 

Aarau '953; Ammann, Hektor, Der Bezirk Aarau ... Aarau '945. \'ischer, Eduard, RudolfRau

ehenstein und Andreas Heusler ... Aarau '951. ~[üller-\\'olfer, Th., Die aarg. Kantonsschule in 

den vergangenen 'S0 Jahren. Aarau '952; Beringer, Ulrieh, Gesell. des Zofingervereins I, Basel 

1895. Dazu mit wichtigen bildungspolitischen Gesichtspunkten: Ernst KoLler, Das katholische 

Gymnasium. Ein Postulat der friihaarg. Bildungspolitik 18°3-1835. In: Argovia Bd. 81. Aarau 

'969, bes. S. 35' fr. Vg\. auch Text-Edition Nr. ll, Vorbemerkllng. 
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obwohl auch hin der reaktionäre Druck der fiTmden Gesandten über Vor

orte und Tagsatzung spürbar \\'urde. namentlich durch das berüchtigte eid

genössische «1'ress- und Fremdenkonklusum» \'om August 1823. l'iicht 

zufiillig konzentrierten sich imjungen Aargau die kulturellen Bestrebungen 

vornehmlich auf Volksbildung und -erziehung. vnmittelt durch Schule und 

Presse. Die Namen d"s Schriftstelkrs Zschokke und des Verlegers Sauerlän

dn stehen in diesem Zusammenhang für manche andne. \'on bedeutendem 

Einf1uß auf das Geistesleben waren die angesichts der zunehmenden politi

schen Verfolgung aus Deutschland emigrierenden und in Aarau aufgenom

menen Intellektuellen. Bereits das Hauptstadt-Zwischenspiel dn Helvetik 

hatte für die ehemalige unbedeutende Kleinstadt den Beginn eines markan
ten Aufstiegs in wirtschaftlicher und baulicher Hinsicht bewirkt. Die wach

sende. über die Kantonsgrenzen hinausreichende Ausstrahlung .\araus in 

der ersten Hälfte des 19.,Jahrhunderts erkbrt sich aus der politischen 

GrundeinsteIlung des jungen Kantons mit seinem Selbstbehauptungs- und 

Stabilisierungsstreben und dementsprechend aus der .\ffinitiit zur Sache des 

Liberalismus und dlT Ikll1okrati(·. dell1zuf()lge der Forderung nach 

nationaler Einigung und allgemein der Anteilnahll1e am Freiheitsstreben 

anderer Völker. Die bescheidene Größe der Stadt stand in keinem Verhältnis 

zu ihrem politischen und kulturellen EinfluB. und im Urteil etwa eines Men

zel oder Görres mischten sich denn auch Bewunderung und Ironie ange

sichts dieser I\Iischung \'on kleinstädtischem Habitus und geistigem 

Anspruch. getragen \'on Zeitungen und Zeitschrifien. \'erlegertätigkeit, 

politischen Zirkeln und zunehmendem höhnen Bildungswesen. Sie nschien 

in den Augen dieser Beobachter als «eine der \'orgerücktesten Städte in der 

Schweiz, im Gegensatz zu Zürich und Bern». 

Auf diesem Aktionsfeld erschien nun Troxler und nahm im Späthnbst 
IH2:) in Aarau \\'ollllsitz. Als praktischer Arzt sicherte er die Existenz s('iner 

wachsenden Familie. übernahm aber als \\'illkomll1ene Ergünzung, eben 

durch Vermittlung Zschokkes. die Aufgabe. unentgeltlich als Lehrer und 

zugleich Vorsteher des bereits crwüllIlten ,<!.fhruereiIlS» zu amten. Selbstver

stiindlich suchte er auch. \\'ie schon in Luzern. nebenher als kiimpf<Tischer 

politischer Journalist in die Zeit einzugreikn, in ruhigeren .\ugcnhlicken 

jedoch wuchsen seinc philosophischcn Hallpt\\Trke hn<ln. «Die Philosophie 
war auch immer meine Geliebte: l\atuf\\'isscnschaft meine Frau: Medizin 
nur mein Kebsweil»): so prägte er damals seine Beschäftigung in ein 

anschauliches Bild. i\ufdcm der Stadt gegenüber licgendcn linken Ukr des 

Flusses erwarb er sich einige Zeit spiiter ein kleines Gut, die «.\armatt». Bei 

allem nachfolgenden \Vechsel ~ kurzli'istig an die UninTsität Basel, für bn

ger nach Bern ~ behielt er es als seinen Ruhe- und dann als Altcrssitz. 
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\Venn im f()lgellCkn die Präsidial- und Dozenlenläligkeil Troxlers m/l Lehrverein 
zu Aarml \"on 1823-1830 - das Vorsteheramt übergab er infülge Arl)('itsüber

lastung zwar 1827 wieder dem Initianten Zsehokke - behandelt und auch mit 

ausgewiihlten Texten belegt wird, so geschieht diese Grcnzüberschreitung 

zur Pädagogik im Bewußtsein, daß bei ihm alle Pädagogik zuinnerst mit 

Politik in ihrer Grundbedeutung als Führung und «Bildung lebendiger gei

stiger Kräfte im Volksstaate» zusammenhing. An den im Lehrverein von 

ihm sogleich ins \\'erk gesetzten inhaltlich-strukturellen Neuerungen läßt 

sich dies ablesen. Nach den ersten vier \\"interkursen bis 1823 stagnierte 
nämlich die Institution zuletzt mit etwa zwanzig Teilnehmern. Eine Reorga

nisation drängte sich auf. Troxler erweiterte den Betrieb zu ganzjährigen 

Kursen und öffilete diesen - nun «Lehrverein für eidgenössischeJ ünglinge»

für Studenten im I\Iindestalter von achtzehn Jahren aus der ganzen Schweiz. 

Aus Luzern f(Jlgten ihm sogleich einige Getreue. und die ;\I1Zahl der Schüler 

oder «Lehrgenossen» \Trdoppelte sich nahezu. Sie kamen aus verschiedenen 

Gegenden der Sd1\\Tiz. einige sogar aus dem Ausland. zum Teil \'on Real

und Gclehrtensehulcn her. und die Personalunion einiger Kantonsschullch

rer als Dozenten am Lehrverein ermöglichte für einige Jahre eine fi'uchtbare 

Symbiose mit gegenseitigen Hospitanten. I"'", Der dureh Troxler erweiterte 

Lehrkörper leistete übrigens wie bisher seine Arbeit unentgeltlich, und für 

bedürftige Schüler schuf man eine Anzahl von FreiplätzeIl. Preiswerte Logis

und Kostplätze wurden \Trmittelt und Schulgelder nach l\Iaßgabe des Ver

mögens erhobeIl. Stiftungen ermöglichten Bibliothek und Katuraliensamm

lungen. An dieser sowohl aufUniversitätsstudien wie auf praktische Berufs

tätigkeit vorbereitenden, von fortschrittlichem Geist erfüllten Anstalt mit 

Jünglingen im Studen tenal ter vermach te der aus Luzern verdrängte Troxler 

sein Ideal der freien und öffentlichen Erziehung zu praktizieren, unabhängig 

von Staat und Kirche. Sein Konzept sah den LehnTrein aber nicht aufglci

eher Ebene wie eine höhere 1\1ittclschuk. etwa die benachbarte Aarauer 

Kantonsschulc. sondern gleichsam in der Stellung eines Lyzeums zwischen 

Gymnasium unel Uni\crsiüit. oeler wie er es fill'tnulierte: mit «höherm, wis

senschaftlichem Karakter. als der \'orhcrige bürgerliche Lehrvcrein, gleich
sam eine vorllCreitende l\littclschulc für die Uni\Trsitiit und das LebeIl». 

12'," Koller a. a, 0, ",eist auf die mit Troxlers Programill gegebene Attrakti,'ität des Lehn'n

eins für katholische. genauer liberal-katholisclw Kreise hin. ",elche das einem katholischen 

Lyzeum entsprechende philosophische Studiuill generale hier als Alternati,'e den konsen'ati'Tn 

katholischen [xzeen anderer Kantone ",ie auch dem Besuch der protestantisch geprägten neu

humanistischen Kantonsschule ,'orziehen mochten, Hier lag jedoch für den .\argau bildungs

politischer Zündstoff der dann im sog, "KantonsschulstreitH unter kriilliger Assistenz Troxlcrs 

aufflammte, 
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Programmatisch - allch dies eine l'\clIerung - hereichertc er in regelnüßiger 

Folge die hisherigcn nüchternen Kursprogramme oder «Anzeigen» jnveils 

mit einer konzisen ,\hhandlung üher eine wichtige piidagogische Frage. oft 

mit lInübcrhörbarem politischen Untertonl~';. Seit jeher \'('rtrat er ja ein

dringlich die l\leinung. der politische Stillstand seit 18,+ sei einzig durch 

fortschrittliche Erziehung der Jugend. durch Nationalbildung zu überwin

den. So setzte er nach dem Zuzug \'on außen dem Aarauer Lehrverein als 

einer Art staatsbürgerlicher Akademie nicht nur ein allgemeines Bildungs

ziel, sondern sah in ihm auch eine Pf1anzschuk liberaler und nationaler 

Regeneration. «Eine allseitig durchgeführte Entwickelung des l\lenschen zu 

seiner höhern innern Bestimmung ist nur möglich durch Bildung und Übung 

aller Fähigkeiten und Vermögen ... Eben dadurch wird dann auch nothwen
dig die griisste Summe \'on lebendigen geistigen Kräften im Volksstaate ent

hunden, die weist· Gesinnung und sittliche Kraft der Bürger. welche nur die 

Frucht ächt menschlicher Bildung sein können. entwickelt, die so wohlthä

tige Annäherung und \\'echselwirkung der Stände befördert, und endlich 

auch die Fähigkeit und 'EllIglichkeit der Staatsbürger zu öfkntlichen Stellen 

und Aemtern, ohne welche unser Vaterland immer an den zwei gdahrlichen 

Seuchen und Landplagen der Jllnkerlhüme/ei und der Spiessbiirgerlichkeil dar

niederliegen wird. vermehrt und erhöht». so liest man in der achten Anzeige 
Troxlers 1825.126 .• \\'iederum ist hier wie seinerzeit schon am Luzerner 

Lyzeum die politische Dimension an\'isiert und der bildungsfahige Mensch 

zugleich der freiheitlich-demokratischen Lebensform zugeordnet. Den 

attraktiven Mittelpunkt der Lehrveranstaltungen bildetenjedoch zweifdlos 

seine philosophischen Vorträge. und im Fach I'\aturrecht. aber nicht nur da, 

dürften die Ideen aus dem «Schweizerischen l\Iuseum», aus der «Philo

sophischen Rechtslehre» und aus «Fürst und Volk» auf fruchtbaren Boden 

gef~dlen sein. Die aargauische Regierung unterstellte den LehnTrein auf~ 

grund des Schulgesetzes von 1822 der Oheraufsicht des Kantons-Schulrates. 

der seiner Kontrollpflicht ohne Schikanen genügte. Einzelne Regierungsmit

glieder standcn zudem der Kulturgesellschaft, der TräglTin des Lehrvereins, 

persönlich nahe. und Zsehokkes «Schweizerbote», eines der in der Schweiz 

meist gelesenen Presseorganc, sekundierte Troxlcrs Bestrebungen. Auch als 

schließlich zwischen Kantonsschulc und Lehrverein gcwiss(' Ri\'alitäten und 
Spannungen entstandcn und jene unter dem Rektorat RudolfRauchensteins 

das Hospitantenverhältnis auf1öste. hielt sich die gesinnungsmäßig Rau

ehenstein und dem sich \'om radikalen Kurs Troxlers distanzierenden Schul-

126 StAA, Lehrverein Akten 1823-183°. \'gl. dazu Tnt-Edilioll Nr. 1 l. 
126" Achte Anzeige des Lehr\'cITins zu Aarau: «Et\\,,1S übcr die .-\nsprüche der Zeit und des 

Vaterlandes auf Erziehung", Aarau 182:), 
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rat Vock näherstehende gemäßigt-liberale Obrigkeit zurück, wiewohl Bür

germeister Herzog kein Freund Troxlers war und ihn auch nicht in fester 

Anstellung an der Kantonsschule wünschte. Dessen suggestive Persönlich

keit aber zog wie eh undje die Studenten in ihren Bann und !örmte sie für die 

Zukunft. Eine bewußt gc!<irderte Sclbstbetätigung und Selbsterziehung ver

wirklichte sich auch im Rahmen von sich selbst verwaltenden Schülerverei

nen, und einzelne zu Semesterschluß vorgetragene Schülerreden wurden zu 

eigentlichen. von Begeisterung getragenen politischen Programmen. Tat

sächlich trugen dann viele der insgesamt etwa zweihundert Absolventen des 

Aarauer Lehn'ereins die \'on Troxler verfochtenen Grundsätze weiter. nach

dem 1830. offensichtlich in!ölge seiner Berufung an die Unin?rsität Basel, die 

Fortsetzung der Kurse abgesagt wurde. einzig mit der Bemerkung, es 

geschehe «wegen der Abberufung einiger der bisher Tätigsten n)ll den frei

willigen Lehrern». Dieses Unikum einCf höheren Bildungsanstalt mit ihrem 

wissenschafllicht'll und praktisch-politischen Doppclziel hatte ihre Mission 

erfüllt. Auch in Aarau gingen aus der Schule Troxlers Kaderlcute der im 

Jahre der Julirevolution m~ichtig anschwellenden liberalen Regenerations

bewegung und danach ihres radikalen Zweiges hervor. um nur den Aargauer 
Augustin Keller. den Basclbieter Stcphan Gutzwiller oder den Schwyzer 
Mclchior Diethclm zu nennen. Dem Urteil eines modernen Historikers ist 

nichts beizufügen, der in diesem Zusammenhang festhält: « ... wo immer 

man Troxlers Schüler später wirken sieht. sieht man auch Troxlers Ideen 

wirken: die Idee von der Freiheit und Würde des I\Ienschen. die mit jeglicher 

politischen Zurücksetzung. mit jeglichem Untertanenverhältnis unverein

bar ist; die Idee einer erneuerten Schweiz. beruhend auf der Idee freiheit

lichen Lebens in politisch erneuerten Kantonen; die Idee eines schweizeri

schen Bundesstaates, der das Werk nicht der konservativen Regierungen. 
sondern eines freien Volkes sein und zentralistische und mderalistische Ele

mente aufhöherer Ebene miteinander vereinigen sollte» 126/'. Die im Editions-

12"1> Vgl. Staehclin, H., Baselland \'01' Ijo,lahren, S. 32. 

Troxlers jiingcrer Frcundund \'ertrauter Ernst ~liinch (Erinnerungen. Lebensbilder und Stu

dien. Bd.2. Carlsruhe IB:17, S. 11(;) schildert seine Eindrücke wie f(llgl: "Auf das jiingere 

Gcschlecht iibt ('I' einen Zauber eigener Art, während das reiliTc, in ihm einen fortgesetzten 

Jüngling erkennend, leicht in Zerwiirliliss g('l'iith, ob del1l schneidenden Diakcticisl1lus, den er 

bei allen, der Differenz unterliegenden Fragen, alsbald cntwickelt. \\'enige Teutsche sprechen 

mit solcher Korrektheit, Feinheit und Anmuth ihre ~Iuttersprache, wie dieser Schweizer. .. 

Verstand, \\'itz, Phantasie, Geist und Beredsamkeit stehen ihm abwechselnd zur Seite, und 

seine Gespräche sind fast anziehender, als seine Schriften; dabei erkennt man in den feinen 

'\laniercn nur mühsam den bald schneidenden, bald derben, nichts verschonenden \Yider

sacher . . .H 

Ist es ein Kuriosum oder mehr, wenn nach den Angaben von Drack a. a. O. S. IG4, ein Schüler 
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teil gebotenen Textproben aus Troxlers Ansprachen und Programmschrif~ 

ten oder Anzeigen des Lehrvereills ,1arau sollen auch hier die Dimensionen seines 

philosophisch geprägten pädagogisch-politischen \ \'ollcns und \ \'irkens zei
gen. 121;< 

Die für Troxlers geistiges Schaffen fruchtbare Periode von 1823-1830 in 

Aarau, sein Biograph bezeichnet ihn als «Arbeitstitanen». blieb jedoch nicht 

frei von Spannungen und persönlichen Fehden. mischte er sich doch eigen

willig in inner- und außerkantonale tagespolitische Streitfragen und erhob 

seine Stimme für das Asylrecht und die Pressefreiheit oder trat 1828 gegen 

das im Aargau besonders umstrittene Bistumskonkordat auf-es ging um die 

Reorganisation des Bistums Basel und die Beteiligung des Kantons Aargau 

daran 127. - wobei er sich mit dem aargauischen Regierungsoberhaupt Her

zog verfeindete. Darüber und über Organisationsfragen der Kantonsschuk 

zerstritt er sich auch mit seinem ehemaligen Freunde Vock. der auf Seiten 

des Rektors Rauchenstein stand. In der Bistumsangclegenheit wandte er sich 

an die in seinen Augen besonders betroffenen Kantone Luzern. Solothurn 

und vor allem Aargau. In \Vort und Schrift wetterte er gegen das drohende 

«ü bermäch tige PütfTt um» und eincn von der Nuntiatur abhängigen Bischof 

sam t Domkapi tel. Er warn tc \'or ei ner erneu ten Ausbrei tung des jesui tenor

dens und in Verbindung damit vor Anschlägcn auf die Volksfreiheit und 

Nachteilen für die staatliche Souveränität. Er suchte sogar durch eine Flug

schrift die Beitrittsverhandlungen zu beeinflussen und auf den aargauischen 

Großen Rat einzuwirken: «Stimmen über das Konkordat für die vViederorganisie

rung des Bisthums Basel. gesammelt und dem Großen Rathe gewidmet von 
einigen Bürgern des Kantons Aargau» 127. Cber die zunächst im Februar 1828 
erfolgte Ablehnung triumphierte er, nur daß sich dann zu seiner Enttäu

schung erwies, daß der Aargau zuletzt keinen Alleingang wagen konnte und 

dem Vertrag doch zustimmte. Troxlcrs Auslassungen entsprangen seinem 

Antiklerikalismus und Antikurialismus. Er schrieb: «\Venn man das Kon

kordat mit Aufmerksamkeit durchliest. so muss man wirklich erstaunen, 

dass die Regierung des Kantons Aargau von allen den bey der Losrcissung 

vom Bisthum Konstanz aufgestellten Bedingungen keine einzige durchzuset-

nalllens Suppiger, der seinem Lehrer Troxlcr 1823 znniichst von Luzern nach Aaran an den 

Lehrverein folgte, später in die USA auswanderte und als Pionier die Stadt Highland/lllinois 
mit begründete und danach zum Dank und in Verehrung seinen Lehrern Troxler und Zschokke 

dort einen Bauplatz schenkte? 

1261' Vgl. Vorbemerkung und Text-Edition:\'r. II a-e, 

127 «Stimmen über das Konkordat für die \\'iederorganisierung des Bisthums Basel, gesam

melt und dem Grossen Rathe gewidmet von einigen Bürgern des Kantons Aargau», Zürich, 
gedruckt bey Gessner. r828, Vgl. BT ro, BI. rot ff. Zit. S, 20, Für den Fall der Annahme schloß 

er mit dem ominösen Ausruf: «.\litternacht heisset die Stunde!» 
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zen vermocht hat: ja es zeigt sich hier eines der glänzendstm Beyspielc der 
unerschütterlichen Beharrlichkeit der römischen Kurie. indem dieselbe 
nicht nur von keinem Punkte abgewichen. sondern noch weit mehr zu erlan
gm im Begriffe steht. als sie im Anfang gefördert hatte. Die materiellen. poli
tischen und geistigen Interessen des Kantons sind in diesem Konkordate 
wahrhaft mit Füßen getreten.» Es dürfte kein Zufall sein. daß Troxler in die
sem Zusammenhang auch eine frühere kirchenpolitische \\'affe hervorsuchte 

und 1829 die seinerzeit in Luzern bearbeitete Schrift Llorentes über die Kir
chenverbesserung im 19.Jahrhundert, nun nicht mehr anonym wie im Jahre 
1822, sondern bloß unter einem veränderten Titel als zweite Ausgabe bei 
Sauerländer drucken ließ. 127, 

Im Vorfeld des liberalen Umbruchs fand Troxlcr in der 1828 vom Arzt 
Dr . .J. Meyer in Trogen gegründeten und dort von keiner Zensur behinderten 
«Appenzeller Zeitung», die alsbald im liberal-radikalen Kampfdispositiv füh
rend wurde. das passende Medium. Darin konnte er seine Gedanken bedeu
tend schärfer artikulieren als in Zschokkes gemäßigterem «Schweizer boten» 
oder in dem Henri Druey nahestehenden «Nouvclliste vaudois». In die im 
Heimatkanton und Vorort Luzern 1828 anhebende Verfassungsdiskussion 
griff er, wie noch zu zeigen sein wird, sogleich vehement ein. prangerte Halb
heiten an und {()fderte strikte Gewaltentrennung und Öffentlichkeit der Ver
waltung. Noch mehr, im selbenjahr griff er mit einem Artikel im Appenzel
ler Blatt auch die bereits in der Luft liegende Bundesreformfrage auf und 
postulierte das Zweikammersystem nach amerikanischem Vorbild. Diese 
Anregung einer Verbindung des zentralistischen mit dem fcideralistischen 
Prinzip hat programmatische Bedeutung. Troxler verwies auf die zerfahrene 
Haltung der 22 Kantone gegen außen und die Lähmung infolge kantonaler 

Eifersucht: «Es bleibt uns wohl kein anderes Mittel übrig, als uns selbst zu 
helfen, ehe uns ein fremder Arzt seine Hülle aufdringt. nachdem eine tüch
tige Blut- und Geldabzapfung vorangegangen ist ... Bequemen wir uns, 
unter der Leitung einer kräftigen und von Kantonal-Ansprüchen unabhän
gigen Central-Regierung in diplomatischer, militärischer und merkantilisti
scher Beziehung zu stehen. Die Nordamerikanischen Freistaaten und andere 
Republiken sind uns mit ihrem Beispiel vorangegangen. und da die Erfah
rung für eine solche Verfassung 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 
gleicht, das jämmerlich zusammenstürzt, sobald es von einem kräftigen Fin-

127a Vgl. oben Kap.lI! und Text-Auszug Nr. IO «Die Kirchenverbesserung im neunzehnten 
Jahrhundert nach Llorente», anonym. Aarau 1822. Unter neuem Titel 1829 mit Autornamen: 

«Ueber die römische Kirche, ihre Gebrechen und Verbesserung» 
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gcr berührt wird. \\'ir bedürfen, mit einem \\'ort, einer Regierung oder eines 
Systems, die dem Ausland :\chtung und \'ertraueneinfliissen» 1111. 

Troxlcrs vielseitige Rolle im I'rozeB nationaler uIld demokratischer 

Erweckung. als \'orkiimpfer beim Durchbruch der liberalen Ideen während 

der breiten schweizerischen \'erbssungsbnITgung um 1830 ist nicht wegzu

denkerl. Aber er war nicht nur dies. l\lit ungemeiner Spannkraft arbeitete er 

gleichzeitig an zwei bedeutenden philosophischen \\'erken. einer l\lctaphy

sik und einer Logik le'). Es war der Philosoph, nicht der Politiker. den zu 

Anfang 1830 die Cniversitiit Basel aufeinen Lehrstuhl berief; und dies. obwohl 

er noch kurz zuvor ausgerechnet diese Hochschule als für ihre Aufgabe unzu

reichend kritisiert hatte. Allerdings beeilte er sich. seinen Standpunkt in 

einer ausführlichen Programl11schrift als auOJauende Kritik zu präzisieren: 

(( lJie GesammtllOc!zsdlll!e der Schweic IIlld die Ullil'ersitiit Base!» 13". Darin brachte er 

seine bildungspolitische Lieblingsidee einer l'\ationaluni\'{Tsitiit wi('dcr zur 

Sprache und bezog eine solcherart erneuerte schweizerische Hochschulpoli

tik auf die Basler üni\,{Tsit~it. Troxler ließ damit den Aaraucr Kreis hinter 

sich und trat im SomnHTscnH'stn sein neucs i\mt in dn Rheinstadt an. \,\'('1' 

aber hätte \'oraussagen kiinnen. daB dies nur für die kurze Spanne bis im 

Sommer 1831 sein würde? In Basel Il'urde der in der \'ollkraft des Lebcns 

stehende Fün(zigjiihrige mit grollen Hoffilllngel! empfangen. namentlich von 

einer erwartungsvollen Studentenschaft. Für ihn selber \lar ein langersehn

tcs Ziel erreicht. und zudem stieg er bereits nach einem halben Jahr zur 

\Vürde des Rektors auf Sein Sclbstbell'ußtsein,ja sein Sendungsbewußtsein 

mag dadurch nicht wenig stimuliert worden sein. Beschwörend hatte er 

schon im \'OfVI'Ort zur «Gesammthochschulc» ausgerufen: <0etzt ist wieder 

einmal einer der grossen Zeitpunkte für die Sch\lTiz gekommen, .. Und eins 

tllUt noth, mehr als je. und nur Eins kann uns retten vom Untergang-das ist: 

121l Zit. nach Spicss. Biogr. S, :17c, ZII Troxlcrs Beitrag in der Diskussion über dic BundeslT

limll 1831 /:n I'gl. das nachlgde I\.ap, \', 

1"'1 a) l\'aturlchrc des mcuschlichen ErkenlH'ns oder :\ktaphl'sik . .\arau 1828, 

b) Logik, Die Wissenschaft cks Denkens u, I\.ritik aller Erkenntnis, 

Stuttgart u, Tiibingen IB2(). Dariu Bd. c. \'<>rrede die Riige Troxlcrs an der Uni'Trsitiit Basel. 

Vgl. Tn!-J,'di!io/l ,VI', un, - \'gl. auch seinen Brief\,(Jlll Jfi, Sept. IB2B an Balthasar: <dch hin ganz 

ungelllein ulld "ielseilig beschiilligl., , 0 dallmir geg<;nllt \\'iire. meinen Tricb nach S(udium, 

nleinen Dursl nach einem freien ",issensdl;Ii'tlichell Leben zu stillell!" 1\.'1' Briclt, (Balth,), 

I:,IJ Die Gcsamllllhochschulc der Sch",eiz u, die Unin'rsitiit Base!. Trogen 1(\3°, Vgl. Aus

züge Text-Edi!ioll j\'r. J2b: dazu BT IL BI. IIT. Spiess, Biogr. S .. p81I - "Ich \\·ill rügen und 

tadeln», so schrieb er nach Basel. «aber nicht UIn zu störcJ} und hindern, sondern urll zu fordern 

ulld bessern,» - Im Hintergrund prO\'ozier!en ihn aber seine Gegner ,'on der konser\'ati\Tn 

«Aargauer Zeitung) 1l1it olninöscn Andeutungen über seine Berufung nach Basel lind hälni

sehen VoraussagelI, :\Iit einer ungezügelten I'ressefehde lIahm der Angd(lChtene eineIl stürmi

schen Abschied \'on Aaral\. 
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geistige und sittliche Bildung.» In der Gesamthochschule oder l\'ationaluniversi

tät sah er deshalb «einen Tempel oder Dom unserer Nationalkultur». Die 

geistige Selbständigkeit und Unabhängigkeit ist ihm undenkbar ohne eigene 

ausgebaute Hochschule. Daher hatte er Basel gerügt. Er führte aus, jedes 

Volk habe seine ihm eigentümliche Geistesrichtung und müsse sich demzu

folge in der Befriedigung seiner höchsten wissenschaftlichen Bedürfnisse 

vom Ausland unabhängig machen. Scheinbar gelang es ihm auch, bereits 

mit seiner Antrittsrede am I.Juni 1830 «Über Philosophie. Prinzip, Natur 

und Studium derselben» etwas von diesem idealistischen Hochschwung auf 

sein Auditorium zu übertragen. Sein damaliger Kollege Alexandre Vinet 

schrieb über diesen vielversprechenden Anfang in einem Brief: «Sa douceur 

et sa gravite ont surpris. Les etudiants se pressent a ses lec,;:ons» 131. 

Niemand konnte zu jenem Zeitpunkt voraussehen. daß der genial begabte 

philosophische Lehrer, in dessen Wesen sich aber verschiedene Strebungm 
verbanden und bei dem untergründig ebenso mächtig eine politische Ader 

schlug. gerade dadurch wieder aus einer scheinbar gesicherten Bahn geraten 

würde. War er in einen Konflikt geraten. so wußte er sein reizbares Tempera

ment kaum mehr zu bezähmen. mochte es dann gehen. wie es wollte. Die 

Basler Bürgerschaft empfing den geistvollen Dozenten und eigenwilligen 

Publizisten bereitwillig. Er trat injene Sphäre urbaner humanistischer Gei

steskultur und traf auf eine Bürgerwelt, die neuen Strömungen, auch neuen 

politischen Tendenzen. nur in gemessenem Takt. nicht aber unbesehen 

einem Sturmlauf folgen mochte. Als der Neuberufene begann, vor zahlrei

chem Auditorium seine Idee von der «Centralwissenschaft» der Philosophie 

an der Hochschule zu verkündigen, störte seinen vollen Einsatz zunächst nur 

eines, nämlich die belastende Doppelverpflichtung auf der untern Stufe, dem 

sogenannten Pädagogium. Es war nur eine unmerkliche Trübung. doch 

dämpfte sie seinen Eikr etwas und schärfte offenbar bald seine Kritik an 

andern Basler Institutionen. etwa der Pressezensur. auch wenn sie milde 

gehandhabt wurde. vVas ihn nun aber mitten in diesem Neubeginn mächtig 

erregte. war die von ihm «freudetrunken» begrüßte französische Julirevolu
tion. Es hätte wohl seinem innersten \Vesen widersprochen, wenn ihn der 
Sturz des Restaurationsregimes in Frankreich und die dadurch in ihrer 

Gangart beschleunigten kantonalen Verfassungsbewegungen in der Schweiz 

nicht sogleich in ihren Bann gezogen und gewissermaßen tiefan seine zweite 

Natur gerührt hätten. Hatte er bereits. wie noch näher zu zeigen sein wird, 

die politischen Reformen im Kanton Luzern vorantreiben helfen, so brachte 

er dementsprechend jetzt der zögernden Haltung der Basler Regierung kei-

131 Spiess, Biogr. S. 480, zitiert das Schreiben Vinets "om 7.6. 1830 an Charles Monnard. 
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nerlei Verständnis entgegen. Man ist versucht, bei ihm geradezu von einer 

dialektischen Existenz zu sprechen, wenn man seine bewegte Lebenslinie auf 

die schicksalhaften \Vendepunkte hin betrachtet: Bis weit über die Lebens

mitte hinaus gelang es nämlich diesem geistig Begnadeten mit seiner titani

schen Arbeitslust nie, eine durch langes. geduldiges Streben errungene Posi

tion auf die Dauer hin auszubauen. Es ist, wie wenn eben eine zweite Natur 

aus ihm in ewiger Unruhe Kräfte entbunden hätte, die ihn sogleich wieder 

weitertrieben, in eine neue Krise hinein. Es ist schwer zu sagen, ob ihn sein 

nun in Basel wieder gesteigertes Sendungsbewußtsein unter dem Zuruf von 

Freunden und Schülern antrieb, oder ob ihn der \Vellenschlag der äußern 

Ereignisse stärker erfaßte. Zur Hochschule drängte eine hoffnungsvolle 

junge Generation, darunter eine Reihe seiner ehemaligen Schüler, und was 

sich nicht nur weitherum. sondern unmittelbar vor seinen Augen auf der 

Basler Landschaft als Volksbewegung rührte und nach neuen politischen 

Formen rang, das ließ endlich die von ihm seitjahren beschworene politische 

Wiedergeburt erahnen. 

Troxler hat es nicht vermocht. seine politische Überzeugung der Loyalität 

gegenüber den Basler Behörden zum Opfer zu bringel1. Damit waren Krise 

und Sturz im Zusammenhang mit den \Virren in diesem Kanton unabwend

bar. Man mag es doppelzüngig nennen. daß er schon kurz nach Amtsantritt 
unter Pseudonym in der Fortschrittspresse gegen Basel zu sticheln begann. 

Es gehört zu seinem Charakterbild. Stephan Gut::;willer, sein ehemaliger Schü

ler im Lehrverein Aarau. ein zu Basel geachteter Anwalt, Notar und Groß

rat, rückte in der Basler Revisionsbewegung in eine führende Oppositions

rolle gegen die Stadt hinein. Er stand mit dem ihm freundschaftlich verbun

denen ehemaligen Lehrer in engem Kontakt und ließ sich von ihm sicherlich 

auch beraten. Doch dies barg gefährlichen Konfliktstoff sobald sich die 

Fronten verhärteten. Troxlers schlecht verhehlte Parteinahme für die um 

Gleichberechtigung mit der Stadt ringende Landschaft entsprach seinen per

sönlichen politischen Prinzipien. brachte ihnjedoch als Rektor der Universi

tät in eine zwiespältige Lage gegenüber Kollegen und Studenten und ent

zweite ihn mit der Obrigkeit. In der bald von Parteileidenschaft erhitzten 

Atmosphäre wurden Troxler und sein gleichgesinnter Kollege Wilhelm 

Snell, die sieh gegen den Einbezug der Studenten in die militärische Verteidi
gungsorganisation der Stadt wandtel1. sogar als Mitglieder eines geheimen 

Komitees verdächtigt. das alle Volks bewegungen in der Schweiz zu steuern 

suche. Auf Verhör. Hausdurchsuchung, Briefzensur und Stadtarrest ant
wortete der Gekränkte mit Einstellung der Lehr- und Amtstätigkeit. Ein 

Gerichtsverfahren entlastete allerdings den schwer Verdächtigten von allen 

Anklagen, ausgenommen von «in öffentlichen Blättern ausgestossenen Inju-
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rien». Am 9. Mai 1831 verteidigte sich der kämpferische Troxler wie sciner
zeit in Luzern vor den Schranken des Gerichts wiederum selber in mehrstün
diger flammender Rede, nach dem Grundsatz, daß Angriff die beste Vertei
digung sei. Ob sich damit, wie Eduard Schweizer meint, «ein grosser Sturm 
im Wasserglas» eigentlich in Nichts aufgelöst habe, bleibe dahingestellt. 
Immerhin ist die publizistische Ausschlachtung der Affäre in jener erregten 
Zeit und besonders auch die pointiert betitelte Kampfschrift Troxlers 
«Basel's Inquisitionsprozess während seiner politischen Wehen» in ihrer landesweiten 
Wirkung nicht zu übersehen 132. Er agitierte nach dem vermeintlichen Sieg 
auch in der Presse hemmungslos gegen die «Basler Militärhochschule», wie 
er seine Universität nun nannte. Einmal mehr verrannte sich sein heftiges 
Naturell und stürzte ihn schließlich in die Krise: Im Sommer entlud sich die 
aufgeladene Spannung in Basel unter anderem in nächtlichen Demonstratio
nen des gegen Troxler aufgeputschten Pöbels. Wie weit die Bedrohung für 
Leib und Leben ging, ist schwer auszumachen. Jedenfalls veranlaßte sie ihn 
im August zur Flucht nach Beromünster, seinem Heimatort. Im September 
1831 sah er sich demzufolge durch den Kleinen Rat zu Basel seines Amtes 
enthoben. Einmal mehr war einer seiner Höhenflüge gescheitert. Der Theo
loge Dewette schrieb danach, er habe sich bei der Betreibung von Troxlers 
Anstellung wohl vom Teufel reiten lassen: «Troxler ist der leidenschaftlich
ste, bösartigste Mensch, den ich noch gesehen habe ... eine wahre Ausgeburt 
der Hölle» 133. Das harsche Urteil des enttäuschten geistlichen Herrn und 
Kollegen ist bis zu einem gewissen Grade begreiflich, bringt es doch vermut
lich die Meinung vieler Basler zum Ausdruck. In den Textauszügen stehen 

132 Vgl. aus Troxlers Kampfschrift <,Basel's Inquisitionsprozeß ... N Text-Edition Nr. 12C und Vor

bemerkung; dazu BT 11, BI. 48ff.; Spiess, Biogr. S. 484ff.; Götz S. 388ff.; Widmer/Lauer S. 131 ff.; 

Baselland vor 150Jahren ... , Liestal 1983. Noch einigeJahre später gab Troxler eine Ergänzung 

zu den Akten des <<Inquisitionsprozesses» heraus, «Der Baslerbehörden merk- und denkwürdi

ges Verfahren gegen einen Hochschullehrer imJahre 1831 ... », Bcrn 1835. 

Für die Zusammenhänge vgl. man die eindringliche Untersuchung und kritische Beurteilung 

von Troxlcrs Rolle in Basels Trennungswirren durch Eduard Schweizer, «Die Entstehung der 

Dreissiger Wirren im Kt. Basel», in Bs. Zs. f. Gesch. u. Altertsk. 30. Bd. 1931; ferner die sachlich 

abwägende Darstellung durch Andreas Staehelin in «Gesell. d. Univ. Basel 1818-1835», Basel 
1959, ebenso die überlegene Konfliktanalyse durch W Kaegi in der Biographie Jacob Burck

hardts Bd. I, S. 207. 

133 Zit. BT II, BI. 24- Es soll nicht übersehen werden, daß sich Troxlers Professoren-Kollegen 

zu Beginn des Konflikts angesichts der wahrscheinlich übertriebenen Verdächtigungen ihm 

gegenüber loyal verhielten, auch wenn sie politisch anders dachten als er. Ebenso spricht die 

objektive Haltung des Gerichts im Prozeß für sich mit der Ablehnung unbeweisbarer Behaup

tungen von seiten der Militärkommission. Es ist zu bedauern, daß diese noble Haltung maßge

bender Basler Bürger den dafür durchaus empfanglichen Sinn Troxlers infolge der Ausschrei

tungen au(<:;ehetzter Pöbler nicht mehr zu versöhnen vermochte. 
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Stellen aus der \'orangehcndcn Rügc. dann der hochgcmuten «Gesallltl/Och

schule» und schließlich dcm \Trbittertcn «!nqllisitiollJjJro:,.esS» einander gegcn

über. l :n" \Vohl selten stießen sich Hof(illlng lind Enttäuschung so hart im 

Raume wie in diesen zwei Schriften Troxlers übcr Basel. Selten !c)lgtcn sich 

Aufschwung und Sturz so unmittelbar \\'ie hier. 

Ein deutseher Fachkollege. der Troxlcrs wissenschaftliche Befähigung 

hoch einschätzte. bemerkte einmal. es sei ein Jammer. \\'in'ie! Kraft dieser 

Mann in politischen Händeln und damit zum Nachteil ungestörten For

schens verpuffe. In der Tat. innerhalb eines Jahrzehnts. z\\'ischen 1821 und 

1831. hatte er zweimal aus politischen Gründen ein Lehramt \Trloren und 

stand nun bereits jenseits der Lebensmitte. Bei einer zukünftigen Berufung 

auf ein \'on ihm ja stets wieder erstrebtes Katheder mußten auch politische 
Überlegungen hineinspielcn und konnten seine i\ussichten je nachdem 

erschwercn, Vorerst brachte es ihm tatsächlich \\Tnig persönlichcn Gcwinn, 

daß sich in vielcn Kantoncn. und gnadc durch ihn mitbC\\'irkt. eine politi

sche \Vende anbahntc. \\'('1111 z\\ar eil1t'!' durch dieseIl Gang der Dinge il1 sei

ner konsequenten Haltung gerechtlertigt dastand. dann war ('s Troxler. Aber 

welcher Platz kam dicsem schweizerischen I\lazzini. dcm eigenwilligen Pro

pheten der Volksbefreiung. im Wandel der Verhältnisse nunmehr zu? Das 

Nächstliegende wärc eine Rehabilitit'!'ung in Luzern gewesen. Hier waren 

schon während der Basler Krise eine Anzahl ,'on ehemaligen Schülern und 

Gesinnungsfreunden tätig. ihm die Lehrstelle am Lyzeum unter den neuen 

politischen Auspizien wieder zu \'erschaffen. um so mehr als Pater Girard als 

deren derzeitiger Inhaber zurücktreten wollte. Aber es war. wie wenn sich 

das ominöse \Yort eines Baslers über ihn wieder erfüllen sollte: «\'Ver ihn 

näher kennt, fürchtet undl1ieht ihn.» Der Plan scheiterte trotz einer \'on zahl

reichen Bürgern unterzeichneten Petition. was seine Empfindlichkeit wieder 

aufs ~iußerste reizte. Er schiitzte seine Lage auch unter den li beralen Führern 

damals richtig cin. wcnn er bitter feststellte: «Dic mcisten unserC!' neucl1 
Regelltell scheuen mich. sie wissell warum,» Darin liegt \'iel \\'ahres. denn 

manche fürchtetcn. bei aller Anerkennung seiner wissenschaftlichen Kom

petenz, di(' cxplosi\'C politische Intransigcnz. den agitatorischen Feuerkopf: 

dem ein schrittweises Vorgchen zuwider war und demzufölge mit elen crsten 

Schritten zur Liberalisierung noch lange nicht genug getan war. Nach ihm 
hatte sich die ganze nunmehr angehobene Bewegung noch zu vertiefen und 

sollte «radikal». das heißt eben an die \\'urzeln des politischen Systems zur 

Verwirklichung der Volkssoll\'eränität greifen. So ,'erbanden sich für ihn die 

133,. Vgl. Text-Edition .Vr, 12a-( u, \'0 rl>e 111 , - Erst dreißig Jahre später suchte ein gealterter 

Troxler die Versöhnung l11it Basel anliißlich des Uni\'ersitätsjubiläul11s \"on 1860, Vgl. unten 

Kap, XIII. 
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Sorgen um die materielle Existenz mit den Fragen des politischen Zeitge

schehens und erfüllten sein ganzes Denken und Tun. Unter den gegebenen 
Umständen fill1d sich allerdings für den anerkannt bedeutendsten philo
sophischen Denker in der Schweiz vorerst kein Platz, auch an der neugegrün
deten Universität Zürich nicht. Troxler erschien eben vielen Zeitgenossen 
als politisch nicht tragbar. So wandte er sich für die kommenden drei Jahre, 

1831-1834. zum dritten Mal in sein Refugium zu Aarau. Was ihm persönlich 

widerfuhr. brachte er in Zusammenhang mit den allgemeinen Zeitumstän
den : wie früher mit der Herrschaft der <<junker und Pfaffen». so jetzt mit dem 

halbherzigen Liberalismus. Stufenweise Fortschritte einer mit den realen 
Verhältnissen rechnenden Entwicklung ließ er nicht gelten, was seine skepti
sche Einstellung zur 1829 in Luzern zögernd anlaufenden Verfassungsre
form und was auch die uneingeschränkte Parteinahme für die demokratische 
Bewegung auf der Basler Landschaft erklärt. Sein politischer Aktivismus 

fühlte sich an dieser historischen Wende herausgefordert, und wie ein Fanfa

renstoß tönte sein trotziger Trinkspruch am 4. Mai 1831 - kurz vor dem Bas
ler Prozeß - auf der Tagung der Helvetischen Gesellschaft zu Schinznach, an 
dem Ort also. wo er neun Jahre zuvor mit seiner Rede die Erneuerung der 

Schweiz aus ihren geistig-sittlichen Kraftquellen gciordert hatte. Er rief mit 
ironischer Anspielung in die Runde: «Mir, einem Staatsverbrecher, sei auch 
erlaubt zu trinken und anzustoßen im Eidgenossenkreis! Ich bringe ein Fahr
wohl den 1814 verdorbenen Veifassungen. diesen verdorrten Feigenbäumen, 

an welchen sich unserejudasse, die Volksfeinde, hängen mögen; dagegen ein 

Lebehoch unsernjungen volkstümlichen Regierungen, sie sollen grünen, blühen, wie 
Bäume am Bach, an welchen der Apfel der Freiheit reift!» 134 

Nach diesem Blick auf Troxlers Wirken im Vorfeld der Regeneration sol

len noch einige Hinweise auf seine Rolle in der Phase des liberalen Durch
bruchs folgen. Konsequent und kompromißlos - eben radikal - stellte er 
seine Publizistik in den Dienst des sich beschleunigenden politischen 

Erneuerungsprozesses mit demokratischen und nationalen Postulaten. In 

dieser historischen Stunde, vor dem Hintergrunde der Europa bewegenden 

Julirevolution. hoffte er. würden sieh seine während langerjahre theoretisch 
ausgearbeiteten Leitideen endlich in die politische Praxis umsetzen lassen: 
Pressefreiheit. echte Repräsentation und Gewaltentrennung, Öffentlichkeit 
von Verwaltung undjustiz, alles Eckpfeiler des recht geordneten freiheitlich

republikanischen Staates. Schon bevor er nach Basel gezogen war, noch von 
Aarau aus. hatte er bei den ersten Anzeichen einer politischen Bewegung in 
den Disput um die Verfassungsrevision in Luzern eingegriffen. Agitatorisch 

13'1 Zit. Spiess, Biogr. S. 500. 
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drängte er die vorderhand noch etwas zögernden liberalen \\'ortführer zu 

schnellerem Schrittmaß im Ausbau der Volksrechtc. Und als sich auch das 

Hochziel der Bundesrevision abzeichnete rief er in einer Flut \'()11 Kampfar

tikeln in der Presse nach einer auf Volkssouveränität begründeten Repräsen

tativdemokratie. 

Zur Regeneration im Kanton Luzem. einem der drei eidgenössischen Vororte, 

trugen also Troxlers Stimme und die Aktionen seiner Mittelsmänner wesent

lich bei. Ende Januar 1829 war in die Luzerner Politik dadurch Bewegung 
gekommen, daß es einer Gruppe Liberaler, darunter Eduard und Kasimir 

Pfyffer gelang, den konsen'ativen Widerstand zu überwinden und sogar den 

Schultheißen Vinzenz Rüttimann von der Notwendigkeit einer Verfassungs

revision zu überzeugen. Zur Diskussion standen zunächst ein Schritt in Rich

tung Gewaltentrennung und eine verstärkte politische Vertretung der Land

schaft in den Behörden. Troxler griff sogleich publizistisch ein. lehnte aber 

die nach seiner Ansicht halbherzige Reform ab und forderte die volle \Vieder

herstellung der Volksrechtc. wie sie 1798 das abdankende Patriziat schon 

einmal konzediert hatte. Es mag erstaunen. daß er diesen Vorstoß im 

Februar und März 1829 über das «Bayerisehe Volksblatt» unternahm. Sar

kastisch geißelte er das luzernische Junkerlum und holte dann mit einem 

eigentlichen 1\I1anifcst zu einem Hauptschlag gegen den alten \\'idersacher 

Rüttimann aus. Der Titel tönte wie eine Herausforderung und war zugleich 

eine drohende Reminiszenz: «Sendschreiben von dem Veifasser von «Fürst und Volk 

anlhro Gnaden und ~reisheit Schultlzeis Rüttimann zu Luzem. bei Anlass der Frage über 
Ver/assungsveränderung des Freistaals.» Der Artikel erschien nachfolgend auch 

als Broschüre 135. Dieser harsche Vorstoß weckte nun allerdings in der 

schweizerischen Öffentlichkeit gemischte Gefühle. weil man wohl merkte. 

daß auch persönlicher Groll gegen die luzernischen Regenten Troxlers Feder 

geführt hatte. Ebenso rügte man. «dass ein Sendschreiben über schweizeri

sche Dinge und Undinge in einem ausländischen Blatt erscheine». Die 

«Neue Zürcher Zeitung» merkte unwirsch an. man hof Te. daß die Troxleri

sehe Philippika auf die Erörterung der Verfassungsverbesserungen in 
Luzern keinen nachteiligen Einf1uß haben werde. Das Blatt brachte damit 

die Befürchtungen der gemäßigten Luzerner Liberalen zum Ausdruck, 

135 «Sendschreiben ... '> (Aus dem bayer'schen Volks blatte Nro.12 besonders abgedruckt). 

Würzburg 1829. 

Vgl. Text-Edition Nr. 13. Dazu BT 10, BI. 108 fr.; Spiess, Biogr. S. 443 fr. 

Redaktor des in \Vürzburg unter der damals relativ günstigen bayrischen Presseordnung 

erscheinenden Blattes war ein romantisch-republikanischer Repräsentant des deutschen Vor

märz in Bayern, Georg Lommel, 1827/28 :\litarbeiter Troxlers am Lehr\'erein zu Aarau, in dieser 

Zeit auch sein Hausgenosse; 1828 aus dem Aargau ausgewiesen. 
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Troxlers Kampfschrift könnte' sich kontraproduktiv auswirken und den 

Schul theißen Rüttimann vom vorsichtig eingeschlagenen Reformkurs 
zurückscheuchen. \Nasjedoch in Luzern. wie in andern Kantonen. bereits in 

Bewegung war und nun durch die französische Julirevolution, ja durch eine 
europäische Gesamtstimmung. zusätzlichen Schwung bekam. ließ sich nicht 
mehr aufhalten. Es trug das Zeichen tie(g-reifender und dauerhafter Verän
derung und bewirkte eben den Vorgang. den wir als Regeneration aus dem 
Geiste des Liberalismus bezeichnen. 

Troxlcrs Sendschreiben wider den Luzerner Schultheißen und seine Partei 

steht da als Beispiel seiner damaligen Tagesschriftstellerei und gewinnt 

Bedeutung als gnadenlose Abrechnung mit der luzernischen Restaurations

politik, ja mit den vergangenen Sünden des Patriziats. Allerdings vermischte 
sie die Sache derart mit den persönlichen Querelen. daß seine Rechthaberei 
das Recht zu verdunkeln drohte. 

Als Journalist. das heißt hier Kämpfer von Tag zu Tag im wörtlichen 
Sinne. aber auch als politischer Denker, setzte Troxlcr in dem Ringen um 

Durchbruch. danach um Fortsetzung der luzernischen Verfassungsrevision, 

um die Verfassungsbewegung in den übrigen Kantonen sowie um das End

ziel der Bundesrclorm einen ganz besondern und bedeutsamen, eben seinen 
radikalen Akzent: seinen politischen Radikalismus. verstanden als kompro

mißlose Forderung nach Verwirklichung der Volkssouveränität. Ganz in 
diesem Sinne mahnte er in einem Artikel der «Appenzeller Zeitung» am 

2. Mai 1829 die Luzerner Liberalen mit einem aus dem Bereich der Medizin 
geholten Vergleich: «Wenn Ihr nicht im Stande seid. das faule, brandige 
Fleisch, das an Eurem Staatskörper nagt, völlig auszuschneiden, so laßt es, es 

wird ihn verzehren. oder er wird es ausstossen: oder wenn Ihr es nicht vermö

get, ihn radikal (v. Vf. kursiv) 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» 136. Ob 
hier das Wort «radikal», das er in die schweizerische Politik eingeführt haben 

will, erstmals bei ihm auftaucht, oder ob sein Gebrauch sich unter den jetzt 
gegebenen Zeit umständen einfach schlagwortartig häuft, bleibe dahinge
steli t. i37. Jedenfalls en tsprich t die en tschiedene Ausrich tung auf Grundsätz-

136 Zit. Spiess, Biogr. S. 446. 
137 '''.'aren ihm Halbheiten zuwider, so verlangte er nach «etwas Radicalem». In einem Brief 

vom 22.Jan. ,830 an Balthasar spricht er dem luzernischen «Unstaat» jede Berechtigung ab 

und lehnt jede «sogenannte Verbesserung ohne Radicalreform (oder Vernunftrevolution)>> als 

schädliches Flickwerk ab. KT Briefe (Balthasar). Aarau, 22. I. ,830. 
Drei Jahre zuvor, als er geradezu kulturkämpterisch gegen die Beteiligung des Aargaus an der 

Reorganisation des Bistums stritt, schrieb er in einem Briefan seinen Freund Münch verbittert: 



Proll/olor der schwei::;erisclzen Regeneratioilsbewegull/!, 

lichcs scinem Dcnkstil. Den beso!IClern politischen Sinn nahm diese Radika

lität der 1830erJahre sozusagen in der Form einer demokratischen Ideologie 

an. Danach sehließt das politische Axiom \'on der Souveränität des Volkes 

für die autonome Persönlichkeit die höchste Entfaltung und die wirksamste 

Garantie ihrer Freiheit in sich. Troxlers «radikales» Denken und Handeln ist 

in seiner intransigenten Katur begründet. welehe die Notwendigkeit von 

Übergängen und Kompromissen nie begriff Was seinen Prinzipien nicht 

entsprach. erschien ihm folglich nur als schleehtes Flickwerk. Über die 

Umsetzung der Impulse aus der französischen Julirevolution. über Gangart 

und Grad dabei schieden sieh nun die Geister. Trox1cr drängte stürmisch 

voran. «Mitternacht ist vorbei. der Tag bricht an». schrieb er damals und 

en twarf von Basel aus für seine Gesinnungsfreunde jene «f'orstellullgsschrifl» , 

welche. im November 1830 unter das Luzerner Volk gebracht. in kurzem 

eine politische Grundwelle für ein zweites. tiefgreifendes Revisionsverfahren 

auslösen half: zur \'erbesserung der von ihm \'on Anfang an abgelehnten 
«halblibera1en» \'erbssung von 182913H. Diese Petition an den Großen Rat 

des Kantons Luzern stellt wiederum ein Zeugnis von Troxlers blendender 

politischer Rhetorik dar. Sie steht als überlegene Abrechnung mit dem oli

garchischen System neben der sarkastischen Invektive gegen Rüttimann und 

f()rmuliert in gcmcssener. aber zugleich eindringlicher Sprache konzis das 

politische Programm der luzernischen Regeneration: In einer repräsentativ

demokratischen Ordnung seien Stadt und Land nach den Grundsätzen von 

politischer Freiheit und bürgerlicher Gleichheit zu vereinigen. Allerdings 

konnte es im nachfolgenden Presse- und Flugschriftenkampf nicht ausblei

ben. daß Troxler von seinen Gegnern erneut sein Sendschreiben an den 

österreichischen Geschäftsträger von Lebzeltern im Jahre 1814 mißdeutend 

vorgerückt bekam. 13" Gründe. Absichten und Ziele seines politischen Stre

bens und seine Sicht der Dinge legte er freimütig dem aus Aarau wieder nach 

Luzern gezogenen \'ertrauten Balthasar am 2I.Kovember 1830 in einem 

"Da im Ganzen die,lunker lind Pbl'f(on so ziemlich wieder am Brett und Steuer sitzen, und unsre 

Liberalen sich noch allzeit gängeln lassen. hab ich mich ganz auf stille Studien, Praxis, Erzie

hung meiner Kinder und Sorge für meine Familie zuriickgezogcn, Unsre geistlichen und welt

lichen Regenten stecken bis iibrr die Ohren in Geheimnis lind Finsternis, und treibcn so ihr Spiel 

unterstützt VOll ausscll lind wCllig g-cst{->rt von innen. Ich 111ag nichts l11ch .. tun, odcr ('s biete sich 

wieder Zeit und Gelegenheit zu was Rechtem. zu li'as Radicalem., ,» (v, V[ kursiv), Zit. Spiess) 

Biogr. S, 356[ eh, Secr!'tan vermerkte seincrseits zu Troxlers Radikalismus: "e'est lui qui intro

duisit dans notre dictionnaire politique le mot anglais radicalisme, , ,» Galerie Suisse, t. Irr. 
138 «Ehrerbietige Vorstellungsschrift an den Großen Rath des Kantons Luzern. Eingereicht durch 

achtzehn Abgeordnete des Volkes am 22. November 1830,» Vgl. Text-Edition 1\'1',14; dazu BT 11, 

BI. 28f[; Spiess, Biogr. S, 4.~5 fr 
139 Vgl. oben Kap, Ir. Dazu Text-Ed.l\'r. 2. 
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Briefvon Basel aus folgendermaßen darlw: «Welch ein herrlicher Zeitpunkt 

böte sich nun dar, um die Todsünde von 1814 wieder gut zu machen. Aber 
ich sehe wohl ein, noch ist man innerlich unbekehrt und möchte nur tempori
siren und intriguiren, wie ietz fast alle Schweizerregierungen thun. Sie 
mögen es sich daher auch erklären, wenn Sie mich auch hie und da unter den 
Kämpfern der ersten Reihe entdeken und mich selbst Schaaren aufweken 
und ins Gefecht bringen sehen. Ich halte diess für Recht und Pflicht, und hab 
dem Vaterland geschworen, es unaufhörlich zu thun, bis es eine andere Ord
nung der Menschen und Dinge hat, oder ich nicht mehr bin. Ich handle in 
dieser Stimmung und Gesinnung selbst auf die Gefahr hin, dass man mich 
für stürmisch, leidenschaftlich und rachsüchtig erkläre. Ja, meine Seele glüht 
vor Hass und Liebe, aber weiss Gott, sie sind edlerer Art, und mein ganzes 
Leben wird einst die beste Schutzrede meiner einzelnen Handlungen 
sein ... » Der radikale Troxler steht vor uns, wie er leibt und lebt. Eine echte 
Neukonstituierung erforderte nach seiner Meinung ein konsequent demo
kratisches Verfahren, einen frei gewählten Verfassungsrat.' «Das Verfassungs

werk 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 Souverainität des Volkes, 
representative Demokratie (ein Wort, das ich in Curs gebracht), sind die Grund
ideen, von welchen ich ausgehe ... » An diesem Punkt weitete er die Perspek
tive über den Heimatkanton hinaus auch auf die Bundesordnung aus mit den 
Worten: « ... In ihrer Verwirklichung (d. h. der eben erwähnten Prinzipien) 
liegt die Wiederherstellung der Freiheit und der Einheit unseres Vaterlan
des, 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 untergehen, nur so wird wie
der eine Schweiz. Wir wollen nicht 1798, nicht 1802, nicht 1814 - wir wollen 
die ewigen Grundsätze, wie sie der Eidgenossenschaft ursprünglich zu 
Grunde lagen mit all der Entwicklung, welche sie in Amerika, England und 
Frankreich erhalten haben und soweit sie auf unsere Staaten anwendbar 
sind. Diese Ansicht schliesst sowol die Herrschaft der Stadt als die des Lan
des aus - will Einheit beider und Representation der Gesammtheit. Eine Ari
stokratie muß durchs Ganze gehen und ihre Elemente aus allen Regionen 
ziehen, die intellektueller und moralischer Kraft und Bildung . .. » Troxler griff auch 
hier wieder eine seiner seit 1814 verfochtenen Thesen auf: von der Interde
pendenz zwischen kantonaler und eidgenössischer Verfassungsordnung. 
Das nächstliegende jedoch war, daß er erst von Aarau und danach von Basel 

140 KT Briefe (Balthasar). Basel, 21. I!. 1830. 
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aus, bisweilen auch in direkten persönlichen Kontakten mit seinen luzerni

schen Gesinnungsfreunden, die Verfassungsrevision im Heimatkanton hatte 

vorantreihen helfen, bis Ende Januar 1831 die neue Ordnung durch eine 

Volksabstimmung besiegelt war. 

Dic Ereignisse auf der luzernischen Landschaft - etwa die Volksversamm

lung vom 21. Kovember 1830 zu Sursee - stimulierten zwcifellos auch die 

Volks bewegung im benachbarten aargauischen Freiamt, von wo aus Anfang 

Dezember 1830 mit dem sogenannten «Freiämtersturm» die Oppositionsbe

wegung gegen dic selbstherrliche Regierung in der Hauptstadt losbrach und 

in Vorbereitung und Fortgang von Kaderleuten aus Troxlers ehemaligem 

Lehrvercin zu Aarau maßgebend mitbestimmt wurde. \Vie anders hätten die 

in Bedrängnis gcratenen Rcgierungsmänner in Aarau geradc ihm maßgebli

chen Anteil am Freiämterzug unterstell t? 111 \\"elches sein indirekter oder 

direkter Einfluß auf die Ereignisse in den Kantonen Luzern und Aargau 

sowie auf der Basler Landschaft immer gewesen sein mag, Troxlcrs wirksa

mer Beitrag zur Regeneration in eier Schweiz ist nicht gering anzuschlagen. 

Stand er nun nicht in seinem langjährigen unermüdlichen Strcben gerecht

fertigt da? - Wie schon gezeigt. war jedoch auch die neue liberale Regierung 

seines Heimatkantons seltsamerweise nicht gewillt. gegenüber dem im 

August 1831 aus Basel Gef10henCll und an der Universität Abgesetzten 

durch eine offene Rehabilitierung das Unrecht von 1821 wieder gutzuma

chen. Justemilieu-Pragmatik scheute den sich zunehmend akzentuierenden 

Radikalismus. Infolgedessen zog der in seiner engern Heimat erneut Ver

schmähte im Kovember jenes bewegten Jahres wieder auf seinen kleinen 

Landsitz an der Aare, «um daselbst unabhängiger denn je für die Wissen

schaft und das Vaterland zu wirken». 

1-11 Bürgermcister Fetzer, eines der aargauischen Regierungsh:iupter, erklärte die allgemeine 

Erregung im Volk in einem Briefan den Luzerner Schultheifkn Amrhyn so: « ... Dass die gren

zenlos unverschämte Pressfreiheit. unsere Ustrianer, Troxlerialler (\'. \T kursi,'), Zschokkianer 

etc. mit ihren treuen Handlangern mehr als die Pariser-Ereignisse daran schuld sind, kann von 

keinem Verständigen mehr bezweifelt werden; "on ihnen wurde schon lange das Feuer gescheu

("rt, und IlUIl 1l1ögen auch die rillcn H)r der Grüssc der Gefahr etwas schell werden, w~ihrend die 

anclcrn in die Hände klatschen undjubilieren ... " Zit. Spiess, Biogr. S. 463. 

Nach dem Freiämtersturm notierte Fetzers Regierungskollege Herzog im Rückblick, «Troxler 
habe von Basel aus alles geleitet». Dies rief nach weitern Vermutungen, gar einer direkten Betei

ligung Troxlers. Bisher hat aber die Forschung nichts Genaueres nachweisen können. Vgl. Stae

hdin, Geseh. d. Kt. Aargau, Bd. 2, S. 26f; Holstcin A.G., Das Freiamt 1803-1830 im aarg. 

Staate. Aarau 1982. 



Y TROXLERS RADIKALIS:\IUS IN DER BUNDESREFOR:vtFRAGE 

Kampffür Nellkünstit lIierllng durch einen Ycrf,\ssllngsrat 

Troxler als \\'ürtführer des schweizerischen Radikalismus 

\Vider das TagsatzlIngsprojekt für einen demokratisch konstituierten Bundesstaat 

Historische Hauptereignisse stellen ihre Vorspiele häufig buchstäblich «in 
den Schatten», denn die Geschichtschreiber erwähnen gescheiterte Ansätze 
in der Regel nur noch beiläufig, weil sie doch im Endergebnis aufgehoben 
scheinen. So verschwindet der zwischen 1830 und 1833 ergebnislos verlau
fene Versuch einer Bundesrevision schattenhaft hinter der späteren dramatischen 
Hauptkrise mit ihrer glücklichen Lösung von r848.142 Auch die neueste 
Geschichtsschreibung zeichnet jenen Abschnitt etwa mit der Umschreibung 
«Der modernen Schweiz entgegen» als fast beiläufige Episode auf 143 Für den 
Zeitgenossen von damals, für Troxler, war jedoch das Hier und Heute jener 
Anfangsphase von geradezu entscheidender Bedeutung. \Vurde, nach seiner 
Überzeugung, die Entscheidung dieser ersten Stunde verfehlt, so drohte die 

tödliche Gefahr des Rückfillls, der Reaktion. So ging es ihm also schon 1830 

ums Ganze. Von daher rührte sein unbedingter, kompromißloser Einsatz für 
eine bundesstaatliche Neuordnung auf demokratischer Grundlage. Seine 
persönlichen Umstände fügten es dann, daß er anderthalbjahrzehnte später 
in der Sonderbundskrise bloß als Beobachter am Rande stand und erst wäh
rend der Verfassungsberatung durch ein erlösendes Stichwort hervortrat. 
Jenes ergebnislose Vorspiel von 1830 bis r833 dagegen hatte für ihn als direkt 
in die Auseinandersetzung Einbezogenen notwendigerweise ein anderes 
Gewicht, als es dies für die allgemeine Sicht der Dinge haben kann. 

In Troxlers politischem Denken besaß die Idee der Nation, ihr Zu sam
menschluß zur Einheit einen großen Stellenwert. So rückte er. wie bereits 
gezeigt wurde, die politische Regeneration seines Heimatkantons Luzern 
sogleich in den Zusammenhang mit der Freiheit und Einheit des Gesamtva
terlandes. Angesichts der liberalen Umgestaltung in den volksreichsten und 
wirtschaftlich stärksten Kantonen, namentlich auch in den Vororten 
Luzern, Zürich und Bern, mußte sich notwendigerweise auch die Frage nach 
der Bundesordnung stellen, angesichts der seit der Julirevolution gewachse
nen internationalen Spannungen die Forderung nach einer handlungsfahi
gen Zentralgewalt sich erheben. Daß gerade der Luzerner Liberale Kasimir 
Pfyffer mit seinem «Zuruf an den eidgenössischen Vorort Luzern» bei Über-

142 Ygl. darüber E, Bonjour, Gründung. I. Kap. 
143 HdbSG Bd. II 
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nahme der Leitung dn Bundesangc!egenheiten diese Frage anfangs 1831 
aufwarf und so dem ofTiziellcn thurgauisehen Antrag auf dn Tagsatzung im 

Mai vorgrifl mußte sogleich auch Troxlcr auf den Plan rufen. Lautstark und 

radikal mischte er sich mit seinen demokratischen Forderungen in den Chor 

der Publizisten. Widerspruch reizte ihn aufs äußerste, und die von ihm 

schließlich als extreme l\laßnahme zur Überwindung der Gegenkräfte ins 

Auge gefaßten l\littel- der Einsatz von bewaffneten Freischaren und gar das 

Gedankenspiel mit einem Staatsstreich - stießen an die Grenzen der Legali

tät. Noch vor den offiziellen Schritten der Behörden mahnte er von Basel aus 

Ende 1830 zwar zu maßvollem und schrittweisem Vorgehen und umschrieb 
seinen Standpunkt in der «Appenzeller Zeitung» so: «\\'ir wollen ... mit 

Besonnenheit und Umsicht zu \Verke gehen ... Wenn irgendwo die Besserung 

von unten herauJPlatz finden muss. so ist dies der Fall mit dem Bundesvertrag: 

warum? weil er von oben herab verdorben wurde. Zuerst also gereinigte Kantons

verfassungen! \\'ir erhalten sie, wenn durch treues und eifriges Zusammen

wirken aller derer. denen in das Rad der Zeit einzugreifen gegeben ist, die 

aristokratischen Elemente ganz und gar entfernt werden. wenn in den neuen 

VerEtssungen der Grundsatz bürgnlicher Gleichheit wohl begründet und 

für alle Zeiten gewährleistet wird. und wenn die Verfassungen in jeder Hin

sicht dem Geiste des Volkes angepasst wnden» IH. Der wachsende Druck der 

öffentlichen Meinung scheint im Frühjahr 1831 auch die Tagsatzung soweit 

beeinflußt zu haben. daß sie den «Zuruf» Kasimir Pfyffers und den thurgaui

schen Vorstoß aufnahm. Troxler skizzierte damals seine Verfassungsrichtli

nien aus der von ihm seit Jahren entwickelten demokratischen Ideologie her

aus: VolkssoU\'Cränität. umzusetzen in repräsentative Demokratie, unbe

dingte Rechtsgleichheit. Gewaltentrennung und Öffentlichkeit der Verwal

tung, dazu die Garantie der individuellen Persönlichkeits- und Freiheits

rechte. insgesamt aber die Gestaltung der KantonS\'Crf~lssungen im Hinblick 

auf einen «kräftigen Bundesstaat». Allerdings hatte ihn die Forderung ande

rer Liberaler nach einer funktionsEihigen Zentralgewalt im Sinne der Hclve

tik bereits veranlaßt. seine zwar auch radikal-demokratische. ahn zugleich 

föderalistische Position gegen eine egalitärzCl1tralistische deutlich abzugren

zell. Diese Wendung gegen einen nivellierenden Einheitsstaat mutet an wie 

eine Paraphrase zu jener bekannten Anrede des Ersten Konsuls Bonaparte 
an Mitglieder der helvetischen Konsulta. allerdings bei Troxler aus tieferem 

\\lissen um urschweizerisches \\'esen geschöpft und aus seinem organischen 

Denken erwachsen lü: «Allein unklug und ungerecht denken sie für das 

IH Spie,s, Biogr. S. +5+ zil. «Appcnzeller Zeitung» ".27. Dez. 1830. Vgl. auch oben Kap. IV 

S·76 f. 
If5 Spiess, Biogr. S. +52, zil. «HcsperLIsH Y. 5 .. 6. Okt. 1830. 
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Ganze der Schweiz, dass sie für dieselbe eine Zentralregierung mit Aufhebung 

aller Kantonalregierungen wünschen und ernstlich wollen. Unklug: denn 
wie können Völkerschaften von den verschiedensten Anlagen und Kultur

stufen unter Eine Gesetzgebung gebracht werden? Wie lässt sich alles Histo

rische und Lokale auf einmal zertrümmern? Welche Uebereinstimmung 
lässt sich von den Repräsentanten von 22 Völkerschaften, ungleich an Spra

che, ungleich an Religion, ungleich an Sitten, ungleich an Interessen, 
ungleich an Bildung, erwarten? Und ist eine solehe Zentralregierung nicht 
der leichte Uebergang 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 Gerechtig

keit gleich gehässig wäre. Ja, diese demokratischen Kantone, klein in Bevöl
kerung, arm in Finanzen, um Jahrhunderte zurück in der Bildung, würden 

auf einmal von der fünf Jahrhunderte langen Souveränität zur politischen 
Nulle herabsinken.» Einmal mehr verwies Troxler auf das nachahmenswerte 

Beispiel der Bundesstaatsverfassung Nordamerikas. 
Die Basler \Virren und sein damit verbundenes persönliches Ungemach 

versteiften nun seine radikale politische Einstellung zusehends und bestärk
ten ihn in der Überzeugung, es fehle an einer handlungsfähigen Bundesge
walL Empört prangerte er die Maßnahmen der Tagsatzung im Baselbiet an 
und bezichtigte sie der Volksfeindlichkeit: «Die Tagsatzung - diese <böse 

Frucht der verdorbenen Eidgenossenschaft> - kann jede Stunde wegfallen, 

und die Hidgellossenschaji bleibt unerschüUert. 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 ve~jüngt werden. /Vie aus den Bürgern die Kantone, 
besteht aus den Kantonen die Selzweiz. Traut ihr dem Fundamente, so baut die 
Pyramide von unten auf» 116. 

In Basel seiner Professur enthoben, in Luzern auch von der liberalen 
Regierung verschmäht, kehrte Troxler im November 1831 in sein aargaui

sches «Exil» zurück und nahm von hier aus sogleich mit Vehemenz publizi
stisch den Kampfum die Bundesreform auf. Im Frühjahr 1832 zeichnete die 
Freiämter Gemeinde \Vohlenschwil den Verfemten mit dem Ehrenbürger-

146 Das. S. 512. zit. «Appenz. Ztg» v. 12. IO. 1831. - Als ~Iitglied des aarg. Großen Rates 

(1832-1834) setzte er "on offizieller Platt/orm aus seine Polemik unermüdlich fort. 
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recht aus, und die hierauf am 22. No\'ember erfolgte Berufung in den aar

gauischen Großen Rat gab ihm neuen Rückhalt und wies ihm damit sogar 

eine öf1c-ntliche' politische Rolle ZU. 117 Die aargauische Kantonalsektion dcs 

sogenannten «Lange'nthaln-Vneins», dn dann als «e'idge'nössischer 

Schutzvereill» sich die Sicherung der Verfassungen in den regenerierten 

Kantonen - allenfalls mit bewaffneter Hand durch Freischaren - zum Ziele 

setzte und die Beseitigung des Bundes\'ertrages von 1815 anstrebte, suchte er 

vor allem für seine Lieblingsidee. einen vom Volk gewählten Verfassungsmt zu 

mobilisieren. Dem aus analogen Bestrebungen im l\lärz 1832 hervorgehen

den Siebnerkonkordat der liberalen Regierungen hingegen mißtraute der 

eigenwillige Troxlcr als einem «Herrenbund». vVeil er nämlichjede nicht im 

Volk verankerte Staatsgewalt ablehnte. baute er einzig auf den Schutzverein, 

suchte de'sse'n Basis auf nationaler Ebene' zu \'Crstärke'n und zugleich seine' 

Aktivität zu steigern. Fortschrittsfreunde verschie'denster Nuancen zählten 

sich ihm zu. Im Hnbst 1832. während die \'on dn Tagsatzung eingesetzte 

Fünfzehnerkommission ü bn die' Bundesre\'ision berieL traten allerdings 

innerhalb jener Vereinigung Spannungen zutage. die \'or allem die Trennli

nie zwischen Liberalen und Radikalen markierten, aber auch auf persön

lichen Antagonismen beruhten. Kicht nur Kasimir Plylkr wandte sich in 
scharfen vVendungen gegen Troxlcr und unterstellte dem «Troxlcranismus» 

geradezu jakobinische Tendenzen. lls Sogar dessen ehemaliger Schüler 

117 Vgl. unten Kap. VI. Die «Appenzeller Zeitung» kommentierte am 29. Feb. 1832 die wohl 

nicht zufallig durch eine Gemeinde des aargauischen Freiamts erfolgte Ehrung Troxlcrs folgen

clermaßen: «\Vas werden einst unbefangene Nachkommen sagen, wenn sie in der Biographie des 

grossen Denkers und Kämpfns die Staatsstreiche der Rüttimann und \\'ieland samt ihren Kon

sorten lesen und finden, daflnicht die leuchtende Lucerna, nicht die weise Basilea, aber class ein 

unscheinbares Dörfchen im Freiamt ihn zu wägen und zu werten ,,·usste.» Zit. Götz S. 412. 

Es scheinl kein ZublI, daß Troxlcr, als einer der damaligen \Vortführcr der \'olksbewegungen, 

gerade mit dem Bürgerrecht des aargauischen /I'ohlel/selm'il geehrt wurde. also deljenigen 

Gemeinde, wo in Erinnerung an die Bauernschlacht von I1i'i3 der Volkstag \'om November 1B30 

durchgeführt worden war, dem einen :--fonat später der Freiämtersturm {(,Igte und der Regene

ration inl Aargau ZlIlll Durchbruch \-erhalf. Inl dortigen (;cllleindc<l1l1Jl1;:1I111 Grisslnalll1 hatte 

nämlich Troxler auch einen radikalen Gef(,lgsmann. 

IIIl Vgl. Spiess, Bingr. S. :-,32 zlIm Hallsstreit innerhalb der FOrlschrittspartei. Kasimir pryl~ 

fers kritische f\lIflerungen im "Schw;;hischen :--lerkur» \'om l). 11. di. Sept. 1832: «"ViI' sind der 

:--leinllng, je mehr und je "inger Truxler in seiner bisherigen Ueberspannllng verharre, desto 
mehr werde er selbst sich ausscheiden, bestrafen und unschädlich machen ... » Und: «\\'ir glau

ben schon einmal in diesen Blättern die bestimmte En\'anung ausgesprochen zu haben, allmäh

lich werde sich die öff(·ntliche :--Ieinung in unserem Vaterlande über heide ällsserste Parteien, sie \'on 

sich ausscheidend, erhebeIl. In diesem Sinne prophezeiten wir die nächst baldige Vereinzelung 

des Troxlewnismlls,jener eigenen :--lischung \"(H1 überspannter sclm'ärmerischcr Demagogie mit 

der ausgesuchtesten, geiferndsten, aus wechselnden :--Iasken und Hinterhalten hervorspucken

den Bosheit. Durchschaut in seinem wahrhaft auli'ührerischen Treihen, hat der Stiller dieser 
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Robert Jakob Steiger, nunmehr luzernischer Staatsrat. distanzierte sich von 

dem unbequem gewordenen Mentor. Dieser sah sich am Ende hitziger 

Debatten im Schutzverein mit wenigen Getreuen in der 1\1inderheit und 

drang mit der Forderung auf einen Verfassungs rat nicht durch, weil die 

gemäßigte Mehrheit das Ergebnis der von der Tagsatzung im Juli 1832 
ernannten Kommission abwarten wollte. Für den radikalen Heißsporn 

Troxler hingegen war ein Kompromiß undenkbar: Die Bundesrevision war 

für ihn der Prüfstein für den Grundsatz der Volkssouveränität. Die restlose 

Erfüllung der freiheitlichen Volksrechte sah er als übernationale Aufgabe der 

Schweiz und sprach dies in einer Eingabe an die Tagsatzung folgenderma

ßen aus: «Die Vorsehung scheint die schweizerische Eidgenossenschaft 

bestimmt zu haben. mitten in dem halb dem krassen Absolutismus, halb dem 

faulen Juste-l\lilieu verratenen Europa die Prinzipien und Interessen der 

Menschheit zu erhalten und bei der allgemeinen politischen Sündf1ut in ihrer 

Bundesarche das verwirklichte Vorbild einer allgemeinen Föderativrepublik 

der Nationen für Europa zu bewahren» 1+9. Seine unabdingbare Forderung 

auf dem Weg zur nationalen \Viedergeburt lautet einmal mehr: «Es bedarf 

das Gesamtvaterland einer RadikalreJorm. wie sie bereits in den Kantonen statt

gefunden, und es muss diese Radikalrcf()rm auf dem einzig und allein gesetz

lichen Wege eines durch \Vahl der Nation aufzustellenden Verfassungs rates 

geschehen. In dieser Idee muss sich vereinen. wer Eidgenosse sein und blei

ben will, es ist die Idee der uralten ewigen Bünde der Eidgenossenschaft» L\O. 

Konkret schlug er vor: «Die Einleitung und Vorbereitung darf nicht von der 

Tagsatzung, sondern muss von den Landsgemeinden und Grossen Räten der 

Kantone unmittelbar ausgehen. Es muss auf festen Grund gebaut und das 

Leben aus seiner Quelle erfrischt werden. Das Werk selbst darf kein Werk 

Schule sich delll Tadel vieler, auch seiner blindesten Anhiingcr bloss gestellt, und die schweizeri

sche Presse selbst, die er zu ihrer eigenen Schande so lange missbrauchte, wird die Vergeltung an 

ihm Li hen.» In Plyfli-rs Artikel lallt sogar der Ausdruck "Pressterrorist», doch au eh Troxler blieb 

natürlich seinen Gegnern nichts schuldig. 

Noch kurz vor dieser scharft·n. bes. auch im eidg. Sehutzverein von den verschiedenen vVortfLih

rern der Liberalen ausgetragenen KontrO\Trse hatte Troxler in einem Brief\'om 22 . .Juli Kasimir 

Plyffer beschworen, dcn Plan eines eidg. Verbssungsrates zu unterstiitzen, ofl('nbar vergeblich: 

« ... \Vie hat Illall aber nur die Tagsatzung llln etwas anders angehen können, als lun Vorberei

tung bei den Ständen zu einem VerLlssungsrath~ .. Ein unmittelbar \"tlll den Stiinden aus 

gewählter Verfassungsrath mit freier öffentlicher Uiscussion ist allein legitim, und wLird uns um 

ein Jahrhundert weiter bringeIl. 0 Sie, der für die Sache an sich so \·icl gethan, kamen gewiss 

auch noch zu dieser Idee ... Je eher je lieber möcht ich auch Sie auf unserer Seite sehen. Es gibt 
keine nationalere Idee .. . » 

KT Briefe. Aarau, 22. 7- 1832. Vgl. auch Text Nr. 15, Anm. 5. 

149 Vgl. Spiess, Biogr. S. 535, zit. «Berner Volksfi'eunc!» vom 12.Juli 1832. 

150 Das. S. 535. 



7/-ox/ers Radikalislllus ill der RUllde,lrejimllji-age 

dn Unbefugtheit und \\'illkür, der Loltnie lind Konyenicnz. eies Zwangs 

und Geheimnisses. sondern muss ein I\'ationalwerk, ein .\kt der Gerechtig

keit sein. In elen Volksgauen. Kantonc genannl. deren Se/hsliilldigkeilniclli allge

lastet lI)erden sol!. sollen vom Volke oder seinen Stclh-ertretern die zur Lösung 

d iescr Aufg'abe gecignets t erach tetcn 1\ I ällllcr (T\\'ii h 11. ih nell fiTie Verhand -
lung gestattet, diese der Odfentlichkeit und I\leinungsläutCTung unterwür

fen und der Ent\\'urf dem Schweizef\'olk dann zur Annahme oder Verwer

fung vorgelegt werden. Dies fordert das Recht und die Ehre der Nation wie 
ihr Heil» 1;1, 

Eine Reihe seiner 1832 nUll YCll1 Aarau aus den Bundesrevisionsversuch 

begleitenden Kampfartikel, die in den ihm nahestehenden Blättern erschie

nen - imJulijenesJahres gründete er zudem als Organ der Aargaucr Sektion 

des Schutzvereins das in Baden herauskommeneIe. allC'relings nur kurzlebige 

«Aargauer Volksbialt» - gab er als Sall1mlung in Buchf()rm heraus unter 

dem in bewußter Anspielung an ein bekanntes deutsches Vorbild (iJrll1ulin

ten Titel «lIeher l'erderhlli.rs ulld Herste//uilg der l~·i(Zl!,fIl()s,lf1I.rcl/(/ji in Reden an das 

Schweizervolk» I'", I\lit Recht befürchtete er. es werde als Resultat \'on Par

teihändcln ci n lIn bcfi'ied igender \ 'er/ilssungskoll1 promiß hnallskommen, 

Um so mehr pochte er in seinen Redcnunentwcgt allfdie «Radikalrcl()rtm> mit 

de!ll Ziel, den Staatenbund \'on IBIS in einen Bundesstaat mit ZweikammCl'

system nach dem I\Iuster dn Vereinigten Staaten \'on !'\ordamcrika zu ver

wandeln: «Nordamerika steht da als grosses leuchtendes und lehrreiches Bei

spiel einer Eidgenossenschafi mit Bundes\'tTEtssung und der \'nbindung der 

Centralität mit Föderalismus, J\ordamerika schwebt \'01'. Beispiel einer gött

lich-menschlichen Gesellschaftsschöpfung. welche die ganze alte Welt nicht 

kannte, und deren wunderbarer Bau als der Bau eines heiligen Doms der Re

publiken der neuen \\'elt noch \'icl zu \\-enig ergründet und \Trstanden ist» 1:,:, 

Der \'on der Rc\'isionskoll1ll1ission der Tagsatzung ausgear]witctc, \'Olll SI. 

1',1 Vgl. Spiess, Biog!'. S, :i~il. zit. «.\pp(,llzcller Zeitullg" "0111 :lo,.!ulli dl:lc, 

Ed, Schweiz('l', Bs, Zs, (;, Bd, :10, \\'i,'s illl Z"s«ll"nellh«llg lllil deli g",I('I' "'irreIl «"I'd«s l)oklri

Il,ire der Fürderuilg Il«ch eillelll \','('I,,,sllllgsr«1 hill ulld d«11 die politisch,' lledl'lituilg des 

IlH)c!crncll Doglllas ehcll darin lag. ({dass mall \"011 eitlelll allS dCII hCIY01TagTIHIstt'Il \'olksi'üh

rcrll zusammengesetzten \"crf~lssllllg'srat ein radikalcrc~ \\'('rk eJ'\,'artetc als \"()Il dCIll noch in eier 

Zeit der Reaktio!l gc\\'~ihllcl1 Crosscil Ra\. Darum (Tg;ing bei allt'll Yolksbt'\\T,gUllgCIl damals der 

Schrei der organisierten \"olks\'crSaJlllllltlllgell nach einem nllll GrosseIl Rat unahhängigcll 

Verf~lssullp;srat". Das. s. 3-1-+[ 
152 Uebcr Verderbniss und Hersteilullg der Eidgenüssellsch"n, In RedeIl «11 d"s Scll\\'eizcr' 

"ülk ,'on Sewrus l'ertinax, Rapp('('s\\'\'1. Gedruckt hei.J. B, C:urti, 183c, \'gl. Tl'\l,Edilioll .\',., Ij 

(Auswahl aus Originallext S, 16+-170), Dazu BT 11. BI. IO:IIL Spiess, Biogr. S, 5+of.. Götz 

S, +16fT., p, Schneider S, 1:\1/1 

1:'3 Das, S, I'd, 
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Galler Standesvertreter Gall Jakob Baumgartner redigierte Entwurf einer 
«Bundesurkundo) vom Dezember 1832 bestätigte Troxlers Befürchtungen 
und befriedigte eigentlich niemanden. Daß insbesondere das Parlament eine 
bloße Ständevertretung sein sollte. veranlaßte beispielsweise Alfred Stern zu 
dem Urteil: «\Ver im Repräsentantenhause und im Senat der nordamerika

nischcn Vcrfassung mit dem vorschauenden Troxler das Muster für die 
Schweiz erbliektc. musste über die Kommissionsarbcit den Stab brechen» 151. 

Die Gcister schicdcn sich. Es ist aber bedeutungsvoll, daß gerade Troxlcrs 
Anrcgungen gcwichtige Argumente im Streit dcr Mcinungcn lieferten, bei
spielswcise Hcnri Druey. dem Wortführcr dcr radikalen Minderhcit im 
Waadtländcr Großen Rat. Dieses Gremium sprach sich zwar im Sinne der 

welschen Spielart von Föderalismus vorcrst noch mchrhcitlich gegen eine 
stärkcre Zentralisation aus. Dic Ideengemeinschaft und eine aus dieser Zcit 

crwachscndc Frcundschaft Drucy-Troxler war abcr bcdeutungsvoll für dic 

Zukunft. 
Dic Auseinandersetzung um dicscn crstcn Entwurf ciner rcvidierten Vcr

fassung, hernach um die zweite Fassung. die im Mai 1833 der nach Zürich 
einberufenen außerordentlichen Tagsatzung vorgelegt wurde, riß die Grä

ben zwischen Parteien und Gruppen immer tiefer aut: Sie brachtc untcr 
anderem aueh liberale Kampfgenossen langer Jahre, Troxler und Zschokke, 
auseinander. Dicser stellte sich hinter den geistvollen Kommentator dcs 
Tagsatzentwurfes, dcn in Genfwirkendcn italienischcn Gclehrtcn Pellegrino 

Rossi, und vcrglich dcssen Bcricht an die Kantonc mit Troxlers eben erschie

ncner radikalcr Kampfschrift in einer für gemäßigt-liberales Dcnken 

bezeichnenden \Vcisc. Für Zschokke ist Rossis Kommcntar «ein hcller Son
nenstrahl auf dic heutigcn Verhältnisse und Bedürfnissc des schweizerischen 

Volkes, und belcuchtct. mit Ruhe und Klarhcit. das natürliche Hervorgehen 
dcr Bcstimmungcn des neuen Bundesentwurfs aus diesen Verhältnisscn». 

Trox!ers schrille polemische Zurufe gleichen für ihn «der Wetterwolke, die 

hoch über den niedern Regionen der gegebenen Wirklichkeit donnernd, 

einen Hagelschauer auf die Bundesurkunde niederprasseln lässt, und sie nur 
mit zuekenden Blitzen beleuchtet. in dcrcn \Vidcrschein auch die redlichsten 
Männer, wie Sidler. Usteri. Laharpe. Pfyfkr. Hirzd usw. aussehen, wie ein
gcf1eischte Aristokraten und Verrätcr» IS",. An andcrer Stelle sucht er dcm 
Wcscn des langjährigen Mitstreiters und Frcundcs leidenschaftsloscr 

gerecht zu werden. Dabei liefert er eine ausgczcichncte Charakteristik für 
«Radikal und Liberal», wie er auch scincn Artikel betitelte.l.j6 Es ging um 

154 Geschichte Europas 1830-1842, Bd. I, S. 367. 

155 BI' ll, S. 125. Zit. aus «Schweizcrbote», 3o.Jg. 1833, S. 37. 

15G Spiess, Biogr. S. '175. 
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Schriften Troxlers und Peter Conradin Tscharners von Chur über die Bun

desrcförm. Zschokke umriß die beiden Standpunkte folgendermaßen: «Beide 

lieben ihr Vaterland mit gleicher Inbrunst: heide sind durch Kenntnis. Witz 

und Scharfsinn ausgezeichnet: beide verlangen eine Verbesserung des eidge

nössischen Bundes. und beide - wandern weit von einander verschiedene 

Wege. .. Tscharner denkt demokratisch frei und liberal: Troxler ist philo

sophisch-radikal: versteht sich! Tscharner will lieber etwas. als gar nichts: 

Troxler will lieber nichts. als etwas. das nicht alles ist. So unterscheiden 

sich die heutigen Liberalen und Radikalen überhaupt. Jene nehmen, um 

nicht zu verhungern. mit trockenem Brot vorlieb: diese wollen lieber 

verhungern. wenn sie nicht Braten essen können. - Jeder nach seinem 

Geschmack.» 
Troxlcrs kompromißlose Haltung wurde noch durch ein für ihn wescnt

liches Argument mitbestimmt. Es war ein Postulat. das sich genau so als 

rotcr Faden durch sein politisches \Virken zog wie der Ruf nach uneinge

schränkten Volksrechten: die Nationalerziehung. Gerade aus dieser Perspek

tive erhob er sich immer wieder über die Niederungen des politischen Tages

kampfes. Darüber liest man im so bedeutsamen Briefwechsel mit dem alten 

Gönner und Freund Balthasar: «lch hätte gewünscht. die Idee wär in gros

sem, nationalem Sinll. in der Sie. StapfeT und wenige andere immer dachten, auf

gefasset worden. Deswegen ärgerte es mich. daß in dem Entwurf zu einem 

Bundesvertrag nicht einmal nur das \Vort Erziehung vorkörnt. Von den 

Instruktionen, der offnen von Waat (sie) und der heimlichen von Zürich, 

erwart ich nicht viel - und doch kann uns allen nur ein System der 

Nationalerziehung helfen. Es war diess ein Bestimmungsgrund mehr für 

mich (als Pertinax) den kühnen Gedanken an einen Verfassungsrath aufzufas

sen und nach Kräften durchzufechten ... I\Icine Ueberzeugung steht fest. 

daß wir im Ganzen. wie im Einzelnen geschah. uns selbst helfen müssen . .. Ich 

habe das Unglük. dass ich mit meinen Ideen und Tendenzen immer ein 

wenig dem Gang der Zeit voran bin ... Was kann ich dafür? Drum sollte man 

auch mir meine Art nicht so verargen. wie man oft tl1Ut» 1',7. Solche und ähn

liche Äußerungen lassen erkennen. daß da nicht nur der radikal-oppositio

nelle Agitator des Tages eiferte. wie das damals seine Gegner sahen, sondern 
daß ebensosehr der überlegene Grundsatzdenker und ein \Vegberciter der 
Bundeserneuerung. ja sogar der modernen Referendumsdemokratie in die 

Zukunft wies. Es war der Prophet. der «dem Gang der Zeit immer ein wenig 

voran war». Seine r832133 rasch aufeinander folgenden Schriften zur Bundesre

form sprachen es aus. Troxler begleitete und kommentierte darin den Probe-

m KT Briefe (Balthasar). Aarau, 11. 7.1832. 
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lauf auf dem gewundenen Pfad zum modernen Bundesstaat. Unermüdlich 
variierte er seine radikal-demokratischen Postulate und verfaßte sie im aar
gauischen Großen Rate auch in geschliffene Voten. Den Kompromiß der 
Tagsatzung verwarf er durchaus nach Ziel und l\1ethode und trat damit in 
Gegensatz zu den in den regenerierten Kantonen zur Führung aufgestiege
nen Liberalen. Dadurch manövrierte er sich allerdings paradoxerweise an 
die Seite seiner klerikalen und konservativen Urfeinde, in deren Ablehnungs
front gegen jede Art von Reform, eine gerade für ihn unnatürliche Bundes
genossenschaft. 

Es wurde bereits vorausgenommen, wie er im hoch emporwogenden publi
zistischen Meinungsstreit als erstes die Hauptstücke unter seinen Pressearti

keln in einen schmalen Band zusammenfaßte und erscheinen ließ als «Reden 
an das Schweizervolk». unter dem herausfordernden Haupttitel «Ueber Verderb

niss und Herstellung der Eidgenossenschaft» und gezeichnet mit dem Pseudonym 
Severus Perlinax, der Beharrlich-Strengc."'1l Diesen Zurufen folgte zur Ableh
nung des inzwischen vorliegenden Verbssungsprojekts der Tagsatzung eine 
zwanzigseitige Flugschrift «Ueber die von einem Tagsatzungsaussc!zuss des Jahres 

/8..'32 entworfene Bundesurkunde der schweizerischen Eidgenossenschaft» 159. Troxler 
sah darin nichts mehr und nichts weniger als eine Neuauflage des «Bundes
verrats» von 1815, wie er es formulierte. und bemängelte insbesondere das 
Fehlen der von ihm unablässig geforderten Repräsentation des Volkes im 
Bund. Im Februar 1833 wiederum richtete er ~ selber Mitglied des aargaui
schen Kantonsparlaments ~ an die Großen Räte der Kantone eine an reli
giöse Vorstellungen anklingende Mahnrede unter dem Titel «Die sieben Tod
sünden der Bundesurkunde» 160. Bitter rügte er darin das engherzige Beharren auf 
der Kantonalsouveränität, die den mutigen Schritt auf die «Nationalität» 
und den Bundesstaat hin zu scheuen scheine. Hierauf hielten jedoch 
Zschokke und andere Liberale dem Kritiker entgegen. er möge seinem Tadel 

eher dadurch Nachdruck verleihen. daß er den Entwurf der Tagsatzungs
kommission durch einen bessern ersetze. Troxler ließ sich darauf ein, und 
etwa einen Monat später. im März 1833. erschien als gewichtiger Beitrag 
zum Thema seine Schrift «Die eine und wahre Eidgenossenschaft im Gegensatz zur 
Celliralherr.lchaji und Kantons/hümelei so wie zum /leuen Zwilterbunde beider; nebst 

1.,8 Vgl. oben u. Anm. 152, dazu Text-Edition Nr. 15. 

159 Verfasseryermerk: Von Dr. Troxler. Aargau'schem Kantonsrath. Druck ohne Erschei

nungsort und -jahr. Vgl. BT 11, BI. 117fT. 
160 «Die sieben Todsünden der Bundesurkunde. Eine Zuschrift an die Eidgenossen in den 

Kanlonsriithen nll1 Dr. Troxlcr, Schweizerbürger der Kantone Aargau und Luzern», ohne 

Erscheinungsort und -jahr. Vgl. BT 11, BI. 129fT. 
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eznem Verfassungsentwurf» 161. Er stellte darin dem Tagsatzungsentwurf die 
Skizze eines eigcnen Verfassungsprojektcs für einen Bundesstaat mit Zwei
kammersystem gegenüber und rundete das Ganze mit einem eindringlichen 
Schlußwort ab. Die Bcdcutung dicser Publikation licgt darin. daß der politi
schc Denkcr sich damit. vor cinc konkrcte Aufgabe gestellt. im offencn Wett
bewerb mit dem vom Genfer Staatsrechtslchrer Pellegrino Rossi präsentier
ten und von vielen Liberalen begrüßten Konstitutionsprojekt zu messen 
hatte. Das Grundsätzliche, worum es ihm ging. tönte er gleich im Titel der 
Schrift an: wcder «Centralherrschaft» im Einheitsstaat noch «Kantonsthü
mclei» im lockeren Staatenbund noch einen von der Tagsatzung ausgehen
dcn, gewissermaßen oktroyierten «Zwitterbund», das heißt von oben 
geschaffen, aber nicht vom Volk getragen. Weshalb er der Konstituierung 
von oben nach wie vor widerstrebte. hatte er etwa in seinen Reden so ausge
sprochen: «Ihr werdct ... die Tagsatzung cwig nic durch die Kantonc umgc
stalten; wohl abcr wird sic. wenn ihr sie stchcn laßt. wenn ihr dcm böscn 
vVerkzcug Schöpfcrkraft verlcihct, all curc Kantonc wieder ins altc Bocks
horn des Regicrungsvcrbandcs zurücktrcibcn» IW. Wcil nach scincr Mcinung 
die Staatsordnung dcr Restaurationsepochc dcr echtcn Legitimicrung ent
behrtc, waren dcrcn Organe auch nicht konstituierungsberechtigt, dcnn Ille
gitimes könne eben nur Illegitimes hervorbringcn. Hingegen erklärte er, es 
sei auf der Grundlage von echter Repräsentation - eine von ihm seit jeher 
vertretenc Idee. jetzt als Postulat des Verfassungsrates - eine zeitgemäße 

Erneuerung des altcn Bundes, der «wahren und ewigen Eidgenossenschaft» 
zu verwirklichen. Den «bösen Krcis» der alten Ordnung dachte er mit sei
nem volkstümlichen Vcrfahren zu sprengen, indem er demokratische, föde
rative und liberale I\Iomente verband. So postulierte er die Grundgesetzge
bung als einen nationalen Gesamtakt, realisiert nach nordamerikanischem 
Vorbild mit dcm Ziel cines Bundesstaates als «Zentralität des Födcralis
mus», «dic organische. durch die Glcichheit von Grund und Ziel bcstimmte 
Einhcit dcr Vielheit. dic Selbstvcrwirklichung dcr Tcile im Ganzen und dcs 
Ganzcn in den Teilen». So gesehen, ist eier Kanton nicht souvcräne Person, 
sondern Glied einer lebendigen Einheit. trägt das Ganze weniger einen kon
struktiv-vertraglichen Zug. als daß es eine geistige Union verkörpert. «einen 

161 «Die eine und wahre ... » von Prof. Troxler. Rapperswyl. Gedruckt und zu haben bei]. B. 

Curti, 1833. 
Vgl. BT 11, Bl. 131 fI, unten Text-Edition j\'r. /6. 

162 «Ueber Verderbniss und Herstellung ... » S. 16. 

Allerdings entzog sich Troxlcr den Beratungen des so sehr geschmähten Tagsatzungsentwurfes 

im aargauischen Großen Rat nicht, sondern vertrat in den 1833 mehrfach zur Debatte stehenden 

Fragen seine eigenen. ja eigenwilligen .\nsichtcn. Vgl. unten Kap. VI. 



98 Einleitung 

von heiligem Geist erfüllten Bund». So deutete er den innern Gehalt von 
«Eidgenossenschaft». Das Vorbild der amerikanischen Brudernation bestä
tigte ihm seine Vorstellung, und aus dieser Verwandtschaft schöpfte er auch 

seine Zukunftshoffnung, geradezu aus einer universalhistorischen Perspek
tive: «Die Bundesverfassung der Vereinstaaten ist im Grunde nichts anders, 
als die Urverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft, nur mit höhe
rem Bewusstsein und grösserer Welterfahrung ausgebildet. Sie ist das 
Musterbild aller Föderativrepubliken, und Föderativrepubliken werden die 
Volksstaaten der europäischen wie der amerikanischen neuen Welt überhaupt 
sein. Es ist dies wahre Naturnotwendigkeit 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 gan
zenJuste-Milieu aufzehren werden. Europa muss jung wie Amerika, oder alt 
wie Asien werden» 163. 

Aber wie mochte allenfalls zu diesem Zeitpunkt das restaurative Europa 
auf eine radikal-demokratische Herausforderung aus der Schweiz reagieren? 
In der Tat, und wohl zu Recht, befürchtete man, daß bei einem krassen 
Bruch mit der bisherigen Ordnung der 1815 von den Großmächten garan
tierte Neutralitätsstatus in Frage gestellt werden könnte. Die völkerrechtli
che Stellung der Schweiz schien solcherart mit dem Bundesvertrag von 1815 

verkoppelt. Diesen Einwänden hielt Troxler entgegen, eine Neutralitätsga
rantie schließe die Freiheit der Nation nicht aus, sondern bestätige sie viel
mehr. Diese Freiheit umfasse die Möglichkeit, eine dem eigenen Wesen 
gemäße Verfassungsordnung zu schaffen, denn die Neutralität könne nicht 
die Nationalität ersetzen. «Eine auf eigener Kraft ruhende Unabhängigkeit 
von allen war die Bürgschaft der Unparteisamkeit gegen alle äussere 
Mächte» 164. 

Troxler rang aber auch noch mit andern Grundsatzproblemen. Wohl trat 
er dafür ein, daß «die Mehrheit der Eidgenossem), das Volk, in der Verfas
sungsfrage entscheide, betonte aber auch die Notwendigkeit einer geeigneten 
Führung, weil er sich demagogischer Gefahren bewußt war. Darum hing er 

163 Spiess, Biogr. S. 556, zit. aus «Der FreimütigeH v. 13. I. 1834. 

Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung um die neue BUIldesordnung im Sommer 1833 

liell Troxler im bereits oben, Anm. 157, erwähnten Briefan Balthasar die Bemerkung einfliellen: 

<<lch halte dafür, daß wir einer Verbindung der Helvetik mit der J1ediatioll näher sind, als wir selbst 

glauben. Auch Frankreich wird sein Barricadenkönigthum nicht beibehalten und noch ein 

Experiment machen mit einer Nachahmung Nordamerikas durch eine Föderativrepublik.» (KT 

Briefe. Balthasar. Aarau, 11.7. 1832). 

164 Vgl. in «Ueber Verderbniss ... den Aufsatz «Beleuchtung der Einwürfe gegen die Aufstel

lung eines eidg. VerfassungsrathsH. Das. S. 188ff. 
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nicht blind einem Volkssouvl'ränitätsmythos an und war schon gar nicht der 
Mann moderner «Applanierungssysteme» und entsprechender Massenbe
wegungen. Das Volk ist für ihn das Prinzip. unter welchem sich in der Demo
kratie die nationale Souveränität offenbart. Doch sind es nicht die summier
ten Willen der auf einem Territorium vereinigten Individuen. welche das 
Grundgesetz formen. sondern der in allen wirkende. sich in der vVissenschaft 
selbst erkennende. spezifisch schweizerische Geist der Freiheit. «Nur Staats
und Rechtswissenschaft mit Geschichtskunde, belebt mit Vaterlandsliebe 
oder Gemeingeist und Freiheitssinn kann in Republiken die höhere Weihe, 

den Beruf und Orden erteilen. welche über die (sie) unwissende Menge ste
hen, und denen in gros sen Zeiten unvermeidlich gewordener Umgestaltung 
das Wort des Rats und der Beurteilung zuvörderst gegeben werden soll» 165. 

Aus einer verantwortungshewußten volkserzieherischen. nicht etwa verächt
lich-herablassenden Haltung heraus. aus einer Einstellung. die im Volk die 
ihm eigenen positiven Kräfte zur Entfaltung bringen will und sich ihm nicht 
hoch überlegen dünkt. von solchen Überlegungen geleitet. wagte er sich 
schließlich auch an ein eigenes Verfassungspr~jekt. Die Verfassungsbildung 
betrachtete er als wesentlichsten Regierungsakt notwendig im Zusammen
spiel von Volk und Behörde. und zwar in einem Verfassungsrat. Troxlers 
Entwurf schöpfte aus den ErfaJHungen der Zeit. realisierte somit seine For
derung nach «Geschichtskunde». Er verarbeitete die verschiedenen helveti

schen Verfassungen. welche er auch einige Jahre später publizierte unter 
dem Titel «Die sieben Bundesverfassungen der schweizerischen Eidgenos
senschaft von 1798-1815)}16r.. Einige Stimmen zur Beurteilung des Troxler

sehen Projekts: Während Eduard His ihm als «einem zum Teil sehr unklaren 
und phrasenhaften \Verb außer der Idee von der «vermittelnden Form des 
Bundesstaates» wenig abzugewinnen vermag 167. rühmt Eduard Fueter das 
Zeitüberdauernde darin mit f()lgenden \Vorten: «Nur sein Geist, immer 
mehr losgelöst von seiner Person. hat gerade in den besten Teilen bis in die 
heute geltende BundesverElssung hineingewirkt. Der aus Amerika übernom-

HiS A. a. O. S.95. «Die Eidgcnossenschaft - was soll sie seyn?» - Genau in diese Richtung 

hatte schon seine nach den Erbhwngcn in der Helvetik im Jahre IBq getane scharfe Bemer

kung gegen demagogische Auswüchsc des «rohen sou\"criinisierten Yolkswillens» gezielt (vgl. 

Text-Edition Nr. 2). ein \\·ort. das ihm damals sogleich "on den politischen Gegnern in hämi

schem Yliß\"erstand vorgerückt und auch jetzt wieder aus der Versenkung hervorgezogen 

wurde. 

166 Der umfangreiche Titel lautet noch: "Yolksgeschichtliche und staatsrechtliche Grund

lage zur unumgänglich nothwendigen Bundesreform . .\lit einer Einleitung von Dr. Prof. Trox

ler, Prof. d. Philosophie in Bem». Zürich 1838. Ygl. BT 13, BI. 3-6. 
167 Ygl. «Amerikanische Einflüsse im schweiz. Verfassungsrecht». Fcstg. d. Baseler Juristen

fakultät u. ds. BaslerJuristenvcreins. Basel 1920. S. 93f. 
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menen Idee des Zweikammersystems ... gab er die durchdringende Begrün
dung» 16H. Ja. Fueter sieht den zeitgebundenen Polemiker geradezu über sich 
selbst hinauswachsen in die Rolle des schweizerischen Staatsphilosophen: 
«Troxler wurde hier für die Schweiz was Hegel für Preußen: zum Staatsphi
losophen. Von Uebertreibungen und zeitbedingten Umständen war dabei 
Troxler freier als Hegel. Wunderbar ist sein Entwurfauch 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 ursprünglichen Zusammenhänge und die leuchtende 
Geburt des neuen Geistes.» - Wer empfänglich ist für des Philosophen 
Gedankentiefe und sprachliche Meisterschaft, wird diesem Urteil zustim
men können. Tatsächlich erhielt der Troxlersche Entwurf seine Bedeutung
und wie viele laborierten damals gleich ihm an Verfassungsgrundsätzen 
herum! - durch das Fortwirken seiner bereits genannten Hauptideen, was 

sich später, im Jahre 1848, mitten in der Beratungskrise der Verfassungs
kommission wird belegen lassen. Eine dieser Linien wird auch von Leonhard 
Haas aufgezeichnet, der zeigt, wie über den Genfer James Fazy der Gedanke 
des amerikanischen Zweikammersystems ebenfalls in der welschen Schweiz 
in die Breite getragen wurde und wie dieses Postulat während des folgenden 
Jahrzehnts in beiden Landesteilen wirksam blieb, um so mehr als Troxler 
auch mit Henri Druey dauernd im Gedankenaustausch stand. 169 Die eindrin
gendste, über Götz und sogar über Spiess hinausführende Analyse dieser 
programmatischen Troxlerschrift ist jedoch Peter Schneider zu verdan

ken. 170 Er charakterisiert die stark ideell unterbaute politische Konstruktion 
Troxlers mit der Feststellung, dessen Formulierungen seien «grundsätz
licher als konkret scharf. Sie wirken erklärend, nicht normativ ... Sie erman-
geln des Apodiktischen und Zwingenden». Auch er sieht darin «eine klare 
Zusammengreifung der rechtsphilosophischen und politischen Gedanken 
Troxlers» und schließt: «Es ist eine Sammlung von Leitsätzen, deren ideelle 
und praktische Bedeutung für die schweizerische Verütssungsgesehiehte 
nicht verkannt werden darf» Im allgemeinen Überblick ergibt sich, daß die 
Disposition grundsätzlich derjenigen der heutigen Verfassung entspricht: 
Allgemeine Bestimmungen, Organisationsbestimmungen und Revisionsbe
stimmungen. Gemäß Troxlers Projekt beruht die schweizerische Eidgenos
senschaft als Bundesstaat auf repräsentativ-demokratischer Basis. Daraus 

168 In «Große Schweizer», hg. v. ;vI. Hürlimann. Zürich 1938, S. 502. 

169 Vgl. «Die Schweiz und die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Ein geschichtlicher 

Rückblick.» In: Zeitschr. [ Sclm. Gesel1. 1940, S. 250. 

170 A. a. O. S. 224-23°. 
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folgt die allgemeine und besondere Repräsentation im Bunde, also die der 

Schweizerbürger oder Eidgenossen und die der Stände oder Ürte. Die Beru

fung auf die «uralten, ewigen Bünde» bringt in Troxlers Verfassung eine von 

ihm seit jeher vertretene Ansicht zum Ausdruck, daß nämlich die neue 

Schweiz die Vollendung eier ursprünglichen Eidgenossenschaft darzustellen 

habe, daß mithin zwischen Gegenwart und Vergangenheit eine elementare 

Beziehung bestehe. So werden die modernen staatsrechtlichen l\Iaximen in 

die lebendige geschichtliche Kontinuität einbezogen. 

In den Hauptgrundsätzen des zweiten Abschnittes betonte Troxler auch 

den christlichen Gehalt des Bundeszweckes, dies ebenso als ein überliefertes 

nationales Erbgut: die christliche Religiosität, verstanden in ihrer katho

lischen und evangelischen Ausformung, ohne aber etwa die Glaubens- und 
Gewissensfreiheit auszuschließen. Im Gegenteil: Christentum und Glau

benszwang sind für ihn .\ntinomien. um so mehr. als die \'on ihm seit eh und 

je leidenschaftlich \'erlcJChtene Pressefreiheit in Verbindung mit der geistig

religiösen Fundierung des Staates steht, als Prinzip des öffentlichen geistigen 

Lebens und als sicherste Schutzwehr aller bürgerlichen Rechte und Freihei

teIl. Es ist in diesem Zusammenhang doch wohl eine Verkennung der Trox

Icrschen Grundsätze, wenn sowohl Götz wie Spiess die AufiJahme eines Klo

sterartikels, d. h. die Garantie der geistlichen Körperschaften, beurteilten 

entweder als Bundesgenossenschaft mit den Ultramontanen, so Götz, oder 

als bloße politische Taktik, wie Spiess. 171 Liest man Artikel 28 in Troxlers 

Entwurf, so wird klar, wie einschränkend und zugleich zielgerichtet diese 

Klostergarantie verstanden und auf die ursprünglichen und wesentlichen 

Zwecke solcher Stiftungen ausgerichtet wurde. Man geht damit wohl nicht 

fehl, wenn man einmal mehr aufTroxlers Auffassung vom \Vesen der Kirche 

und ihrer freien Eigenständigkt'it hinweist. das Seitenstück zum Individual

recht der Glaubens- und Gewissensfreiheit. Dabei ist nicht zu übersehen, 

daß er im Jahr darauf aus der genau gleichen Prinzipien treue heraus anläß

lich der Verhandlungen des aargauischen Großen Rates jene so bezeich

lH~nde Verwahrung gegen die etatistischen Beschlüsse der Badener Kirchen

konferenz zu Protokoll gab mit den Worten. «dass zum Besten für die Frei

heit und Kultur der l\Ienschen eine Kirche und ein Staat gegeben sei, dass 

daher diesen beiden, ursprünglich von Gott eingesetzten Gesellschaften eine 
eigentümliche und selbständige l\lacht innewohne. welche jede derselben 

nur im Namen der l\Ienschheit und des Volkes in ihren Schranken aus
übe»172. 

171 Vgl. Götz S. 421, Spiess Biogr. S. 5+7-

In Spiess, Diogr. zir. S. j8"f. 
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Daß dieser zweite Verfassungsteil mit einem eindringlichen Bekenntnis 

zur Wirklichkeit des Geistes, zur Üherordnung geistiger und sittlicher Ideen 

über materielle Interessen schließt, verweist auf eines der Troxlerschen 

Grundpostulate einer liheralen Bildungspolitik: «Die höchste Sorge der 

obersten Behörden soll Nationalbildung sein, und die heiligste Aufgabe die 

Gründung eines Mittelpunktes der Volkserziehung durch Zentralität des 

öffentlichen Unterrichts.» - Man erinnert sich an seine Hauptidee einer 

Nationaluniversität. - Als christliches Gemeinwesen soll die Eidgenossen

schaft ein freies, die Persönlichkeitswürde achtendes Gemeinwesen sein. Die 

Persönlichkeitswerte sind jedoch nicht naturgegeben, sondern stets ein Auf
gegebenes. Deshalb ist die Nationalbildung die heiligste Aufgabe des Bun

desstaates. Es war naheliegend, daß sich gerade in diesem Zusammenhang 

Troxler aufStapfCrs Bildungspolitik zur Zeit der Helvetik als auf ein hleihen

des Vorbild bcrief 

Als besonders folgenreich erwies sich Troxlers Aufnahme des Zwei kam

nH~rsystems im Sinne einer nationalen und einer kantonalen Vertretung. 

Diese wichtige Gedankenlinie zog sich von den zwanziger Jahren her durch 

die Regeneration und verdichtete sich dann zum direkten Impuls für die 

Redaktoren der Bundesverfassung von 1848, vermittelt durch Troxlers Ende 

1847 erschienene Programmschrift «Die Verfassung der Vereinigten Staaten 

Nordamerikas als Musterbild der schweizerischen Bundesreform». Die Vor

ausnahme in seinem Entwurfvon 1833 richtete sich bereits nach dem ameri

kanischen Vorbild und suchte so. jenseits der helvetischen Verfassungen, die 

echte Bundesstaatsform. auch wenn die Ungleichheit in den Kompetenzen 

der zwei Kammern - Gesetzgebungsinitiative bei der Volksvertretung, 

Sanktion der Beschlüsse durch die Ständekammer - noch einer Korrektur 

bedurfte. Anzumerken wäre schließlich noch, daß für die wichtige Kompe
tenzausscheidung zwischen Bund und Kanton lediglich auf gesetzliche 

Regelungen \Trwiesen wird. Auch hier beschrünkte sich Troxlers Entwurf" 

auf allgemeine Richtlinien. 

Zum konkreten Verlauf der solcherart durch die Regeneration in Gang 

gesetzten und so hart umstrittenen Revisionsbewegung der frühen 1830er 
Jahre sei in Kürze und im Hinblick aufdie Rolle Troxlcrs darin noch folgen

des bemerkt: Angesichts der Spaltung in eine sich in Zürich versammelnde 

Tagsatzungsmehrheit und des zu Schwyz tagenden Sarnerbundes sowie im 

Blick auf die am 7.Juli 1833 im Vorort Luzern vorgesehene Volksabstim
mung über die durch die Tagsatzung verabschiedete, aber von Troxler 

bekämpfte «Bundesurkunde» appellierte dieser unter dem Pseudonym 

«Novalis» nochmals mit einer Flugschrift an die gesamte Schweiz, wobei er 

Stellvertretung des Volkes im Bunde forderte, um die zerrüttete Eidgenos-
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sensehaft wiederherzustellen. l7:l Als das Luzernervolk die Vorlage mi t star

kem Mehr verwarC verloren die liberalen Revisionsfreunde den Mut. Trox
lcr aber triumphierte über die Kiederlage des <<]ustemilieu» und glaubte 
seinerseits, nun werde sich die Bundesreform in einer zweiten Phase auf radi
kalen Kurs steuern lassen. Infolgedessen verfocht er sein Postulat eines Ver

fassungsrates mit einer streckenweise hemmungslosen Polemik. Er entfaltete 
nicht nur seine dialektische Meisterschaft in einer von geistvollen Metaphern 

sprühenden Rhetorik und beziehungsreichen \Vortspielen. sondern stieg 

auch ab ins Grobianische, wenn es gegen die schwarzen und weißen Aristo
kraten ging. Zu diesen letzten zählte er die gemäßigten Liberalen oder 

«Tristmiliöer». Es tönte etwa so: «Die Erbsünde des durch die Aristokratie 

verdorbenen Schweizerbundes, die Behördensouveränität der Kantone hat 
man mit der Verratsakte vom Jahre 1815 wieder hergestellt. und in ihrem 
Todesschatten soll nun der frischgepf1anzte Lebens- und Freiheitsbaum grü
nen?! Den um ihn versammelten Eidgenossen träufelt man den mohnduften

den, schlafrnachenden Trost in die Augen. man wolle durch Uebereinkünfte 

und Verträge über materielle Interessen allmählich stufenweis ... die längst 
ersehnte Reform einleiten und nach Jahren werde dann auch die wahre Eid

genossenschaft mit volkstümlicher Vertretung aus dieser Staatssulze hervor
gehen 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 allen Unheils und Haders? - \Vie lange, 0 wie 

lange, du allein weises Herrenturn! wird es noch dauern. bis du einsiehst: ein 
eigentlicher Eidgenossenbund könne nur auf sittlichen und rechtlichen 
Grundlagen ruhen. hingegen durch materielle, staatskluge Trödeleien nur 
zerfetzt werden?» 17·1 

Mit nicht weniger als vier Flugschriften in einem einzigen Monat focht so 

Troxler während des Sommers 1833 gegen seine politischen \Vidersacher 

und entfernte sich dabei nicht nur immer mehr von den Liberalen. sondern 

173 «;"-laibüchlein für das Schweizer,olk oder Berufung \'on den schlecht unterrichteten Eid

genossen an die besser zu unterrichtenden, von NO\'alis; Stäfa 1833, gedruckt im Bureau des 

schweiz. Freiheitsfreundes.» Vgl. BT 11. BI. 139. 

174 Spiess, Biogr. S. 555 f. zit. aus dem «Berncr \'olksfrcund». 
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sogar von radikalen Gesinnungsgenossen. 175 Der gemäßigte Zschokke legte 
in dem von ihm redigierten «Schweizerboten», einem maßgebenden libera
len Sprachrohr, in Entgegnung auf die stürmischen Forderungen Troxlers 
eine von diesem kaum je in Rechnung gestellte, aber nicht zu übersehende 
Problematik offen: «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 wenigstens auch das 
Volk in allen Kantonen vorläufig angefragt werden müssen, ob es einen sol
chen Nationalverfassungsrat verlange und eine doppelte Repräsentanten
kammer in der Tagsatzung? - Und wenn nun vielleicht das Volk von Zürich, 
Bern, Thurgau, St. Gallen und Basellandschaft dazu stimmt, - aber sehwerli
eher Solothurn, Freiburg, Aargau, Luzern, Waadt, Gen( 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
bessere man allmählig das Nötige! - Was dann mit unserm Kantonsbürger
volk anfangen? Wollen wir Nichtheuerlinge den Souverän mit Gewalt 
zwingen anders zu denken? Oder wollen wir dem souveränen Volkswillen 
ehrerbietig gehorchen?» 176 - So Heinrich Zschokke, übrigens auch Troxlers 

Ratskollege im aargauischen Großen Rat. 
Sollten die radikalen Forderungen etwa gar in der Form durchgesetzt wer

den, wie Heinrich Fischer von l'vlerenschwand, einer der unentwegtesten 
Anhänger Troxlers und Anführer des Freiämterzuges vom Dezember 1830, 
durchblicken ließ: mit einem großen Volks zug gegen die Tagsatzung? Die 
Frage war, ob die Radikalen die Zeitlage überhaupt richtig beurteilten. Es 
war der Zeitpunkt, wo der klarsichtige Zürcher Politiker J.J. Hess dem Ber
ner Liberalen Karl Schnell das bezeichnende '!\Tort schrieb: «Wenn Troxler 

175 Der äußerst polemischen «Flugschrift I, herausgegeben vom Freiheitsrreund» (vgl. BT 

11, BI. 111 ff.) folgten: 
«Dcr von der Tagsatzung am Recht der Nation begangene Verrath grundsätzlich nachgewiesen. 

Flugschrifi II, herausgegeben vom Freiheitsireund.» Stiiü, Juli ,833 (vgl. BT 11, BI. '41), 

«Lösung einer nationalen Lebensfrage: <\\'oraur mull die Bundesverbssung der Eidgenossen
schaft begründet werden?,) ~lit politischen Urteilen des Schweizervolkes über eine Verfassung 

vor 30 Jahren,» Rapperswil ,833 (vgl. BT 11, BI. '53ff.) - «Stimme eines Toten oder die wahre 

politische Versöhnungslehre, gewidmet allen Eidgenossen.» Rapperswil 1833 (vgl. BT ", 

BI. '59ff.). - Die Hartnäckigkeit, mit der er auch im aarg. Gr. Rat diese Idee vom Verfassungs

rat und weitere Postulate \'erfocht, drängte ihn allmählich in die politische Isolation hinein, Vgl. 

unten Kap, VI u, VII. 

176 Vgl. Spiess, Biogr. S. 55' zit. «Schweizerbote», 
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ein praktischer Mensch wäre, so könnte er gut wirken, allein er ist wie ein 
Sterndeuter, er kann in den Höhen leben und stolpert aufder Erde über jeden 
Strohhalm» 177. Daß die Bundesrevision damals tatsächlich kaum durchsetz

bar gewesen wäre. suchte dem Hartnäckigen der Gesinnungsfreund Henri 
Druey im Zusammenhang mit einer klaren Analyse der Zeitumstände vor 
Augen zu führen. 17S\J\Teder die Helvetische Gesellschaft noch der fortschritt
liche Schutzverein gaben sich nämlich vorbehaltlos zum Werkzeug des Radi
kalismus her. Als am 26. Februar 1834 eine Tagung der patriotischen 
Schutzvereine zu Zofingen in Uneinigkeit geendet hatte, suchte man zwar 
mit der Gründung eines Nationalvereins weiterzukommen. Alle Werbekraft 

dachte man anläßlich des im Juli jenes Jahres geplanten eidgenössischen 
Schützenfestes in Zürich für einen Vorstoß zugunsten der Berufung eines 
nationalen Verfassungs rates einzusetzen. Troxler warb mit Feuereifer dafür. 
Sein Appell an Bornhauser, Niederer, Druey und andere mehr mutet fast 
verzweifelt an. In diesem Zusammenhang tat er auch die ominöse Äußerung 
vom «Sprung ins Freie», um aus dem Wirrwarr der verfahrenen Tagespolitik 
herauszukommen. Offensichtlich ist dies als Anspielung auf einen Staats
streich zu verstehen. Im eben erwähnten Schreiben riet jedoch Druey drin
gend von einer derartigen freischarenmäßigen Aktion ab. denn, so argumen
tierte er, nur eine geeinigte Schweiz, oder zum mindesten ein Land, in 
welchem die Radikalen die Mehrheit hätten, könnte alles unternehmen, 
vermöchte allenfalls Tagsatzung und Vorort zu entsetzen und eine National
regierung zu konstituieren. Die nüchterne Diagnose des Waadtländer 
Staatsmannes deckte sich im Grunde genommen mit den vorher erwähnten 
Bedenken Heinrich Zschokkes. Eines war sicher: Die Zeit war noch nicht reif 
für eine radikal inspirierte politische Umgestaltung der Schweiz. Selbst als 
einige Stände auf die Forderung nach einem Verfassungs rat einschwenkten, 
vermochte man die erlahmte Revisionsbewegung nicht mehr neu zu beleben. 
Auch auf Volksbewegungen, wie zu Beginn der Regeneration, oder gar auf 
Aktionen bewaffi1eter Freischaren war nicht zu zählen. Schätzte der Verfas
ser der «Philosophischen Rechtslehre» und von «Fürst und Volk» die Reich
weite des Widerstandsrechts überhaupt richtig ein? 179 Ermaß er auch die 
allenfalls drohende Gcf~dH einer ausländischen Intervention in ausbre
chende schweizerische \Virren. wenn er, die der Schweiz 1815 «auferlegte 
Neutralität» schmähend, dieser trotzig die Idee der «Nationalität», das sou-

177 Das. S. 557 zit. Briefv. 30.Juni 1834. 
178 H. Druey, Correspondance T. I, p. 244fT. Lausanne 1974. Briefvom 14.Juli 1834 an Trox

ler. Vgl. dazu Spiess, Biogr. S. 566ff. 
179 Vgl. Philos. Rechtslehre S. 176, dazu P. Schneider S. 234. 
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veräne Selbstbestimmungsrecht eines freien Volkes gegenüberstellte? Vor 
den harten Realitäten des Ernstfalles hätte dies kaum mehr Gewicht gehabt 
als eine rhetorische Deklamation. 180 

VI. DIE ZWISCHENPHASE IM AARGAU 1831-1834 

Troxlers radikales Außenseitertum 
Bildungspolitik 

Die Wahl in den Großen Rat 

Die allgemeine politische Turbulenz der frühen 1830er Jahre spiegelte sich 
geradezu in Troxlers persönlichen Wirren. Aber trotzig verkündete er von 
der «Aarmatt» aus, er gedenke «unabhängiger dennje für die Wissenschaft 
und das Vaterland zu wirken». Mit der Durchsetzung liberaler Verfassungs
grundsätze in elf Kantonen war, wie bereits vorgängig am Bundesrevisions
streit dargelegt, ein scharfes Spannungselement in die gesamteidgenössische 
Politik hineingekommen. Troxler pochte unablässig gegen einen Stillstand in 
den politischen Reformen. Sein Vorwurf, der Bundesvertrag von 1815 sei 
untauglich und die Tagsatzung zeige sich unfahig, die drängenden innen
und außenpolitischen Fragen zu lösen, bestätigte sich vor aller Augen: in den 
Basler Trennungswirren, den Krisen in den Kantonen Schwyz, Wallis und 
Neuenburg und ihren Implikationen. Sektionen des liberal-radikalen 
«Schweizerischen Schutzvereins» formierten sich, und im Siebnerkonkordat 
garantierten sich 1832 die regenerierten Stände gegenseitig ihre Verfassun
gen. Gegendruck gegen die liberalen Bestrebungen und namentlich gegen 
eine Bundesreform übten die konservativen Stände im Sarnerbund und mit 
Sondertagsatzungen. Auch eine zunehmende gesamteuropäische Spannung 
warfihre Schatten, und der schweizerische Neutralitätsstatus sowie die Asyl
politik standen in Frage. Mußte Mitte 1833 die Bundesreform auch als 
gescheitert betrachtet werden, so stellte immerhin die Tagsatzung mittels 

180 Zwei ehemalige «Helvetikep>, F. C. Laharpe und der in Frankreich lebende Ph. A. Stap

fer, beurteilten aus eigenen Erfahrungen heraus die außenpolitische Konstellation für eine libe
rale Bundesrevision zu diesem Zeitpunkt realistischer. Laharpe schrieb 1835 dem Freund rück
blickend auf den gescheiterten Anlauf zur Revision der Bundesordnung, von tiefer Skepsis 
erfüllt, erst wenn einmal der europäische Friede erschüttert werde und kühne, aufopfernde 
Staatsmänner angesichts größerer Gefahren das Steuerruder ergriffen, könne wieder ein 
Reformversuch mit Aussicht auf Erfolg unternommen werden. Vgl. QzSG XII, S.425. Lau
sanne, 18.7.1835. Dazu auch Dierauer, 5. Bd. 2. H. S. 585fT. 
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Intervention in den Kantonen Basel und Schwyz die Ordnung wieder her 

und löste die Sarnn Konferenz auf Inzwischen drängte der Liberalismus im 

Januar [834 mit den «Badener Konferenzartikeln» zusehends auf eine kul

turkämpferische Bahn. Vor diesem Hintergrund ist Troxlns zeitweise fast 

ausschließlich auf die Politik ausgerichtetes Wirken als Publizist. und dann 

auch als Parlamentarier. zu schell. Außer den bundes politischen Postulaten 

beschäftigten ihn für diese Jahre auch spezifisch auf den Aargau bezogene 

Fragen. Hier war das während des Restaurationszeitalters selbstherrlich 

gewordene und schon früher etwa von ihm gelegentlich aufs Korn genom

mene persönliche Rcgiment des BürgermeistesJohann Herzog von Effingen 

- so wurde der reiche Textilfabrikant nach seinem Heimatdorf im Bezirk 

Brugg benannt - ebenfalls abgelöst worden. Eine elementare Volksbewe

gung anfangs Dezember [830. der sogenannte «Freiämtersturm». hatte der 

Regeneration zum Durchbruch verholfen und für eine neue repriisentativ

demokratische Verfassung freie Bahn geschaffen unter Führung derjüngern 

liberalen Generation. Die radikal gesinnte Parlamentsmehrheit stand unter 

dem EinHuß von auf deutschen Uni\TrsiÜiten gebildeten.Juristen. Auch frü

hne Mitarbeiter und Schüler in Troxlers Lehr\'crein spielten eine Rolle. Die 

neue Führung suchte in der Folge ill Gesetzgebung. Schul- und Kirchenpoli

tik das bisher verhaltene Schrittmaß der alten Regierung zu beschleunigen 

und auf das Ziel der «beglückenden Staatseinheit» hin die Entwicklung 

forsch voranzutreiben. So die Staatsmaxime des neuen Kantons revolutionä

ren Ursprungs, der die Aufklärung des Volkes dazu zu nutzen gedachte. um 

es zu Fortschritt und \\'ohlfahrt hinzuleiten. lsl 

Troxlers politische \\'echselfälle hatten ihn in den Augen der Liberalen 

ISI Vgl. dazu Gesell. cl. Kts .\argau VOll :\'. Halder. I. Bd. u. Forts. Bd. II Hlil H. Staehelin, 

illsbes. auch die ill ArgO\'ia Bd. 88 (1(17()) gesammelten vielschichtigen und tiefdringenden Stu

diell \'011 Ed. Viseher: .\arg. Friihzeil IB0:l-18:)2. s()\\·ie ders.: Ruel. RauchelIstein u. Allelreas 

Heus!er (1951) ulld als Sep.druck Feslschr. K. Schib (]()(i8): I. l'. \'. Troxlcr als aarg. l'arlamell

tarier. - Niehl zu belegeIl war bis .ieizi eille direkte BeleiliglIllg Troxlers all der .\usliislIllg oder 

gar Steuerullg des Freiümlersturms, \\'i,· das \'011 deli ill die Ellge getriebellell R"gierullgsllliin

Ilern Herzog ulld Fetzcr \'(Tmutet ulld sogar behauplel wurde (\'gl. obell Schlull ds. Kap. 1\' 't. 
Allm. 141). Illdireki .iedoch wirkien sicherlich seine iifkllilichell Appelle zum Kampf um die 

Volksrechte sowie seine pcrsiinlichen Beziehungen zu akti\'('n Triigern der IR:l0er Bewegung 

wohl nicht weniger. als w('nner elwa \'on Basel aus oder \'(lIl der Luzernergrenze her unmittelbar 

Anweisungen erteilt hütte. Zwei ~lol1att' \"01' ucrJulirc\'ululion, Ulllnittelbar \'01' der Übernahnle 

des Basler Lehrsluhls, charakterisirrJc er die Aargauer Regenten aus der Erfahrung.iencr Jahre 

heraus ganz unvcrhlümt in einem Brief an Balthasar (KT Briefe' (Balth.). Aarau, 12.4. 1830): 

«Die meisten :\1agnaten hier sind wahre Barbaren. Der Fabrikadd mit SeilleIll \'epotisIl1us wird 

immer driikender. H(erzog) ist ein verschmitzt-roher selbslsiichtiger demagogischer Despot, 

R(eding) ein schleichender Jesuit. H(erzog) ein Pfiffikus mit machiavelIschen Grundsätzen 

u. s. f. Es sieht im Aargau bös aus - es thut mir leid, dass meine Villa drinnliegt. Ich fühle imIller 
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schon seit Jahren zu einer Art Märtyrerfigur gemacht, der hochgehende 
Pressekampfnach der Julirevolution verschaffte ihm dazu die Geltung eines 
vielbeachteten und zugleich seines polemischen Talents wegen gefürchteten 
Wortführers des schweizerischen Radikalismus. Als er nun 1831 nach dem 

Basler Intermezzo in Aarau wieder seinen einige Jahre zuvor erworbenen, 
am linken Ufer des Flusses der Stadt gegenüber gelegenen kleinen Landsitz 
bezog, blickten ihm Freunde und Gegner erwartungsvoll entgegen. Es war in 
anderem Zusammenhang bereits zu erläutern, wie er hier auf treue Gesin
nungsgenossen und ihren Rückhalt zählen konnte, was ihm wieder festen 
Boden unter den Füßen verschaffte. 182 Wie tief allerdings sein empfindliches 

Selbstgefühl durch die nicht ohne eigene Mitschuld erlittenen Schicksals
schläge verwundet war, geht aus seiner vertrauten Korrespondenz mit dem 
seine letzten Lebensjahre in Luzern verbringenden J. A. Balthasar hervor. 
Dieser bemühte sich zwar, den Verbitterten wieder in den Heimatkanton 
zurückzubringen, doch der Versuch scheiterte an unterschwelligen Wider
ständen. Kurz bevor Troxler sich erneut nach Aarau wandte, teilte er dem 
Freund am 5. November 1831 seine Übersiedlung mit, wobei er trotz der 
politischen Wende im Aargau eine gewisse Skepsis nicht verhehlte: 
« ... nächstens zieh ich nach Aarau ... Aarau ist ganz so, wie Sie es schildern, 
aber glauben Sie mir, so sind auch Kern und Mark der jetzigen Luzernerregierung. 
Ich hab nun Beweise genug, dass man den Radikalen scheut und nicht will, 
oder man müsse ihn ... Stelle will ich in Aarau keine - anderseits fürchte ich 
auch Niemanden daselbst so wenig als anderswo. Ich werde unabhängiger als 
je daselbst auf meinem Eigen leben und mein Wirken für Wissenschaft und 
Vaterland fortsetzen. Ich weiss nichts Besseres. Basel hat mich vertrieben 
und Luzern nicht aufgenommen. All dies wird zur Zeit ans Licht kom
men» 183. Daß seine Zweifel hinsichtlich der politischen Lage im Aargau nicht 

ganz unbegründet waren, hatten die vor kurzem vollzogenen Wahlen und 
Ämterbestellungen gezeigt: Altbürgermeister Herzog, in seiner beherrschen
den Stellung zwar abgelöst, tauchte doch im Großen Rat wieder auf, und in 
eben dieser Legislative, auf der nun das politische Schwergewicht beruhte, 
saßen auch Liberal-Konservative, wie Kantonsschulrektor Rauchenstein, 
seit Lehrvereinszeiten Troxlers erklärter Gegner und zudem Mitarbeiter der 
ihn befehdenden «Neuen Aargauer Zeitung». Auch die Freundschaft mit 
dem in Solothurn residierenden, früher im aargauischen Bildungswesen ein
flußreichen Domdekan Alois Vock war nach den Spannungen der r820er 

mehr, wie sehr recht Sie haben, Luzern zu loben mit seinen Anlagen und Keimen. Selbst mit den 

Junkern lies es sich leben, wenn nur die Pfaffen nicht wären mit ihrer Nuntiatur!» 

182 Vgl. oben Kap. V u. Anm. 146 u. 147 betr. Bundesrevisionsfrage. 
183 KT Briefe (Balthasar). Münster, S. 11. 1831. 
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Jahre erloschen. Die Verbindung zu Rauchenstein gab diesem jedoch noch 
immer eine gewisse Geltung im Aargau. Unter den unbedingten Anhängern 
Troxlers stand etwa der Volkstribun Hagnauer, und günstig war ihm noch 
immer, wenn auch unter gewissen Schwankungen, der Kreis um Heinrich 
Zschokke und den Verleger Sauerländer gesinnt. Zschokke war als Redaktor 
des vielgelesenen «Schweizerboten» mit deutlichen 'Norten für den in Basel 
Bedrängten eingestanden. Er hielt sich aber jeweils. wenn eine Polemik 
infolge von Troxlers Intransigenz ausartete, diplomatisch zurück, wie übri
gens auch der auf sein Geschäft Rücksicht nehmende Aarauer Verleger. Vor 
dem radikalen Alles oder Nichts scheuten beide zurück. 

Noch von Basel aus hatte Troxler der Neukonstituierung im Aargau die 
Prognose gestellt und den «weichen Uebergang» von den alten zu den neuen 
Behörden in einem bissigen anonymen Flugblatt verhöhnt, wobei er nament
lich Ex-Bürgermeister Herzog und die «Aargauer Zeitung)) aufs Korn 
nahm. 184 Auch die als aristokratische Kaderschmiede denunzierte Kantons

schule bekam zum Vorgeschmack der bald nachfolgenden Attacken von 
radikaler Seite ihr Teil ab. Wenige Tage bevor er den heißen Boden in Basel 
fluchtartig verließ, feuerte er, wie als Signal für sein späteres Eingreifen in 
den aargauischen Schulkampf; in einem Brief an den gleichgesinnten Bade
ner Rektor .losef Anton Federer am 3. August 1831 erneut eine Breitseite 
gegen die neuhumanistische Anstalt in Aarau, hatten sich doch einige ihrer 
Absolventen an der Basler Hochschule provozierend gegen die Landschäft
Ier erklärt. 185 Unter solchen Auspizien kehrte also Troxler als «ein von Men
schen und Schicksal Abgehetzten), aber ungebeugt, in die Aarauer und Aar
gauer Kreise zurück. 

Im folgenden ist zu prüfen, welehes Gewicht die umstrittene Galionsfigur 
des schweizerischen Radikalismus in der aargauischen Politik zu erlangen 

184 8T II, BI. 65 ff. dazu Spiess, Biogr. S. 589. - Spiess gibt in BT das nur in einem einzigen 

Exemplar erhaltene vierseitige Flugblatt ,<Allerhand 1831" mit dem vollen Text. Aus dem sarka

stischen Kommentar zur Neubesetzung der Ämter: «Den I.Juni 1831 wurde vom Bureau des 

neuen grossen Rathes zu Aarau zur Abfassung von Reglementen eine Commission von 15 

erwählt, wovon II dem alten Regimente angehörten. Darunter sind 3 Reg.-Räthc, 2 App.

Räthe, 4 gewesene oder wirkliche Advokaten, circa 4 1, Freunde der Volkssache ... Lasse man 

nur in der neugebornen Schweiz, statt durch geheimes Stimmenmehr, durch das Bureau etwa 

gar mit verkappten aristokratischen Präsidenten, die Commission wählen, traun, es wird dann 

schon gut kommen! ... " 
185 KT Briefe. Basel, 3.8. 1831. In seinem Schreiben empfiehlt er dem Freund als Kampfge

nossen den ehemaligen Schüler im Lehrverein Augustin Keller mit der Bemerkung: «Kennen 

Sie nicht Augustin Keller von Sarmenstorf näher? - Er ist ein treffiicher Kopf und eine edle 

Natur mit grosser Bildung ... Dies ist der Mensch, den man jetzt zu Ehren ziehen und anstellen 

sollte ... » Troxler fügt bei, er habe ihn seinerzeit nach einer ~1ißhandlung durch den Kantons

schullehrer Fallen ärztlich betreut und aus einem Delirium gerettet. 
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vermochte. In einem Situations bericht vom September 1831 an Vock - es 
ging namentlich um die Debatte im Großen Rat über die Basler Angelegen
heiten - meinte Rauchenstein bereits zum voraus den Einfluß Troxlers zu 
spüren. Bald darauf, etwa einen Monat nach der Rückkehr auf seine «Aar
matt», trat dieser explizit hervor, und zwar mit einer Art Manifest in der 
«Appenzeller Zeitung» vom 12. Dezember. Er forderte alle Freunde der 
Neuordnung auf, des Jahrestages des glorreichen Freiämter Volkszuges zu 
gedenken. Zugleich verdammte er das «Ancien regime» im Aargau und in 
der übrigen Schweiz: «Ein Jahr ist nun verflossen seit Aargau in Aarau war und 
unser Vaterland, wir setzen es in StaatsJreiheit und Rechtsgleichheit der Bürger, 
durch das Volk hergestellt war« 186. In diesem Stil ging es danach mit seiner 
Publizistik weiter. Gleich zu Beginn des neuenJahres schaltete er sich direkt 
und maßgebend in eine eben auffiammende bildungspolitische Kontroverse 
ein. Es sollte der radikale Hauptschlag geführt werden gegen die Aarauer 
Kantonsschule in ihrer Funktion als höhere kantonale Zentralschule, das 
heißt gegen deren angeblichen Aristokratismus, gegen Lehrer, wie Rauchen
stein, und gegen den «gelehrten Anhang des Fabrikadels» (sc. Herzog). 
Erneut erhob Troxler, wie schon in jenem anonymen Flugblatt, die Forde
rung nach «republikanischer Aufsicht, Bewahrung der Jünglinge vor dem 
oligarchischen, zwingherrlichen Sauerteig», das Ganze in einen Katalog von 
Anschuldigungen verfaßt und als Petition mit einer Reihe von Unterschrif
ten dem Großen Rat eingereicht. Die am 26.Januar 1832 versammelten 
Volksvertreter sahen sich im Besitz dieser «Ehrerbietigen Zuschrift mehrerer 
Kantonsbürger des Kantons Aargau in Betreff einer neuen Organisation des 
höhern Schulwesens», verfaßt am 20.Januar. 187 Binnen neun Monaten, so 
regte man darin an, sei vom Kantonsschulrat «in Verbindung mit allen fähi
gen Schulmännern des Kantons» die Reorganisation des höheren Schulwe
sens vorzunehmen. Mit demagogischer Schärfe rügte die Eingabe sodann die 
untaugliche höhere Zentralanstalt - «eine demokratische Erziehung ist die 
Begründerin der Demokratie, eine oligarchische die Pflanzerin und Pflegerin 
einer schulgerechten Oligarchie» - und brachte insbesondere noch den Vor
wurf der beiden radikalen Badener Pädagogen Federer und Brosi vor, die 
Aarauer Anstalt genüge namentlich dem katholischen Landesteil in keiner 
Weise. Die gleichzeitige Pressepolemik Federers wegen mangelnder Bereit-

186 Vgl. Spiess, Biogr. S. 590 u. S. 1031 Anm. 5. 

187 Vgl. Spiess, Biogr. S. 6ooff; vollst. Abdruck BT 11, BI. 96ff. E. Koller, Das kath. Gymna

sium, S. 385ff. analysiert die Begleitumstände der genannten Petition und beleuchtet die han
delnden Personen. Die Autorschaft weist er- entgegen der Annahme von Spiess - glaubhaft dem 

radikalen Aarauer Sekundarlehrer Gottlieb Hagnauer zu, einem ehemaligen Dozenten am 
Lehrverein, was das Gewicht von Troxlers Mitwirkung kaum mindert. 
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schaft, die Kantonsschule durch Ausbau des philosophischen Unterrichts 
den Erwartungen und Bedürfnissenjenes Kantonsteiles anzunähern, ließ die 
Absicht durchschimmern, den kathederlos gewordenen Philosophen und 
wohl auch andere Träger des ehemaligen Lehrvereins in der nach Troxlers 
Ideen zu regenerierenden Anstalt zu etablieren. Obwohl dies aus taktischen 
Gründen in der Petition verhüllt wurde, unterließen es die Apologeten der 
bestehenden Kantonsschule ihrerseits denn auch nicht, die persönlichen 
Interessen ihrer \Vidersacher sarkastisch zu vermerken. Der Funke zündete, 
und bei Anlaß der Budgetberatungen vom Frühjahr 1832 holten die radika
len Ultras im Rat zu dem erwarteten Angriff aus. Die unerhört scharfe Invek
tive Dr. K. L. Bruggissers gegen die angeblich freiheits- und verfassungs
feindliche Schule sekundierte ein geradezu ausartender Pressekampf. Die 
Radikalen verkündeten mit schrillen Tönen ihre kulturpolitische These, die 
Schule des neuen Staates stelle das wichtigste Hoheitsrecht dar. der Unter
richt sei einer der wichtigsten Hebel, «der Staatsgesellschaft diese oder jene 
geistige Richtung zu gebeI])) IRR. In der Sitzung vom I. März trat dagegen der 
Altphilologe Rauchenstein im Namen der gemäßigten Opposition mit einem 
eindrucksvollen. besonnenen Votum für die an seiner Schule gepflegte 
humanistisch-liberale Bildung ein und brachte durch seine überzeugende 
Argumentation Bruggissers Antrag auf Kürzung der Kredite für die Kan
tonsschule zu Fall. Unbeeindruckt vom störenden Stampfen und Murren im 
Rat schloß der Redner. an die radikalen Widersacher gewandt: «Das sind 
schlechte Republikaner, die eine das Gesetz beobachtende kräftige Opposi
tion nicht ertragen wollen» 189. 

So lebte der von früher her schwelende Kantonsschulstreit mit seiner 
grundsätzlichen politischen Tragweite auch im regenerierten Staat wieder 
auf. Eine besondere Färbung bekam er jedoch jetzt durch den persönlichen 
Gegensatz des altliberalcn Humanisten Rauchenstein und des radikaldemo
kratischen Philosophen Troxlcr. zweier starker und in ihrer Art hervorragen
der Persönlichkeiten. Begründet war dieser Antagonismus bereits in der 
Rivalität der 1820er Jahre zwischen der etablierten Kantonsschule und dem 
anspruchsvollen Experiment des von Troxler geführten Lehrvereins. als die
ser, schon im Hinblick aufdie Gesamthochschule - das ideelle Erbe der Hel
vetik - seine philosophische Propädeutik zusammen mit freiheitlich-demo-

188 Dies auch bei späteren Gelegenheiten wiederholt. Vgl. Verh. 1835, S. 773 f.; dazu auch 

Ed. Vischer, Arg. 88, S. 286 f. - Rauchenstein war seinerseits den Angreifern schon mit einer aus

gezeichneten Verteidigungsschrift «Ueber die aarg. Kant.schule u. die gegen sie gemachten 

Angriffe» entgegengetreten, begleitet von einer Zuschrift der in Basel studierenden ehemaligen 

Schüler. Durch Würde und Sachlichkeit stach sie von der radikalen Demagogie ab. 

189 Zit. Ed. Vischer a. a. O. S. 287-
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kratischer Staatsbürgerbildung der zweckfreien, wissenschaftlich ausgerich
teten Menschenbildung des Neuhumanismus entgegensetzte. 190 

Es war ein eigenartiges Zusammentreffen, daß in der eben besprochenen 
Frühjahrssession, als der radikale Vorstoß gegen die «Oligarchenschule» 
erfolgte, und zwar einen Tag nach Rauchensteins großem Auftritt zu dessen 
Abwehr, am 2. März 1832 der Große Rat die Aufnahme Troxlers ins Bürger
recht der Unterfreiämtergemeinde Wohlenschwil zu sanktionieren hatte und 
ihn und seine Nachkommen damit ins aargauische Kantonsbürgerrecht auf
nahm. War es Zufall, daß einer seiner treuesten Anhänger, der mit den radi
kalen Badener Pädagogen Federer und Brosi zusammenspielende Gemein
deammann jenes Dorfes, Florian Geissmann, gerade auf diesen Zeitpunkt 
hin, und zwar am 25. Februar, seine Mitbürger zu solcher Ehrung Troxlers 
veranlaßte, während die gleichgesinnte Presse ihn auch warm für eine Pro
fessur empfahl? Jedenfalls liest sich die wohlgesetzte Begründung im Bürger
brief ganz in diesem Sinne: « ... dass die Gemeinde Wohlenschwil in Aner
kennung der vielen ausgezeichneten Verdienste, welche Herr Paul Vital 
Troxler von Münster ... sowohl als Lehrer und Schriftsteller um die wissen
schaftliche Bildung der AargauischenJugend während einer Reihe von Jah
ren, als auch durch sein regsames, unermüdliches Wirken um die neue 
freyere politische Umgestaltung des Gesamtvaterlandes sich erworben 
hat ... demselben ... das vollkommene und unbedingte Bürgerrecht der 
Gemeinde Wohlenschwil unentgeldlich ertheilt hat ... » 191. Zeitpunkt und 

Umstände der Aktion lassen die Absicht einer Etablierung Troxlers vermu-

190 E. Koller (vgl. Anm. 187) betrachtet den im Spätherbst 1832 bei Bürkli in Zürich gedruck
ten Traktat Troxlers «Ueber Wesen und Form volksthümlicher Mittelschulen» mit dem darin 
gezeichneten Ideal der einheitlichen Mittelschule für alle und alles, der von der «volkstümlichen 

Urschule» zur «Hochschule der Natiol1» emporführenden Menschenbildung, als eine Art 

Duplik zur Untermauerung der oben erwähnten radikalen Petition vom 20.Januar jenes Jahres. 

191 Orig. MS-Slg. Marta Troxler ZBL. Vgl. dazu auch oben Anm. 147 (die Anspielung der 

«Appenzeller Zeitung» vom 29. Feb. 1832 aufLuzern und Basel scheint auch nicht zufällig). 
Das Dorfoberhaupt von WohlenschwilJohann Martin Florian Geissmann (1802-1877) vertritt 
den Typ des Radikalen jener Zeit, Sohn eines Wirts, betrieb er auf deutschen Universitäten 
Rechtsstudien, ohne zu einem Abschluß zu kommen. In den 1820er Jahren war er auf der Staats
kanzlei zu Aarau tätig. Hier kam er vermutlich in Kontakt mit Troxler, vielleicht auch im Kreise 
der Lehrvereinsgenossen. 1828 Gemeindeammann von Wohlenschwil, wo er am 7. Nov. 1830 
auch die große Volksversammlung leitete. Er war damit maßgeblich am Impuls zur aarg. Rege

nerationsbewegung beteiligt und stand von da an als Politiker auf radikaler Seite. Angesichts 
seines bewegten Lebensganges (vgl. BLA) ist man versucht, ihn mit dem Kampfgefährten und 
Führer des Freiämtersturms Heinr. Fischer v. Merenschwand zu vergleichen und an die infolge 

der Franz. Revolution und der Helvetik bewirkte politische Aktivierung der Landschaft gegen
über der städtisch-bürgerlichen Elite zu denken. 



Die ZIf.'ischelljJhase im A(I1;f;1l1l 18']1-18')4 

ten. I'I2 Doch so wenig \\ie in Luzern öffnete sich in Aarau der \\'eg zu ciner 

Lehrkanzcl für ihn. 

Der Briefwechsel mit Balthasar gewährt Einblick. wie damals einmal 

mehr die zwei Urtriebe. philosophische l\leditation und politische Passion, 

in Troxler um den Vorrang stri lien. ;\nf~Hlgs Februar schrieb er dem Gön

ner, der den unersättlichen Leser noch stets mit Büchern versorgte: « ... Ich 

hab mich diese Zeit über ganz von aller Welt zurük in mein Haus gezogen 

und mich fast ausschliessend und höchst angestrengt mit Untersuchungen 

über die Unsterblichkeit abgegeben. Die Ruhe. die ich endlich zu gewinnen 

anfange, beweist mir für meiner Ideen Begrundtheit. Ich gewinne immer 

mehr eine Philosophie lieb. welche des Herzens Gefühle in des Geistes Ideen 

aufnimt. Sic ist die allein wahre. Die Gefühlc sind dunkel aber warm, die 
Gedanken klar, aber kalt - warum soll der l\lensch nicht. wie die Natur, in 

seinem Forschcn und Streben Licht und \\'ärme zu verbindcn vermögen? 

Dic göttliche Intelligenz einigt gewiss beides und ich finde in allen Stralen 

und Strömen der Off('nbarung die Spur dieser Einheit - \\'ie gern möcht ich 

mich mit Ihnen über diesen Gegenstand unterhalten? - Ich kann nicht weiter 

und muss ohnehin eilen. da das Paquet heut noch über die Aar zu Schif1c 

gehen muss, was immer sehr stört ... » 1'13. \\'ie jcdoch die Forderungen des 

Tages den scheinbar am Rand der Welt l\Ieditierendm wieder ins politische 
Getümmel lockten. verrät das nächste Schreiben am 10. l\lai 1832: « ... Von 

meinem Leben. Sinnen und Treiben lütt ich Ihnen. Verehrtester! nun viel zu 

melden, allein ich weiss nicht wo beginnen noch wo enden. Im Ganzen ist 

Alles noch so, wie ich Ihnen in meinem Letzten andeutete. Dic Zeit ist so 

bewegt. dass wenn man leidend und wirkend an ihr Antheil nimt. Einem 

wenig von ihr zu eigner Verwendung übrig bleibt. Politik ist die Göttin des 

Tagcs und ein patriotisch Herz wird ietz von allen Seiten in Anspruch geno

men oder vielmehr aus dem Leib gezerrt. Indessen ist mein fortgesetztes 

Hauptstudium Anthropologic und besonders die Lehre \'on dcr Unsterblich

keit, aufweiche ich mehr baue. als. so viel ich weiss, irgend ein andrer der 

I'hilosophirenden. 1\lan wird mir's kaum glauben. wenn man meine Erregt

heit und Thätigkeit beachtet. aber es ist doch wahr, ich sehne mich wohl 

mchr als irgend Jemand nach einem Zustand der Ruhe und Freiheit. nur 

könncn wir Nothtllllfer der Helvelill die Sache ietz nicht aufhalbem \Vege stehen 

192 Daß so etwas in der Luft lag, liest sich auch aus Rauchensteins Brief yom 4. :'"lärz 1832 an 

Vock über die Kantonsschuldebatte im Großen Rat \'om I.jenes :\lonats: «:\lit dem Vorsatz. die 
Schule zu sprengen und wenigstens mit Troxlers Einschmuggelung (offenbar als Lehrer an dn 

Kantonsschule) ihr den tödlichen Streich zu \'ersetzen, rückte die Phalanx in den Saal ... >' Zit. 

E. Vischer, Arg. 88, S. 287, Anm. 35. 

193 KT Briefe (Balthasar). Aarau, 3. 2. 1832. 
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lassen ... » 194. Am Schluß ist da gesagt, was auch aus seiner Journalistik her
vorgeht, wie die Politik sich erneut vor die Philosophie schob und daß er vom 
Aargau aus immer die gesamtschweizerische Szene im Auge behielt. 

Es ist im vorangehenden Kapitel bereits gezeigt worden, wie die Bundesre
formfrage im Laufe jenes Sommers 1832 für Troxler zum Leitmotiv wurde, 
wie sich innerhalb des Liberalenkreises, des Schutzvereins und der Helveti
schen Gesellschaft die Geister nach Ziel und Methode schieden über der 
Frage: Radikalreform oder <<luste milieu». Vergeblich suchte «Severus Perti
nax» mit seinen zornigen Reden an das Schweizervolk «die Masse zu seiner 
Höhe emporzuheben», wie der St. Galler Gesinnungsfreund und Regie
rungsrat Helbling bedauernd feststellte. Von Wohlenschwil aus appellierten 
die dort versammelten aargauischen Radikalen imJuni mit einer Bittschrift 
an den Großen Rat und warben für einen eidgenössischen Verfassungsrat. 
Dasselbe Dorf, Troxlers neuer Bürgerort, war damals noch aus andern 
Gründen im Gerede, nämlich wegen des sogenannten Ehedispenshandels. 
Forsch kulturkämpferisch hatte die Regierung, wohl nicht ohne Zutun des 
radikalen Gemeindeammanns Geissmann, in einer Ehesache gegen den 
widerstrebenden Dorfpfarrer und den hinter ihm stehenden Bischof ihren 
Standpunkt durchgesetzt. Angesichts der aufkommenden Unruhe unter dem 
katholischen Freiämter Volk hatte sie in der Folge allerdings ihre Haltung 
wieder gemäßigt. Auch Troxler griff als scharfer Beobachter der politischen 
Szene mit einer -leider unauffindbaren - Flugschrift in den Disput ein. Im 
Sinne der Toleranz bestritt er den Anspruch des Klerus. Dies entsprach sei
ner früher zum Bistumskonkordat eingenommenen Haltung und lag auf der 
staatskirchlichen Linie der aargauischen Politik. Doch trug ihm dies von der 
andern Seite den Vorwurf ein, «ein Religionsspötter und Hasser aller kirchli
chen Ordnung zu sein». Diesem Anwurf wiederum begegnete er mit einer 
heftigen Presseattacke. 195 Der Vorfall war wie ein Wetterleuchten auf dem 
konfessionellen Spannungsfeld des Aargaus. Troxler ließ sich wahrschein
lich damals noch von starken persönlichen Ressentiments leiten. Ob er sogar 
bei einer Bloßstellung des Domherrn Vock die Hand im Spiel hatte, steht 
dahin: Ohne Wissen und Willen des Autors, aber mit Namensnennung, 

194 KT Briefe (Balthasar). Aarau, 10.5. 1832. Daß nebenher nochmals ein Verfahren vor den 
Luzerner Behörden lief zur Rehabilitierung Troxlers, aber wieder ohne Erfolg, sei nur am Rande 
vermerkt. Auch dies verflocht ihn wieder ins Netz der Politik. Vgl. Spiess, Biogr. S. 517 f. 

195 Vgl. Spiess, Biogr. S. 590. Der Radikale Federer notierte, außer Troxler seien auch die 
beiden Bruggisser- radikale Aargauer Politiker- Geissmann und Brosi in der Presse angegriffen 

worden. Vgl. BT 11, BI. 110. - Es mag hier Troxler auch um Schützenhilfe für den Gesinnungs
freund und Gemeindeammann Geissmann von Wohlenschwil, seinem neuen Bürgerort, gegan

gen sein. 
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wurde nämlich bei Bürkli in Zürich dessen seinerzeit in Troxlers «Schweize
rischem Museum» anonym publizierte kritische Schrift über Papsttum und 
Konzil im '5.Jahrhundert. eine Art liberale Jugendsünde - der Aufsatz kam 
auf den Index -. nachgedruckt. Jedenfalls weidete sich nun Troxler an der 
Verlegenheit des geistlichen Herrn zu Solothurn und gab im «Berner Volks
freund» einen ironischen Kommentar zum Besten. 196 

Wer den Linien von Troxlers Mehrfrontenkampf in diesen streiterfüllten 
Aarauer Jahren zu folgen sucht. hat oft Mühe. die verschlungenen Fäden zu 
entwirren. Persönliches. Menschliches. Allzumenschliches spielt unablässig 
hinein. Widerstand ließ ihn zu doktrinärer Haltung erstarren. Die Vermu
tung liegt nahe. daß ihn auch Zweifel über den Ausgang der Dinge beschli
chen. Wie hätte er sonst von Auswanderung in die USA gesprochen? 197 

Waren die radikaldemokratischen Ziele nicht über die Behörden - die ihmje 
länger je mehr verhaßten «Kapazitäten» - im ordentlichen Geschäftsgang zu 
erreichen. so wollte man wie zu Beginn der Regeneration das Volk mobilisie
ren. Zum wichtigen Ideenträger wurde der als liberaler Kampfbund im Sep
t<~mber ,83' gegründete «eidgenössische Schutzverein» mit seinen kantona
len Sektionen. darunter eine aargauische. Troxlcr entfaltete darin nament
lich im Laufe des Sommers 1832 eine hektische Tätigkeit für die Bundesrevi

sion und stellte. wie früher erwähnt. ein eigens gegründetes \Vochenblatl, 
das «Aargauische Volksblatt». hiezu in Dienst. Auf Sektionstagungen, am 

2. September in Baden und am 2. Oktober im traditionellen Bad Schinznach 
- man denkt an die Zusammenkünfte der Helvetischen Gesellschaft -. mit 
sechzig Vertretern aus acht Kantonen, suchte er die Bewegung auf einen 
beschleunigten Kurs zu bringen. «Mit unsäglicher Mühe». so schrieb er am 
II.Juli 1832 an Balthasar. «hab ich mit Wenigen in dem politisch ganz 
demoralisierten Aargau einen patriotischen Verein gegründet, der nun in 
acht Bezirken fest steht und guten Fortgang hat. Hier also wieder ein Organ 
mehr für die gute Sache. Meine Ueberzeugung steht fest. dass wir im Gan
zen, wie im Einzelnen geschah, uns selbst helfen müssen ... » 19H. Derartige 

196 Vgl. Spiess, Biogr. S. (i05 f. Anspielungen darauf fimkn sich auch in Troxkrs Korrespon

denz, z. B. KT Briefe. Troxler an Federer in BadeIl. ,,"'arau. 30. 3. 1832. 

197 Zum Jahrestag seiner Flucht aus Basel gab er in einem Brief"n ProLJ L. Aebi in Luzern 

seinen schmerzlichen Gefühlen Ausdruck und endete so: <<Indessen wirke ich, wie Sie merken, 
fort und habe Blich entschlossen, Illeine Zeit und lneine Kraft ganz dein Vaterland zu widrnen, 

so lang ich kann, ohne mich ganz zu Grunde zu richten. \Virds dann nicht besser, so ist mein 

Entschluss fest gefaßt- ich ziehe mit den '\leinen nach Amerika.» KT Briefe. Aarau, 21. 8. 1832. 

198 KT Briefe (Balthasar). Aarau, 11. 7.1832. 

Das eben damals gegründete Kampforgan dieses patriotischen Vereins, das «Aargauische 

Volksblaw), erschien in Baden, hatte allerdings nur eine kurze Lebensdauer und ist völlig ver

schollen. Vgl. Spiess, Biogr. S. 540 u. S. 1025, Anm. 57. In Baden wirkten seine beiden radikalen 
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Agitation stieß jedoch auf zunehmenden Widerstand gemäßigter Liberaler, 
wie des Zürchers Eduard Sulzer oder des Luzerners Kasimir Pfyffer, dem 
sich auch der ehemalige Schüler Troxlers, Staatsrat J. R. Steiger anschloß. 
Die lärmenden Auseinandersetzungen an diesen Tagungen machten auf 
einen ausländischen Augenzeugen, den Berliner Rechtsgelehrten und 
Freund Hegels, Professor Gans einen Eindruck «wie die Klubs aus der Greu
elzeit der Revolution in Frankreich», wie es dieser Deutsche etwas drastisch 
formulierte. 199 Troxler focht verbissen für seine Bundesrevisionspostulate 
und plädierte für die Bildung eines gesamtschweizerischen Komitees im 
Schutzverein durch freie Wahl, vielleicht eine Art Modell für seinen eidge
nössischen Verfassungsrat. Doch drang er nicht durch, was die gegnerische 
Presse hämisch vermerkte und beziehungsvoll notierte: «Ueberhaupt sinkt 
das Ansehen Troxlers merklich.» An der Polarisierung innerhalb der libera
len Bewegung der Schweiz hatte er zweifellos starken, vielleicht entscheiden
den Anteil. Schon mehrfach war allerdings daraufhinzuweisen, daß «Radi
kalismus» als Denkform relativ früh und nicht auf Politik allein begrenzt bei 
ihm erkennbar wird, etwa auch in der Sprache des Arztes oder des Philoso
phen. 20o «Radikal» - an die Wurzeln greifend - in Denken und Handeln 
grundsätzlich und offen, Freiheit für alle in allem postulierend, war im 
Grunde schon sein Auftreten gegen die Restaurationsmächte, gegen <<Junker 
und Pfaffen», wie er es um r820 formulierte. Diese Haltung faszinierte wahr
scheinlich seine Schüler damals und sicherte ihm die starke Gefolgschaft der 
Jugend. Die liberale Regeneration brachte eine entscheidende politische 
Wende, und die politische Praxis rief auch theoretischer Überlegung. Gerade 
im Aargau und seiner Entwicklung sah sich Troxler in dieser Hinsicht bald 
auf die Probe gestellt. Seine Prinzipien hatten sich hier zu messen mit dem 
demokratisierenden, kulturkämpferischen Drang der durchschnittlichen 
Gesinnungsgenossen in Presse und Parlament. Um den unvermeidlichen 
Weg des Philosophen ins politische Abseits zu verstehen, muß man den 
Unterschied seiner Haltung zum handfesten, totalitär gestimmten Radika
lismus der vielen sehen - der Begriff «Radikalismus» wurde ursprünglich auf 
die englische Arbeiterbewegung nach r8r5 bezogen 201 - die «Radikalität» 

Mitstreiter Federer und Brosi als Lehrer. In einem spöttischen Nachruf auf das nach vierzehn 
Monaten eingegangene Blatt bezeichnete der «Waldstätter Bote» Brosi als dessen Gründerva
ter. Vgl. BT 21, BI. 15f. Die «Basler Zeitung» ihrerseits polemisierte im Okt. 1832 gegen Trox
ler, Bruggisser, Rodolf (?) und Brosi, «wie sie alle heißen mögem>, als Redaktoren des «Aargauer 
Volks blattes». Vgl. BT 20, BI. 13I. 

199 Vgl. Spiess, Biogr. S. 1024, Anm. 30, dazu Varnhagen an Troxler: Belke Nr.65. Berlin, 

29.8. 1832. 
200 Vgl. oben Kap. IV u. Anm. 137, Kap. V u. Anm. 148. 
201 Nach eh. Secretan, vgl. oben Anm. 137; dazu auch Ed. His, Staatsrecht II, S. 151 f. 
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seines im Grunde freiheitlich bestimmten Denk- und Handlungsstils erken
nen. Sie war tief in seiner Geistes- und Charakteranlage begründet. War es 
Zufall, daß er gerade um 1830 in jenem von uns an den Anfang gestellten 
autobiographischen Fragment sich über den Gang seiner Geistesentwick
lung Rechenschaft zu geben suchte? Seine Charakterisierung als eines poli
tisch «Radikalen» entzieht sich von einem bestimmten Punkt anjeder sche
matischen Zuordnung, etwa wenn man seine philosophisch-religiöse Grund
haltung ins Auge faßt. Eine aus seiner zentralen Domäne, der Philosophie, 
hergeholte weitere Selbstdefinition führt an das Wesentliche heran. Sie ist in 
dem aufschlußreichen Briefwechsel mit Balthasar niedergelegt, als er dem 
Freund Ende 1829, unmittelbar vor dem Basler Intermezzo, den Abschluß 
des ersten Teils seiner Logik folgendermaßen anzeigte: « ... Studium, Fleiss, 
Eigenthümlichkeit der Ansichten und Streben nach Wahrheit wie nach 
streng richtender Gerechtigkeit wird dieser Schrift Niemand ... absprechen 
können ... Exegese und Polemik habe ich meistens in die Noten verlegt. Ich 
hatte vorzüglich Hegel und Bader zu bekämpfen. Herbart weiss nun, warum er 
schrie; und Folien ist nur erwiedert worden, was er in der Einleitung zu seinem 
Bilderstrill angehoben. Alle sonst, und auch den erstgenannten hab ich mit 
Achtung und Würde behandelt. Kant, Fichte, Schelling,Jacobi und Schlegel sind 
im 2. Teil hoch gefeiert. Aber itz wird erst mein Ruf als Mystiker gegründet 
werden, nach andern als Romantiker! - Gleichviel; ich lass mir beides gefallen, 

und erbitte mir noch den Titel Radikaler dazu und obendrein aus (hier v. Vf. gesp.); 
und besonders werd ich mir's zum Ruhme rechnen, wenn man zugibt, daß 
ich durch diese Schrift nicht nur das Wissen, sondern auch den Glauben geför
dert habe. Nicht wahr eine sonderbare Pretension in einer Logik!»202 Frei
lich, als Politiker begab er sich nun aus dem Refugium des Denkers auf den 

Marktplatz. Daß er die Spannung zwischen Reflexion und Aktion sehr wohl 
ermaß, aber gleichzeitig aufseinem Sosein beharrte, zeigt ein bereits erwähn

tes Schreiben, auch wieder an den Luzerner Patrizier, aus dem Trubel des 
eben um die Bundesreform entbrannten Federkampfes heraus im Sommer 
1832. Es scheint die Entgegnung auf einen leisen Tadel des Partners gewesen 
zu sein: « ... Ich habe das Unglük, dass ich mit meinen Ideen und Tendenzen 
immer ein wenig dem Gang der Zeit voran bin. Ich stehe nun als Radikaler im 
Jahr 1832 zu den amis confederes genau wieder wie im Jahr 1829 zu den 
Liberalen in Luzern. Was kann ich dafür? Drum sollte man auch mir meine 
Art nicht so verargen wie man oft thut. Ich denke wie Rousseau, welchen ich 

202 KT Briefe (Balthasar). Aarau, 9. [I. [829. Einen Monat darauf wiederholt er die Selbst

charakteristik analog: « ••• Sie wissen ja, ich bin die sonderbare Zusammensetzung aus einem 
Radikalen und einem Mystiker - wie aus meinen Vorreden zum ersten und zweiten Theil meiner 
Logik, und dem innersten rnnhalt derselben erhellt. -» Das. Aarau, [5. [2. [829. 
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troz seiner Verirrungcn höchst schätze, die Wahrheit dürfe ehen nicht kali 

gesagt werden ... 1\1an wirft mir, was Sie wohl mit Ihrem non suaviter in 

modo andeuten, auch Derbheit und Grobheit vor. Nicht mit Unreeht - aber 

ieh bitte, auch meine Angreifer und Gegner zu betrachten. wie sie in unsern 

Schweizerblättern sich zeigen. Ich bin zu stolz. um mit solchen Menschen mich 
auIeine andere Weise ei1lzulassen. Diese haben in der vVissenschaft keine Stimme 

und ich behandle sie als nicht in's Gebiet der Literatur gehörend. da bin ich 

arger Aristokrat ... »203. Von derartigen Voraussetzungen aus ist Troxlers 

Experiment mit der praktischen Politik in seinem Gastkanton ein Vierteljahr 

später auch zu verstehen. 

Durch Initiative seiner Gesinnungsgenossen nun im Aargau eingebürgert, 

wußte Troxler hier seiner Stimme in der Öffentlichkeit zunehmend Gewicht 

zu verschaffen. Als sich im weiterschwelenden Schulstreit. wie bereits gezeigt 

wurde. von radikaler Seite die Forderung erhob. an die Lehranstalten und in 

die Schulbehörden nur solche Männer zu wählen. die das aargauische Volk 

als «Freunde der Verfassung. der Rechte und Freiheiten des Volkes aner

kennc» 2111, vermochten allerdings die Gegenkräfte in der Lehrcrversamm

lung der Kantonsschule mit einer Eingabe unter anderem den Ausbau des 

Philosophieuntcrrichts - man witterte ja dahinter. wohl nicht unbegründet, 

die geplante Anstellung des Radikalen- zu blockieren. Damit war ein erster 

Versuch einer Etablierung Troxlers durch die radikale Fraktion gescheitert. 

Dies dürfte sie dazu veranlaßt haben. ihn vorerst einmal dadurch in ihrem 

System zu verankern, daß sie ihn am 22. November 1832 auf dem Weg der 

Selbstergänzung - also nicht durch das Vertrauen eines eigenen Wahlkrei

ses - in den Großen Rat berief und zwar im ersten Scrutinium mit der mini

malen Stimmenzahl. nämlich genau mit dem festgestellten absoluten Mehr 

von siebzig Stimmen. 20:, Am folgenden Tag wurde er vereidigt. Noch am 

Wahl tag melde tc er dem «ältesten und edelsten meiner Luzernerfreunde» in 

sichtlich gehobener Stimmung: <<Ihnen ... glaube ich die erste Nachricht 

21n KT Briefe (13althasar). :\arau, 11. 7- 1832. 

201 Zit. E. Koller, S. 395. 

2W, Vgl. Spiess, Bingr. S. 'j')I; E. Visclwr, Arg. BB, S. 17(1. Aufgrund der Verfilsslillg \"Oll IB:ll 

hattc der ~o() l\liq:;liedcr zählende GroBe Rat B seiller :\litgliedcr unter Beriicksichtigung der im 

Grulldgesetz \Trankerten konfessionellen Parit,;t selbst zu ertJellncn. Dic \Vahlanzeigc des 

Ratsbiiros an Troxler \'om 22.11. 1832: :\IS Sig. :\larta Troxler ZBL. Troxkr ersetzte 

Bernhard Anton :\Iiiller \'on :\lellingen. Zeitungskommentare beleuchteten das Nähere: Aus 

BT .1, BI. 143 Aligem. Schweizer. Korrespondent Nr. 9,), 27. XI. S. 491: «Aargau. Durch einen 

am 22. \"on Hrn. Bruggisser impro\"isirtcn Antrag zu einigen \\'ahlen zu schreiten, welcher 

mit 70 gegen etlich und seehszig Stimmen Beifall erhielt, wurde neben andern mit ehen die

sen siebzig Stimmcn der Hr. Dr. Paul Vital Troxlcr, \'on :Vliinster (sie'), in den grosscn Rath 

gewählt." 
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schuldig zu sein, dass ich heute zum Mitglied vom Grossen Rath des Aargaus 
erwählt worden bin. Die Bedeutung von diesem Ereigniss wird für mich 
durch Umstände erhöht. die Ihnen bekannt sind ... ))206. Das Schreiben ent

hüllt außerdem interessante Begleitumstände dieser hochpolitischen Wahl. 
Er sei nämlich. so schrieb er, «von den Freigesinntew) zuvor ohne sein Wis
sen und Zutun in zwei \Vahlkreisen portiert worden. Die «illiberale Partei)) 
jedoch habe einen Erfolg vereitelt. ja sogar die Kassation der Wahl erreicht. 
«Nun muss ich aber glauben, dass ich wahrhaft zum Rathsmann im Aargau 
predestinirt sei.)) 

Damit vollzog sich Troxlers Schritt in die praktische Politik. In der Parla
mentarierfunktion ließ er vorerst die Journalistik, sichtlich aus Zeitmangel, 

etwas zurücktreten, erhoffte sich aber sicherlich durch das Amt mehr 
Gewicht, auch über die Kantonsgrenzen hinaus. Sein engerer Anhängerkreis 
wie auch seine Gegner- Männer der 1831 abgelösten Regierung, Gemäßigte, 
Konservative - waren sich bei dieser Wahl offenbar wohl bewußt, die einen, 
weshalb sic so hartnäckig darauf beharrten, die andern. weshalb sie den 
rede- und schriftgewandten Volkstribunen fernhalten wollten. Die nur 
knapp genügende Stimmenzahl im Rat sprach übrigens für sich und brachte 
das Mißbehagen der Opposition zum Ausdruck. Rauchenstein als einer die
ser gemäßigten Minderheit hatte. sicherlich auch auf Troxler gemünzt, die 
Radikalen gegenüber Vock mit dem spitzen griechischen Wort als «Hyper
akrier» bezeichnet, was die zum Umsturz treibenden Elemente im alten 

Athen beim Heraufziehen der Tyrannis meinte, jene frühen Vorläufer der 
«Montagnards))207. Der Mann auf der «Aarmatt)) war seit den 1820er Jahren 

mit seiner publizistischen Ausstrahlung nur allzu bekannt, und es war jeder
mann klar, daß ein solcher Feuergeist nicht die Rolle eines Hinterbänklers 
spielen, sondern als ideenreicher, schlagfertiger Votant allenfalls auch 
höchst eigenwillig auftreten werde. Nicht von ungefähr hatte er vor einiger 

206 KT Briefe (Balthasar). Aarau, am 21 (sic!) 9bris 1832. - Aus unerfindlichen Gründen 

datierte Troxler seinen Brief {,tisch (\'gl. oben Anm. 205 betr. die offizielle Wahlanzeige). Bei 
diesem Schreiben handelt es sich um einen der letzten, den letzten bekenntnishaften Brief der 

vorliegenden Sammlung, der an den langjährigen Gönner Troxlcrs ging (t 1837). Das Stück 

wird daher integral in die Text-Edition Nr. /7 übernommen. 

207 Zit. E. Vischer, Arg. 88, S. 176. 
Eduard Vischer hat in einer konzisen Studie Troxlers parlamentarische Tätigkeit aufgrund der 

bisher nicht genügend ausgewerteten gedruckten Verhandlungsberichte des aarg. Großen Rates 

geschildert. Er schloß damit eine Lücke und gab wertvolle Hinweise für die vorliegende Einlei

tung. Man vgl. die Drucke "I. P. V. Troxler als aargauischer Parlamentarier» in: Festschrift 

Karl Schib, Heft 45h968 der «Schaf1hauser Beitr. z. vaterländ. Gesch.», auch Separatdruck 

Ver!. Augustin, Thyngen; Abdruck: Argovia, Bd.88, Ges. Studien «Aargauische Frühzeit 

1803-1852», S. 175-200. Aarau, 1976. 
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Zeit in einer seiner Flugschriften die immer nur schweigende Mehrheit im 
Rat aufs Korn genommen. 

Im folgenden Kapitel dieser Einleitung wird eingehender zu betrachten 
sein, wie Troxler über einen zwar relativ kurzen, aber bewegten Zeitab
schnitt hin, vom November 1832 bis September 1834, sein Mandat im aar
gauischen Kantonsparlament ausübte. Man zog ihn hier sogleich als gebil
deten Experten und federgewandten Berichterstatter zu Rate. Von den 
Dezembersitzungen des Jahres 1832 an erscheint er als Votant in den Ver
handlungsberichten. 208 Zum voraus wäre festzuhalten~ daß er die politische 

Arena nicht völlig «unbelastet» betrat, denn seine Publizistik hatte kräftig 
mitgeholfen, die Spannungen im Kanton, beispielsweise in der Schulpolitik, 
aufzuladen. Anderseits war bei seinem leidenschaftlichen Temperament zu 
erwarten, daß in bestimmten Debatten ein Ton des persönlichen Ressen
timents wegen der noch unausgetragenen Konflikte in Basel und Luzern 
mitschwingen würde. 209 

Bereits bei der Darstellung des politischen Umfeldes wurde angedeutet, 
daß im Aargau nach dem Umschwung von 1831 die bisher führende gebil
dete und besitzende politische Elite in der kulturell und wirtschaftlich auf
strebenden Kantonshauptstadt sich nun durch die Vertreter breiterer Volks
schichten in die Opposition gedrängt sah. Die von Professor Rauchenstein 
aus der etwas hochmütigen Sicht der Residenz abschätzig als «Rustico-Radi
kaIe» taxierten neuen Volksvertreter gaben der repräsentativen Demokratie 

208 Bereits am II. Dezember wurde er zusammen mit führenden Köpfen des Rates in eine 

Fünferkommission zur Instruktion der Tagsatzungsgesandten in der Basler Sache eingesetzt. 

Vgl. Verh. 1832: Verhandlungen des Großen Rathes vom Kanton Aargau (zitiert: Verh. nach 

Jahrgang u. Seitenzahl), Druck u. Verl. v.J.J. Christen in Aarau. 

209 Die brüske und politisch motivierte Entlassung vom Luzerner Lyzeum und die jetzt 1832 

verweigerte Rehabilitierung machten ihm besonders zu schaffen, weil er sich der engeren Hei

mat doch im Innersten verbunden fühlte. Es stellte sich damals gerade die Nachfolgefrage für 

Pe re Girard auf dem Lehrstuhl der Philosophie. Mit einer Eingabe schalteten sich zuerst Trox

lers Freunde in Luzern in die Sache ein. Nach deren Abweisung durch die Behörden versuchte er 

im November 1832 selber nochmals, bei der Regierung Gehör zu finden, mußte aber wiederum 

erfahren, daß auch elie Liberalen seine Rückkehr scheuten. Hieraus erklärt sich eier Ausbruch 

seiner au(g;estauten bittern Gefühle, etwa in der kurz daraufverfaßten Invektive gegen seine ehe

maligen Gönner Kar! Amrhyn und Eduarel Pfyffer, als Flugschrift betitelt: «Sendschreiben an 

zwei Luzerner-Junker: Ein Einladungsblatt zum Gerichtstag von eiern Verfasser der Schrift: 

,Fürst und Volk>. Stäfa 1833». Darüber BT ll, BI. 157ff. sowie BT 12, BI. I ff. - Auch noch von 

Bern aus lancierte er später weitere antiluzernische Streitschriften und steigerte sich bis zu dem 

Punkte, schließlich die ganze Luzerner Regierung zur Wiedergutmachung vor den Richter zu 

ziehen. Parallel dazu polemisierte er weiter gegen die Basler Behörden und verband seine per

sönlichen Querelen mit der Sache der Emanzipation der Landschaft von der Stadt. Baselland 

honorierte seinen publizistischen und parlamentarischen Einsatz für seine Sache am 4. März 

1833 mit dem Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Ariselorf. - Vgl. Spiess, Biogr. S. 626. 
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einen autoritären Anstrich und betonten schroffer als bisher den Grundsatz 

der Staatseinheit. Diese Mehrheit stand unter der Führungjüngerer, von den 

Zeitideen ergriffener Politiker, meist Advokaten von Beruf, und wandte sich 

energisch gegenjeden spalterischen «Parteigeist», sei es im Parlament, sei es 

etwa als zunehmende äußere Opposition im katholischen Freiamt. \Ver sich 

diesen Regierungstendenzen widersetzte, galt geradezu als Staatsfeind. 

Ganz und gar den Bestrebungen des neuen Staates ergeben zeigte sich ein 

radikaler Kern. Ihm schlossen sich von Fall zu Fall verschiedene Einzelgrup

pen anje nach dem Gewicht der Argumente der wenigen Redner, welche die 

Debatten dominierten. So entschied der Rat einmal nach ideologischen, 

dann wieder nach regionalen oder nach konfessionellen Gesichtspunkten, 

auch etwa aufgrund persönlicher Bindungen, wenn man an die zahlreichen 

Beamten in der Versammlung denkt. Vermehrt wandten sich beispielsweise 

auch maßvoll antiradikale Katholiken auf die Seite der vermittelnden Mitte 

von Gemäßigt-Liberalen. Von eigentlich organisierten politischen Parteien 

konnte man also hier noch nicht sprechen. Es wird zu zeigen sein, wie der im 

besten Mannesalter stehende Troxler sich in diesem Kreise bewegte. Auf 

seine Voten, Reden und Berichte ging erstmals Eduard Vischer näher ein mit 

seiner bereits erwähnten Spezialstudie. 2111 Zur Ergänzung sollen die schon in 

Kapitel V besprochenen Broschüren der Jahre r832/33 unter dem Aspekt 
der aargauischen Politik beigezogen werden sowie weiteres von Spiess in der 

großen Bibliographie gesammeltes Material nebst dem Briefwechsel. Auf

grund dieser Materialien wird im folgenden versucht, die Rolle des «Philoso

phen in der Politik» zu zeigen. Gerade während der an und für sich zwar zeit

lich kurzen parlamentarischen Aktivität Troxlers profilierte sich nämlich die 

besondersartige Schattierung seines politischen Radikalismus vor aller 

Augen. Seine offene Stellungnahme, zu kirchenpolitischen Fragen beispiels

weise, drängte ihn dabei bald seitab von der Normallinie der Radikalen. In 

diesen wie in andern Fragen stand er schließlich isoliert und mählich verein

samt da als «Rufer in der Wüste». Im Editionsteil soll im Anschluß an die 

Bundesrevisionsschriften der Jahre r832/33 auch der Parlamentarier Trox
ler in Voten, Reden und Berichten zu \Vort kommen.~ll 

210 Vgl. oben Anm. 207 u. 208. Im nachfgd. Kap. \'II wird ebenfalls eingehend auf die 

gedruckten Verhandlungsberichte Bezug genommen. Allerdings merkt etwa Gcrhard Saner in 

seiner Arbeit über den Politiker K. R. Tanner (ArgO\'ia 83) an, dieser habe sich bisweilen über 

die mangelnde Zu"crlässigkcit der Berichte beklagt, besonders wenn der Protokollführer nicht 

mitkam oder die Debatte durch Zwischenruk gestört \\"lIrde. 

211 \'gl. Text-Edition Sr. TJ. 
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Die Frage der Bundesreform 
Die Wirren in Basel und Schwyz 

Polenfrage und Asylpolitik 

Kirchen- und Schul politik im Kanton Aargau 

Als Schauplatz von Troxlers Auftritten im Aargauer Parlament hat man sich 
das Halbrund des erst vor kurzem bezogenen klassizistischen Großratssaales 
in Aarau vorzustellen. Hätten sich damals die Beratungen bloß auf den nor
malen Geschäftsgang und spezifisch kantonale Angelegenheiten beschränkt, 
so hätte dies einen Mann wie Troxler kaum zu besonderem Einsatz veran
laßt. Sein Auftreten würde auch kein allgemeines Interesse wecken. Da aber 
damals die Wellenschläge der die gesamte Schweiz, ja Europa bewegenden 
Zeitfragen sich bis in die kantonalen Ratssäle hinein fortpflanzten, fühlte 
gerade er sich zu Stellungnahmen herausgefordert, die weit über den Kanton 
hinaus beachtet wurden. Durch seine dabei auf das Grundsätzliche drin
gende Argumentation hob der Philosoph im Aarauer Ratssaal manche 
Debatte mit eins auf eine höhere Ebene. Dies erhielt um so mehr Gewicht, als 
jetzt Politik öffentlich war und vom Publikum auch in den gedruckten Ver
handlungsblättern verfolgt werden konnte, ebenso in einer kritischen Presse. 
Volksversammlungen und Vereine trugen zusätzlich zur politischen Mei
nungsbildung bei. Die Bewegungspartei verdankte ihre Erfolge der Nutzung 
solcher Mittel, und auch Troxler kannte ihre Bedeutung. Im Rat griff er mit 
Vorliebe Fragen auf, die über den engeren Kantonskreis hinauswiesen oder 
jedenfalls zu grundsätzlichen Überlegungen und Entscheidungen Anlaß 
boten. Ob sie ihm zu folgen vermochten oder nicht, er unternahm es beijeder 
Gelegenheit wieder, seine Ratskollegen auf die größeren Zusammenhänge 
aufmerksam zu machen. Es wird allerdings gleich bei seinem Debut zu zei
gen sein, wo diesem Wirken Grenzen gesetzt waren. Über Troxlers Stil und 
Methode im Parlament haben Zeitgenossen und Chronisten ihre Anmerkun
gen gemacht. Bekrittelt wurden seine oft sehr breit ausgezogenen Voten, die 
er ablas, oder auch die heftige Art seines Ausdrucks und Auftretens - einmal 
trieb er seine Theatralik mit höhnender Nachäffung eines Gegners bis zur 
Hanswurstiade und sank damit tief unter sein geistiges Niveau - schließlich 
seine Neigung zu formaljuristischen Haarspaltereien. Anerkannt und unbe
stritten blieb jedoch, was er in idealem Aufschwung über Freiheit, Men
schenrecht und -würde, über Bildung und Religion aussagte. Was er hier ver
focht, ließ selbst seine Gegner aufhorchen. So widersprüchlich sein Auftreten 
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im Rat bisweilen wirkte, es bestätigt sich auch hier einmal mehr, was schon 
in früheren Kontroversen über die tief in Troxlers reizbarem Charakter 
angelegte Zwiespältigkeit zu sagen war. 

Abgesehen von kurzen sporadischen Einwürfen in die normalen Tagesver
handlungen engagierte sich also Troxler mit vollem Einsatz in Fragen von 
ideologischer Brisanz. Dies veranschaulicht gleich als Modellfall sein parla
mentarisches Debut. Während mehrerer Sitzungen nach der Wahl hatte er 
sich nicht zum Wort gemeldet. Doch wurde er am II. Dezember 183'2 zusam
men mit prominenten Ratsmitgliedern, Zschokke an der Spitze, in die fünf
köpfige Instruktionskommission für die Tagsatzungsgesandtschaft in Bera
tung der Baslersache eingesetzt. Acht Tage darauf, am 18. Dezember, mel
dete er sich am Schluß der Beratung über ein Stempel- und Getränkesteuer
gesetz, als bereits der ungeduldige Ruf zur Abstimmung ertönte, zum Wort 
und erhob Einwände gegen den Zeitungsstempel, also eine indirekte 
Besteuerung der Presse. 212 Eingangs beanstandete er die nach seiner Mei
nung unzulässige Vermischung dreier Materien, die «eine Beurteilung durch 
Vernunft und Rechtsbegriffe» unmöglich mache. Dann las er von einem vor
bereiteten Manuskript ein eindringliches Grundsatzvotum über die Bedeu
tung einer freien Presse im demokratischen Staat ab. Darin sprach sich das 
aus, was er einst schon während seines ersten Exils im selben Aarau zum Pro
test gegen den Geistesdruck der Restauration in seinen zukunftsträchtigen 
staatstheoretischen Abhandlungen im «Schweizerischen Museum» veröf
fentlicht und später auch in Luzern in der «Philosophischen Rechtslehre» 
vertreten hatte. Seine und seiner 11itstreiter Saat war nun gewissermaßen 
mit der Regeneration aufgegangen. Jetzt unternahm er es, die Quintessenz 
davon, Pressefreiheit im Konnex von Menschenrecht und freiheitlich-demo
kratischer Verfassung, im Ratssaal den \Vortführern des erneuerten Staates, 
den Kindern der Julirevolution, ins Bewußtsein zu heben. Etwa so: «In einer 
Verfassung, welche jedem Bürger die Freiheit, seine Anlagen und Kräfte zu 
entwickeln und den Rechten eines andern unbeschadet zu gebrauchen, wel
che die Freiheit der Mitteilung der Gedanken durch Wort, Schrift und Druck 
gewährleistet, kann vernünftiger- und gerechterweise vom Stempel öffent
licher Blätter, nachdem sie gedruckt sind, so wenig die Rede sein als von Zen
sur, ehe sie gedruckt worden.» und: «Unzertrennlich von dem Grundsatze 
der Volksherrlichkeit ist die Forderung, dass die öffentliche Vernunft und 
der allgemeine Wille herrschen soll. Der Volksgeist muss zu diesem Ende 
entwickelt, zu diesem Ende die Volksstimme gehört werden. Gestört oder 
erschwert werden darf der Gedankenverkehr auf keine Weise ... » Schließlich 

212 Verh. 1832, S. 417ff. Vgl. Text-Ed. Nr. 17b aus: Vcrh. S. 418-422. 
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hieß er seine Ratskollegen abwägen zwisehen materiellem - dem Stempel be

zug - und immateriellem Gewinn. Doeh zum erstenmal mußte er hier erfah

ren, wie sein Anruf ohne Eeho verhallte. Votum und Antrag Troxlers wurden 

keiner Diskussion wert erachtet. Sie trugen ihm lediglich eine kritische Rand

bemerkung eines alten Gegenspielers ein, des Altbürgermeisters Herzog, 

und hatten keinen Einfluß auf die Abstimmung mit Annahme des Stempel

gesetzes. K. R. Tanner, einer jener radikalgesinnten Aargauer Juristen und 

politischen Protagonisten, urteilte daraufhin in einem Brief an den Zürcher 

Hirzel über Troxlers ersten parlamentarischen Auftritt, offensichtlich 

erleichtert, folgendermaßen: «Troxler ist kaum zu befürchten. Er ist nicht 

Redner; er ist wohl Produkt einer Partei, hat aber selbst nicht den mindesten 

Einfluss. Und debütierte so transzendental und unbedeutend als mög

lich»213. Solche Geringschätzung von seiten eines ehemaligen Mitarbeiters 

am Lehrverein, übrigens eines kultivierten lyrischen Dichters, erstaunt eini

germaßen. Oder es spielt einmal mehr die Angst der in Staat und Politik Eta

blierten vor dem Homo novus herein. l:berdies: Troxlers Hymne auf die 

Presse- und Geistesfreiheit stand hier nicht unmittelbar in förderndem 

Zusammenhang mit der radikalen Regierungspolitik. Diese und ähnliche 

weitere Erfahrungen ernüchterten den Parlamentarier Troxler zunächst so 

sehr, daß sein ehemaliger Schüler und jetziger Ratskollege Edward Dorer 

aus Baden zu Anfang des neuen Jahres in einem Brief an dessen radikalen 

Kamp(gefahrten Federer feststellte: « ... Er (Troxler) denkt mit Ekel daran, 

seinen Platz im aargauischen Grossen Rat wieder einzunehmen» 214. Er nahm 

ihn doch wieder ein, und ein Vierteljahr später, anfangs März 1833, focht er 

nochmals, aber in anderer Tonlage, für den Grundsatz der Pressfreiheit wäh

rend der Beratung des Tagsatzungsentwurfes der sogenannten «Bundesur

kunde». Unter dem Vorsitz des für dieses Jahr zum Ratspräsidenten erhobe

nen Herzog \'on Effingen traten namentlich die radikalen \'\Tortführer in den 

Ring. Als der Kommissionsprecher Zschokke die Pressefreiheit ausdrücklich 

garantiert sehen und die aargauischen Gesandten entsprechend instruiert 
wissen wollte, griff auch Troxler mit sachlichen Argumenten und unter Hin

weis auf seine persönlichen Erfahrungen in die Debatte ein. Gegen die 

Bedenken des Landammanns Hürner sekundierte ihn auch K. L. Bruggisser. 

Als eigene Lösung beantragte Troxler, den freien Spielraum der Presse auf 

Bundesebene lediglich durch ein Verbot der Zensur zu sichern: «Sage man, 

es soll vom Bund aus keine Censur eingeführt werden, keine Hemmung der 

Presse eintreten, so genügt es mir, unsere Freiheit ist gerettet; ich mache den 

213 Zit. Saner, K. R. Tanner. Arg. 83. Brief\'. 27. 12. 1832. 

21+ E. Vischer, Arg. 88, S. 180 zit. Brief\'. 9. I. 1833. 
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Antrag, den Vorschlag der Commission in diesem Sinne verneinend auszu

drücken»~15. Auch Ratspräsident Herzog schwenkte auf diese Linie ein und 

stellte bedeutungsvoll fest: «Da ich aber ebenso fiTisinnig bin. wie der Herr 

Dr. Troxler für alles das. was zum Wohl des Vaterlandes gereicht. so stimme 

ich vollkommen zu seiner proponirten Prohibitiv-l\laassregel. Der Artikel 

wird so genehmigt: Der Bund darf die Freiheit der Presse auf keine Weise 

beschränken.» 

Es tritt hier am Beispiel der Pressefreiheit zutage, unter welchen Voraus

setzungen der seinen Grundsatz unbedingt, und nicht von Fall zu Fall ver

fechtende Philosoph bei den Realpolitikern allenfalls Zustimmung finden 

mochte. Ordnete sich aber andererseits seine Haltung der Norm. auch der 

radikalen, nicht unter, beispielsweise später wieder in kulturpolitischen Zen

tralfragen von Schule und Kirche. so fand er weniger Gefolgschaft. Dies 

zeigte sich bald bei \\'eiterl'l1 Artikeln des Tagsatzungsprojekts. \\'ie ein roter 

Faden zog sich ja durch diese anderthalb Jahre die Frage der Bundesrevision. 

und seinen uns schon bekannten Federkampf um die radikale Demokratisie

rung dieses Konstitutionsprozesses - Stichwort: Verfassungsrat - unterstri

chen nun auch noch die \Yortgefeehte im aargauischen Großen Rat. 21i; 

Gemessen am Intellekt. überragte natürlich Troxler den Ratsdurehschnitt 

bei weitem. Den wort führenden Advokaten gegenüber kompensierte er sei

nen Mangel an politischer Praxis durch fundierte historische und staatstheo

retische Kenntnisse. Deshalb rückte er auf der Großratszene rasch in den 

Vordergrund und konnte Einsitz in Kommissionen nehmen, bald auch etwa 

als deren Berichterstatter vor dem Ratsplenum fungieren. Nicht von unge

fahr also das aufmerksame l\lißtrauen und dann ein gewisses Aufatmen Tan

ners. eines der Protagonisten. nach Troxlers erstem Stoß ins Leere. Er war 

aargauischer Tagsatzungsgesandter und Mitglied der für die Bundesrevision 
eingesetzten Fünfzellllerkommission. In scharfe \\'ortwechsel verwickelte 

ihn häufig sein ebenf~tlls radikalgesinnter Rivale K. L. Bruggisser, auch er 

studierter Jurist. Von den Scharmützeln mit Vertretern der andersgerichte

ten Gruppen abgesehen. vermischten sich nämlich im Ratssaal regelmäßig 

Personenkämple mit den Prinzipien- und Sachli·agen. Soweit ein erstes 

Streiflicht aufTroxlers Einsatz im Parlament. 

Am 28. Februar 1833 nahm also der Aargauer Große Rat die Debatte auf 
über die zur Vernehmlassung eingelaufene revidierte Bundesakte, «Bundes

urkunde» genannt. und über den Instruktionsantrag des Kleinen Rats für die 

Tagsatzungsgesandten. 217 Der Kommissionssprecher Heinrich Zschokke 

215 Verh. 1833, S. 46C 
216 Vgl. oben Kapitel V, dazu auch E. \'ischer, Arg. 88. S. 184-189. 

217 Verh. 1833, Nr. I, S. 1 Ir 
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befürwortete einleitend mit patriotischem Pathos einen versöhnenden Aus
gleich und beantragte die Einzelberatung des Tagsatzungsdokumentes von 
Artikel zu Artike/2ls, als der ebenfalls in die vorberatende Kommission dele
gierte Troxler unvermutet Einwände dagegen erhob. Offensichtlich unter
nahm er es in der Absicht, auch gegen den Willen des Ratspräsidenten, dem 
Kommissionsantrag eine andere Richtung zu geben: Nach seiner Meinung 
war allem voran die Grundsatzfrage zu erörtern, welche Staatsform anzu
streben sei, ob ein Staatenbund souveräner Kantone, ob Einheitsstaat oder 
Bundesstaat - dieser übrigens auch gemäß der Formulierung im Eingang zur 

neuen aargauischen Kantonsverfassung. Daran hätte nachfolgend die Bera
tung nach ihm die Einzelbestimmungen messen sollen. Sein Verhalten als 
Kommissionsmitglied rief natürlich einiges Befremden hervor. Möglicher
weise hatte er sich aber bei den Vorberatungen zunächst in das Unvermeid
liche gefügt. weil ein Antrag aufNichteintreten aussichtslos war. Bei andern 
Radikalgesinnten im Ratsplenum war vielleicht eher Anklang zu finden, 
wenn er ein untaugliches Verfahren zu einem verfehlten Ziel - den ver
schlimmbesserten Bundesvertrag - zu blockieren suchte und seine eigene 
Zielsetzung in der Bundesrevision in den Mittelpunkt rückte. Danach hätte 

die den aargauischen Gesandten aufgetragene Botschaft an die Tagsatzung 
in Troxlers Manier wie ein Manifest zu lauten. So versuchte er nun dem 
Ratsplenum sein eigenes Revisionskonzept mundgerecht zu machen, indem 
er ihm das Wesen einer echt bundesstaatlichen Ordnung als Leitlinie für die 
Einzelberatungen darlegte, indem er ausführte: «Alle wahre Eidgenossen
schaft ist ein Bundesstaat. und das war die ursprüngliche und blieb es bis zur 
Zeit ihrer Auflösung. Sie war als Bundesstaat gebaut auf die Stellvertretung 
sowohl der Gesammtheit der Bürger als der Besonderheit der Orte». - Anmerkung 

des Herausgebers der Verhandlungsblätter: «Der Sprecher erläutert diese 
Behauptung durch das Beispiel des nordamerikanischen Vereinsstaates, in 
welchem er die nach seiner Ansicht den Grundcharakter eines Bundesstaats 
bildende Doppelrepräsentation. nämlich die der Landschaften im Senat und der 
Bevölkerung im Rath der Repräsentanten nachweiset»219. Auch in diesem 
Gremium berief er sich also nicht einfach auf die romantisch verklärte 
Urform der alt eidgenössischen Bundesordnung, sondern eröffnete durch den 
Hinweis auf den Bikameralismus nach amerikanischem Muster die Aussicht 

218 Er schloß mit den \'1"orten: «Und somit, Hochgeachtete Herren, sollen wir nun das Werk 

bcginnen mit jenem ruhigen Ernst, mitjcner Lcidenschaftslosigkeit, mit jener Losgebundenheit 

von allem Parteisinn, mit jener religiösen Gewissenhaftigkeit, mit der Liebe des Vaterlandes und 

der Freiheit, die im Gemüth jedes Republikancrs lebt und der obersten Behörde eines Freistaa
tes würdig ist.» - Verh. S. 5. 

21<' Verh. 1833, S. 8. 
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auf eine praktische Lösung. Doch wen vermochte dieser Prophet im aargaui
schen Ratssaal an jenem 28. Februar 1833 dafür zu gewinnen? Es ging dem 
Votanten, wie es noch öfters gehen sollte: diskussionslos schritt man zur 
Tagesordnung, das hieß hier zur Einzelberatung gemäß dem von Zschokke 
eingangs vertretenen Kommissionsvorschlag, nachdem K. L. Bruggisser 
und Edward Dorer wenigstens das formelle Bekenntnis der Aargauer Rege
nerationsverfassung zum Bundesstaat bekräftigt hatten. 220 

Im Fortgang der Beratungen blieb Troxler erneut in der Minderheit, als er 
bei der Garantie der Rechte und Freiheiten des Volkes, getreu seiner Staats
lehre, alles Gewicht darauf verlegt und die Befugnisse der Behörden nicht 
garantiert wissen wollte, sei doch das Volk allein der Souverän. Tanners Ein
wurf, über der Theorie nicht die Erfahrung zu vergessen, hielt er entgegen: 
«Bei einem Grundgesetz ist alles Theorie, es muss es sein, weil es auf der Ver
nunft beruhen soll». Und mit scharfer radikal-demokratischer Spitze: «Das 
Prinzip der Volks-Souveränität und das Prinzip der Legitimität der Regie
rungen sind unversöhnlich, hier gibts keinjuste-milieu.» 

Nach einer etwas schleppenden Zwischenphase in der Beratung mit gewis
sen Ermüdungserscheinungen, die sogar zum Sitzungsabbruch mangels 
Beschlußfahigkeit führten, belebte sich die Szene am 5. März wieder beim 
Thema «Pressefreiheit»221. Tanner, einer der Tagsatzungsgesandten, 
drängte jetzt angesichts der gesamtschweizerischen Lage zur Beschleuni
gung. Am folgenden Tag, dem 6. März, bewog das Thema des Repräsenta
tionsverhältnisses auf der Tagsatzung Troxler zu einem weiteren prinzipiel
len Vorstoß gegen eine flau-diplomatische Kompromißlösung. 222 «In Bera
thung der Bundesurkunde ist die hohe Versammlung zu der Hauptsache, zur 
Grundlage, zur Lebensfrage des Ganzen gelangt. Von dem Entscheide über 
dieses hängt alles ab», so rief er seinen Ratskollegen zu und warnte mit f1am
menden Worten vor der «Vernichtung der Nationaleinheit» und der «Zer
störung der Volkssouveränität» durch eine Souveränisierung der Tagsat
zung, hinter der nichts anderes als die Reaktion gegen die 1830 angehobene 
freiheitliche Entwicklung in den Kantonen lauere. Nochmals explizierte er 
dem Rat seine Theorie vom Bundesstaat: «In der That und Wahrheit darf 
aber in der Eidsgenossenschaft, wenn sie ein Bundesstaat sein soll, der Bund 

220 Troxlers Antrag wird in die Text-Edition NT. qc aufgenommen. Seine ausführliche Ant

wort auf die Bundesurkunde der Tagsatzung war übrigens die zur Zeit dieser Debatte, im ~1ärz 

1833, erscheinende Broschüre «Die eine und wahre Eidgenossenschaft im Gegensatz zur Cen
tralherrschaft und Kantonsthümelei so wie zum Zwitterbunde beider nebst einem Verfassungs

entwurf". Vgl. Text-Edition Ny. /6. dazu oben Kap. V. 
221 Vgl. oben. 

222 Verh. 1833, S. 51- 54. Vgl. Text-Edition NT. qd. 
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nur die allgemeine Organisation und Administration sein, so wie die Kan

tone nur die besondere, eigenthümliehe Seite derselben darstellen. Naeh die

ser allein richtigen Ansieht kommt die Souveränität im Ganzen der Nation. in 

den Theilen den J'ölkersclzajien zu: in beiden hat sie dann ein und dieselbe 

Grundlage, nämlich die Gesammtheit der Gesammtheit der Bundesgenos

sen und Staatsbürger, die doch wohl am Ende nicht zweierlei, sondern die 

gleichen ~lenschen sind!» Hiernach stellte er der Kompromißlösung der 

Kommission die grundsätzlich durchdachte eigene entgegen: «Es genügt die 

Vermehrung der Repräsentation der Kantone. das heisst die Vermehrung der 

von den Kantonsbehörden ausgehenden Repräsentation nicht; die Reprä

sentation wird dadurch keine andere. Es muss, wenn man will, dass 

Nationaleinheit und Volkssouveränität im Bund eine \Vahrheit werde, die Reprä

sentation nach dem l'v1aassstab der Volkszahl. odtT die der Gf'sammtheit der 

Bürger der bereits bestehenden Behörden-Repräsentation als ein neues Element 

zur Seite gestellt werden. Es Il/uss. sage ich, denn da entschieden ist. dass die 

Eidsgenossenschaft ein Bundesstaat werden solL liegt das einzige Mittel zur 

Verwirklichung darin, dass das Element der Repriisentation des Staatenbunds 
oder das der Behörden mit dem Prinzip des Einheitsslaals oder mit dem der 

Staatsbürgerschaft verbunden werde.» Und beziehungs- und wirkungsvoll 

schloß er sein Votum. indem er auf den Titel seiner eben im Druck erschie

nenen Programmschrift anspielte, mit den \Yorten: «Ich trage darauf an. der 

Grosse Rath des Aargaus soll. seiner Pf1icht der Stellvertretung des Volks 

eingedenk. das Recht desselben auf die Repräsentation seiner Souveränität 

im Bunde unbedingt und rücksichtslos geltend machen. Er wird Unterstüt

zung und Nachahmung finden: und den ersten und grössten Schritt zur Her

stellung der einen und wahren Eidgenossenschaft gethan haben.» - \Vie 

wirkte Troxlers Rede auf seine Zuhörer? Die Verhandlungsblätter vermel

den weder Beihdlnoch Ablehnung. Wirkungslos muß also ein weiteres Mal 

sein Anrufim Ratssaale verhallt sein. denn «nach einer Verlegenheitspause» 

stellte Ratspräsident Herzog kst: «Ich habe wahrgenommen, dass niemand 

Lust hat über die ~[atcrie einzutreten. und doch stimme auch ich der geiius
serten Ansicht bei. daß wir hier an einer Lebensfrage stehen und es lohnt sich 
der Mühe einen Augenblick dabei zu verweilen.» Doch das langjährige aar

gau ische Regiertlngshaupt. nachfi)lgend sekundiert von Proli'ssor Rauchen

stein. entwickelte lediglich eine resignierte Betrachtung über die Unmöglich

keit. am Verfassungsprojekt der Tagsatzung die entscheidende Veränderung 

vorzunehmen und heim derzeitigen Stand der Dinge überhaupt etwas Neues 

durchzusetzen. Die Beharrungskräfte erwiesen sieh auch im radikalgesinn

ten Großrn Rat des Aargaus in dieser Frage als stärker und bestätigten den 
ZweifCl eines Zeit- und Gesinnungsgenossen Troxlcrs daran. daß dieser «die 
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Masse zu seiner Höhe emporzuheben vermöge», oder auch Edward Dorers 
nüchterne Feststellung: «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 ... »223. So ist es wohl verständlich, daß 
der Unverstandene während der zu Ende gehenden Debatte zur Instruktion 
der Gesandten für die Zürcher Session der Tagsatzung über die Bundesrevi
sion keine wesentlichen Vorstöße mehr unternahm. 

Außer dem Ratsprotokoll beleuchten auch einige Briefzeugnisse Troxlers 
aktiven Einsatz im Aarauer Ratssaal. Ein paar Tage nach den geschilderten 
Sitzungen schrieb er seinem Freund Aebi in Luzern: «Ich erlebte auch - und 
mein Schicksal hat sich im Ganzen nichts gebessert - eine anstrengungs volle 
Woche. Eine Hauptrolle spielte ich in der Commission über die Bundesrevi
sion und in den Verhandlungen des Grossen Raths ... Den Kampf setzt ich 
fort von Anfang bis zu Ende bei allen Hauptpunkten, und bei den Instruktio
nen über Schwyz und Basel nahm ich ihn wieder auf, und wir haben gesiegt, 
der Radikalismus hat durchgedrungen»nl. Im gleichen Schreiben berich

tigte er aber auch Zeitungsmeldungen, die ihn verdrossen, weil sie behaupte
ten. er habe sich in der Kommission. anders als im Rat, kompromißlerisch 
gegeben: «Oeffcntliche Blätter sagten: Ich hätte mich in der Revisionscom
mission milde gefiigt ... das verdricst mich, da wir ja die Bundesurkunde radi
kalissime durchgefegt haben. Ein kurzes gelegentliches Wort (über) diese 
Karakterverdächtigung würde mich freuen. Nächstens komt ein neu Opus 
von mir ... » Der weiteren Korrespondenz mit Aebi ist zu entnehmen, wie er 
parallel zur parlamentarischen Tätigkeit, und da er selber überlastet war, 

seine Gesinnungsfreunde zur Abfassung von Presseartikeln veranlaßte, um 
der Bundesrevision nach dem «verschlimmbesserten» Zürcher Entwurf die 
gewünschte Richtung zu geben. Notfalls gedachte er «zum Gebrauch des 
Urrechts aufzurufen: Volksversammlungen! Vorbilder der Alten»225. 

Troxlers ablehnende Einstellung zum Revisionswerk der 1830er Jahre 
wurde von weiten Kreisen im Lande, aber aus disparaten Gründen, geteilt, 
und es bedurfte keiner besondern Sehcrgabc, um dessen Scheitern angesichts 
der ideellen und materiellen Divergenzen vorauszusagen. Die am II. März 

223 Zit. v. E. Vischer, Arg. 88, S. 86, Anm. I:i~. 

224 KT Briefe. Aarau, I I. 3. 1833. Am 8. :\lärz hatte der Große Rat die Instruktion zur Bun

desurkunde durchberaten. Vgl. Verh. 1833, S. 103. 
22', KT Briefe. Aarau, 26.). 1833. Beilage zum Brief. 

Wenn er sich während der zu Ende gehenden Instruktionsdebatte noch etwa kurz zum "Von 

meldete, so betonte er sein Ceterum censeo: der neue Bund muß die Volkssouveränität achten 

und sich auf Freiheit und Gleichheit gründel1. Am 7. :\lärz schloß er so: «Ich will kein politisches 

Glaubensbekenntnis ablegen, es liegt in meinem Leben.» Verh. 1833, S. 95. 
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1833, also wenige Tage nachdem der aargauische Instruktionsentwurf für 
die Gesandten durch beraten war, im Vorort Zürich zusammentretende 
außerordentliche Tagsatzung spiegelte nur allzu deutlich die Zerfahrenheit 
der vertretenen Stände, ganz abgesehen vom abseits stehenden, dissentieren
den Sarnerbund aus den Urkantonen, Neuenburg und Basel. Die Spannun
gen in Schwyz, Basel und Neuenburg, dann, mit zusätzlicher außenpoliti
scher Belastung, diejenigen um das Asyl für polnische Freiheitskämpfer stan
den als drohende Schatten im Hintergrund. Im aargauischen Großen Rat 
gab nach dem ersten sogenannten Luzerner-Entwurf nun auch der unter 
einem Hagel von Instruktionen revidierte Verfassungsvorschlag der Tagsat
zung als sogenannter Zürcher-Entwurf nach der Berichterstattung durch die 
Gesandten anfangs Mai wieder einiges zu reden. Troxler sprach auch hier 
seine Überzeugung unumwunden aus: <<lch habe ein schmerzliches Gefühl 
bei der Anhörung dieses Gesandtschaftsberichtes empfunden, weil ich gese

hen habe, dass ich zum wahren Propheten werden soll. Ich vergleiche diese 
Angelegenheit mit dem Bau des babylonischen Thurmes, welcher den Him
mel nicht erreichen wird»226. Er pochte auf seine These, «dieser Bau des 
neuen Bundes» ermangle des Fundamentes, denn er sei weder auf histori
sches noch auf natürliches Recht gebaut. 227 «Schon die Einleitung des ganzen 
Geschäftes war eine Verletzung der höchsten und heiligsten Rechts der 
Nation.» Damit distanzierte er sich endgültig von diesem Geschäft mit der 
«Bundesurkunde» und stellte sich demzufolge in den späteren Debatten 
kompromißlos gegen das seiner Ansicht nach fehlgesteuerte Unternehmen. 
Es wurde in anderem Zusammenhang bereits dargetan, wie er als Radikal
liberaler, in unfreiwilliger Bundesgenossenschaft mit der konservativ-kleri
kalen Ablehnungsfront, publizistisch auf die bevorstehende Volksabstim
mung im Vorortskanton Luzern Einfluß zu nehmen suchte und das Nein des 
Volkes am 7.Juli 1833 mit grimmiger Befriedigung begrüßte. m " Demgegen
über war weitherum im Lande die Stimmung bei den Gemäßigten, beim 
<<Justemilieu», gedämpft, was sich auch im Aargauer Großen Rat bemerkbar 
machte, als er am 22. und 23. Juli zu einer außerordentlichen Sitzung, 

scheinbar ohne große Begeisterung, nochmals für das Hauptgeschäft mit der 

220 Verh, 1833, S. 242. 

227 Das. «Die Sarner-Conferenz hat ihren Versuch auf einen historischen Grund gebaut, wie

wohl auf eine ganz falsche Grundlage; aber die Zürcher Conferenz, ich kann sie nicht Tag

satzung nennen, sie baute auf Sand, Sie will nicht entscheiden zwischen Recht und Vorrecht, 

sondern steht zwischen Licht und Finsterniss». 

227.1 A, Heusler, Schweiz. Verfassungsgesch. S.369 bemerkt bedeutungsvoll: «Die Abstim

mung von Luzern zeigt, dass das religiöse .'doment ein viel zu wenig beachteter Faktor bei den 

Kämpfen um die Bundesrevision war. .. n 
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Bundesrevision zusamlllentrat. Ratspräsident Herzog jedenfalls bemerkte 

bei der Kontrolle der Absenzen wegen der Beschlußfähigkeit ironisch: «Die 

Entschuldigungsschreiben Edlen immer vor den Sitzungen wie der Schnee 

vom Himmel.» Das Gutachten des Kleinen Rates bemängelte auch den aus 

den letzten Beratungen der Tagsatzung hervorgegangenen Entwurf in ver

schiedener Hinsicht und konnte sich trotz dem Drängen anderer regenerier

ter Kantone nicht zu einer eindeutigen Stellungnahme durchringen, was in 

dem Beschluß zum Ausdruck kam. «weder den Antrag zur unbedingten 

Annahme noch zur unbedingten Verwerfung vorzulegen. sondern wir finden 

uns verpf1ichtet. darauf anzutragen. eine nochmalige ernste Berathung der 

Bundesurkunde herbeizuführen ... »22H Gegen diese Unentschiedenheit 

setzte Troxler in der parlamentarischen Diskussion einen ganz bestimmten 

und eindeutigen Akzent. Edward Dorer als BerichteTstatter der Großrätli

chen Kommission erklärte zwar zuniichst die Zustimmung der Mehrheit 

zum Regierungsantrag. nachdem man zuerst die Annahme des Zürcher Ent

wurfes erwogen hatte. Eine erste 1\1inderheit jedoch - wir spüren Troxlers 

Handschrift - wollte die neue Bundesurkunde «ihrer Grundlage, ihres 

I nhal ts und ih rer Folgen wegen» ver\\'orkn sehen und forderte. was dann in 

der darauffc)lgenden Debatte \'on Trox!cr ausführlicher begründet wurde: 

«Dagegen soll ull\Trweilt aufdem \\'ege einer von der Tagsatzung und ihren 

Formen unabhängigen Conferenz sämtlicher Stände. Einleitung zur Entwer

fung einer dem gegenwärtigen Zustande der Schweiz angemessenen und auf 

die Volksrechte gegründeten Bundesverfassung getroffen werden»22'1. Die 

danach eintretende «iange Pause» - in den Verhandlungs blättern eigens ver

merkt - war ofknsichtlich Ausdruck einer gewissen Ratlosigkeit und veran

laßte den Präsidenten zur Feststellung: «\\'enn l\iemand das \\'ort verlangt, 

so will ich abstimmen lassen»230. Diese resignierte Bemerkung aber provo

zierte nun seltsamerweise aufeinen Schlag eine liingere Grundsatzdebatte. in 

welche die Protagonisten des Rates mit gewichtigen Voten. ja Reden von 
beachtlichem geistigem I\'i\'eau. sich einschalteten. Um nur das \Vesentliehe 

zu nennen: Der eine Tagsatzungsgesandte K. R. Tanner trat mit scharfer 

Ablehnung von Troxlcrs Standpunkt in Szene. Landammann H iirner. Rats

präsident Herzog und der Radikale })r. Bruggisser befürworteten mit den 

verschiedensten Argumenten \veitere Revisionsbemiihungen. bis schließlich 
nach einem weiteren \'otum Troxlers die ungeduldig werdende Masse des 

Rates «allseitig» den Ruf zur Abstimmung erhob und den Regierungs- und 

Mehrheitsantrag der Kommission mit überwältigender I\lehrheit sanktio-

223 Vcrh. 18:13, S ... 77. 
~~9 Das. S. 478. 

~3Il Das. S. 480. 
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nierte. Für Troxlers Verwerfungsantrag aber, verknüpft mit dem Postulat 
eines Verfassungsrates, standen nicht mehr als zwei Stimmen. 

Außer der in die Textedition aufgenommenen Grundsatzrede Troxlers 
sind auch einige Argumente der übrigen Redner von Interesse. 231 Der radi
kalgesinnte Jurist K. R. Tanner suchte zur Abschirmung des Tagsatzungs
projekts, an welchem er als aargauischer Standesvertreter mitgearbeitet 
hatte, mit realpolitischen Überlegungen Troxlers Idee von Stände konferenz 

und Verfassungsrat als undurchführbar abzutun und holte zugleich mit 
einem Seitenblick auf die katholische Opposition zu einem scharfen Seiten
hieb gegen die Klostergeistlichen als den hauptsächlichen Gegnern des Ver
fassungsentwurfes aus. Er betonte dabei, es bedürfe überhaupt keiner religiö
sen Schutzbestimmungen mehr darin. Die kantonalen Gesetze genügten. 
Der durch die jüngere radikale Regenerationsgarde im Aargau aus der 
Staatsf'ührung gedrängte, doch immerhin wieder für das laufende Jahr den 
Großrat präsidierende Johatmes Herzog hingegen glossierte die Verlegen
heit der BundesrdiJrmer in sarkastischem Ton und folgerte, paradoxerweise 
fast im Sinne Troxler: « ... wer Ohren hat zu hören, der höre. und wer Augen 
hat zu sehen, der sehe! der Bund (d. h. der Verfassungsentwurf) ist nicht 
national, und wird den Beifall der Völker nicht erhalten»232. Gewissermaßen 
als advocatus diaboli erwog er hierauf mit Argumenten eines alten realpoliti
schen Fuchses das Für und \Vider und schwenkte zum Schluß aufden Antrag 
von Kleinrat und Kommissionsmehrheit ein. \Vieder einer der radikalen 
Wortführer, Dr, Bruggisser, grenzte seine Position sowohl gegen Tanner wie 

namentlich gegen Troxler ab und gesellte sich, nach einigen Seitenhieben auf 
alle Zweifler am Fortschritt, ebenfalls zur Mehrheit: «Es muss in ganz 
Europa entschieden werden, ob ein erträumtes Vorrecht oder das Recht 
anerkannt werden soll. Diese Krisis muss in ganz Europa vor sich gehen, also 
würde es gegen die nationale Entwicklung und gegen die Auflösung einer 
europäischen Frage sein, wenn man eine stagnirende Stellung annehmen 
würde, um diese Frage zu lösen»233. Während sich also, allem radikalen 
Gehabe zum Trotz, im Rat eine Mehrheit f()rmierte für die wenig verspre
chende Fortsetzung des l'vlarktens auf der Tagsatzung, postulierte Troxler 
anstalt eines Interim eine grundsätzlich neue Lösung und beharrte bis zum 
Schluß auf seinem Minderheitsantrag: «Eine allgemeine Conferenz sämtli
cher Stände, und eine neue Einleitung zur Bundesreform auf gehöriger 
Grundlage ist noch das einzige Rettungsmittel. Wiewohl ich dennoch vor
sehe, dass mein Vorschlag heute in Ihrer Versammlung H(ochgeachtete) 

231 Vgl. Text-Editioll1\'r. qe. Dazu Tanner Verh. 1833, S. 480f[ 
232 Das. S. 505. 

233 Das. S. 510. 
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H(erren)! noch nicht durchdringm wird, ziehe ich ihn nicht zurück, und 

sollte ich auch allein zu ihm stehen. Ich appelliere an die Zukunft. Sie ver

bürgt mir die Erfüllung der entwickelten Ansichten und Forderungen, wenn 

anders Volk und Bund. Recht und Freiheit in der Schweiz eine Wahrheit 

werden sollen»231. Die. wie oben erwähnt. nun von allen Seiten ungeduldig 

geforderte Abstimmung führte tatsächlich bloß einen einzigen Gesinnungs

genossen auf des einsamen Troxlers Seite. m Der Große Rat des Aargaus war 

doch wohl mit dieser Debatte geistig überfordert, und der Philosoph sah sich 

einmal mehr ins Abseits gedrängt. 

So wie die Tagsatzung trotz allem das Revisionsgeschäft noch fast drei 

Jahre lang vor sich her schob, bis es 1836 aus Abschied und Traktanden fiel, 

so folgten sich jeweils Bericht und Instruktionsberatung in den Kantonen. 

Während die krisen hafte Zuspitzung in Schwyz und Basel anfangs August 

1833 die Tagsatzung in Atem hielt, amtete Heinrich Zschokke als erster 

Gesandter des Aargaus im \'orort Zürich und erstattete in der Folge anfangs 

November im Großen Rat Bericht über die 58 Sitzungen der eidgenössischen 

Oberbehörde an 108 Tagen. Allerdings konnte er die zwar fortgesetzte, aber 

am Instruktionswesen und an der Opposition der konservativen Kantone 

festgefahrene Beratung über die Bundesrc/rmn angesichts jener Kon

flikttraktanden kaum streifen. Doch in der am 9. Dezember beginnenden 

vVintersession kam unter anderem das Dauertraktandum Bundesrevision 

auch in Aarau wieder zur Sprache und riefTroxler erneut auf den Plan. Das 

in der Rückfrage des Vororts an die Stände auftauchende Stichwort «Verfas

sungsrat» belebte nämlich mit einem Schlag seine kühnsten Hoffnungen. 

Gegen den Widerspruch Dr. Bruggissers und mit Unterstützung K. R. Tan

ners vermochte er die Aufstellung einer neuen fünfköpfigen Kommission 

durchzusetzen, zu deren Sprecher er dann selber aufrückte. Hinter den 

Kulissen muß er sich mit dieser Kommission eindringlich beraten haben und 

legte zu Ende der Session dem Ratsplenum einen sehr persönlich gefarbten 

Bericht vor. dies obwohln zusammen mit einem einzigen weiteren Kommis-

2:H Das. S. 514. 

23" Auch bci spütercn Gelegenheiten stand z. B. der ehemalige Führer des Freiämtersturms 

Heim. Fischer von :\lerenschwand EISt als einziger zu ihm. - Im Briefwechsel mit Prof Aebi in 

Luzern gab Troxlcr erstallnlicherweise ein wesentlich optimistischeres Bild \'om Ausgang der 

Debatte: «:\tllthig, li"ber Freund. es stürme und brande, wie's wolle. Gestern haben wir auch 

hier im Grossen Rath, ich an der Spitze der Bewegung, das J üstemilieu, den elenden Liberalis

mus, der sich allmächtig glaubte, gesprengt. Nach einer sehr lebhaften Verhandlung drang d"r 

Antrag durch: <Die Bundesurkunde sei \'erworfen, wenn nicht durch eine (dritte) Revision die 

bezeichneten Hauptgrundsätze in die A.kte aufgenommen würden.) Nach meiner :\leinung hätte 

noch mehr geschehen sollen, nämlich Verwerfung ... " 

KT Briefe. Aarau, 2]. 7. 1ß33· 
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sionsmitglied für sich bloß einen Minderheitsantrag verfechten konnte. Bei 
seinen Ausführungen rückte er, was seltsam anmutet, trotzdem seine eigenen 
Vorstellungen so markant in den Vordergrund - er pochte auf strikte Berück
sichtigung der Volkssouveränität und leitete daraus seine Forderung auf 
einen Verfassungsrat ab - daß sich einige Mitglieder seiner Kommission aus
drücklich dagegen verwahrten. Deren Aufspaltung in drei Gruppen ließ eine 
entsprechend bewegte Debatte im Plenum wie in der Julisession vorausse
hen, um so mehr als eben - zum Mißfallen politischer Kapazitäten, wie Tan
ner - auch noch eine Petition des radikalen Patriotischen Vereins beim Rats
präsidium eingelaufen war und, vermutlich von Troxler und seinem Anhang 

inspiriert, einen «eidgenössischen Bundesverfassungsrath» postulierte. 
Zunächst verzögerte sich aber diese Revisionsdebatte, hatte der Rat doch vor 
dem Jahreswechsel noch seine Chargen zu bestellen. Diese Prozedur ist des
halb erwähnenswert, weil die Ausmarchung auch als Gradmesser für Trox
lers politisches Gewicht im aargauischen Kantonsparlament anzusehen ist. 
Es erwies sich nämlich, daß er trotz seiner Eigenwilligkeit, ja ungeachtet 
eines im Zusammenhang mit der Diskussion um das Asylrecht noch zu schil
dernden peinlichen Zwischenfalles im Verlauf eines Jahres so viel Ansehen 
erworben hatte, daß er als möglicher Kandidat für das Ratspräsidium des 
kommenden Jahres gelten konnte. Allerdings stand dann das Stimmenver
hältnis zwischen ihm und demjuristen Tanner 70 zu 29. Man darf immerhin 
nicht übersehen, daß er sogar Dr. Bruggisser, einen der radikalen Wortfüh
rer, bei weitem überrundete. 236 Im zweiten \Vahlgang schwang dann der 
Obergerichtspräsident und ehemalige Tagsatzungsgesandte Tanner deut
lich obenauf. Troxler hatte ausdrücklich auf eine Wahl verzichtet, erzielte 
aber beim Vizepräsidium dennoch die zweithöchste Stimmenzahl. Man 
kann hier vorausnehmen, daß dann allerdings sein Anhang innerhalb der 
radikalen Mehrheit dahinschwand über den kirchen- und schulpolitischen 
Kontroversen des folgendenjahres ,834. 

Nach diesen \Vahlgeschäften und nach über zehntägiger Sessionsdauer 
drängte zwar der Rat auf Abschluß, aber Troxler bestand darauf, am fölgen
den Tag, dem 20. Dezember ,833. noch seinen Bericht über die Bundesrevi
sion vorzulegen. Sein Kommissionskollege Dr. Bruggisser gab ihm Beistand, 
obwohl K. R. Tanner mit einem gegen den Diözesenbischof gerichteten kul-

236 Der starke Stimmenüberhang Tanners gegenüber Troxler war, wenige Tage nach einem 
scharfen Rededuell der beiden im Rat über die nach Troxlers :\Ieinung zu nachgiebige Haltung 

der aargauischen Tagsatzungsgesandtschaft in den gesamteidgenössischen Streitfragen, ein 

Gradmesser für das Kräflc\'crhällnis innerhalb des aargauischen Radikalismus. Tanners Vor

wurf gegen Troxler, er treibe Fraktionspolitik, trug einen ominösen Unterton in die Debatte hin

eHl. 
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turkämpferischen Votum den sogenannten Ehedispenshandel von Wohlen
schwil auf der Traktandenliste voranstellen wollte. Es ist vielleicht von 
Belang, diese Nebengeräusche auf der politischen Szene des Aargaus zu 
beachten, weil gerade angesichts des mühsamen Bundesrevisionsgeschäftes 

einzelne radikale Protagonisten bereits eine andere Stoßrichtung anvisier
ten. Die einen Monat später in Baden zusammentretende Konferenz über 

kirchenpolitische Fragen warf ihre Schatten schon voraus. 
Troxler legte nun also als Sprecher, wie bereits erwähnt, den Commissio

nalbericht über ein vorörtliches Kreisschreiben zum Stand des Revisionsge

schäfts vor. Sein sachlich gehaltener Überblick über die Peripetien im Ablauf 

der Beratungen und Verhandlungen auf höherer und niederer Ebene ent

behrte allerdings nicht eines ironischen Untertons - schlecht verhehlte 
Befriedigung über den Leerlauf der Tagsatzung. So bemerkte er, die Kom

mission habe für richtig befunden. «Ihnen nochmals in einem raschen 

Ueberblick den merkwürdigen Kreislauf und Wirrwarr darstellen zu müs

sen, in welchen die am 17. Heumonat 1832 eingeschlagene und seither ver
folgte Bahn der Revision durch die Tagsatzung geführt hat»237. Seine persön

lichen Motive schlugen auch bald deutlich durch und veranlaßten dadurch 
eben die Verwahrungen mehrerer Kommissionskollegen. So rückte er die 
Stellungnahmen von Bern und Basellandschaft rühmend in den Vorder

grund: «Die übrigen Stände waren zwar über die Nothwendigkeit einer Bun

desänderung einverstanden. allein gingen in den verschiedensten Meinun

gen auseinander. l'\ ur Bern und Baselland sprachen die lebhafteste und ehren

volle Ueberzeugung aus. dass alle bestehenden Bundesbehörden unfähig 
seien, die erforderte Reform zu Stande zu bringen, das Schweizervolk werde 

aber, wenn es diese wolle, die geeigneten Mittel zur Durchsetzung finden. 

Diese Aeusserung fand auch jetzt noch keinen Anklang in der Tagsatzung, 
ja. ward von emdern Gesandtschaften. namentlich der vorörtlichen Luzerns. 

als revolutionär und als ein Appell an die I\lassen. bundesbrüderlich und 

höchst freisinnig gerügt»238. Zürich bringe nun die Revision neu auf die 

Bahn, fuhr Troxler fort. Auch seine Kommission wolle nicht zurückstehen. 

Sie handle dabei zwingend im Sinne der aargauischen Kantonsverfassung, 

müsse aber die Auffassung des Vororts, ein eidgenössischer Verfassungsrat 
vernichte jede Kantonalexistenz und habe eine neue helvetische Republik 
zur Folge, ablehnen. Nein. auf eine «ächt föderalistische Staatsorganisation, 
in welcher die Einheit des Bundes mit der Selbständigkeit der Glieder vereint 
wird»239, gebe man alles. Nach solchem Plädoyer. gewissermaßen in eigener 

237 Verh. 1833, S. 873. 
238 Das. 

239 Das. S. 874. 
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Sache, mußte der Redner allerdings bekanntgeben - und dies machte natür
lich die entscheidende Schwäche seines Antrags aus - die fünfgliedrige Kom

mission sehe zwar einen Verfassungsrat als durchaus taugliches Mittel an, 
zum Ziele zu kommen, zerfalle aber in drei Minderheiten solcherart, «dass 
die erste Minderheit einen eidgenössischen Verfassungsrat bloss will in zwei
ter Linie, die zweite Minderheit in erster Linie, und die dritte - dafür stand 
Troxler mit dem Ratskollegen Rauschenbach - in erster und letzter Linie 
ausschliesslich, bloss bedingt durch gesetzliche organische Entwicklung». Es 
wurde hierfür eine Konferenz der Stände proponiert, die nach staatsrechtli
chen Grundsätzen ein Organisationsgesetz zu entwerfen hätte, nach wel

chem in der Folge ein eidgenössischer Verfassungsrat aufzustellen wäre. 
Hoffnungsvoll suchte Troxler nun noch die Divergenzen innerhalb der Kom
mission zu überbrücken, wenn er feststellte, diese, «wenn auch nicht einmü

thig ... nähert sich in ihren drei Anträgen einem Grundgedanken an, wel
cher einzig und allein die Eidgenossenschaft reorganisieren kann, im Ganzen 
reconstituiren wird, wie er sie in seinen grössern und mächtigern Theilen 
bereits reconstituirt hat»240. Troxlers Minderheitsantrag sprach in konziser 
Form und in Fortsetzung seiner früheren ausführlicheren Ratsvoten eine 
klare Handlungsanleitung aus, die vom Stande Aargau aus auf Bundesebene 
getragen werden sollte. In diesem Sinne wird die Passage als weiterer Beitrag 
zu seinen parlamentarischen Interventionen in den Editionsteil aufgenom

men. 241 

Die nach einer Pause des Zauderns im Rat anhebende Debatte entzündete 
sich zunächst an der Schluß bemerkung Troxlers, in welcher er zur Bekräfti
gung seines Standpunktes auf die Adresse einer Volksversammlung in Oth
marsingen hinwies, deren Forderung er vielsagend als Rechtsverwahrung für 
die Notwendigkeit eines Verfassungsrates bezeichnete. K. R. Tanner wandte 
sich scharf dagegen und rügte die Adresse nach Ausdruck und Inhalt, wohl 
wissend, daß sie von Troxler mitinspiriert war. Der zukünftige Ratspräsident 
beharrte im Geiste des aargauischen unitarischen Radikalismus strikt auf 

der Prärogative des Parlaments: «Ich glaube, jedes Mitglied des Grossen 
Rathes habe das Recht, im Schoosse dieser Versammlung seine Anträge zu 
stellen und halte es für überflüssig, dass ein Mitglied des Grossen Rathes 
andere Wege suche, die nur Mittel sind, den Parteigeist zu entflammen und 
das Vaterland zu entzweien»2+2. Als er des weiteren Zweifel äußerte am 
Erfolg eines Verfassungsrates und beredt für die Fortsetzung der Revision in 
der bisherigen Form eintrat, zerzauste Troxler unter anzüglichen Anspielun-

240 Das. S. 875. 
241 Vgl. Text-Edition Nr. 17j 

2+2 Das. S. 883. 
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gen 111 selller Duplik die auf bloßem real politischem Kalkül beruhenden 
Argumente des Gegners als eines «herrenthümlichen Mitarbeiters» am miß
lungenen Verfassungsprojekt. Dabei schimmerte auch wieder eines seiner 
persönlichsten Argumente durch, daß eben politisches Karrieredenken und 
nicht zweckfreie demokratische Gesinnung die von ihm als «weisse Aristo
kraten» attackierten liberalen Kapazitäten beseele und leite. Tanner, Ober

gerichtspräsident und Tagsatzungsgesandter, war ja gerade zwei Tage zuvor 
für das Präsidium des Rates dem homo novus Troxler vorgezogen worden. 
Und dieser hielt nicht hinter dem Berg mit seinem Groll: «Der H(ochgeach
tete) Herr mag auch noch so ein vornehmer und guter Staatsmann sein, wie 
er sagt, so bin ich doch früher für Recht und Freiheit aufgestanden, als er,ja 
schon damals, als er noch ganz und gar nichts war. Ich habe in der Bahn 
rechtlicher Gesetzlichkeit gekämpft, gelitten und geopfert, und thue es jetzt 
noch, während andere die Früchte der Kämpfe und Siege der Bewegungs
partei geniessen. Bis auf einen Punkt, bis aufhalben Weg den Staatswagen in 

Bewegung setzen, und nicht weiter ziehen wollen und nicht können, ist in 
meinen Augen eine Verletzung der heiligen Pf1icht gegen die Nation und das 
Volk, welches man zu achten und zu ehren nicht auf11ören soll, wenn man 
sein Stellvertreter und Beamter geworden ist. Wenn auch alle Grossen Räthe 
und Regierungen, ihres Ursprungs vergessend über das Volk sich erheben 
und mit seinen Rechten und Wünschen in Widerspruch kommen, so stimme 
und steh' ich immer für die Nation; und wer so denkt und handelt, ist der in 
einer Republik ein Revolutionair?»243 Der gewiegte Jurist Tanner war da auf 
einen Gegner gestoßen, der ihm nichts schuldig blieb und in die parlamenta

rische Debatte Farbe und Schwung hineintrug. Troxler schloß: «Mag man 
Begeisterung Leidenschaft nennen, mir gilt es gleichviel. Ich liebe auf jeden 
Fall das Vaterland und Recht und Freiheit so glühend rein, wie der H(ochge
achtete) Herr, der mich schon mehr als einmal angefallen hat; desshalb kann 
ich Ideen, für die ich leben und sterben kann, nicht mit Gleichgültigkeit auf 
unwürdige Weise besprechen hören. Dieses ist es, wesswegen ich vielleicht 

heute oft von dem Gegenstand abgekommen bin. Ich muss aber auch geste
hen, dass ich bei der gespannten Aufmerksamkeit, mit welcher ich dem Vor
trag des H(ochgeachteten) H(erren) folgte, oft in Verlegenheit kam, wenn 
ich Gegengründe, Einwendungen und W'iderlegungen suchte, welche dem 
dritten Antrag, dem ich zustimme, treffen sollten. Die Gemüthslehre, die er 
aufstellte, die Sittenlehren, die er der Versammlung gab, die Versicherung, 
dass es in der Tagsatzung gescheite und vornehme Herren gab, die Warnun
gen vor Parteisucht und Leidenschaft, wie sanguinische Hoffnungen, und 

243 Das. S. 888 fT. 
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noch viel anderes Gerede der Art, lass' ich dahingestellt. Ich habe gespro
chen. -» Damit war zwar der Widersache treffend in die Schranken gewiesen, 
Troxler aber war durch diese persönlichen Erklärungen vom eigentlichen 
Thema abgekommen. Hier hakte einer der andern radikalen Wortführer 
Dr. Bruggisser ein, distanzierte sich von beiden Vorrednern und lenkte nüch
tern zum Ausgangspunkt zurück, zu den drei gegensätzlichen Anträgen der 
Kommission, und vermochte die Ratsmehrheit für den ersten Antrag zu 
gewinnen, wonach der Aargau erst nach einem Scheitern der laufenden Bun
desrevision einen Verfassungsrat ins Auge fassen wollte. So sei es «einem 
Mittel-Stande, wie der Aargau ist, angemessen». Bei einer kurzen Verwir
rung über das Prozedere der Abstimmung und deren Wiederholung kam 
Troxlers zielstrebiger Antrag gar nicht mehr zur Ausmarchung. Damit 
wollte sich jedoch dieser nicht abfinden und entwarf über Nacht einen 
schriftlichen Protest gegen die Mängel des Abstimmungsmodus vom Vortag. 
Nach dem Verlesen seiner feierlichen Verwahrung replizierte der Ratspräsi
dent Herzog ungehalten, er wisse aus langer Erfahrung, «dass es Menschen 
gibt, bei denen alles Uebrige, was nicht nach ihrem Kopf ist, nicht wahr 
ist»244. Troxler seinerseits wollte diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen, 
wurde aber durch Geräusch im Saal zum Schweigen gebracht und stand mit 
dem Antrag aufRückkommen völlig vereinsamt da. Auf das Scharren seiner 
Ratskollegen hatte er noch vielsagend ausgerufen: «Ich schliesse hiermit und 
will, wenn man mich nicht hören will, ein grösseres Publikum darüber rich
ten lassen» 245. 

Am Schluß dieses Sitzungstages, es war der 2I. Dezember 1833, verab
schiedete sich Herzog, dessen Präsidialjahr zu Ende ging, mit wohlgesetzten 
Worten nach einer «ermüdenden Sitzungszeit». «In wie fern wir die Aufgabe 
gelöst haben, die für das zum Ende eilende Jahr beschieden war, und ob wir 
den Ansprüchen der Zeit, und den gerechten Forderungen unserer Mitbür
ger Genüge gethan? darüber Tit. steht uns selbst kein Urteil zu»246. Und im 
Blick auf die Zukunft: « ... das neue Jahr möge den letzten Keim der Wirren 
in unserem tieferschütterten Vaterlande in Ruhe, Friede und Eintracht verwan
deln.» 

Wenn irgend etwas, so lassen das ausführlicher geschilderte Hin und Her 
mit der Bundesreform und gerade auch die Unentschiedenheit der politi
schen Führung selbst dieses radikal-regierten neuen Kantons erkennen, daß 
Zeit und Umstände, allem Drängen eines Troxler und seiner Gesinnungsge-

244 Das. S. g06. 

245 Das. S. g08. E. Vischer denkt beim «grösseren Publikum» an Troxlers Aktivität in den 
Volksvereinen im kommenden, nicht weniger bewegten Jahr. Arg. 88, S. 18g. 

246 Verh. 1833, S. gig. 
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nossen zum Trotz. für eine gründliche Revision des Bundcsvertrages von 

1815 noch nicht rcifwarCl1. 

Soweit die Verhandlungsblätter mit denjewcils vermerkten Absenzen dies 

belegen, dürfte Troxlcr während der Sessionen des Jahres 18:13 kaum eine 

Sitzung verpaßt hahnL Sicherlich verdankte er die bis zu diesem Zeitpunkt 

bereits erworbene, sehr ausgcprägte eigene Stellung im aargauischen Gro

ßen Rat vornehmlich dem unermüdlichen und sachkundigen Einsatz in der 

Bundesreformfrage.2+7 Ebenso kompromißlos dem radikalpolitischen Credo 

verpflichtet waren seine Interventionen im Plenum zu den \Virren in Basel 

und Schwyz, seine scharfe Kritik an den konservativen Ständen des sogenann

ten SamerblIndes und besonders am separatistischen Nellenbzng. Einer weiteren 

entschiedenen Stellungnahme rief schließlich ein altes Problem in neuer 
Form: die Handhabung des Asylrechts. Dies. als mehrere hundert polnische 

Freiheitskämpfer von Frankreich her in den Berner Jura übertraten und 

dadurch diplomatische Demarchen auslösten. 

Troxler fungierte bald nach seinem Eintritt ins Parlament als Mitglied der 

Instruktionskommission für die 'Elgsatzungsgesandten. so auch in den Basler 

Angelegenheiten. Hier spielte ull\Trkennbar sein persönliches Ressentimcnt 

gegen die Rheinstadt hinein, wie es zweijahre zuvor schon im <dnquisitions

prozess» sowie in der Pressepolcmik des \'om Katheder \'ertriebenen zum 
Ausdruck gekommcn war. Es muß nicht schwer gehaltcn haben, bei den 

radikalen Gesinnungsgenossen im Aargau offene Ohren dafür zu finden, 

denn diese sympathisierten eifrig mit der aufständischen Basler Land

schaft. 2+8 Liest man dcn in der Großratssitzung vom 8. l\hrz 1833 von Trox

ler erstatteten Bericht. «die Basler und Schwyzer Angelegenheiten betref

fc:nd», so ist tatsächlich der kritische. bisweilen sogar polemisch-persönliche 

Unterton unüberhörbar. 2"" Die von ihm vertretene Kommission rückte da

mit in die Rolle eines Anwalts der basellandschaftlichen Sache hincin. Dies 

217 Vgl. Ed. Vischer, Arg. gg. S. In 

2·ftl In privaten Aulkrungen an "'ilhelm Sncll empiine sich Troxkr über die Laschheit der 

Tagsatzullg-smaBnallll1cn in der Baslcr Sache lInd !()rc!crtc geradezu eincn Kreuzzug gegcn die 

«rebhdlisc!w Stadt». V,gl. Spiess, Biugr. S. (;2:-,. Ein paar Tage \'ur der eben Zli besprechcnden 

Dehatte war ,ihrigens Troxlcr, ZlisamnH'n mit Llid. Sm'lI, Heh. Zschokke und Dr. l\kyer, Red. 

d. Appenz. Ztg., das Bas"'bieter Ehrcnh,irgerrecht \Trliehen worden (Troxlcr in Arisdorl; "gI. 

Spiess, Biogr. S. 6~6 u. Anm. 103). Tro"ler trat für Baselland nicht nur im aarg. Gr. Rat ein, 

sondern ließ sich auch für die gesetzgeherische :\litarheit in dem sich konstituierenden Halbkan

ton gewinnen, sympathisierte sogar mit den Ultraradikakn in der Z\\"ergrepublik Diepflingen 
lind führte nach dem Höhepunkt der Krise im August 1833 eine basellandschaftliche Gesandt

schaft an, die auf der Tagsatzung \'orsprcchen und ihre Begehren \"ortragcn \\"ollte, allerdings, 

weil regelwidrig, nicht \'orgelassen \\·mde. 

219 Verh. [8:33, S. to51T. 
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ging bis zur Rechtfertigung der Sequestermaßnahmen. Einstimmig bean
tragte man, im Gegensatz zum Instruktionsvorschlag des Kleinen Rats, die 
definitive Trennung des Kantons. Den Parallelfall Sch~yz - Außerschwyz han
delte Troxler kürzer ab, aber nicht ohne die Verquickung beider Krisen mit 
der Spannung zwischen Tagsatzung und Sarnerkonferenz, mithin auch die 
Implikation in die Bundesrevisionsfrage zu streifen. Die nachfolgende Groß
ratsdebatte dauerte nicht lange. Einzig der Sequester auf der Basler Land
schaft gab einiges zu reden und wurde schließlich verworfen. Die übrigen 
Kommissionsanträge fanden Zustimmung mit deutlichem Mehr, wobei für 

Schwyz die Rekonstituierung des Kantons «auf der Grundlage staatsbürger
licher Gleichheit» anzustreben sei. 

Angesichts der sich verhärtenden Haltung der Sarnerstände holten sich 
drei Wochen später die aargauischen Standesvertreter eine Art Zwischen in
struktion. Bericht und Antrag des Kleinen Rates an den Großen verhielten 
sich nun aber nach Troxlers Empfinden allzu kompromißlerisch a la Juste
milieu. Als dem der Große Rat diskussionslos folgte, blieb einzig Troxler bei 
der Abstimmung sitzen und verwahrte sich danach zu Protokoll «gegen diese 
Quasi-Instruktion». Am folgenden Tag verlas er zur Bekräftigung eine 
schriftlich aufgesetzte Verwahrung. 2c,0 Das Dokument ist insbesondere auch 
deswegen von Interesse, weil es der Tagsatzungsmehrheit, im Gegensatz zu 
allem Taktieren gegenüber den dissentierenden Ständen, eine Haltung insi
nuierte, die geradezu die Entschiedenheit jener vom Radikalismus inspirier

ten Mehrheitsbeschlüsse der Sonderbundskrise vorausnahm. Doch 1833 
waren die Dinge noch nicht reif. Man instruierte heute und erwog morgen die 
eben gegebene Instruktion von neuern: so spiegelte auch der parlamentari
sche Betrieb im Aargau ebenbildlich das Hin und Her auf Bundesebene. Die 

nächste Instruktionsberatung am 2I.Juni erwies nämlich, daß man die Mei
nung in der Zwischenzeit geändert hatte und wiederum die Wiedervereini
gung Basels unterstützte. Als Edward Dorer in dieser Richtung votierte, 
ergriff auch Troxler das Wort. Er beteuerte, er sei unparteilich, obwohl er das 
Bürgerrecht von Basellandschaft besitze. Sein Votum rückte die regionale 
Krise in den größeren Zusammenhang der schweizerischen Dauerkrise: «Ich 
habe als Privatmann und Schriftsteller dahin gewirkt, diesen Riss (Sc. in 
Basel) zu heilen, aber so lange nicht der allgemeine große Riss in der ganzen 
Eidgenossenschaft verschwindet, ist an keine Rekonstituirung von Basel und 
Schwyz zu denken. Neuenburg, Basel und Schwyz sind gerade die Kantone, 
welche den Bund von 1815 und ihre Vorrechte behaupten wollen. Andere 

250 Das. S. 159 [f., Verh. 30. März 1833. 
Text-Edition Nr. 17 g. 



Troxler IIls Parlamentarier 

Kantone haben sich neu konstituirt und haben entweder schon früher die 

Rechtsglcichheit zur Basis gehabt oder nun gemacht. Die Rn'isionscommis

sion (sc. der Tagsatzung) hat aber durch ein elendes Palliativmittcl diesen 

Riss zu verdecken gesucht, da sie Recht und Vorrecht mit einander vereini

gen wollte. Die Rechtsglcichheit ist Bedingung zu jeder \Viedervereini

gung»2SI. Aus solchen grundsätzlichen tberlegungen heraus stand Troxler 

in der Debatte zur einfachen und eindeutigen früheren Instruktion: «Der 

Kanton Aargau hat ein schönes und großartiges System verfolgt. er hat auf 

Wiedervereinigung angetragen. aber da diese nieht möglich war, die Tren

nung ausgesprochen. Die Tagsatzung hat die Schuld. da sie diese Beschlüsse 

nicht vollzogen. sondern die Schwäche gehabt hat. ihre Bataillone vor den 

Kanonen der Baseler zurückzuziehen: dieses ist eine große Inconsequenz, 
und daraus kann man keine Consequenz ziehen»2'2. In Basel und Schwyz 

zurückweichen. hieß folglich für den radikalen Demokraten. unabdingbare 

Grundsätze aufgeben. Es war ein für ihn bezeichnendes \Vort, das er in den 

Saal hinaussprach : « ... geben Sie wohl Achtung. es ist hier um Grundsätze 

zu thun und hier müssen wir sprechen: fiatjustitia. pereat mundus. In Basel

Landschaft und Schwyz in den äusseren Bezirken besteht die Volksfreiheit 

und Rechtsgleichheit. hüten wir uns ein Jota davon abgehen zu lassen. wir 

würden dadurch das Urtheil über unsere eigenen Verfassungen ausspre

chen. Um Prinzipien kann nicht gemarktet werden, die Freiheit und Rechts

gleichheit sind die Grundlagen der allgemeinen schweizerischen Freiheit, 

und diese müssen aufrecht erhalten werden» 253. Sein Entweder-Oder war eine 

Absage an alles Taktieren. Dementsprechend formulierte er seinen Antrag 

zur Instruktion kurzvveg so: «Ich verlange, dass darauf instruirt werde, es 

sollen vor allem aus die Beschlüsse der Tagsatzung gegen die Stadt Basel 

vollzogen werden. \Vill man aber nichts thun. so mag es geschehen. dass man 

die Sache liegen lässt. wie sie ist. vielleicht ist es klüger»25f. Die Voten Dorers. 

Zschokkes und weiterer Großräte wirkten. gemessen an Troxlers überlege

ner Sicht auf das Ganze und seiner stringenten Logik. weniger überzeugend. 

Das Parlament muß. wenn je einmal, dann bei dieser Gelegenheit dessen 

Kraft der Beredsamkeit verspürt haben. denn es sind im Verhandlungsbe

richt trotz der nachfolgenden Verlängerung der Debatte weder Geräusche 

noch Rufe zur Abstimmung vermerkt. Troxler sah sich nämlich noch durch 

2\1 Verh. 1833, S. 423. Auch gegenüber dem Hinweis auf eine allfallige Interwntion auswär

tiger Mächte bestand Troxler auf einer festen Haltung. Wieder denkt man an spätere Entwick

lungen. 
2"2 Das. 
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einen Vorwurf des zu Nachsicht und Versöhnung ratenden Dr. Bertschinger 
herausgefordert, der ihm unterstellte, er rate zu Gewalt und Bürgerkrieg. 
Gerade die Parteiung, so Troxler, und das Hin und Her auf der Tagsatzung 
drängten das Vaterland an den Abgrund von Bürgerkrieg und drohender 
Intervention von außen. Die allfällige Handlungsweise der europäischen 
Mächte beurteilte er illusionslos unter dem Aspekt der Interessenpolitik, 
«denn die Großmächte würden auch das Recht haben wollen, mit uns zu ver
fahren wie mit Polen und Belgien. Die Eidgenossenschaft ist nur stark, wenn 
sie den Muth und die Kraft hat, an der göttlichen Ordnung festzuhalten, wie 

sie im uralten Bunde war. Wenn wir nicht den Muth und die Kraft haben, die 
Freiheit und Rechtsgleichheit überall durchzuführen und zu handhaben, 
dann ist die Schweiz verloren. Man spreche in Bezug auf Basellandschaft 
nicht von Verwilderung des Volkes und nicht von Schwäche der Regierung, 
sondern man bewundere das Volk, daß es noch so da steht, nachdem die 
Gegenparthei auf die ominöseste Weise auf dasselbe eingewirkt hat. Das 
Interesse der gesammten Eidgenossenschaft wird repräsentirt in Baselland
schaft und Außer-Schwyz, und deswegen beharre ich auf meinem Antrag, 
bei den frühern Instruktionen zu bleiben und nichts weiter zuzusetzen, als 

dass man einmal die Vollziehung derselben vornehme ... »255. Troxler pre
digte allerdings auch diesmal tauben Ohren. Aber das entscheidende Wort 
wurde nicht in Ratssälen sondern einige Wochen später von den Waffen 
gesprochen, während der zeitlich fast parallel verlaufenden bürgerkriegsarti
gen Erschütterungen in Basel und Schwyz. Besonderes das Blutvergießen im 
Kanton Basel erforderte das Eingreifen von Bundestruppen. 256 

Nachdem die Tagsatzung immerhin mit Mühe diese Krise gemeistert und 
auch die Auflösung des Sarnerbundes durchgesetzt hatte, kam dieses Thema 
bis zur Wintersession im Dezember 1833 nicht mehr zur Sprache. Am 
11. Dezember lag der Bericht der Gesandten zur Ratifikation vor. Wie weit 
im Lande herum, war man auch hier froh, die Gefahr einigermaßen über
standen zu haben. Troxler allerdings holte als Mitglied der vorberatenden 
Kommission im Namen von deren Minderheit zu einer die nachfolgende 

255 Das. S. 430. 

256 Unmittelbar vor der Zuspitzung der Dinge und der endlich erfolgten energischen Reak

tion der Tagsatzung pochte Troxler während der zweitägigen außerordentlichen Sitzung des 

aargauischen Großen Rats am 22./23.Juli nochmals darauf, anstatt erneuter Vermittlungsver

suche die gefaßten Beschlüsse durchzusetzen. Verh. S. 468f. \'om 23.Juli bis 4. November fan
den keine Sitzungen statt. Das ist der Grund, weshalb keine unmittelbaren Äußerungen Trox

lers im Rat zur akuten Krise vorliegen. \\'ohl aber entspricht es eindeutiger Parteinahme, wenn 

er an der Spitze einer basellandschaftlichen Delegation auf der Tagsatzung zu Zürich das 
Begehren einer Liestaler Volksversammlung vortragen wollte, daß die Landschaft von neuer 

militärischer Besetzung verschont werde. 
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Debatte einleitenden eigentlichen Rüge-Rede aus, indem er einmal mehr den 
allgemeinen Aspekt der gefährlichen Spannungen aus radikaler Sicht ins 
Licht rückte. Zwar sei es ein undankbares Geschäft, über geschehene Dinge 
zu reden, die sich nicht mehr ändern ließen. «Indessen», so fuhr er fort, 
«erachte ich 's für heilige Pl1icht, in der Beurtheilung dieser hochwichtigen 

Sache über die Lage des Gesammt-Vaterlandes Ihnen meine Meinung und 
Ansicht mitzutheilen. Solche Ansichten, mögen sie auch für die Gegenwart 
unnütz sein, tragen Frucht für die Zukunft» 257. In logischer Konsequenz hät
ten nach seiner Meinung die Tagsatzungsgesandtschaften sogleich nach 
Abwendung der Gefahr die noch ungelösten Fragen, das Gesamtvaterland 
betreffend, anders angehen sollen, als es geschehen sei, etwa hinsichtlich der 
Sarnerkonferenz, Neuenburg und der Verteilung der Besetzungskosten. 
Man hätte sich nicht beschränken dürfen auf die Sanktionen gegen zwei 
«Dissidenten-Oberstem) in Schwyz und BaseL sondern hätte die diese Unru
heherde verknüpfenden Fäden und ganz allgemein die verdeckte Reaktion 
offenlegen sollen. Seitenhiebe hagelten gegen die Tagsatzung. Sie habe ja 
lediglich den Bundesvertrag von 1815 wiederhergestellt. «Und wer weiss, 
wie theuer das Schweizervolk dieses Verfahren der Tagsatzung noeh wird 
büssen müssen! Die Nation hat jetzt nicht ihre Feinde kennen gelernt, und es 
wird vielleicht selbst in diesem Augenblick der abgebrochene Faden wieder 
fortgesponnen»258. Der geeignete Zeitpunkt wäre es auch gewesen, die Neu
enburgerfrage zu lösen und damit die Neuenburger Aristokratie, «das 
geheime Haupt der Sarnerkonferenz», mit ihren separatistischen Tendenzen 
zu entmachten. Denn: «Es gibt nichts gehässigeres. nichts gefährlicheres, als 
daß sie durch dieses Band. durch diese Fessel an das Ausland geknüpft ist.» Er 
schloß: «Die Neuenburgerangelegenheit hängt also noch in der Luft, oder ist 
vielmehr aufs Neue erstarrt und erhärtet. während die Unabhängigkeit der 
Nation nicht weniger verletzt. als die Neutralität des Vaterlandes durch die
sen argen Stand der Dinge gefährdet ist»25~1. So hellsichtig und wahr einige 

seiner Feststellungen waren, so brachte der mäklerische Tenor dieses durch 
historische Abschweifungen überdies etwas langfädigen Votums sich weitge
hend um seine \Virkung. Er wurde sogar durch Zwischenruf nach Abstim
mung unterbrochen und mußte am Schluß doch zumindest auch den Einsatz 
der aargauischen Tagsatzungsgesandtschaft anerkennen. Zschokke und 
Tanner hatten infolgedessen gegen Troxlers Insistenz ziemlich leichtes Spiel, 
der eine als beteiligter Gesandter des Aargaus mit milder Ironie, der andere, 
aus einer Art innerlichster Rivalität heraus, schärfer gespitzt und nicht ohne 

257 Verh. 1833, S. 744. 
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persönliche Anspielungen. Troxlers Rüge-Antrag kam nicht einmal zur 
Abstimmung, vielmehr gab der Ratspräsident dem Dank an die Gesandt
schaft und der Erleichterung über die bestandene Gefahr Ausdruck. 260 

Besonders ins Rampenlicht war der Parlamentarier Troxler drei Viertel
jahre zuvor, am 8. Mai r833, anläßlich der Verhandlungen über das A.ryl
recht, in der sogenannten Polensache, gerückt. Noch vor der eben geschilderten 
Sommerkrise war er zum Berichterstatter einer fünfgliedrigen Kommission 
ernann t worden. Es ging um jenes Kon tingen t von mehreren hundert bewaff
neten Polenflüchtlingen, das von Frankreich aus ins bernische Amt Frei
berge übergetreten war und um Asyl und Unterstützung ersuchte und sich 
auch an den aargauischen Kleinen Rat wandte. Dessen Gutachten hatte die 
Kommission für die Großratsverhandlungen vorzuberaten. Innert zweier 
Tage war der Bericht ausgearbeitet. Er trug im wesentlichen Troxlers Hand
schrift. 261 Offenbar fühlte er sich von seinem Freiheitsgefühl her von diesem 
Problem besonders angesprochen. Schon anläßlich seines früheren Aufent
haltes in Aarau während der r820er Jahre hatte er dort nämlich das Flücht
lingsproblem und den Druck der Heiligen Allianz wegen der geflohenen 
deutschen «Demagogen» sehr direkt erlebt. Ohne Rücksicht auf die schwei
zerische Neutralität hatte er damals in seinen Broschüren und Zeitungsarti
keln die Anmaßung freiheitsfeindlicher Mächte zurückgewiesen. Auch jetzt 
wieder empörte sich sein Gefühl über die brutale Unterdrückung des polni
schen Volkes durch die Russen nach dem Aufstand von r830/3I. Pathetisch 
stimmte er daher in den Chor der Polenfreunde ganz Europas ein. Der agitie
rende radikale Philosoph sah in Volksversammlungen, Volksbewegungen, 
Freischaren stets nur den idealen Aufschwung, den Aufbruch zu Freiheit und 
Fortschritt und mochte deshalb beharrenden Gegenkräften keinerlei mora
lisches Recht zugestehen. Ein bisweilen fragwürdiges Verhalten mancher 
Flüchtlinge übersah er leichthin. Schränkte der Grundsatz der Neutralität 
den Handlungsspielraum der Regierungen ein, so verneinte er diese Ein
schränkung als lästige, von außen auferlegte Fessel und machte als Zeitungs
schreiber rücksichtslos Gebrauch von einer allein dem persönlichen Gewis
sen verpflichteten Ausdrucksweise. Bereits im Frühjahr r832 hatte er die pol-

260 Von Tanner, dem zukünftigen Großratspräsidenten mußte sich Troxler sagen lassen, es 
spreche sich das Rachegefühl «einer gewissen rachesüchtigen und blutdürstigen Schule» gegen 
die erfolgreiche Vermittlung der Tagsatzung aus. Auffallend sei esja, «dass wenn ich von einer 
Faktion spreche, der Hochgeachtete Herr gereizt ist, und sich gleichsam betroffen fühlt ... » 
Anzüglich fügte er noch bei: «Wenn Jemand einer Faktion angehören will, so muss er auch eini
gen Anklang im Volke finden.» - Verh. 1833, S. 760 U. 762. 

261 Verh. 1833, S. 214ff. - Zu Troxlers Haltung in der Polensache vgl. auch Spiess, Biogr. 
S. 594ff.; Ed. Vischer, Arg. 88, S. 190ff. 
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nischen Freiheitshelden gefeiert und ihrem Schicksal eine tiefere geschichtli

che Bedeutung beigemessen 2w: « ... Darum ist Polen so gross und kann Polen 

nicht untergehen. Darum glaube ich innerlich 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 bekehr

ten Helden sei bestimmt. vor den Augen der Nationen des gesitteten Europas 

zu wandeln, ihre Sympathien und Synergien zu wecken, und wie Triptalemus 
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 Rei

che von dem nördlichen Thule bis zu des Herkules Säulen. Drum wachet 

auch Ihr noch mehr, noch vollends auf Ihr halbwachen Söhne Teils und 
Nachkömmlinge vVinkeirieds bei diesem Anhauch einer weltgeschichten

lichen (sie) Gotteskraft ... » 

Im Frühjahr 1833 sahen sich die einzelnen Kantone, \'or allem aber Bern, 

vor die Aufgabe gestellt, den asylsuchenden Polen zu helfen. während jedoch 

auf der Tagsatzung gleichzeitig der Grundsatz der Neutralität zur Diskus

sion stand. weil Aktionen der zum Teil bewaffneten Emigranten gegen Nach

barländer nicht ausgeschlossen werden konnten. 21i :' Humanität und Staatsrä

son drohten in Konf1ikt zu geraten. Das bereits erwähnte direkte Gesuch der 

Polen auch an den Aargau um Unterstützung rief nach einer Stellungnahme 

von Regierung und Großem Rat. Troxler war als Berichterstatter der vorbe

ratenden Kommission offensichtlich Feuer und Flamme für eine rasche und 

substantielle Hilfe an die bedrängten Freiheitsmärtyrer. Aus seinem Antrag 

wurde am 8.l\Iai 1833 ein eigentliches Asylrechtsmanifest im aargauischen 

Großratssaal,264 An und für sich hatte er über ein eher zurückhaltendes Gut

achten der Regierung auf das Gesuch der Polen hin zu referieren. Sie bean

tragte. unter der Voraussetzung. daß diese im Kanton Bern blieben, ihnen 

1000 Franken zu schenken und sich nur auf Grund eines allfälligen Tagsat

zungsbeschlusses zu mehr zu verstehen. Die Minderheit der eingesetzten 

Kommission neigte dieser Lösung zu. Troxler aber, als Berichterstatter. war 

anderer Ansicht und zog die Mehrheit aufseine Seite. Was er hieraufim Rats

plenum ausführte. wies wieder einmal weit über den konkreten Anlaß hinaus 

auf Prinzipien hin. Zu dem von den Verhandlungsblättern ungekürzt wieder
gegebenen Text setzte die Redaktion die Bemerkung: «Seiner Eigenthümlich-

262 Zit. Spiess, Biogr. S, 595 aus der Appenz, Zeitg, +, April 1832, 

263 Vgl. dazu Spiess, Biogr. S, 59+f[; Stern, Bd, I, S, 347f[; E. Bonjour, Gesell. d, schweiz, 

Neutr., Basel 1946, S, 170 ff. 
264 Vgl. Text-Edition ,\'r, J7h, nach Verh. 1833, S, 214-220, 
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keit wegen wird der genannte Bericht hier wörtlich beigefügt»265. Zunächst 
unternahm er es, «den politischen und diplomatischen Teil der Aufgabe vom 
ökonomischen oder finanziellen» zu trennen. Zum Kernstück wurde ein pak
kender Appell an die Menschlichkeit, ein Anruf nicht nur an den Aargau, 
sondern an die ganze Schweiz. Vor seinen Ratskollegen führte er aus: «Eines 
der schönsten Kleinodien, nicht der Gaue und Rhoden, nein, der sie alle 
überschwebenden Nationalhoheit, ist das sogenannte Asylrecht. Die Sprache 
nennt diese Freiheit ein Recht, indem sie ihren Sinn nach den höchsten Ideen 
des Christenthums und der Menschlichkeit richtend jene Menschen und 
Bürger ins Auge fassen, welche vom Schicksal getrieben, zu der glücklichen 
Heimath, da die erhabensten Grundsätze in Leben und Wirklichkeit stehen, 
wallfahrtend um Schutz, Herberg und Obdach flehten ... » Troxler setzte 
das Asylrecht, auch es schon in der alteidgenössischen Freiheit begründet 
und in der jüngeren Geschichte wieder und wieder bewährt, absolut als 

Naturrecht. So ist ihm die schweizerische Eidgenossenschaft «zum Tempel, 
zum europäischen Dom religiöser und politischer Toleranz geweiht». «Die
ser wundertiefe Grundsatz» sei «mit unserer Einrichtung und Geschichte so 
innig verwachsen, dass er nicht nur über einzelne Verfassungen und Gesetze 
der Einzelstaaten erhaben ist, sondern dass mit ihm unser ganzes völker
rechtliche Verhältnis und die wahre aktive Neutralität im innigsten Zusam
menhang steht.» Noch mehr: «Dieser Grundsatz, die höchste Blüthe unserer 
Neutralität, eine wahre Habeascorpusakte der Geister und Gemüther kann nicht 
verletzt werden, ohne daß die christlichen und menschlichen Grundsätze all 

unserer Freistaaten erschüttert werden ... Dies heilige Kleinod ist zugleich 
auch ein wahres Palladium unserer eigenen Würde, Freiheit und Sicherheit.» 
Ein solches Asylrecht, das «aller Welt galt und noch immer gilt, will man 
jetzt den hochheiligen Resten eines allgemein hochbewunderten Heldenvol
kes, das in einem unglücksvollen Kampfe für Freiheit sein Vaterland verlor, 
... en tziehen?» 

Auf Grund solcher Überlegungen beantragte also Troxler im Namen der 
Kommissionsmehrheit. ausgehend «vom alten Staatsrecht der Eidgenossen

schaft», die Polen unter den Schutz des Asylrechts zu stellen. Er schlug des 
weiteren vor, der Aargau solle einen Teil der Flüchtlinge selber aufnehmen 
und die Auf teilung der übrigen in Verbindung mit andern willigen Kantonen 
vornehmen. Immerhin solle diese Aufnahme nicht auf die Dauer gelten und 
der Unterhalt nicht zu Lasten der Öffentlichkeit gehen. Der Staat habe ledig
lich die Voraussetzung zu schaffen für die Entfaltung privater Hilfstätigkeit. 

265 Verh. 1333, S. 214. - Im bisher zutage geforderten Briefwechsel Troxlers erscheint sein 

Einsatz für die Polenflüchtlinge nur am Rande, da ihn die Bundesrevision noch mehr bean

spruchte. Um so wertvoller ist daher der Verhandlungsbericht aus dem aarg. Gr. Rat. 
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So sah man damals offenbar die Funktion des Asylrechts nicht in der Auf
nahme Fremder für die Dauer und zur Integration, sondern in der Rettung 
Bedrängter aus unmittelbarer Bedrohung und Not. 

Der Übergang von Troxlers humanem Pathos zur Ratsdebatte gestaltete 
sich mühsam. Die zwei Vertreter der Kommissionsminderheit, voran 
Edward Dorer, äußerten verlegen gewisse Bedenken zum Antrag der Mehr
heit, und Ratspräsident Herzog gestand, er habe Mühe nicht nur mit den 
«gelehrten Worten», sondern auch den «gelehrten Buchstaben», in denen 
Troxlers Bericht abgefaßt sei. Während so Eintreten oder Aufschub der Dis

kussion erwogen wurden, verminderte sich die Zahl der Ratsmitglieder der
art, daß überhaupt die Beschlußfahigkeit in Frage stand. Aus alledem wie 
aus den nachfolgenden vVortmeldungen zu einer recht flauen Debatte ist zu 
ersehen, daß dieses Traktandum zwar einen Troxler zu einem geistigen 
Hochllug verleiten konnte, daß es hingegen seinen Ratskollegen ungelegen 
kam und sie es am liebsten möglichst bald abgeschrieben hätten. Daß selbst 
ein Heinrich Zschokke eingestand - gespielt oder echt begriffsstutzig? - er 
habe den Zusammenhang nicht begriffen und verlange das Verlesen von 

diesbezüglichen Aktenstücken. mutet seltsam an. Landammann Hürner 
rückte schließlich mit allen möglichen Überlegungen. mit kantonal-, innen
und außenpolitischen Bedenken und Bedenklichkeiten hervor. nicht ohne 
auch auf gewisse Lehren der Vergangenheit. zum Beispiel die einstige 
«unkluge,ja unmenschliche Aufnahme der Juden» anzuspielen. Troxler, der 
sich offenbar zunächst nur mühsam beherrschte, gab seiner Enttäuschung 
Ausdruck: «Wenn man die Rede des Herrn Landammanns hört, so sollte 

man glauben, die Polen wären Armaniaken (sie) und Menschen, welche dar
auf ausgehen, die menschliche Gesellschaft zu stören ... Ich glaube, dass ich 
als ein schlichter Mann meine Meinung nach vVissen und Gewissen vorge
tragen habe. Tit.! ich habe gesprochen und meine Seele gerettet»266. Der kul
tivierte, jugendliche Literat Edward Dorer äußerte sich nochmals des nähe
ren und legte dabei. gewollt - ungewollt. zugleich Zeugnis ab für den ehema
ligen Lehrer am Lehrverein. dem er nun die Gefolgschaft. obzwar unter 
moralischen Hemmungen, versagte: «Ich achte die Gründe. mit welchen der 
Hochgeachtete Herr Präopinant (cl. h. Troxler) gesprochen hat, er müsste 
sich selbst untreu geworden sein. wenn er nicht also gesprochen hätte. Ich 
ergreife nur schüchtern gegen ihn das \Vort, weil er mein Lehrer war, uncl 
weil auch in meiner Brust die nemlichen Grundsätze leben ... » Dann ver
schärfte er aber den Ton zu einem Tadel an die Polen, die ungerechtfertigter
weise ihr französisches Asyl verlassen hätten und damit Konflikte schüfen. 

266 Die fgden Stellen Verh. 1833, S. 223 ff. 



Einleitung 

«Wenn man mit dem Grundsatz des Asylrechts auftreten will, so möchte ich 
den Grundsatz der Neutralität demselben entgegenhalten.)) Das waren 
offenbar die Gegcnpositionen. die bereits die Kommission gespalten hatten 
und nun im Ratsplenum offen dalagen. Zschokke formulierte hierauf eine 
vermittelnde Stellungnahme mit einem Anflug von Sophismus: «Wenn wir 
dem Recht der Menschlichkeit Gehör geben, so werden wir gerechtfertigt 
dastehen vor der Nation und unserem eigenen Gewissen. Wir müssen eine 

wichtige Thatsache nicht aus dem Gedächtnis lassen; es ist die: es soll der 
Schweizerboden nie aufllören, ein Asyl zu sein für Verfolgte wegen religiöser 
und politischer Gesinnungen. Aber Thatsache ist es auch, dass die Polen 
nicht als Verfolgte aus Frankreich kommen, sie kommen nicht mehr als 
Flüchtlinge aus Polen, sondern als solche, welche nur einen bessern Aufent
halt suchen ... » Er votierte deshalb nicht für Asylgewährung, sondern für 
den von der Regierung beantragten finanziellen Beitrag. aber auszurichten 
an den Stand Bern. Im übrigen wollte er einzelnen Bürgern im Aargau die 
Aufnahme eines Flüchtlings unter Bürgschaft für diesen gestatten. In der 
Abstimmung über diese Anträge unterlag der großherzige Asylrechtsplan 
Troxlers, wie nach allem zu vermuten war. Der Rat verwarf«beinahe einmü
tig)) den Antrag der Kommissionsmehrheit und unterstützte den Regie
rungsbeschluß mit dem Geldbeitrag an die Polen. 

Das war am 8. Mai 1833. Doch auch in dieser Sache war das letzte Wort 
noch nicht gesprochen, ja ein Nachspiel provozierte überdies einen pein
lichen Tumult um Troxler. Der Große Rat setzte nämlich seine Beratungen 

für den andern Tag aus, da zahlreiche Mitglieder an der Jahresversammlung 
der Helvetischen Gesellschaft in Schinznach teilzunehmen gedachten. Dann 
vertagte man die Sitzungen bis zum 20. Mai. Zu Sitzungsbeginn am 22. Mai 
erhielt der Ratspräsident eine Zuschrift der Helvetischen Gesellschaft an den 
aargauischen Großen Rat, unterzeichnet vom Präsidenten Bornhauser und 
dem Aktuar Usteri, datiert vom 9. Mai. 267 Die an alle Kantone gerichtete 
Polenadresse schilderte in bewegten Worten das Schicksal der Flüchtlinge: 
«Warschau fiel durch Verrath, und den Siegern von Grochow blieb, wenn sie 
nicht wie Cato starben, nichts übrig als nach Sibirien in die Bergwerke, oder 
nach Frankreich in die Verbannung zu wandern ... ))26H. Die Unterzeichner 

baten die einzelnen Stände, da die Tagsatzung sich nicht dazu bevollmäch-

267 Vgl. Verh. 1833, S. 278f. «Die helvetische Gesellschaft an den Großen Rath des hohen 

Standes Aargau». 

268 Über die Verhandlungen der Helvetischen Gesellschaft vgl. Spiess, Biogr. S. 597. Als Prä

sident Bornhauser in seiner Rede die Polenfrage anschnitt, habe Troxler die Sache der Polen 

nachdrücklich vertreten. «Es war für ihn ein wahres Labsal, als auf seinen Vorschlag hin ein

stimmig folgende Beschlüsse gefasst wurden ... » Vor allem sollten die höchsten Kantonsbehör-
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tigt fühle, den Polen Asyl zu gewähren. ungeachtet deren Mittellosigkeit und 
allfälliger Maßnahmen des Auslandes. «Beide Beweggründe». hieß es, «sind 
aber gleieh schmählich. und würdigen unsere vielfach gefährdete 
Nationalehre noch weiter herab in den Augen Europas ... » Man hörte Trox

lers Appell an den Großen Rat heraus und erkannte. daß er gegen den ihm 
mißliebigen Beschluß nochmals von außen den Hebel anzusetzen suchte.~69 
Das weckte Unwillen. auch wenn der Appell aus Schinznach echten Gefüh
len der Humanität entsprach. So verhallte er unwirksam. Der Epilog im Rat 
während der Sitzung vom '2'2. Mai jedoch mutet wie eine Groteske an, denn 
Troxler ließ sich zu einem höchst peinlichen Auftritt hinreißen. Als mehrere 

Votanten, darunter wieder Edward Dorer, auf dem am 8. Mai fast einmütig 
gefaßten Beschluß beharrten und der Polenadresse eine Absage erteilten, 
reagierte der gereizte Troxler ausfällig und äußerte sich in heftigen Worten: 
«So grass mein Mitleid mit diesem unglücklichen Heldenvolke ist, so ist doch 
meHl Mitleid mit denjenigen Schweizern viel grösser. welehen die 
Nationalehre das Letzte ist»270. Der Hinweis. im Volk murre man über die 
beträchtliche Geldspende an die Polen, berührte ihn wenig. Gestützt auf die 
Adresse der Helvetischen Gesellschaft, beharrte er auf seinem Rückkom

mensantrag und stieß hierauf derart gehässig mit Landammann Hürner 
zusammen, indem er auch noch dessen weinerliche Stimme imitierte, daß 
sich im Saal ein Tumult erhob und nur mit Mühe die Ordnung wiederherzu
stellen war. Was die Verhandlungsblätter danach über den Verlauf dieser 
Szene nur diskret andeuteten, schlachtete die Presse, besonders die radikale, 
sogleich zur Stimmungsmache aus. «Der Hochwächter am Säntis» beispiels
weise wußte zu berichten: «Die Aristokraten und ihre Knechte ... schimpf
ten über Troxler und riefen laut: Hinaus mit ihm! Er muss noch in die Schule 
gehen! Wir wollen ihn beim Kragen nehmen! Wirklich stunden mehrere ari
stokratische Lohndiener und Schleppenträger ... auf; um Herrn Doktor 
Troxler zu packen und ihn hinauszuwerfen; doch der Ruf: <Zur Ordnung!> 

den, die ungünstige, das Asylrecht und die Schweizerehre gef<ihrdende Beschlüsse gegen die 

Polen erlassen hatten, diese zurücknehmen. 

269 Ein Nachhall der Schinznacher Tagung vom 9. Mai schlug sich in einem BriefTroxlers an 

Prof. Aebi vom [5. ~lai nieder: «Das war mir ein seliger Tag - der in Schinznach gelebte. Da 

haben wir wieder einmal patriotisch geschwelgt. Von unserm Marsch und dem Abreißen des 

Strumpfes so wie dem Besuch des Großen Raths ist einer meiner Füße - nämlich der rechte, 

aristocratische - wund geworden. Gestern musste ich sitzen und liegen, ein schlechter Zustand! 

- heut kann ich wieder stehen und gehen. Sie, Keller, Baumann und der Pole liegen mir noch 

immer im Sinn. Ja es geht vorwärts. Treiben Sie doch Baumann, daß er das Fest frisch und klar 

beschreibe. Es ist noch kein rechtes Wort darüber erschienen. Unsere Vesper und Vigil! darf 

auch nicht fehlen, besonders nicht der Toast von Keller! ... l> KT Briefe. Aarau, [5.5· [833. 

270 Zu diesem und dem (gd. Verh. [833, S. z8[ ff. 
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brachte sie wieder zur Besinnung»271. Der peinliche Auftritt veranlaßte über
dies, daß Edward Dorer, ein junges Talent aus Troxlers Schule, im Großen 
Rat vor aller Augen mit seinem Lehrer unter bitteren Worten brach: «Ich 
sprach es letzthin mit Freuden aus, ein Schüler des Hochgeachteten Herrn 
Doktor Troxler zu sein, aber heute spreche ich es aus, dass ich nicht mehr 
sein Schüler sein will. Die ganze Versammlung hat meine Worte billigen 
müssen und hat mir zugestimmt, und durch jenen Angriff ist die ganze Ver
sammlung in mir angegriffen.» Damit hatte auch die Adresse der Helveti

schen Gesellschaft keinerlei Aussicht mehr, irgendwie anzukommen. Troxler 
war einmal mehr als schwer verständlicher Außenseiter abgestempelt. Wer 
jedoch geglaubt hatte, das mit der polnischen Emigration verbundene Fer
ment der Unruhe sei beseitigt und für die schweizerische Politik nicht mehr 
von Belang, der sah sich bald getäuscht und mußte sich fragen, ob nicht eine 
prinzipielle und umfassende Lösung, wäre dies nun im Sinne Troxlers oder 
eines andern gewesen, unserem Land nicht unangenehme Weiterungen 
hätte ersparen helfen. Der militärische Sukkurs einiger Polen für die Basler 
Landschaft mochte dabei weniger ins Gewicht fallen als namentlich ihr Kon
spirieren mit Mazzinis Revolutionsplänen im Vorfeld des spektakulären 

Savoyerzuges anfangs 1834. 
Das Traktandum der Asylfrage gelangte im Sommer 1833 auch wieder vor 

die Tagsatzung, und es kam bei der Instruktionsberatung in Aarau nochmals 
zur Sprache. Alsjedoch die Anträge einer neugebildeten Kommission, offen
sichtlich ohne Troxler, debattiert wurden, mußten sich die Votanten vom 
Ratspräsidenten Herzog, der sich bisher in dieser Sache diplomatisch 
zurückgehalten hatte, ironisch sagen lassen, sie drehten sich eigentlich im 
Kreise herum: sie berieten nämlich etwas, was schon zweimal beraten und 
abgeschlossen worden sei, « ... so müssten Sie bald glauben, dass Sie nicht 
beschlossen haben, was Sie beschlossen haben. Dieser heutige Antrag der 
Commission ist gar nichts anderes als der frühere Antrag des Hochgeachte
ten Herrn Doktor Troxler ... »272. Bekam der Genannte Ends aller Enden 
doch noch recht? Er hatte bisher geschwiegen, fühlte sich aber jetzt direkt 
angesprochen. So hören wir ihn auch noch kühl rational zum Asylrecht argu
mentieren: Einleitend stellte er fest, er habe sich nur zum Wort gemeldet, 
weil sein Name gefallen sei. « ... sonst würde ich über diesen Gegenstand 
nicht mehr sprechen; aber ich rechne es mir zur Ehre an, dass ich genannt 
worden bin ... Meinem Gefühl will ich in dieser Sache Schweigen gebieten, 
die Versammlung weiss es, wie mir meine Freimüthigkeit aufgenommen 

271 Zit. nach Spiess, Biogr. S. 598. 

272 Sitzung v. 2I.Juni 1833. \'erh. 1833, S. 434fT. 
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wurde. Ich will nun diese Sache von dem Gesichtspunkt des reinsten Egois

mus aus betrachten. vielleicht bin ich dann heute glücklicher.» Untn 

Berücksichtigung der Staatsräson versuchte er also mit einer gewissen 

Zurückhaltung seinen Standpunkt angesichts der nunmehrigen Sachlage zu 

umschrei ben. ohne seine prinzipielle Einstellung zu ändern. Das Asylrecht in 

seiner Geltung wollte er unangetastet wissen. «als begründet in dem Urrecht 

und den ältesten Verhältnissen dn Eidgenossenschaft. und wir können 

behaupten, dies Recht könne nicht aufgehoben werden. sondern es sei auch 

hier nicht venvirkt ... Der Kanton Aargau \'erschloss aber die Grenze durch 

eine vorausgehende Regierungsverfügung. denn die Polen können heut zu 

Tage keine preussischen oder russischen Pässe vorweisen ... » Den Unterhalt 

sah er mittels Privatunterstützung. Es sei schon viel geschehen im Kanton 

B!'rn und dank der Hclv!'tischen G!'scllschaft. «Diese Unterstützung ist abn 

nie Staatssache. (ich will auch hier den höchsten Egoismus beobachten), 

denn das könnte zu Unannehmlichkeiten führen.» l\achfülgend zeigte der 

Redner, daß er sehr wohl auch die außenpolitische Tragweite der Frage in 

Hinsicht auf den Neutralitätsstatus der Schweiz ermaß: «Die Polen sind 

noch immer im Amte Freibergen und man hat eine Not!' erhalten zu sorgen, 

daß sie nichts kindscliges gegen das Ausland unternehmen können. Ich hielt 

dieses für einen wichtigen Wink, die Polen durch die Kantone zu vertheilcn. 

Ich glaube. Preußen hat hier Besorgnisse. denn die Polen stehen in der Nähe 

von Neuenburg, und es ist bekannt dass ]'I;euenburg der ungesundeste Fleck 

der Schweiz ist. und es wäre möglich. daß ein Corps von Freiheit liebenden 

iVIännern, oder eine Schaar von sogenannten R!'hellen, sich mit diesen Polen 

vereinigen würden. Denken Sie sich diesen Fall. er liegt sehr im Bereich der 

Möglichkeit.» Nach Troxlers 1\1einung wären also die Tagsatzungsgesand

ten des Aargaus gerade auch in dieser Hinsicht zu instruieren. und er schloß 

sein Votum fölgTnderweise: «i ch glaube also. dass es nothwendig is t, des 

Auslandes Besorgnisse zu beseitigen und einen Schlag \'on uns abzuwenden, 

welcher uns mehr verwunden würde als die Polen: ich \\·ünsche. daß hierüber 

eine Verfügung getroffi>n werde. denn jeder Eidgenosse muß in jener Note 

etwas gel~ihrliches sehen. GdlOrcht man sogleich auf die Forderungen des 

Auslandes, so verlässt man die ]'I;ationalehrc: gehorcht man nicht, so kommt 

man in \Viderwiirtigkeiten. Ich spr!'che aber nicht mehr von l\ationalehre, 
von Menschenliebe und dem Christenthum, sondern bleibe einfach beim 

Antrag der Commission.» - ""ie wirkten diese Überlegungen? I\ach einigem 

Hin und Her passierte ein modifizierter Antrag zu dilatorischen Verhand

lungen die Abstimmung. dem aber gerade Troxlers weitsichtige Anregung 

zur Lösung der Frage aus einer Gesamtsicht fehlte. 

Die weitere Entwicklung der Polensache ist bekannt. Im Rückblick denkt 
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man vor allem an Mazzinis Coup gegen Savoyen und zugleich an Troxlers 
Mahnung zu rechtzeitiger Entschärfung des Asylproblems durch Bewälti

gung im Zusammengehen aller Kantone. So liegt in der Debatte des aar
gauischen Großen Rates eigentlich ein Stück unbeachteter Vorgeschichte 
des berüchtigten und viel Aufregung verursachenden Savoyerzuges. Moch
ten sich auch die staatsklugen Warner vor den verdächtigen Fremden durch 
deren Verhalten nunmehr nicht übel gerechtfertigt sehen, so vertrat Troxler 
trotzdem einen höhern Standpunkt, wenn er ein unverjährbares Menschen
recht zu schützen suchte und doch dem nationalen Interesse nichts vergab. 
Selbst der gegen das Asylland Schweiz entfesselte europäische Notensturm 
beirrte ihn nicht in seiner Haltung. Im Gegenteil. Der schleppende 
Geschäftsgang der Tagsatzung und das Zaudern der Kantone bestärkten ihn 
darin, auf anderem Wege die Stimme zu erheben und in flammenden Presse
artikeln zur Solidarität mit dem unterdrückten polnischen Volk aufzurufen. 
So schärfte er Volk und Behörden ein, der Kampf einer Nation um ihre Frei
heit sei heilig und verdiene unbedingte Unterstützung. Daß er sich in Ver
fechtung dieses Grundsatzes auch etwas demagogisch im Stile des Radikalis

mus verrannte und sich ihm dabei die Sicht auf die Neutralitätspflicht der 
Schweiz bedenklich trübte, gehört zu seiner Wesensart und soll nicht ver
schwiegen werden. 273 Als schließlich im Frühjahr 1834 die konservativen 
Mächte der Schweiz mit scharfer Retorsion drohten und der Vorort in 
Bedrängnis geriet, vollzog sich im aargauischen Großen Rat während der 
Mai-Session eine Art patriotischen Schulterschlusses, dem sich auch Trox
ler, trotzdem manja seine Anträge mißachtet hatte, nicht entzog. Über den 
Savoyerzug verlor er hier kein Wort, unternahm es hingegen, in einem 
Votum «vom europäischen Standpunkt aus betrachtet», den Beweis zu füh
ren, die monarchischen Staaten hätten es vermutlich auf die republika-

273 So drehte er aus seiner Sicht in einem Artikel im «Freimlitigen» am 17. Feb. 1834 liber die 

tumultuarischen Ereignisse und Grenzverletzungen am Genfersee kurzerhand den Spiess um 

und behauptete, die schweizerische Neutralität sei durch die bewaflileten Mazzinianer kcil1('s

wegs verletzt worden, wohl aber «die Independenz der Schweizernation» durch die Ordnungs

maßnahmen der Regierungen von Genf und \Vaadt, die im Sinn und Geist ausländischer Poli

zeigesuche gehandelt hätten. Da klaffte wieder der Abgrund zwischen der Haltung der radikalen 

und der konservativen Presse auf. Im «SchweizerboteIl» beschuldigte er die eidgenössischen 

Stände, sie hätten durch die Verweigerung der Aufnahme der Polen den Vorfall verursacht. 

Damit nahm er also seinen im aarg. Großen Rat abgelehnten Antrag in der Presse auf und pol

terte: «Wenn das nicht Meineidgenossenthum ist, gibts keines mehr, und dadurch ist noch ganz 

was anderes verletzt worden, als das Nebelgespenst, das man Neutralität nennt. Wären die 

Polen bundesbrüderlich und gastfreundlich in allen Teilen der Eidgenossenschaft aufgenom

men worden, wäre die Last leicht gewesen und die Schweiz hätte sich nicht nach innen und aus

sen mit Schmach bedeckt.» Vgl. dazu Spiess, Biogr. S. 599f. Zit. aus Appenz. Ztg. 12.2. 1834. 
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nische Schweiz abgesehen: «\Väre es nicht möglich, dass sie ohne ihre Schuld 
so ein Stein des Anstoßes für die herrschende Politik geworden, daß man ihr 
die Unabhängigkeit und Selbständigkeit, deren sie sich erfreut und die sie in 
neuester Zeit zu so kräftiger Entwicklung benutzt hat, selbst zum Verbre

chen oder wenigstens zur Schuld machte?»27! Werde bei dieser Gelegenheit 

nicht gar etwas im Schilde geführt gegen die Schweiz wie die Teilung Polens, 

so sehe es doch danach aus, «die Schweiz durch Vexationen und Noteninva

sionen zu zwingen, dass sie ihr Kationalgefühl verlasse, und sich wieder füg
sam unter das altejoch schmiege». Außen- wie Innenpolitik waren in radika

ler Sicht untrennbar verbunden, und so folgerte Traxler, die lVIächte stünden 
mit der innern Reaktion im Bunde. Seine \Varnung vor der Gefahr des Rück
schritts mündete in die stehende FormeL die in den einzelnen Kantonen voll

zogene «gerechte und heilige Revolution» stocke auf halbem \Veg, und der 

alte Bundesvertrag bestehe weiter. «\Vir dürfen nicht vergessen, dass die Ari

stokratie diesen noch als einen Zufluchtsort, als letztes Bollwerk betrachtet, 

und dass, wenn derselbe nicht geändert wird, die neuen Verfassungen nur 
leere Formen auf dem Papier sind.» Im Blick auf die Drohungen von außen: 

«Die Schweiz ist im Stande, auch gegen eine so gras se Übermacht ihre Frei
heit und Rechte zu vertheidigen, wenn sie einig, wenn sie auf rechte \Veise 

ihre Rechte und Freiheit vertheidigt ... » Sollten Retorsionsmaßnahmen sie 
auf die Knie zwingen wollen. «so sollten dabei nicht die industriellen Interes

sen, sondern die Interessen der Nation und ihre Ehre vorangestellt wer
den»275. 

In der Politik des aargauisehen Radikalismus der frühen 1830er Jahre 

behauptete, wie bereits gezeigt wurde. zunächst die Bundesreform den Vor
rang. Kirchenpolitische Fragen wurden bis zur Badener Konferenz von 1834 wäh
rend Traxlers Mandat im Graßen Rat außer einem Nachhall zum merkwür
dig behutsam liquidierten Ehedispenshandcl von Wohlenschwil im Jahr 

1832 nur kurz gestreift. 27Ii Ende 1833 änderte sich die Szene. und zum Auftakt 

ergriff der jugendliche Edward Dorer beim Rechenschaftsbericht des Klei

nen Rats zu einer Bemerkung eier Kommission über die Trennung des Dop
pelbistums Chur-St. Gallen das Wort. Sein Votum hört sich an wie eine kul

turkämpferische Fanfare: «Kach elen Trümmern der alten Verfassungen zei
gen sich viele Keime zu einem nationalen kirchlichen Leben und zu einer 
nationalen Form auch des Kirchenwesens. \\'enn wir auch ruhig sein woll-

274 Sitzung vom r7. :\lai r83+ \·erh. r834" S. l!8 ff. 
275 Das. Vgl. auch Text-Editio!l Xr. 17i mit Troxlers Votum über die außenpolitische Lage der 

Schweiz nach dem Savoyerzug. 

276 Vgl. E. Vischer, .-\rg. 88, bes. S. 72 IT. Zum \\'ohlcnscl1\\'iler Ehedispenshandel das. S. 77 ff. 

u. Anm. r22 ff., Spiess, Biogr. S. 590 f. 
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ten, so würde doch auf einer andern Seite nicht geruht: von Rom aus kommen 

Protestationen und Bannstrahlen über die Alpen. Nun will unsere Verfas

sung, dass die Gewissensfreiheit geschützt werde: man errichtet aber die 

Blitzableiter nicht erst bei dem Gewitter, sondern vorher. Aus diesen Grün

den bin ich nicht ganz einverstanden mit dem Antrag der Commission [sie 

empfahl lediglich. ein wachsames Auge aufdie Entwicklung im Bistum Chur 

zu haben], denn dieser ist wirklich zu lax. Durch den Antrag der Commission 

wird diese Angelegenheit in das Terrain der Konferenzen hineingetrieben, 

und darauf halte ich nicht viel. sondern wir müssen hier die Stricke in die 

Hand nehmen und die \Vechsler zum Tempel hinaustreiben. Durch den 

Antrag der Commission geben Sie der Regierung kein festes Terrain, auf wel

chem sie handeln soll. \Verfen Sie einen Blick auf die N unziatur in der 

Schwciz: diese hat sich vonjeher bemüht, das Schweizervolk zu trennen: die

ses hat sich bei der \Nohlenschwylcr-Dispensgeschichte und ancIern Angele

genheiten gezeigt. zum Beispiel beim Abschluss unseres Konkordats. Die 

bischöflichen Stühle sind in Vikariate des römischen Stuhls umgeändert 

worden: die l'\ unziatur ist aufgekommen. wo eine nationale Kirchenreförm 

hätte aufKommen sollen: diese N unziatur wird auch immer einen Metropo

litanverband zu hindern suchen. Das Streben \"{)l1 SI. Gallen will die Nunzia

tur einschr~inken und den Metropolitanverband herstellen; hier sollten wir 

nachfolgen. denn ich wenigstens betrachte das Corpus juris canonici nicht 

als ein noli me tangere. Ich trage also darauf an, dass der Kleine Rath beauf:' 

tragt werde. sich mit den zum Bistum Solothurn (sie) gehörenden Ständen. 

wie mit andern der Eidgenossenschaft. in Verbindung zu setzen und zu 

berathen, wie dem schweizerischen Kirchenwesen eine bessere Form zu 

geben sei, und wie ein ~vletropolitanverband in's Leben gerufen werden 

könnte»277. Landammann Hürner sah von Regierungsseite her kein Hinder

nis. aufdiesen Antrag einzutreten. Anzumerken ist hier. daß Edward Dorers 

Vater Franz Ludwig Fidel seit 1831 im Kleinen Rate saß und seinerzeit im 

\Vohlenschwiler Handel für eine rigorose Handhabung der staatskirchlichen 

Kompetenzen gewesen war. VH Der Regierungssprecher fügte noch bei: «Ich 

bin Aufschluss schuldig. dass uns \'on Luzern und allen den konkordirenden 
Regierungen des BisthUI11S Basel Anzeigen. diesen Gegenstand betren(~nd. 

gemacht worden sind. Der Kleine Rath hat diese Eröffi1Ungen bereitwillig 

aufgenommen. und einmüthig den \\'unsch ausgesprochen. dass man von 

Seite des Kantons Aargau dem katholischen Vorort bereitwillig entgegen 

gehe. um eine Konferenz zu halten. wo dann das Verzeichnis der Berathun-

277 Verh, 18:)3. S. 79:' r. 13. Dez, 
27H Über Vater 1I. Sohn Dorer \'gl. B1..\, 
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gen auch mit diesem Gegenstand bereichert werden soll ... »279. Somit gingen 
Regierung und Großer Rat in dieser Sache völlig einig, worauf des jüngeren 
Dorers Antrag ohne Diskussion zum Beschluß erhoben wurde. Soweit ein 
Stück Vorgeschichte der Badener Kirchenkonferenz aus aargauischer Sicht 
und der Anteil Edward Dorers an dem in der Folge vornehmlich vom Luzer
ner Eduard Pfyffer und G.]. Baumgartner aus St. Gallen gesteuerten Unter
nehmen. Troxler meldete sich bei diesem Anlaß nicht zum Wort. Er hatte 
eine Woche später, wie wir wissen. als Berichterstatter über die Frage der 
Bundesrevision zu rapportieren. Die scharfe Wendung gegen Hierarchie und 
ultramontanen Einfluß beim Lehrvcrein-Schüler Dorer entsprach durchaus 
auch seiner schon während der Restaurationszeit entwickelten und dann 
besonders in der Bearbeitung der Reformschrift Llorentes zum Ausdruck 
gebrachten kirchenpolitischen Linie. ebenso der strikten. staatskirchlichen 
Haltung im leidenschaftlich geführten Pressekampf gegen das Bistumskon
kordat imJahre 1827128. Diese Saat war nun im Aufgehen. Troxler sah aber 
jetzt die Lage insofern anders. als er die Konstellation für einen Kraftakt des 
Staates gegenüber der Kirche für denkbar ungünstig einschätzte. Dies 
brachte er während der nachfolgenden Verhandlungen des Großen Rates 
offen zum Ausdruck. 

Die auf der Konferenz vom 20.-27. Januar 1834 durch Vertreter der libe
ral regierten Stände Luzern. Bern, Solothurn. Aargau. Thurgau, St. Gallen, 
Baselland verabschiedeten «14 Badener Konferenzartikeb> visierten das Ziel 
einer bessern Ordnung der katholischen Kirche in der Schweiz und ihre 
Beziehungen zum Staat an, insbesondere auch dessen Plazetrecht; allgemein 
eine verstärkte Staatsaufsicht. Es leitete dies in der aargauischen Kirchen
und Kulturpolitik eine neue Phase ein, die später noch eine für die gesamte 
Schweiz schicksalhafte \Vende nehmen sollte. 280 Der kulturkämpferische 
Radikalismus artikulierte bald nach Baden sein Programm: Zu Beginn der 
Frühjahrssession am 5. Mai 1834 schnitt der neue Ratspräsident K. R. Tan
ner in seiner Antrittsrede das Thema an und legte die von ihm gewünschte 
Marschrichtung der Legislative in bezug aufdie zur Debatte stehenden Kon

ferenzartikel so dar: «Ein höchst wichtiger Gegenstand, den wir in dieser 
Beziehung zu behandeln haben werden, ist unter andern das Kirchliche. 

Nachdem nämlich der Grosse Rath eine Umbildung der Bisthumsverhält
nisse und der damit verwandten Materien bereits rühmlichst beschlossen 

279 Verh. 1833, S. 799. 
280 Über Hintergründe der Badener Kirchenkonferenz und den ideellen wie konkreten Anteil 

von radikalen Gesinnungsgenossen Troxlers, wie Lud. Snell u. JA. Federer, "gl. Spiess, Biogr. 

S. 577f. Dazu neuerdings: P. Stadler, Kulturkampf, S. 71 f. und: Paul :Vlartin :Vlatter, Der Kan

ton Aargau und die Badener Artikel. Diss. Zürich; Bcrn 1977. 
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hatte, haben mehrere eidgenössische Stände in- und ausserhalb der Baslcr
Diözese, auf eine Ausschreibung des katholischen Vorortes hin, mancherlei 
hierarchische lVIissbräuche und Anmassungen auf einer zu dem Behufveran
stalteten Konferenz in Baden in Erwägung ziehen lassen. Es wird nun auch 
an uns sein. die betreffenden Vorschläge zu genehmigen und ins Leben ein
zuführen, an uns vorzüglich, gegen welche in unruhigen Augenblicken geist
liche Herrschbegier unter nichtigen Vorwänden eine Vermessenheit zeigte, 

die unsere Enkel kaum für glaublich halten werden. Hier, als Vertreter eines 
freien souveränen Volkes, geziemt es uns ganz vorzüglich, standhaft zu sein, 
unverjährbares Recht, die höchsten Güter der Menschheit, die wahre Reli
gion und ächtes Christenthum ohne kleinliche Berechnung der Gegenkräfte 
mit unerschütterlichem l'vlute, im Vertrauen auf Gott und Vorsehung zu ver
theidigen ... »2HI. Vordringlich setzte man hierauf eine Kommission von fünf 

Mitgliedern zur Vorberatung dieses Gegenstandes ein. 
Beratung und Sanktionierung der Badener Konferenzartikel bildeten das 

Schwerpunktthema während der von anfang Juni an fast drei Wochen dau
ernden Sommersession des aargauischen Großen Rates. In der Vorberatung 
zerfiel die Kommission in eine Mehrheit von drei gegen eine Minderheit von 
zwei Mitgliedern. Dem Landammann Fidel Dorer und den Radikalen Dr. 
Bruggisser und Gerichtsschreiber Jakob Ruepp - dieser war Berichterstatter 
- standen zwei die kirchlichen Rechte betonende Vertreter aus dem Freiamt, 
Müller und Conrad. gegenüber. Schon an läßlich der Eintretensdebatte am 
3.Juni waren von radikaler Seite schrille Töne zu hören, sogar verdeckte 
Verdächtigungen, wenn Dr. Bruggisser feststellte, der Antrag der Minder

heit laute so, daß «der Herr Bischof selbst, oder vielmehr sein gewandtester 
und bekanntester Hofmann (dieser Seitenhieb zielte auf Domdekan Alois 
Vock) ... denselben für das pfaffische System kaum günstiger hätten verferti-
gen ... können ... »21l2. Und drohend schloß er: «Allein alle Manipulationen 
werden Zeit und Licht nicht hemmen.» Edward Dorer als Vertreter des Aar
gaus auf der Kirchenkonferenz votierte ebenfalls für die Mehrheit, während 

Gerichtspräsident Müller aus Muri, eine integre Persönlichkeit und Libera
ler älterer Prägung. als Minderheitssprecher sich in die Defensive gedrängt 
sah. An diesem Punkt stellte sich Troxler mit einem besonnencn Votum dem 
ungeduldigen Vorwärtsdrang der Jungradikalen entgegen. 211 :l «Man sollte 
glauben, die Welfen und Ghibellinen stehen hier wieder einander gegenüber. 

281 Verh, 1834, G. 

282 Das. 262. D"r ehemalige katholische Stadtpfarrer \'on Aarau Alois Vock war während der 

1820erJahre eine Schlüsselfigur in der aarg. Schul- und Kirchenpolitik. 

283 Das. 265. ~latter a. a. O. S.44 stellt fest, Troxlers unerwartete Stellungnahme habe bei 

den Radikalen «grösste Konsternation» ausgeliist. 
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Ich will einen Antrag machen. und zwar nicht auf das Nichteintreten. da die 

Sache, wie der Hochgeachtete Herr Dr. Bruggisser riehtig bemerkt hat, nun 

einmal abgethan werden muss.» Er warnte angesichts des wahrscheinlich die 

Mehrzahl der Großräte überf()rderndell Aktenberges zunächst vor ÜbeH'i

lung und forderte Bedenkzeit. sei es. daß die Berichte der Kommission 
gedruckt oder einige Tage zur Einsicht aufgelegt würden. «lch wenigstens 
habe die in Frage kommenden Gegenstände geprüft und die Anträge der Com

mission aufmerksam angehört. aber es ist mir nicht gelungen. mir eine klare 

Uebersicht zu verschaffen.» Auch Herzog von Effingen aus dem gemäßigten 

Lager schloß sich dieser Meinung an. während Dr. Bruggisser der Druckle
gung der Akten mit einer für seine Parteigruppierung etwas seltsam anmuten

den Begründung entgegentrat. nämlich: eine ungebildete I\Jenge könnte 
durch solche Veröffentlichungen fanatisiert und gegen die bestehende Ord

nung der Dinge aufgereizt werden. 2!l1 Betroffen wehrte sich Troxler und stellte 

solch totalitärem Doktrinarismus den von ihm eh undje \'er/<JChtencn Grund
satz liberaler Toleranz gegenüber: «Hier ist auch Oef1entlichkeit gestattet: dic 

Versammlung selbst ist gross, und aufder Gallcrie finden Zuhörer Platz, und 

die Verhandlungen werden öffentlich. Bei dieser kurzen Diskussion hat es sich 

schon gezeigt, dass sehr verschiedene I\leinungen walten, und die Verhand
lung wird nicht kurz sein, wesshalb wir die Sache vor allem aus gründlieh 

prüfen sollen. Ich werde mich dann aussprechen. und werde stimmen, wie ieh 
denke, wenn auch wieder gesagt werden sollte: dieser Radikale stimmt mit den 

Pfaffen. Ich habe keinen Richter über mein Gewissen. als Gott den Allmächti
geJl)2S:'. Obwohl auch der als Fricktaler demjosefinischen Staatskirchenturn 

zuneigende, angeseheneJuristJ. A. Fetzer für eine beschleunigte Behandlung 

der kirchenpolitischen Fragen eintrat. vermochte Troxler seinen Antrag zur 

vorgängigen Drucklegung der Konferenzakten und Anträge mit 76 gegen 70 
Stimmen doch knapp durchzusetzen. Zum Abschluß dieses Vorgeplänkels 
urgierte Ratspräsidcnt Tanner eine möglichst speditin' Erledigung des 
Druckauftrages durch den Staatsschreiber. Man spürt den Drangder Radika

len, in der Kirchensache voranzukommen. 
Drei Tage später, auf den Termin der Hauptdebatte. lagen die Akten 

«über das auf der Konferenz zu Baden beschlossene kirchliche Konkordat» 

vor. 2llG Am 6. und 7.Juni diskutierte die Legislative dieses «Basisdokument 

28·t In dieser Debatte stechen Dr. Bruggissers \'oten als besonders ausfallig, \". a. auch durch 

Seitenhiebe auf die Klöster, hervor. Er stand nicht an, Gegner des radikal politischen Kurses 

geradezu als geisteskrank, reif für das ~arrenhaus, zu bezeichnen. 

28', Verh. r834, 267. 

21lG Das. 345-375. Dazu bemerkte der Redaktor: «Der Wichtigkeit des Gegenstandes wegen 
werden die Berichte der Commission hier eingeschaltet.» Als Beilagen wurden Zuschriften aus 
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schweizerischer regenerierter Kirchenpolitik»287, das aus nationalkirchlicher 

Tendenz die Schaffung eines Metropolitanverbandes für die Schweiz for
derte und einen ganzen Katalog von staatlichen iura circa sacra aufstellte. 
Für den ersten Teil der nur zögernd anlaufenden Debatte formierten sich 
zunächst die Ratsherren Fetzer, Edward Dorer, Dr. Bruggisser und Regie
rungsrat Lützelschwab gegen den Sprecher der Minderheit J. L. Müller. 
Dieser bestritt nicht etwa die Beanspruchung staatskirchlicher Rechte, 

betonte aber, man hätte für die Schaffung eines Metropolitanverbandes auf 
breiterer Basis verhandeln, wie denn überhaupt die Rechte des Staates in 
Kirchensachen gemeinsam mit dem Bischof aushandeln und nicht einseitig 
festsetzen sollen. Hier schaltete sich nun Troxler mit einem ersten und weiter 
ausholenden Grundsatzvotum ein, wobei er vor allem die Übereilung, die 
Unzeitigkeit des ganzen Unternehmens kritisierte. Die ganze Konferenz in 
Baden sei eine «mitten in unserer Zeit wie vom Himmel gefallene Erschei
nung»288. Zugleich aber brachte er die Sache mit seiner drängendsten politi
schen Sorge in Verbindung: «Wie kommt man», fragte er, «zu solchem 

Beginnen in der Zeit, da das Vaterland von innen zerrissen und von aussen 
angefeindet ist, da dem Volk seine Rechte noch nicht gesichert und die Bun
desverhältnisse noch ungeordnet sind?» Dann äußerte er Zweifel über den 
auf der Badener Konferenz eingeschlagenen Weg und glich sich dabei der 
Kommissionsminderheit an: «Es handelt sich bei diesem und bei den übri
gen Punkten um Verhältnisse zwischen Kirche und Staat, welche nicht einseitig, 
von einer Partei bestimmt und wohl auch nicht so auf einmal durch eine Con
ferenz bestimmt werden können. Solche Verhältnisse sind das Werk der 

Jahrhunderte oder die Frucht gegenseitiger Unterhandlung.» Anstatt ratio
naler Konstruktion sieht also der Redner eine historisch-organische Ent
wicklung: «Ich hätte daher gewünscht, dass man all die Fragen erst näher 
erörtert, und die Entwicklung der kirchlichen Verhältnisse ihrem natür
lichen Bildungsgang überlassen hätte. Diess ist meine Meinung im Allgemei
nen.» Daß die jungen radikal gesinnten Juristen dafür wenig Verständnis 
aufbrachten, zeigte nachfolgend in Replik und Duplik gerade der Wortwech
sel mit dem aus josefinischer Tradition schöpfenden J. A. Fetzer289. Diese 
Passage folgt im Editionsteil. Hier fiel auch jener Vorwurf gegen Troxlcr, 
man finde die Lehren «des krassesten Katholizismus» bei einem «in der gan
zen Schweiz als aufgeklärt bekannten und unter die Freisinnigsten gezählten 

den Bezirken Muri, Bremgarten und Baden erwähnt, «worin einzelne Gemeinden und Pri
vatpersonen Besorgnisse über Religionsgefährdung durch das Konkordat ausdrückell». 

287 Stadler, Kulturkampr, S. 72. 

288 Verh. [834,383. 

28'1 Vgl. Text-Edition NT. qk. Replik und Duplik Troxler-Fetzer nach Verh. [834,382-393. 
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Eidgenossen»290. Er versuchte nämlich angesichts des blinden staatskirchli
chen Doktrinarismus sein System als «Kollegialsystem» vom hierarchischen 
und vom territorialen abzugrenzen - gegen den Vorwurf, es sei eine Erfin
dung der Jesuiten und werde von keinem wahren Kanonisten für haltbar 
erklärt - wo zwar die Befugnisse der beiden Gewalten geschieden seien, sie 
sich aber über die Berührungssphären vertragen müßten. Die ausgemittelten 
Rechte des Staates seien indessen - so sein bekannter Standpunkt als Libera
ler - gegen alWiliige Angriffe geistlicher Macht entschieden zu handhaben. 
Demgegenüber variierten die kulturkämpferischen Radikalen ihre Voten 
nach dem Grundsatz eines ihrer Sprecher: «Bei der katholischen Kirche im 
Aargau ... gibt es keine Kirchengewalt gegenüber dem Staat, denn unser 

Landesbischof hat uns den Eid der Treue geschworen und hat hier keine 
Gewalt, weder gegen noch über uns: wir haben nur eine Gewalt, die des Staa
tes»291. So lautete die Stimme der radikalen Führer mit ihrer Gefolgschaft im 
Großen Rat. - Aber die Stimme des Volkes? Die aus drei Bezirken eingelaufe
nen Zuschriften wegen Religionsgefahr mußten aufhorchen lassen. Gerade 
dies beunruhigte Troxler, und er warnte, wenn auch vergeblich, davor, die 
Wünsche des Volkes leichtfertig zu mißachten. Fetzers Hinweis, der Große 
Rat des Kantons Luzern sei mit seinem fanatischen Volk schon fertig gewor
den, setzte er warnend entgegen: «Aber der Prozess ist noch nicht aus! ... 
Klein und Grosser Rath von Luzern können sich hier verrechnen, wenn sie 
die Rechnung ohne Wirth machen, wie beim Bundesprojekt ... ich habe es 
damals vorgesagt, wie es gekommen, und weiß nun auch bestimmter, was in 
dem von dort aus geschürten Kampf von der Zukunft zu erwarten ist» 292. 
Ratspräsident Tanner schloß diese erste Runde ab mit der Abstimmung über 
den Antrag, auf Errichtung eines schweizerischen Metropolitanverbands 
hinzuwirken, was mit "3 gegen 26 entschieden wurde. 

Bei der Fortsetzung der Verhandlungen, vor allem über das Plazetrecht, 

wandte sich Dr. Bruggisser mit einer längeren, scharf pointierten Rede gegen 
den nochmals auf der Verhandlungslösung beharrenden Sprecher der Min
derheit. Er beleuchtete in seiner Polemik die verschiedenen Aspekte des 
Badener Konferenzprotokolls, empfahl es «als geborener Katholik» zur 
Annahme und forderte vom Staat, «nachdrücklich zu handeln», was immer 
er auch darunter verstand: «Wenn Sie das Conferenzprotokoll nach dem 

290 Unverständnis daraufllin auch in weiteren schweizerischen Radikalenkreisen. So Lud. 

Snell an Troxlers früheren Vertrauten Federer: «Um Gottes Willen, was macht Troxler! Er wird 
am Ende der förmliche Advokat der Obscurantenpartei ... !» zit. E. Vischer, Arg. 88, S.87, 

Anm.157· 
291 Verh. 1834,4°3. 
292 Das. 390. 
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Antrag der Majorität annehmen, so können Sie sich diesen Beschluß nach 
Jahren zum Verdienst und zur Ehre rechnen. Nehmen Sie es an, wenn es 
auch schwirrt und knurrt, und wenn auch alle Nachteulen und Fledermäuse 
herumfliegen; man wird nach Jahren erkennen, dass Sie zur Ehre und Wohl
fahrt des Landes gehandelt haben»293. Dagegen mutet Troxlers Einwurf mit 
dem Versuch, die scharfe Gangart von Bruggisser und Fetzer durch einen 
Vermittlungsvorschlag zu bremsen, wie eine Verlegenheitslösung an: «Ich 
stelle den Antrag, dass das Gutachten der Majorität und Minorität verwor
fen werde, und zwar das erstere, weil es die Rechte zwischen Staat und Kirche 

willkürlich und einseitig auslegen würde, - und zweite, weil es nicht die 
Rechte unterscheidet, welche dem Staat schon zugesichert sind ... Ich will 
nichts anderes, als dass man die bereits erworbenen Rechte handhabe» 294. 
Dies lag wohl in der Konsequenz seiner bisher im Rat verfolgten Linie, hatte 
aber bei der Lage der Dinge kaum eine ernsthafte Chance bei der Abstim
mung. Man spürte auch etwas vom Dilemma heraus, in dem er sich nun 1834 
inmitten des radikalen Ansturms aufkatholische Traditionen und Institutio
nen sah, wenn man an seine eigene vehemente Frontstellung seinerzeit gegen 
die Nuntiatur in Luzern, gegen Kuralismus und Klerikalismus, und schließ
lich an die radikalen Töne gegen das Bistumkonkordat im Jahre 1827/28 
zurückdenkt, wo er fast im Tonfall der Bruggisser und Fetzer die Wahrung 
der Rechte des Staates gefordert hatte. 295 

Wie zu erwarten war, bestätigte die Abstimmung mit überwältigender 
Mehrheit die staatskirchlichen Forderungen des Radikalismus. Es erfolgten 
allerdings verschiedene Vorbehalte zu Protokoll. Troxler legte zusammen 
mit Heinrich Fischer von Merenschwand, dem Anführer der Freiämter 

Volksbewegung gegen die liberal-konservative Aargauer Regierung im Jahre 
1830, am nächsten Tag bei Sitzungsbeginn eine gemessene Verwahrung ein, 

293 Das. 402. 

294 Das. 412. 

29:, Vgl. dazu Spiess, Biogr. S.356fl: lor dem Durchbruch der Regeneration vermutete er 

natürlich nach all den /i'iihen Erfahrungen in Luzern hinter den Vereinbarungen über das neu 

zu schaffende Bistum Basel ein Zusammenspielen von «Phdkn und Aristokratie» gegen die 

Volksfreiheit und stellte sich als Liberaler gegen solche Bedrohung. Jetzt, IB:34, hatte sich die 

Konstellation aus seiner Sicht namentlich wegen des Stockens der Bundesre!(lrm verändert und 

verbot angesichts der drohenden politischen Spaltung jede weitere Störung und Beunruhigung 

des Volkes. Ein ungebührlich beengter Spielraum im Kirchlich-Religiösen widersprach aber 

ebenso seiner stets festgehaltenen Toleranzforderung der «Freiheit für alle in allem». Besonders 

nach diesen Ratsdebatten hatten es allerdings Zeit- und Gesinnungsgenossen schwer, seinen 

Standpunkt zu verstehen. Gerade Lud. Snell konnte im Rückblick auf die Bistumsverhandlun

gen Troxler nicht mehr folgen: « ... nun bekämpft er dieselben Grundsätze, die er damals so 

angepriesen hatte. \\'0 liegt der Schlüssel zu dem Rätsel' "'as will daraus werden?" Sn eil an 

Bornhauser, zit. KTG, BI. lOB. 
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«als Katholik und Republikaner, der erkennt, 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 eigentümliche und selbstständige Macht innewohne, welche jede dersel
ben nur im Namen der Menschheit und des Volkes in ihren Schranken aus
übe ... »296. Auch diese Verwahrung ist in die Textedition aufgenommen. 

Die Forschung hat die Frage aufgeworfen, ob Troxler gerade im Zusam
menhang mit der Auseinandersetzung über die aargauische Kirchenpolitik 
eine innere Wandlung vollzogen habe. 297 Überblickt man sein Auftreten als 
Parlamentarier, so erkennt man unschwer, daß er ohne Rücksicht auf 
bestimmte Gruppen oder Personen, auf Mehrheiten oder Minderheiten im 
Rat, stets seine prinzipiell begründeten und in vielen Erfahrungen erhärteten 
Grundsätze befolgte, wobei sich allerdings bestimmte Prinzipien. etwa das 
der Freiheit und der Volksrechte, immer schärfer profilierten und akzentu
ierten. Gerade bei der Debatte über die Badener KonferenzartikcI trat ange
sichts des totalitären Radikalismus im aargauischen Großen Rat seine libe
rale Toleranz, bezogen auf das Grundverhältnis des Menschen zum Religiö
sen, als Gegengewicht deutlich zutage. Ausgerechnet die «liberalen Kapazi
täten» verstießen hier seiner Meinung nach mit ihren einseitigen, doktrinä
ren Beschlüssen gegen die Grundsätze liberaler Staatsauffassung. Von daher 
seine Besorgnis in Worten wie: « ... es möchte in einer notwendig erfolgenden 
Ausdehnung der Staatsgewalt eine bedenkliche Gefahrdung der Freiheit des 
Volkes vorbereitet werden - es sei ein Schritt zum Grundsatze: <L'etat c'est 
nous»> 298. Spiess meint denn auch, es habe in der Leidenschaftlichkeit der 
politisch aufgewühlten Zeit gelegen, daß Troxlers klare Grundsätzlichkeit 
hinsichtlich der Badener Konferenz nicht verstanden worden sei oder eben 
nicht verstanden werden wollte. Das Verhältnis von Kirche und Staat wie 
auch die Bildungspolitik - das sollte sich danach beim aargauischen Schulge
setz noch zeigen - standen im Zentrum seines politischen Denkens. Nach den 
im Großen Rat so unbedenklich gefaßten kirchenpolitischen Beschlüssen 
nahm er denn auch mit tiefer Sorge eine zunehmende Gärung im katho
lischen Kantonsteil wahr und warnte bereits: «Das Freiamt ist unser Unter
wallis. Es will sich vom Kanton Aargau trennen»299. Wie in der Bundesre-

296 Verh. 1834,416-418, als Text-Edition Sr. IJI. Bei den Schlullberatungen über das Plazet 

kam es einmal mehr zu einer scharfen persönlichen Kontroverse zwischen dem Ratspräsidenten 

Tanner und Troxlcr. 

297 E. Vischer, Arg. 88, S. 89, dazu in Anm. 18g Bezugnahme aufGreyerz, Versuch ... 

298 Spiess, Biogr. Zit. S. 578f. 

299 Vgl. E. Vischer, Arg. 88, S. 89 ff., Spiess, Biogr. Zit. S. 581 aus «Schweiz. Freiheitsfreund». 

Darüber ausführlich: ;"!atter a. a. O. S. 47 ff. 
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formfrage, so galt ihm auch hier das Recht des Volkes als unantastbar. Dar
aus erklärt sich sein Pressekampf gegen drohende Übergriffe eines radikal
politisch gesteuerten Staatskirchenturns. Über das Verhältnis von Kirche 
und Staat gab er damals zu bedenken: «Die Staatsverfassung selbst kann die
ser 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 wel
chen nach protestantischem Kirchenrecht deduziert werden kann, dass der pari
tätische Grosse Rat des Aargaus unmittelbar das Episkopat ausübt und der eberifalls pari
tätische Kleine Rat das untergeordnete Offizialat versieht. Auf jene noch älteren, 
höhern und allgemeinen 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 ist hier ein gegebe
nes rechtliches Verhältnis zwischen Kirche und Staat, welches vom Staat aus nicht 
gebrochen werden darf noch kann ... »300. Damit waren auch diese Fragen 
wiederum vor einem «grösseren Publikum» anhängig. Hatte er früher kon
servative Blätter, wie die «Basler Zeitung», gegen sich gehabt, so schrieben 
jetzt radikale, er habe sich bei jener Beratung des Plazetgesetzes der Oppo
sition angeschlossen und «ihr System a la Görres verteidigt, um - man 
wusste nicht recht was? - zu erreichen»30I. Wer erkannte und anerkannte, 
daß es für Troxler um eine Gewissensfrage ging? Gerade aus seiner Katho
lizität heraus bestritt er nämlich ebenfalls den Totalitätsanspruch der römi
schen Kirche und postulierte die Begründung der Glaubensgemeinschaft 
auf nationaler Grundlage, allerdings in Beziehung auf übernationale 
Grundsätze. 

An diesem Punkt zeigte sich erneut, wie sich Troxler zunehmend den Krei
sen früherer Gesinnungsgenossen entfremdete und in eine wachsende Isola
tion hineingeriet. Er muß dies selber auch empfunden haben in der Zeit nach 
den Auseinandersetzungen über die Badener Artikel. Über sein Verhältnis 
zu den Brüdern Snell schrieb er zwei Jahre später bedeutungsvoll an Aebi: 
«Auch auf unsere Freundschaft scheinen die trüben Zeitverhältnisse zu wir
ken ... Ueberhaupt stehe ich mit meinen Ansichten über das unglück-

300 Spiess, Biogr. Zit. S. 581 I: nach «Schweiz. Freiheitsfreund", 4. Sept. 1834 unter dem Titel: 

«Der Radikalismus und Liberalismus im Kirchlichen». Entsprechend nahm er auch Stellung für 

das katholische Volk der Freiberge gegen die Berner Regierung sowie für das reformierte Zür
cher Landvolk im Straullenputsch. In seinen Broschüren warnte er vor der «neuen Aristokra

tie», welche so wenig als die alte das Volk und seine Rechte im Bund und in der Kirche aner
kannte und achtele. Vgl. E. Vi scher, Arg. 88, S. 89. 

301 Spiess, Biogr. Zit. S. 584 aus «Der unerschrockene Raurachen>, 16. 10. 1834. 
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selige Conkrenz-Concordat sehr einsam»302. Er bezeichnete sich selbst als 

«Rufer in der \Vüste», wie allgemein in seinen Vorstellungen die Bilderwelt 
der Bibel eine besondere Rolle spielte. Zeitgenossen attestierten ihm biswei

len eine Art Schertum, und er selber pflegte nicht selten am Schluß seiner 
Voten an das Urteil der Zukunft zu appellieren. Für den Aargau sah er ver
hängnisvolle Folgen der Verhärtung im kirchlich-konfessionellen Dissens 

voraus, aber auch seinen Ursprungskanton warnte er später vor der unver

meidlichen Tendenzwende gegen radikalpolitisches Übermaß. 

Über nicht ganz zwei Jahre übte Troxler sein Mandat in Aarau als Parla

mentarier mit Ernst und Einsatz aus, und die bisherigen Feststellungen zeig
ten, daß sein Wort im Rat Gewicht erlangte, ob seine Voten nun zu einem 
Abstimmungserfolg durchdrangen oder bloß zu \Viderspruch reizten. 

Jedenfalls zwangen sie die Zuhörer zum Nachdenken. Politiker im landläufi
gen Sinn war er allerdings nicht und wurde es nicht. Demzufolge ist fraglich, 

ob er in einer Volkswahl wie einer der damaligen politischen Matadoren auf 

der politischen Szene des Aargausje die Gunst der \Vähler gewonnen hätte. 
So oder so kam es nicht zu dieser Probe. Als er nämlich im Plenum als 
Berichterstatter mi t dem von ihm inspirierten SchulgesetzentwurJ scheiterte -

aufdas Bildungsprojekt legte er ein der Bundesreform durchaus vergleichba
res Gewicht -, legte der Verbitterte sein Mandat abrupt nieder. früher als er 
es wegen der Berufung an die neue Berner Hochschule ohnehin hätte aufge
ben müssen. Im Zusammenhang der «Politik bei Troxler» geht es hier ledig

lich darum, die spezifisch politischen Implikationen des seit der politischen 

Erneuerung immer wieder geforderten aargauischen Schulgesetzes zu erhel

len, ohne jedoch tiefer in das einer speziellen Untersuchung von Troxlers 

Pädagogik vorbehaltene Gebiet vorzustoßen. Insbesondere soll der Frage 
nachgegangen werden, weshalb der geborene, ja begnadete Jugenderzieher 
mit seinem auf unbestreitbar hoher Fachkompetenz beruhenden umfassen
den Bildungsprojekt nicht durchzudringen vermochte. 

Einer der Geburtshelkr des 1803 zusammengestückten Kantons Aargau, 
Philipp Albert Stapfer, hatte die Rechtfertigung für diesen jungen Staat aus 

dem Geiste der Revolution einzig in einer entsprechenden kulturellen Lei

stung gesehen und während der Helvetik als Schöpfer des ersten gesamt

schweizerischen Bildungsplanes in erster Linie an die Erziehung zum geistig 
mündigen Staatsbürger gedacht. Aus diesem ersten großen Ansatz schöpfte 
der schweizerische Liberalismus nachfolgend, und mit besonderem Nach
druck die Regeneration, den Antrieb zum intensivierten Ausbau der Volks

bildung. Im Aargau basierte nach den Anläufen von 1805 und 1822 die 

302 ~lüller, Anton, ~liszellen. SZG 1953, S. 426. Zit. Brief an Aebi 9. 3. 1836. 
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Arbeit am verbesserten dritten Schulgesetz auf einer ausdrücklichen Bestim
mung der neuen Verfassung von 1831. 303 Der Große Rat stimulierte von da 
an durch seine Vorstöße mehrfach die im Vergleich zu den Nachbarkanto
nen gemächlichere Gangart des Kleinen Rates bei der Ausarbeitung eines 
Gesetzesentwurfs. 1832 verflocht sich mit der Schulgesetzrevision auch der 

von radikaler Seite erneut angefachte Streit um die angeblich reaktionäre 
Kantonsschule und deren Reorganisation, ein Disput, in den sich Troxler 

noch vor dem Eintritt in den Großen Rat eifrig einschaltete. 304 Dieses Vorge
plänkel und namentlich die alte Feindschaft mit dem an der von den Radika
len befehdeten höheren Lehranstalt tätigen Altphilologen Rauchenstein 
sollte sich später für Troxlers Schulgesetzentwurf als Belastung erweisen. 

Eines der ersten Voten Troxlers im Parlament entsprach dem Drängen der 
Radikalen nach einem beschleunigten Ausbau des Erziehungswesens, als er 
in der Sitzung vom Ig. Dezember 1832 davor warnte, gleichzeitig ein Schul
und ein Armengesetz in Angriff zu nehmen: «Es ist allerdings eine schöne 
Idee, das Armenwesen mit dem Schulwesen zu verbinden; es ist diese Idee 
von Pestalozzi und Fellenberg angeregt worden. Allein ich fürchte, dass 
wenn wir des Guten auf einmal zu viel wollen, wir nichts erhalten dürften; 
bereits vor einem Jahr hat der kleine Rath den Auftrag erhalten, uns ein 
neues Schulgesetz zu bringen. Dieses wollen wir vorläufig abwarten ... »30". 

Doch erst in der Wintersession 1833 gelangte ein revidierter Gesetzesentwurf 
«über die Einrichtung des gesammten Schulwesens im Kanton Aargaw> an 

die Legislative. In der Sitzung vom g. Dezember jenes Jahres stand das wei
tere Vorgehen zur Beratung. Dabei bemerkte ein Regierungsvertreter, die 
Vorlage sei länger als erwartet in der Vorberatung beim Kantonsschulrat lie
gengeblieben. Maßgebend war dort Troxlers geistiger Widersacher, der 
gemäßigt-liberale Schulmann und Großrat Rauchenstein. Offenbar war 

303 In knapper Formulierung setzte sie fest: «I)er Staat sorgt für die Vervollkommnung der 

.lugend bildung und des öfTentlichen Unterrichts. Das Gesetz stellt die nähern Bestimmungen 

auf.» Nach.J. HUllZiker, Die histor. Entwicklung des Schulwesens im Kt. Aargau. Aarau 1914. 

Dazu: Staehclin, Gesell. d. Kt. AG. S. 354ff. 

301 Vgl. oben Kap. VI, dazu: Spiess, Biogr. S. 600fT. 

30S Verh. 1832. 427. Auch in der Presse äußerte sich Troxlcrs Ungeduld während dieses nur 
ziihllüssig anlaufenden Reformprozesses. Spiess, ßiogr. S. 606 zitiert aus einem Artikel im «ßer

ner Volksfreund" seinen Protest dagegen, daß es nicht vorwärtsgehen wolle: «Ihs rührt daher, 
weil die alte Regierung noch fast überall ihr Regiment über die .lugendbildung zu erhalten 

gewusst hat. So namentlich in dem wiedergeborenen und gefreiten Stand Aargau. Der Geist uns

res herzoglichen Stabilismus, der Geist der Verfassung und Regierung vom Jahr 1815, der Geist 

der freien Stimmen (sc. die von Rauchenstein redigierte Beilage der Aargauer Zeitung mit Bei

trägen über das aarg. Verfassungswesen) und der neuen Aargauer Zeitung, dieser engherzige, 

beschränkte und \'olksfeindliche Geist ... herrscht noch in den Behörden und Anstalten der soge

nannten Kantonsschule ... » 



Troxler als Parlamentarier 

auch dcswcgcn Troxlcr vicl daran gelcgcn, dcn klcinrätlichen Vorschlag 

gcnau zu prüferL Seine von führenden Radikalen im Rat nicht gleich verstan

dene Taktik war offensichtlich: vor der übereilten Einsetzung einer vorbera

tenden Kommission intern Gespräche zu führen und crst dann besonders 

gecignete Vertreter in diesen parlamentarischcn Ausschuß abzuordnen. Er 

setzte sich mit seinem Antrag durch und konnte sich natürlich auch Dr. 

Bruggissers Anregung anschließen, mit breiter Publizität für den gedruckten 

offiziellen Entwurf eine Art Vernehmlassung im Volk zu verbinden, was 

eigentlich dem sonst damals im Aargau geltenden streng repräsentativen 

System nicht konform war. Auf diese Vernehmlassung in direkt-demokrati

schem Stil liefen erstaunlichcrweise zahlreiche Eingaben von Gemeinden, 

Lehrkörpern und einzelnen Bürgern ein. Damit komplizierte und verzögerte 

sich die Arbeit der unter Troxlers Vorsitz beratenden neunköpfigen Schulge

setzkommission 30I;. Im Hinblick darauf setzte man als Termin für Bericht

erstattung und Ratsdebatte die ~Iaiscssion 1834 fest. Aber eine von Troxler 

selber unvermutet aufgeworfene Prozedurfrage komplizierte und verzögerte 

dann die Verabschiedung des wichtigen Geschäftes nochmals ganz erheb

lich. Soweit sind die Präliminarien zu überblicken. Aus persönlichcn Äuße

rungen Troxlers ist herauszuhören. wie ernst er diese Aufgabe nahm und wie 

stark sie ihn beanspruchte. 
Am 5. Mai 1834 eröffnete K. R. Tanner als neuer Ratspräsident die Früh

jahrssession und gab bekannt. der Kommissionspräsident für die Sehulge

setzvorlagc habe vorerst noch eine Vorfrage zum regierungsrätlichen Ent

wurf anzubringen. Es mag in der Versammlung einiges Staunen ausgelöst 

haben, als nun Troxler in der Rolle des Präsidenten und Berichterstatters für 

das Schulgesetz zur Erläuterung eines etwas ungewöhnlichen Antrages das 

"Vort ergrifP07 Er berührte zuerst das oben erwähnte Vernehmlassungsver-

306 Am 12. Dezember 1833 setzte der Grolle Rat eine zahlenmällig gewichtige Delegation von 

neun :\Iitgliedern für diese Kommission ein zu reiOicher Prüfung des Gesetzesvorschlages der 

Regierung, unter Umständen unter Beizug von aufkrkantonalcn Fachleuten. Rauchenstein sei

nerseits wünschte den zu erwartenden C:ommissionalbcricht dann ebenfalls gedruckt in der 

Hand aller Ratsmitglieder. Der iifkntlichcn Vernehmlassung wegen sah man den Verhand

lungstermin für die :\laisession 1834 ,·or. Doch stellten sich, wie noch zu zeigen ist, Verzögerun

gen ein. - Vgl. Vnh. 18:n, S. 786j2ff Ratspräsident Herzog gab am folgenden Tag die Namen 
der Neun - worunter aucb Troxler -, aber noch ohne interne Zuteilung der Funktionen, 

bekannt. Daß dieser zum kompetenten \\'ortführer aufrücken würde, lag in der Sache begrün

det. Überhaupt besteht kein Zweifel darüber, daß er, blickt man auf alle seine Interventionen 

zurück, im Rat trotz aller Anfi:chtungen eine markante Position besaß. 

307 Verh. 1834. '4 ff. ErötTnungssitzung ".5. :\lai. 

Spiess, Biogr. S.607, ist zu entnehmen, wie intensi,' und grundsätzlich sich Troxler bis zum 
BC'ratungstcnnin mit diesem Fragcllkrcis auseinandcr~clztl'. Insu{:soll<!en: zeugt davon ein 111it 
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fahren, das außerordentlich rege benutzt worden sei, und zwar über den 
gesetzten Termin im Februar hinaus, «bis zur Stunde». Die Kommission 
habe dieses Material gesichtet und verarbeitet, sehe sich jedoch vor dem 
Haupthindernis im Gesetzesvorschlag selbst, «nämlich in der Form und 
Ordnung desselben». Hernach explizierte der Redner, was darunter zu ver
stehen sei, bemängelte insbesondere den unlogischen Aufbau der Vorlage 
sowie verschiedene Einzelbestimmungen und faßte nach einer gedrängten 
Übersicht über die verschiedenen Rubriken sein im Grunde genommen ver

nichtendes Urteil über den vom Kantonsschulrat, d. h. Rauchenstein, inspi
rierten Kleinratsvorschlag folgendermaßen zusammen: «Diess ist der Orga
nismus des Gesetzesvorschlags. Indem, H(ochgeachtete) H(erren), die 
Commission Ihnen denselben vor Augen legt, will sie übrigens eins weilen 
jedes weitere(n) Urtheil(s) über das Materielle desselben sich enthaltend, 
Hochdieselben auf die Schwierigkeit aufmerksam machen, welche der Bera
thung in dieser Versammlung bei einer so gelehrten Unordnung (v. Vf. kursiv) in 
Weg treten würde, Sie daher auch bitten zu bedenken, was die Folgewirkung 

sein müsse, wenn steif auf Beibehaltung vorliegender Form des Vorschlags 
beharrt würde.» Seine Schlußfolgerung, die hernach eine scharfe verfas
sungs- und verfahrensrechtliche Kontroverse hervorrief, lautete: «Damit die 
Commission aber die ohnehin ihr für eine so grosse Arbeit so kurz zugemes
sene Frist nicht unnütz verliere, sondern sich selbst und dem Grossen Rathe 
sie erleichtere, so stellt sie vorläufig den Antrag, dass die hohe Behörde ihr 
gestatten möchte, die Gestalt des Gesetzesvorschlags zu verändern, doch so, 
dass die Grundlagen und Bestimmungen dennoch dieselben blieben, und nur in einer bes
sern Anordnung der Materien zur Berathung vorgelegt würden. Die Commission 

glaubt, dass es nur dadurch möglich werden könnte, die verfassungsmässige 
und von allen Vaterlandsfreunden schon so lange angestrebte Reform des 
Aargauischen Schul- und Erziehungswesens noch in dieser Sitzungszeit des 
Grossen Raths durchzuführen.» - Ob sich der Antragsteller bewußt war, daß 
seine Argumentation zwar strikter wissenschaftlicher Methodik, nicht aber 
gängiger politischer Praxis entsprach? Deren Verfechter waren in der damit 

ausgelösten Debatte denn auch sogleich zur Hand. Regierungsrat Fetzer wie 
Altbürgermeister Herzog verwiesen in Replik und Duplik energisch auf Ver
fassung, Reglement und Gesetz, insbesondere auf das dem Kleinen Rat vor
behaltene Initiativrecht in der Legislatur. Professor Rauchenstein hingegen, 
pikiert, verteidigte, so gut es ging, den materiellen Aufbau der offensichtlich 
nach seinen Vorstellungen konzipierten Vorlage. Auch der radikale Wort-

umfangreichem Kommentar durchschossenes, gedrucktes Exemplar des vom Kleinen Rat vor

gelegten Schulgesetzentwurfes. Sig. :-'1. Troxler, :-'1S 561, ZBL. 
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führer Dr. Bruggisser. stets auf einer gewissen Distanz zu Troxlcr, wollte sich 
von dessen Neufassung nicht überraschen lassen, wünschte «nicht eine 
Katze in einem Sack zu kaufen». Herzog, der alte Widersacher Troxlers, ließ 

durchblicken, er durchschaue die Absicht dieses Radikalen, der die geltende 
Rechtsordnung unterlaufCn wolle: «Die Commission hat es ausgesprochen: 
Der Vorschlag ist nicht würdig, dass er angenommen werde: fort mit ihm, 
der Grosse Rat will ihn nicht, sondern er will der Commission den Auftrag 
geben, einen neuen zu bringen, der dann gewiss gut ist, und darüber soll 
dann sogleich in die Berathung eingetreten werden! - Wenn das nicht eine 
Verletzung der Verfassung ist, so weiss ich nicht. was eine Verletzung der 
Verfassung heisst ... »308. Übrigens sei seines Erinnerns noch nie ein 
Gesetzesvorschlag in Beratung gezogen worden ohne schriftlichen Kommis
sionalbericht. Dagegen vermochte Troxler nicht aufzukommen. auch wenn 
er beteuerte, es sei nie die Rede von Verwerfung des vorliegenden und dem 
Unterschieben eines neuen Vorschlags gewesen: «Es war der Commission 
bloss darum zu thun, dem Gesetzesvorschlag eine andere Anordnung der 
Materien zu geben, damit dadurch die Berathung erleichtert werde. Ich 
habe auch von vorn herein erklärt. dass die Commission die Grundlagen des 
Vorschlags nicht ändern werde ... »3U9. Aber: «Begriffe müssen den Gesetzen 

unterlegt werden. und Brgriffe müssen endlich das Wohl oder Wehe der Völ
ker bestimmen.» - Vielleicht sprach da einmal wieder der Philosoph über die 
Köpfe des Rates hinweg. Etwas wie Resignation tönte aus seiner Schlußbe
merkung, als man. ohne nähere Entscheidung und weil kein schriftlicher 
Bericht vorliege. über die von ihm erhobene Vorfrage weg zur Tagesordnung 
überging, indem man lediglich auf Verfassung und Reglement verwies: «Ich 

sehe zwar das Schicksal unsers Antrags voraus. aber die Commission hat es 
nichtsdestoweniger gut gemeint. und wird auch mit dem gleichen Eifer mit 
ihrer Arbeit fortfahren. \Venn der Antrag der Commission verworfen werden 
soll, so fürchte ich. die Commission werde eine traurige Satisfaktion erhal
tell» :llO. 

Mit diesem Vorgeplänkcl war die aargauischr Schulgesetzdebatte einge
leitet. Es blieb Troxler und seiner Kommission nun überlassen. auf die für 
die Septembersession vorgesehene Hauptdebatte hin ihre Arbeit abzuschlie
ßen. Eine Frage bleibt offen. weshalb die radikale Phalanx bei der Vorfrage 

308 Verh. 23. 

309 Das. 25. Prof. Rauchenstein wischte er im Vorbeigehen doch eins aus mit den "\'orten: 

,<Ich bin auch weit davon entfernt. über die richtige Lösung unserer Aufgabe und über Ver

nunftgesetze hier eine Lektion zu geben.» Sein eigenes nachfolgend entwickeltes Schulgesetzpro

jekt bestach allerdings in praxi durch seine Logik im Aufbau. 
310 Das. 26. 
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Troxler nicht deutlicher unterstützt habe, saßen doch in der Neunerkommis

sion namhafte Vertreter dieser Richtung, wie Oberrichter Plüss, Gerichts
schreiber Ruepp und Staatskassier Suter. Zur halbherzigen Unterstützung 
von seiten politischer Gesinnungsgenossen soll Troxler enttäuscht geäußert 
haben, er wisse nicht, was trauriger sei. von seinen Feinden angegriffen oder 
von seinen Freunden so verteidigt zu werden. 

Es erhebt sich an diesem Punkt auch die Frage. welche persönlichen Über
legungen hinter Troxlers Vorsstoß standen. Der Versuch, dies zu abzuklä

ren, sei hier der darauffolgenden Beratung des Schulgesetzes vorangestellt. 
Der im eigentlichen Sinne radikalen Kritik an der offiziellen Vorlage ging 
eine intensive Beschäftigung des geborenen Pädagogen voran, woraus dann 
- charakteristisch für Troxler - ein eigener und eigentümlicher Bildungsplan 
im Gegenentwurfsich herauskristallisierte. So ähnlich war im Jahr zuvor aus 
der publizistischen Flut und dem Meinungsstreit um die Bundesreform 
Troxlers eigenes Verfassungsprojekt erwachsen. Noch früher waren ver
gleichbar während Studium und Bearbeitung fremder Autoren unversehens 
Programmschriften entstanden.:l ll Dies alles Zeichen seiner erstaunlichen 
geistig-ideellen Formkraft. Hier, beim aargauischen Schulgesetz trieb ihn 
der über die Vorfrage verspürte Widerstand offenbar nur noch an, auf dem 
eigenen Programm zu beharren und zugleich über die Presse die öffentliche 
Meinung für seine Sache zu mobilisieren, all dies gleichlaufend mit intensi
ven Kommissionsberatungen und der weiteren Sichtung zahlreicher, teils 
auch sehr kritischer Eingaben aus dem Publikum. Gleich in der Woche auf 
die oben besprochene Großratssitzung ritt er im «Berner Volksfreund» eine 
scharfe Attacke gegen Rauchenstein und dessen Kollegen an der Aarauer 
Kantonsschule, diese «gelehrten und verkehrten Schulherrem>. Er drohte: 
«Der Augiasstall, den man in dem Vorschlag nun neu aufgebaut hat, muss 
und wird gefegt werden. Unwissende und schlechtgesinnte Beamte und stu
pide Gelehrte sollen das Aargau nicht um das Heiligste und Edelste betrü
gen»312. Die Spalten von Hel1l1es «Freimütigen» in St. Gallen benutzte er, um 
Rauchenstein mit seiner «Neuen Aargauer Zeitung» abzufertigen: «Ein stu
pend 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 diesem Stand der Dinge trat 
denn ein Vermittler auf zwischen U'ahrheit und Uno zwischen Recht und Un, 

311 r82r "Fürst und Volk ... », r822 bzw. r829 «Die Kirchenverhesserung im r9. Jahrh. nach 
Llorente ... », r833 "Die eine und wahre Eidgenossenschaft ... » Vgl. oben Kap. III u. V. Text

Editionen N r. IO, r6. 
312 Zitate bei Spiess, Biogr. S. 6r2f., dazu BT. 2r, BI. 95ff., 142ff., BT. 22, BI. 2ff. 
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zwischen Logik und Uno zwischen Vernunft und Un: und der Grosse Rat vom 
Aargau entschied sich abermals für das komode Justemilieu im Schulwesen 
wie in der Bundessachc. Aber die hochgeachteten Herren haben die Kom
mission noch nicht entmutigt ... » Gegen Ende Mai nahm er schließlich 
nochmals alle Widersacher, Rauchenstein, Fetzer, Herzog und Bruggisser, 
aufs Korn und fuhr mit schweren Geschützen auf: « ... Schliesslich erkläre 

ich es für bare Unwahrheit. dass ich mich am Ende halb zurückgezogen. Ich 
habe im Gegenteil den Hochgeachteten Herrn Professor 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 Form nach aber in pädagogischer, stilistischer und 
legislatorischer Hinsicht ein ziemlich verfehltes Machwerk ist, welches 
durch kein Mittel von der Verdammnis, die das Volk bereits ausgesprochen 
hat (sc. über die veranstaltete Vernehmlassung), wird errettet werden kön
nen ... )) - Derartige Hiebe vergaßen ihm natürlich die Getroffenen nicht. Er 
aber verharrte wie bei der Bundesrevision nicht länger in Kritik und Ableh
nung, sondern publizierte im Sommer sein eigenes, der offiziellen Vorlage 
nun substituiertes Projekt zur allgemeinen öffentlichen Begutachtung unter 
dem Titel «Bericht über den Gesetzesvorschlag des Kleinen Raths fir Einrichtung des 
gesammten Schulwesens im Kanton Aargau» 313. Seinem Freund Aebi kündigte er 
imJuni den Druck der Broschüre an und sah der kommenden parlamentari
schen Beratung optimistisch entgegen, indem er auch dem regenerierten 
Luzern «eine Radikalreform des Erziehungs- und Schulwesens)) anriet: 
« ... Hier wirds wahrscheinlich geschehen. Unsere Commissionalarbeit, die 
mich ietz Tag und Nacht beschäftigt, wird Mitte Juli im Druck erschei
nen ... ))314. In diesen Kommissionsbericht hinein war also offensichtlich das 
Troxlcrsche Schulgesetz für den Kanton Aargau verpackt und hatte sich dar
auf anfangs September 1834 der Prozedur der parlamentarischen Behand
lung zu stellen. In der Öffentlichkeit intensivierte sich nach der Publikation 
begreif1icherweise der Widerstreit der Meinungen über Troxlers offen darge
legte Grundsätze. insbesondere über eillZclne Bestimmungen von ideologi
scher Brisanz, gewissermaßen die «Schicksalsparagraphe!1)) der Vorlage. 

313 Vgl. Auszug in Text-Edition Nr. 17m. Das Vorwort trägt das Datum des 25·Juli 1834. 
314 KT Briefe. Aarau, 21. 6. 1834. Wenn Troxler von «Commissionalarbeit» sprach oder 

schrieb, so war es in Tat und Wahrheit die Formulierung seines eigenen Konzepts, an dessen 

Redaktion zum «Bericht» die übrigen Kommissionsmitglieder, wie etwa Prof. Steigmeier, wohl 

kaum mehr als in Sichtung und Vergleich der Materien mitwirkten. Vielleicht wirkte sich dies 

dann in der D"batte auch dahin all', daR von seiten der Kommissionskollegen wellig Substan

tielles eingebracht wurde. 
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Auch in dieser Troxlerbroschüre mit dem Blick auf die «Einrichtung des 
gesammten Schulwesens im Kanton Aargau» verf1echten sich Pädagogik 
und Politik unauf1ösbar. Daß er bald darauf im Großen Rat damit Schiff
bruch erlitt und dies im Innersten vielleicht auch als den Bruch in seiner Par
lamentariertätigkeit empfand, entbindet nicht von einer näheren Würdigung 
dieses so ernst und tief aufgefaßten Bildungsplanes. \Venn irgend wo, dann 
wird in diesem Zusammenhang deutlich. wie Troxlers Denken letztlich, und 
in seinem Bildungskonzept folgerichtig, christlich-transzendent verankert 
war. Während er, wie oben mit einem Briefzitat angedeutet wurde, sozusa
gen Tag und Nacht um die Fassung eines verbesserten Schulgesetzes rang, 

notierte er sich, losgelöst davon, gewisse für uns aber in diesem Zusammen
hang aufschlußreiche Leitgedanken. «Randglossen über die Menschenbil
dung» möchte man sie nennen. 315 Sie muten an wie Leitsterne, etwa: «Die 
Schule hat ihre Verfassung wie der Staat, wie er ihr natürliches Grundge
setz.» Und: «Die höchste und letzte Einheit von des Menschen Doppelnatur 
(verlangt), dass die ethische und religiöse Bildung zum Zentrum gemacht 
werde.» Für den Gesamtzusammenhang kreist sein Denken auch hier um 
sein beliebtes Tetrachtys-Schema 

Reich Gottes 
Kirche - Schule - Staat 

Natur und Heim 
Spricht und schreibt er, wie schon seinerzeit zur Schaffung einer Gesamt

hochschule für die Schweiz, vom gesamten Bildungswesen als einer «einzi
gen grossen Nationalerziehungsanstalt», so mischt sich in seine Vorstellun
gen stets das Leitbild des von ihm verehrten helvetischen Ministers Stapfer, 
so wie er sich anderseits im Suchen nach ausgewogener Menschenbildung 
immer wieder auf das Vorbild Heinrich Pestalozzis beruft 316 , aber auch auf 
Erfahrungen mit der freien öffentlichen Erziehung am Lehrverein zu Aarau. 
Die christliche Grundlage seines Bildungsgedankens schließlich definiert er 
aus weltgeschichtlicher Dimension: «Die Geschichte lehrt. dass durch das 

315 Spiess, Biogr. S.607 verweist dafür auf ~lS 581 der Sig. ~L Troxler ZBL u. betont ihre 

Bedeutung für Troxlers pädagogisches Denke!!. Dessen Leitgedanken über Volksbildung tauch

ten damals aber in prägnanter Fassung auch in Presseartikeln auf, wie z. B. im «Bemer Volks

freunel», 12. Aug. 1834, zit. Spiess, a. a. 0.: «Die Erziehung ist die beste Regierung der Jugend 

und die wahre Regierung des Volkes soll Erziehung sein.» 

316 Ganz pestalozzinisch tönt seine am Rand notierte Maxime: «Der Kopf wird meistens zu 

viel erleuchtet> das Herz zu wenig erwärmt und beide liegen gleichsam im Gefühl und Sinn, und 
im Geist und Gemüt vereint.» Zit. Spiess, a. a. O. S. 60g. Durchaus realistisch faßte cr aber auch 

den ganzen Menschen ins Auge, wenn cr forderte: «Bei jedem Menschen soll für religiöse und 

moralische, für intellektuelle und ästhetische Bildung gesorgt werden, dabei Gymnastik und 
Technik mit Oekonomie.» Also nicht weltfremde, aber wertbewußt gestufte Gesamtbildung. 
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Erscheinen eines l\loses und Christus die Aulldärung und Bildung der Völ

ker am meisten ist befördert worden: die Kultur der I\lenschheit ruht aufdie
ser Stufe, Licht religiöser Bildung ist also nicht nur der Grund der sittlichen 

Veredlung, sondern auch der geistigen Aufklärung", Der l\lensch soll 

Christ und Bürger sein,» Damit hob sich sein Denken Hlll bloßer seichter 

Aufklärung eindeu tig ab, Es war das in Jena aus den Quellen des philo

sophischen Idealismus und der Romantik geschöpfte Bewußtsein. das ihn 

hoch darüber erhob. somit aber aueh den Abstand zu manchen Zeitgenos

sen. in Aarau nicht zuletzt etwa zu dem philantropischen Aufklärer Heinrich 

Zschokke. markierte'. ganz zu schweigen vom Abgrund. der ihn von der 

staatstotalitären Argumentation der im bloßen Fortschrittsdenken befange

nen durchschnittlichen Radikalen trennte, Er drang auf ein ganzheitliches 

Denken und betonte. Aufklärung ohne Glaube, Freiheit ohne Sittlichkeit sei 
I rreligion, 317 

Für kulturkämpferische Radikale grenzte es fiTilich an politische Ketzerei. 

wenn Troxler feststellte: «Volkserziehung ist mehr als Volksunterricht. 

Erziehung immer mehr Sache des Hauses und der Kirche als des Staates und 

der Schule,» Gerade die aargallischen Radikalen woll tellja nach der Regene

ration mit dem Hebel \'Im Schule und Erziehung dem Kanton die 

gewünschte Pr~igllng geben, olllle Einmischung der Kirche, Und nun fi:J!'
derte einer, der sich ebenfalls radikal nannte: «Die Emanzipation der Schule 

317 Spezielle Reflexionen schlu~cn sich ebenso nieder zu programmatischen Zielsetzungen 

hinsichtlich der ihn seit der Luzerner Lyzeullls- und Aarauer LehnTreinszeit stets \'on neuem 

bedrängenden Frage nach Form, Sinn und Ziel der höheren ~Iittelschulbildun~, Dabei nahm er 

sowohl den in seinen ,\u~en das jesuitische System \'erkörpernden Chorherrn Gügler, seinen 

Luzerner \\'idersacher, wie den klassischen Philologen Rauchenstein in .-\arau ins Visier, wenn 

er innen auf den Deckel seines Handexemplars des offiziellen aargauischen Schulgesetzent\\'urfs 

politisch-päda~o~ische Gedanken notierte: "Die :\euordnun~ muss eine \\'ahrheit werden. Die 

,ir~ste Usurpation ist die piida~()gisclj(' und scholastische. Die .\ristokra(('n in dieselll Bereich 

sind die H ulllanisten, Philologen, die Patrizier oder Alt bürger (wie) in der Zeit der Reformation; 

in der \Visscnschali sind sie nur Protestantcn, nicht cchte radikak Reyollitioniirs. \Vir tretcn 

ihncn aher nicht ('tll~cgcn wie di,' Proletarier oder Helotrn in der \\'issenschali. wie die Sklm'('n, 

dic nur dic Kettcn gebrochcn «nd d"ch nicht f'rei gewordcn, nicht wic dic Liberalen und Philan

lropcn, dic am Endc mit cinem engen Nebcngcbiiudc sich begniigten, \\'ir wollcn den ~dcnschcn 

eincn Tcmpel mit scincm Heiligtum auli'ichtcn, durch Rc\'olution di,' wahre Restauration, \Vir 

protestieren gegen den trostlosen Klassizismus wie gegcn den !()rmloscll 'l'cchnizislllllS, jener 

unterdrückt delI Bürger ill) ~IellsciIell, dieser ZtT~lört den ~lcnschcll im Bürger. ~ur die Chri

stusreli~ion versöhnt beides. \\'ir wollen nicht \\'iederherstellung der altcn \\'issenschaft und 

Kunst, noch Setzung \'on biossen Kenntnissen und Fertigkeiten an ihre Stelle, nur niedere 

Gelahrtheit und Handwerk, nicht nur sinnlichen Genuss und \'erderben.» - Zir. Spiess, a, a. O. 

S,608. 

Als Zeitgenosse des cndenden 2o,.Jahrhunderts mag man hier einmalmeh,' Hm cinem propheti

schen Troxler sprechen. 
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will auch ich. Abcr ich will keine Trennung von der Kirche. Sie sind einander nach 
ihrem Wesen faktisch koordiniert und sollen es bleiben.» Troxler, der so 
sprach, umfaßte eben das organische Ganze, alle drei Vereinigungen: «Kir
che und Staat ruhen auf der Schule - darum tritt sie zuerst auf. Ein Grund
verein umfasst sie alle.» Aus strikten Grundsätzen und ganzheitlichem Den
ken leiteten sich demnach die Vorschläge ab, die er zunächst in die Beratun
gen seiner Kommission hineintrug. Es scheint auch, daß er sich hier mit 
zwingender Logik und Überzeugungskraft habe durchsetzen können. Seine 
anthropologischen und pädagogischen Leitideen fanden so den Weg in den 
von Grund auf überarbeiteten Gesetzesentwurf hinein, auch wenn er selber 
festhielt, die zahlreich von außen eingelaufenen Eingaben hätten seiner 
Kommission zusätzliche Anregungen vermittelt. Als diese ihre Beratungen 
abgeschlossen hatte und die bereits genannte Broschüre erschien, zeigten 
sich viele überrascht durch dieses Vorprellen in die Öffentlichkeit. Die Geg

ner namentlich prüften gespannt, ob Troxler mit seiner Kommission Wink 
und Weisung des Parlaments anläßlich der Diskussion seiner Vorfrage ver
standen und beherzigt habe. Wer ihn allerdings kannte, war darauf gefaßt, 
daß er sich von dem als richtig erkannten Weg und Ziel nicht hatte abbringen 
lassen. 318 Das will nicht heißen, daß er etwa die liberalen Zeittendenzen auf 

umfassend verbesserte Volksbildung nicht übernommen und wie schon seit 
jeher vertreten hätte. Doch es geschah laut dem nun gedruckt ins Publikum 

gehenden «Bericht» in einer ganz spezifischen Art mit besondersartigen 
Akzenten, wie die Analyse zeigt. Ein kurzes Schreiben an den ehemals in 
Baden wirkenden Schulmann und Kampfgefährten Federer,jetzt Rektor der 
katholischen Kantonsschule St. Gallen, wirft ein Licht auf das, was Troxler 
in der aargauischen Schulpolitik zu erreichen hoffte. Er unterbreitete ihm 
seine Broschüre mit dem Bericht über das, «was wir im Aargau mit dem 
Schul- und Erziehungswesen treiben». Zugleich erbat er ein offenherziges 
Urteil. Er fügte bei: «Meines Erachtens ist die Hauptsache die Unabhängigkeit 
des Erziehungsraths und die Bestellung desselben durch Männer vom Fach. Das allein 

kann den Aargau retten, gibt der Aristocratie den Herzstoss. 0 wie haben Sie 
uns beim Arbeiten gefehlt! ... »319 Troxlers den Kommissionsbericht einlei
tendes Vorwort wird in den Editionsteil dieser Sammlung aufgenommen. Es 
stellt so etwas wie einen herausfordernden Anruf an Volk und Behörden dar, 

318 Zunächst war ihm der kleinrätliche und von Regierungsexperten begutachtete Gesetzes

entwurfunproportioniert erschienen, «ohne System und Prinzip». Dies hatte er am 5. Mai in der 
Vorfrage bemängelt und allerdings nur um Kompetenz für formale Umdisposition der Vorlage 

ersucht. Nach welchen Prinzipien sich schließlich das Ganze ausrichten würde, stand aber 

dahin. 
319 KT Briefe. Aarau, 14.8. 1834. 
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auf welchen dann der Große Rat in seiner Debatte zu Beginn der Herbst
session die Antwort erteilte, was in der Edition ebenfalls mit einigen Aus
schnitten dokumentiert wird. 321l Während der Vorarbeit notierte sich 
Troxler irgendwo am Rand: «Die höchste Praxis der Philosophie ist Päd
agogik.» Diese Maxime - es dürfte eine seiner Lebensmaximen gewesen 
sein - sucht der Philosoph hier ins Leben zu führen. So hob sein Bericht 
denn an: «Nicht die Veränderung der Staatsformen ist es, sondern die 

Erziehung der Menschen und Bürger, was sie weiser und besser, gerechter 
und glücklicher macht. Revolutionen rechtfertigen sich am Ende nur 
dadurch, dass sie Hindernisse wegräumen, welche die freie Entwicklung 
und Bildung der menschlichen Kräfte und der bürgerlichen Wirksamkeit 
erschweren oder gar unmöglich machen.» Es sei die Schulgesetzgebung 
nicht mit der gewöhnlichen Gesetzgebung zu verwechseln, denn: «Die tief
sten Naturrechte und Naturpf1ichten, die heiligsten Naturgesetze liegen 
hier zu Grunde, und wehe jedem Staat, wehe jeder Kirche, welche mit 
berechnetem Wissen und "Vollen an der Schule freveln oder an der Erzie
hung sündigen.» Einmal mehr forderte sein Credo: «Das Schulgesetz in 
einer Republik darf daher von keiner Seite sich gegen die geistige Freiheit 
und Entwicklung richten. sondern muss nur Schranken gegen ihre Hem
mung, und Schutzwehren gegen ihre Störung aufstellen.» Dies waren ihm 
Leitsätze für Abfassung, Gliederung und Anordnung der Gesetzesvorlage, 
welche in solcherart verbesserter Form durch Übersichtlichkeit wie auch 
sprachliche Prägnanz besticht. Folgende Bestimmungen stehen etwa als 
«Allgemeine Grundlagen» programmatisch voran: «Die Schulen des eid
genössischen Freistaates Aargau sind öffentliche Anstalten, in welchen 
die Kinder des Vaterlandes zu religiösen und sittlichen Menschen, zu ver

ständigen und wohlgesinnten Bürgern und auch, so viel möglich, zu Wis
senschaft und höherer Wirksamkeit herangebildet und erzogen werden» 
(§ I). Im weiteren: «Das gesammte Schulwesen wird als geistiges Gemein
gut aller Bürger, als höchste Angelegenheit des Staates im Verein mit der 
Kirche betrachtet, und steht unter Leitung eines nur vom Grossen Rath 
abhängigen und vom ihm zu wählenden Erziehungsraths» (§ 4). Aus § 7 

sprach der Volkserziehungsdrang der Zeit: «Niemand im Lande darf ohne 
Erziehung, ohne den Unterricht und die Bildung gelassen werden, welche 
ihm die Erreichung seiner menschlichen Bestimmung und Erfüllung seines 
staatsbürgerlichen, gesellschaftlichen Berufs möglich macht. Für die unter 

320 Vgl. Text-Edition Nr. qm: «Bericht über den Gesetzes-Vorschlag des Kleinen Raths für 

Einrichtung des gesammten Schulwesens im Kanton Aargau, erstattet an den Grossen Rath von 

der am 12. Christmonat 1833 aufgestellten Commission sammt dem Gesetzes-Entwurf dersel

ben. Aarau 1834.» Dazu Voten aus Verh. 1834,570-603. 
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ihrer Obhut stehenden Zöglinge sind Familienväter und Vormünder verant
wortlich. 3~O.,» 

Die im zweiten Hauptstück behandelten «Mittelschulen oder höheren 
Bürgerschulen» stellen in ihrer späteren Ausgestaltung zu Bezirksschulen als 
gleichmäßig durchorganisierter Unterbau der höheren Mittelschule eine der 
bedeutsamsten eigenständigen Institutionen im aargauischen Bildungswe

sen dar. Die langjährigen bildungspolitischen Widersacher in der Kantons
hauptstadt konfrontierte Troxler hingegen mit seinem Konzept der «höhe
ren wissenschaftlichen Lehranstalt oder Kantonsschule»: «Die Kantons
schule ist die höchste Volksschule des Aargaus», formulierte § 128, «nämlich 
die oberste. öffentliche und allgemeine Bildungsanstalt des Staats, welche für 

alle Stände und Berufsarten gleichmässig zu sorgen hat. Die Kantonsschule 
darf demnach nicht nur eine sogenannte Gelehrtenschule, noch bloss eine 

höhere Realschule sein, und auch nicht in Abtheilungen zerfallen, welche 
einseitig sich beschränken oder verdrängen, und so die allgemeine Men
schenbildung ausschliessen.» Hier schimmerte Troxlers gegenüber der 
bestehenden Kantonsschule immer wieder erhobene Forderung durch nach 
«Demokratisierung» auch auf der höheren Stufe, mit einer obersten volks
tümlichen kantonalen Bildungsanstalt «für alle und alles».321 Andersartig 

brisant mußte der auf den Religionsunterricht bezügliche § 34 unter den seit 
der Diskussion über die Badener Konferenzartikel kulturkämpferisch 
gestimmten Radikalen wirken: Bei Einführung neuer Bücher zum Religions

unterricht habe der Kirchenrat Mitspracherecht und im Falle der katho
lischen Konfession das bischöfliche Ordinariat Kontrollkompetenz. 322 Zu 

den damit angedeuteten Problemen ließen sich bereits im Vorfeld der nun 
bevorstehenden parlamentarischen Debatte kontroverse Stimmen verneh
men. 

Die mit zahlreichen Geschäften befrachtete außerordentliche Session des 

aargauischen Großen Rates vom Anfang September 1834 stand, wie erinner
lich, unter dem Vorsitz des radikal- und staatsautoritär gesinnten Juristen 

K. R. Tanner, bekanntlich kein Freund Troxlers, seit der Plazetclebatte vom 
Sommer schon gar nicht. Unter strikter Beachtung aller Formalien in Abklä-

320" In Text-Editioll Nr. 17m werden die das Troxlersche Schulgesetz einleitendcn 8 Paragra

phen im Zusammenhang gegeben. 

321 Vgl. auch oben Anm. 317. 

322 Der Wortlaut dieses anstoßerregenden Artikels: «Bei Einführung neucr Bücher zum 

Religionsunterricht in der Schule nimmt der Erziehungsrath Rücksprache mit dem Kirchen

rathe der Konfession, welcher die Schule angehört. In katholischen Schulen wird für jede Ab

änderung, die in dieser Hinsicht stattfinden soll, die Zustimmung des bischöflichen Ordinariats 

eingehol t.» 
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rung von verschiedenen Vorfragen leitete er von anstehenden Nebentraktan
den - etwa der ärgerlichen Häufung von Petitionen gegen die Badener Kon

ferenzartikel - zu der allgemein mit Spannung erwarteten Beratung des 
Schulgesetzes über. Immerhin konnte er sich gleich zu Beginn den Seiten
hieb nicht verkneifen, es handle sich beim Druck der vergleichenden Darstel
lung über das Schulwesen offenbar um ein Privatunternehmen. Da am ersten 
Verhandlungstag noch eine längere Eingabe zweier Kantonsschulprofesso
ren zu verlesen war, verschob man die Eintretensdebatte über Bericht und 
Entwurf der Kommission auf den 2. September, und an diesem Tag fiel auch 
die Entscheidung in zähem Ringen um Eintreten oder Rückweisung. Die 
Vorfrage des Präsidenten an die übrigen Kommissionsmitglieder ergab, daß 

von den neun drei völlig mit dem Berichterstatter Troxler einig gingen, zwei 
zu einigen Paragraphen des Gesetzes Vorbehalte machten, ein siebenter mit 
den meisten Artikeln einverstanden war und bloß dort, wo seiner Meinung 
nach die Rechte des Staates geschmälert schienen, in der Debatte Vorbehalte 
anzubringen gedachte. Von zwei restlichen Mitgliedern fehlt im Verhand
lungsberichtjegliche Erwähnung. Troxler hatte sich also doch wohl im Vor

wort des gedruckten Berichts etwas zu optimistisch ausgedrückt, wenn er 
von einer «seltenen Einmüthigkeit» der Kommission sprach. 

Es bleibe dahingestellt. ob es taktisch geschickt war, daß er gleich bei 
Eröffnung der Eintretensdebatte zu einer Erklärung, sogar mit einem schrift
lich abgefaßten Nachtrag zum Kommissionsbericht. das Wort verlangte. 
Wahrscheinlich ging es ihm darum, im Plenum zum voraus dem Hauptvor
wurf entgegenzutreten, der «Commisionalbericht» enthalte, formaljuristisch 
gesehen, einen doppelten Vorschlag. Er sah wohl auch die Opposition gegen 
sein zentrales Postulat eines von der Regierung unabhängigen Erziehungsra
tes voraus sowie den Abwehrreflex der Radikalen gegen eine alWillige Ein
flußnahme der Kirche auf den Religionsunterricht und allgemein auf die 

Schule. Wie man weiß, lag ihmjedoch besonders viel an den beiden «Schick
salsparagraphen» 4 und 34 seines Schulgesetzes. So betonte er in seinem 
Votum ausdrücklich, es sei die gegenwärtige Spannung im Lande, welche 
ihm Sorgen bereite, und die erwähnten Bestimmungen im Gesetzesvorschlag 
seien aus dem reinen Bestreben hervorgegangen, «die Gewissen der verschie

denen Religionsparteien zu schoneIL und des Volks Zutrauen und Liebe für 
die Schule zu gewinnen, ohne welche in einem republikanischen Staate sich 
wohl nichts ausrichten lässt» 323. Über alles aber stellte er sein liberaldemo
kratisches Postulat für einen von Regierung wie Kirche unabhängigen, das 
Erziehungswesen leitenden Erziehungsrat: «Politische wie religiöse Freiheit 

323 Verh. 573 C, auch in Text-Edition Nr. 17m aufgenommen. 
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haben am Ende nur eine und dieselbe Begründung, es ist die in der volks
thümlichen Selbstständigkeit des öffentlichen Unterrichtes, und dieselbe 
soll, so wenig als zweien, einem Herrn dienen; sondern nur Demjenigen, dem 
Einzigen, der unser Aller Herr und Vater ist.» Und abschließend beschwor 
er seine Ratskollegen feierlich: «Gesetzgeber des Aargaus! in der Erde, wel
che von dem edeln Volke bewohnt wird, dessen Stelle Ihr vertreten, dessen 
neue Staatsverfassung Ihr zur Wahrheit machen sollt, ruht die Asche Pesta
lozzis. Das schönste Denkmal werdet Ihr ihm stiften, wenn Ihr dem aargaui
schen Volke endlich ein Schulgesetz gebt, das von seinem Geiste und Her
zen ... zeugt»323,'. Im Anschluß an diesen Appell erklärte er sich bereit, den 

Vorschlag seiner Kommission als die verbesserte Vorlage des Kleinen Rats 
fortschreitend zu kommentieren. Da sich niemand zu Wort meldete, stellte 
Tanner die Vorfrage zum Verfahren: ob eine allgemeine oder eine artikel
weise Beratung statthaben solle. Die hierauf eingetretene lange Pause been
det schließlich Herzog von Effingen, der führende Regierungsmann der 

Restaurationsperiode. Nach einer einleitenden ironischen Bemerkung über 
das Stillschweigen im Rat - «Beweis, dass Sie Alle von der hohen Wichtigkeit 
des zur Berathung vorgelegten Vorschlages sehr ergriffen sind»324 - wischte 
er, ohne Troxlcrs Bericht materiell auch nur zu würdigen, die Vorfrage des 
Präsidenten beiseite und stellte den Antrag aufRückweisung der Vorlage. In 
einem längeren Votum legte er dar, inwiefern Troxler und seine Kommission 
mit der Umformung des kleinrätlichen Gesetzesvorschlags - bekanntlich das 
Produkt Professor Rauchensteins, seines alten Gefolgsmanns - verfassungs
widrig in das Gesetzes-Initiativrecht der Regierung eingegriffen hätten. Der 
betroffene Troxler blieb in seiner abwehrenden Replik beherrscht und ließ 
nur am Rande eine persönliche Bemerkung einfließen: «Ich muss auch hier 

wieder bemerken, dass wir das Unglück haben, gewöhnlich einander nicht 
zu verstehen: der Grund hiervon muss tiefliegen; aus Achtung für den Hoch
geachteten Herrn will ich vor der Hohen Versammlung diesen Grund nicht 
berühren ... »325. Jetzt meldeten sich weitere Votanten. In der Auseinander
setzung fällt allerdings auf, daß bei weitem nicht alle sonst so beredten radi
kalen Protagonisten in die Schranken traten. Von einem seiner Getreuen, 

323a Beim aarg, Großen Rat war gerade damals von außen die Errichtung eines würdigen 

Denkmals für den 1827 verstorbenen großen Erzieher angeregt worden, an dessen Sterbebett 

man übrigens auch den Arzt Troxler gerufen hatte. 
324 Verh. 575, 

325 Das. 578. Die beiden Voten werden ihrer Eigenart wegen in den Editionsteil aufgenom

men. Die Aversion des radikalen Demokraten Troxler ging bekanntlich auf den aristokratisie

renden Regierungsstil des reichen Fabrikanten Herzog während der 1820er Jahre und auf die 

Lehrvereinszeit zurück. 
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Heinrich Fischer von Merenschwand, erhielt Troxler etwas unbeholfenen 
Sukkurs. Gewichtiger war das Auftreten des allseits geachteten Juristen 
Dr. Ludwig Berner, der im Gegensatz zu Herzog das Vorgehen der Kommis
sion als legitim erachtete und den Troxlerschen Entwurfals wesentliche Ver
besserung des Schulgesetzes taxierte, wogegen Herzog auf seinem Vorwurf 
beharrte, schließlich aber auch durchblicken ließ, was ihn materiell am 
neuen Vorschlag störte: Troxlers Kernstück, die von der Regierung unab
hängige leitende Erziehungsbehörde, der aus Fachleuten der Wissenschaft 
und Erziehung zusammengesetzte Erziehungsrat. Objektiver fiel ein ausge
wogenes Urteil des Juristen Dr. Bertschinger, bisweilen Rechtsberater der 
Regierung, ins Gewicht. Er bestritt die Qualitäten von Troxlers Vorschlag 
nicht, obwohl er einige Bestimmungen darin nicht billigen könne. Entschei
dend sei für ihn allerdings der Grundsatz der Gewaltentrennung hinsichtlich 
der Gesetzgebung, wogegen eben die Umkrempelung der ursprünglichen 
Vorlage unter Umgehung des Kleinen Rates doch verstoße. Der so in die 
Enge Getriebene verteidigte in der Duplik nochmals das Werk der Kommis
sion und stellte dem Rat die Frage. wie weit denn eine parlamentarische 
Kommission in ihren Vorschlägen gehen dürfe: «Wenn die Commission 
nach ihrer Überzeugung arbeitete, und wenn auch aus dieser Arbeit eine völ
lige Umgestaltung des Gesetzesvorschlags hervorging, so glaube ich, sie sei 
den Vorschriften der Verfassung und des Reglements nachgekom
men ... »326. Diesen Standpunkt vertrat auch nochmals Dr. Berner, indem er 

überdies daran erinnerte, der Kommission sei anläßlich der Vorfrage Trox
lers im Mai unwidersprochen das Recht eingeräumt worden, «den Vorschlag 
des Regierungsrathes umzuändern, wo sie wolle». Eine Paragraph um Para
graph vergleichende Beratung im Großen Rat könnte den Bestimmungen 
von Verfassung und Reglement Genüge tun. Ratspräsident Tanner, dem 
anscheinend der Rückweisungsantrag. auch wenn er von Herzog kam, will
kommen war und der sich bisher hinter verfahrenstechnischen Schwierigkei
ten verschanzt hatte. griff nun auch noch mit einem längeren Votum ent
scheidend in die Debatte ein. Er tat es als Radikaler reinsten Wassers, insbe
sondere in Ablehnung eines von der Regierung unabhängigen Erziehungsra
tes, wobei er rücksichtslos das radikale aargauische Staatscredo gegen staats
gefährdende Abweichungen formulierte: «Wenn wir nicht Verwirrungen in 
der Zukunft anbahnen wollen, so müssen wir von dem uns von der Commis
sion bezeichneten vVege abstrahiren ... »327. Kulturkämpferisch verfocht er 
den Grundsatz der straff geführten und der Einheit dienenden Staatsschule. 

326 Das. 591. 

327 Das. 595. Die Andeutung einer :'v1itsprache kirchlicher Instanzen in Fragen oes Religions

unterrichts tangierte für ihn bereits die Souveränität des aargauischen Volkes. 
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«Alle Mitglieder des Grossen und Kleinen Rathes sind erfüllt mit dem 
Gedanken, die Volksbildung zu fordern, und dann wird auch die Arbeit der 
Commission nicht verloren sein. Wenn dann das Gute des Berichtes aufge
nommen wird, so gehört denjenigen, die dasselbe angeregt haben, immerhin 
das Verdienst. Ich beklage, dass die Commission im Eifer viel Gutes zu thun, 
die Bahn des Geschäftsgangs überschritten hat.» An diesem Punkte wollte 
auch Dr. Bruggisser sein Wort zur Sache sagen und den Rivalen Tanner 
womöglich übertrumpfen, indem er die Souveränität des Großen Rates über 
alles erhob und damit seinerseits auf den durch die Mehrheit radikaler 
Repräsentanten garantierten politischen Kurs pochte. Einer Großratskom
mission stehe daher durchaus das droit d'amendement zu: «Die Commission 
handelt immer im Namen des Grossen Raths, und dieser selbst ist auch an 
keine Schranke gebunden, als die ihm durch das Gewissen und Gott gesetzt 
ist. Der Grosse Rath hat nie eine andere Schranke gekannt ... »328. Demzu
folge verneinte Bruggisser zwar den Vorwurf einer durch die Kommission 
begangenen Verfassungsverletzung, machte aber aus seiner Abneigung 
gegen Troxlers Entwurf auch kein Hehl, sondern sah praktische Schwierig
keiten bei einer Beratung voraus: «Da die Commission eine solche Arbeit 
geliefert hat, die nicht mehr in allen Prinzipien mit dem Gesetzesvorschlag 
übereinstimmt, so ist bei einer so grossen Versammlung durch das Eintreten 
in die Berathung kein gedeihliches Ziel zu erwarten ... » Ohne sich auf 
Details einzulassen, folgerte er: «Der Vorschlag des Kleinen Raths will zu 
wenig und der Entwurf der Commission will zu viel, und so wird wohl noch 
ein dritter Faktor hinzutreten müssen, und die Sache kann füglich noch ein
mal an den Kleinen Rath gewiesen werden» 329. So schwenkte auch er auf 
Herzogs Rückweisungsantrag ein. Damit war der kritische Punkt in der Ein
tretensdebatte erreicht. Gemäßigte der Mittelpartei verbanden sich mit 
Radikalen gegen Troxlers Konzept des aargauischen Bildungswesens, sei es 
aus Prinzip, sei es aus Opportunität. Vor dessen letztem Verteidigungswort 
äußerte sich endlich mit Professor Steigmeier noch eines der anderen Kom
missionsmitglieder, doch bloß mit dem Eingeständnis der Niederlage nach 
Bruggissers Absage: «Ich sehe, dass das Kind den Herzstoss schon erhalten 
hat, und nicht mehr zu retten ist; ich wünsche aber, dass es bald neu geboren 
werde ... dass möglichst bald den Wünschen des Volks entsprochen werden 
möchte»330. Der innerlich ebenfalls resignierende Troxler widerlegte dem 
Ratspräsidenten sachlich den Vorwurf des Verfassungsbruches und deutete 
mit leiser Ironie an, wie man mit den von Tanner vorgeschützten Verfahrens-

328 Das. 596( 
329 Das. 597. 
330 Das. 598. 
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problemen fertig werden könnte. Dem zungenfertigen Dr. Bruggisser hin

gegen führte er die Oberflächlichkeit seiner Argumentation vor Augen und 
wiederholte Dr. Berners Antrag auf Eintreten. Darauf reagierte Bruggisser 

mit anzüglichen, ja ausfälligen Bemerkungen, Troxler suche «das hinsin
kende Projekt» noch «mit seinem letzten Athemzuge zu retten». Der Groll 
der kürzlichen kirchenpolitischen Debatte scheint nachzuhallen, wenn er 
hochfahrend höhnte: « ... ich weiss aber wohL dass wenn man einen nicht 

widerlegen kann, und auf dem Feld der Jurisprudenz nicht zu Hause ist, so 

widerlegen will, wie der Hochgeachtete Herr Berichterstatter gesprochen 

hat»331. Von den jüngeren Radikalen mit Gewicht meldeten sich weder der 

ehemalige Troxler-Schüler Edward Dorer noch der Jurist Fetzer zu Wort. 
Nach alledem stand die Mehrheit für den Rückweisungsantrag des von den 
Radikalen so oft als Aristokrat verschrieenen Herzog fest, und das Schicksal 

von Troxlers Schulgesetzentwurf war besiegelt. Er selber bemerkte noch 

dazu - es war sein letztes Votum im aargauischen Großen Rat: «Ich muss 
erstaunen, wie ein Bericht. von dem man nicht beweisen konnte, dass er 

etwas anderes sei als ein Bericht, ohne Diskussion abgethan und ohne weite
res an den Kleinen Rath zurückgewiesen werden konnte»332. 

Das grundlegende Schulgesetz des regenerierten Aargaus vom Jahre 1835 
trägt nicht Troxlers Namen und atmet auch nicht seinen Schwung. Eduard 
Vischer bemerkt treffend: «Noch war es ein gutes Gesetz, aber Troxlers 
hoher Ton ist daraus verbannt. Man ist wieder auf den kargen aargauischen 
Ackerboden hinuntergestiegen»333. Dem ist nichts weiter beizufügen. Doch 

nachfühlen kann man, was Troxler bei diesem Scheitern auf ureigenstem 

Boden, der Pädagogik. mit dem Ziel der Volksbildung im umfassendsten 
Sinn des Wortes, empfunden haben mag: denn Bildung war für ihn gewisser

maßen der archimedische Punkt im menschlichen Kosmos. Auch Ernst Kol
ler machte sich in seinem grundlegenden Werk über das höhere aargauische 
Mittelschulwesen jener Zeit Gedanken über das Scheitern von Troxlers Bil

dungsprojekt. Er hob außer der verdeckten Opposition Rauchensteins die 
grundsätzlicheren Motive des Anstoßes daran hervor: das Streben nach 

einer «volkstümlichen Selbständigkeit des öffentlichen Unterrichts», nach 

einer gewissen Emanzipation von der Staatsgewalt also, und vor allem die 

331 Das. 599. 

332 Das. 603. Zum Fortgang der Sache - ohne Troxler: Die für einen neuen Vorschlag der 

Regierung ernannte Kommission stand unter der Leitung von Heinr. Zschokke. Als pädagogi

schen Experten zog sie den eben in die aargauische Politik eingestiegenen Seminardirektor 

Augustin Keller bei. Anfangs 1835 erschien der neue Kommissionsbericht im Druck und bahnte 

dem neuen Schulgesetz von 1835 den ""eg. 
333 A. a. O. S. 197. 
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Rücksicht auf die Kirche als einem der Schule und dem Staat gleichgeordne
ten Grundverein der menschlichen Gesellschaft, die sich besonders in den 
meistangefochtenen Paragraphen 4 und 34 niederschlug. 334 

Zwei Tage später, am 4. September r834, gab der Ratspräsident das von 
Troxler am Tage zuvor abgefaßte Entlassungsgesuch aus dem Großen Rat 
bekannt. Der Demissionär selber hob hervor, wie sehr er gewünscht hätte, an 
der Umwandlung des Schulwesens im Aargau mitzuwirken. Doch sei dies 
unmöglich, da sich das Geschäft nun in die Weite dehne und er im kommen
den Winterhalbjahr seine Berner Professur anzutreten habe. 335 Zwischen 
den Zeilen läßt sich die Bitterkeit des zutiefst Enttäuschten herauslesen. In 
trockenem Verwaltungsdeutsch vermerken die Verhandlungsblätter ohne 
jede Würdigung oder Anerkennung: «Dem Herrn Dr. Troxler wird die nach
gesuchte Entlassung ertheilt»336. Es wäre dem etwa auch in schwungvoller 
Sprache dichtenden Ratspäsidenten Tanner bei solcher Gelegenheit ein 
anerkennendes Wort für einen Mann wie Troxler statt dieser schnöde abfer
tigenden Amtsfloskel wohl zumutbar gewesen. Ernst Koller hat zu Troxlers 
Abgang aus dem Aargauer Parlament bedeutungsvoll angemerkt: «Über sei
nen Abgang mochten die kleineren Geister aller Schattierungen aufatmen. 
Rückblickend hat man Gründe zu bedauern, dass dem an den alten Lebens
quellen der Religion und Geschichte genährten und doch seiner Zeit weit 
vorauseilenden Genius keine längere und tiefere Einwirkung auf das Feld der 
aargauischen Kulturpolitik beschieden war, sosehr dieses in seinen klassizi
stisch abgesteckten Massen den Propheten beengen mochte. Er hätte dem 
auch ihm nicht fernen Anliegen der <beglückenden Staatseinheit> anders und 
aus seiner eigentümlichen Kraft integrierenden Denkens wohl förderlicher 
gedien t als einige seiner zeitweiligen Jünger» 337. 

Glatte Übergänge finden sich kaum je in Troxlers Lebenslauf, schon in 
den Anfängen nicht, erinnert man sich an den abrupten Rückzug des knapp 
Zwanzigjährigen aus den politischen Turbulenzen der helvetischen Revolu
tion im Jahre r800, als ihn «das zweideutige Diplomatisieren» anzuwidern 

334 Ernst Koller, Das katholische Gymnasium. Ein Postulat der früh-aargauischen Bildungs
politik 1803-1835. Argovia 81. Zu den schul- und kirchenpolitischen Zusammenhängen dieser 
Zeit stellt er S. 415 fest: «Troxlers Haltung in der Schulfrage war freilich nur Teil und Spiegelung 

der in seiner Ablehnung der Badener Konferenzthesen des gleichen Jahres wie später in seinen 
abgründigen Reflexionen über den Rechtsbruch der aargauischen Klosteraufhebung in ihrer 

ganzen Tiefe aufleuchtenden Differenz, die diesen Archegeten des schweizerischen Radikalis
mus von der durchschnittlichen, zu totalitären Aspirationen neigenden und gerade im Aargau 
zu hybrider Macht gelangenden Realität radikaler Macht schied.» 

335 Aufgenommen in Text-Edition Nr. 17m. 

336 Verh. 644. 
337 A. a. O. S. 415[ 
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begann. So verlicfauchjetzt dcr unvermittelte Abgang aus der aargauischen 
Politik nicht reibungslos, wenn schon nicht so stürmisch wie die Entfernung 
vom luzernischen Lyzeum oder so dramatich wie die Flucht aus Basel. Zum 
Glück war er diesmal der materiellen Sorgen enthoben und mußte sich nicht 
auf seine Arztpraxis stützen, hatte ihn doch bereits die bernische Regierung 
aufgrund seiner doppelten Qualifikation als Lehrer der Philosophie und als 
radikalliberaler \'\Tortführer der nationalen Erneuerung auf den philo
sophischen Lehrstuhl der neugegründeten Hochschule berufen. 338 Das 

Wortgetöse der Pressepolemiken, welche die Rückweisung von Troxlers 
Schulgesetz begleiteten, verhallte nach einiger Zeit. Es bleibt die schon oben 
gestellte Frage, ob hier einmal wieder der Philosoph an der Politik gescheitert 
sei. Eduard Vischer äußerte zu Troxlers Rolle als Parlamentarier339: «Am 
wichtigsten wird doch sein, dass er in der Welt der Ideen lebte und von dort 
her unmittelbar auf die Lösung der praktischen Fragen einwirken wollte, 
während seine Gesprächspartner in viel engerem Kontakt mit den Realitäten 
lebten, wiewohl auch unter diesen ideelle Ziele weit mehr Gewicht hatten, als 

ihnen in einem heutigen kantonalen Ratssaal beigemessen wird.» Von diesen 
Gesprächspartnern - Herzog, Zschokke, Rauchenstein, Tanner, Bruggisser, 
Dorer, und wie sie alle heißen -, zumeist auch auf deutschen Universitäten 
gebildet, waren einige zwar Mitarbeiter oder Schüler des Philosophen im 
Aarauer Lehrverein gewesen. Jetzt aber waren sie auseinandergeraten. Beim 
Durchgehen der die Rednervoten protokollarisch fixierenden Verhandlungs
blätter des aargauischen Großen Rates stößt man in Repliken auf Troxler da 
und dort auf ironisch-ominöse Wendungen, wie «Iuminos», «schwer ver
ständlich», «hoher Gedankenflug», «Seitensprung» und anderes mehr. Sol

che Distanzierung der Realpolitiker von dem Denker konnte sich sogar bis 
zur offenen Absage steigern, wie im Falle seines ehemaligen Schülers Edward 
Dorer, als Troxler unverrückbar am Asylrecht für die Polen als einem unauf
hebbaren Menschenrecht festhielt. Und durchschnittliche Zeitgenossen und 
Ratskollegen sprachen schon gar nicht auf seine chiliastisch getönte helveti-

338 Vgl. Spiess, Biogr. S. 655 fC 

339 A. a. O. S. Ig8 f. - Im «Berner Volksfreund» stellte Troxler erbittert die Rückweisung sei

nes Entwurfs als gegen das Volk gerichtet hin, mit den Worten: <<. •• Denn nicht die Form des 

Kommissionalberichts ist es, die hier zugrundeliegt; 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 ver

zehrend Feuer und ein zweischneidiges Schwert, welches das Herz des Bösen durchdringt und 

sein Innerstes vor aller Welt eröffnet.» - Zit. Spiess, Biogr. S. 621. 
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sehe Geschichtsphilosophie oder sein ideell gelaßtcs Bildungskonzept an. Sie 

sdlOtteten sich einfach dagegen ab. Gerade über den entscheidenden letzten 

Auftritt des Philosophen im Aarauer Ratssaal waren Stimmen zu verneh

men. wie die eines Einsenders im St. Galler «Erzähler»: «Möchte der lVlal1l1 

nur der Theorie nicht allein Gehör geben und etwas praktischer werden oder 

daran denkcl!' daß selbst der göttliche Plato. der jahrelang darauf hoffte, 

Staatsmann und Volks beglücker zu werden. erst in seinem spätern Leben 

erkannte. daß er für die Akademie geschaffen sei»31O. 

Die «Stimmen aus dem Volk» also, anderseits das betretene Schweigen 

Geistesverwandter, und gar die Ablehnung der liberalen Führungskaste, sie 

alle beweisen auch diesmal. wie schwierig. fast unmöglich es ist, philo

sophische Reflexion ins praktische Leben einzuführen. Das Schicksal des 

radikalen Denkers Troxler war zunehmende Vereinsamung. 

VIII DER WECHSEL AN DIE NEUE BERNER HOCHSCHULE 

Der schweizerische NationaJycrl'ill 

\\'issmschaft und Politik 

Es gibt wohl kaum eine Epoche in der Sehweizergesehichtc. wo für ein Amt 

im Dienste des öffentlichen \\'esens so unverhohlen auf politische Gesinnung 

abgestellt wurde. wie dies während der Sturmjahre im Formationsprozeß des 
Bundesstaates der Fall war. Troxler kann geradezu als Schulbeispiel gelten, 

wobei aber ausdrücklich ft'stzuhalten ist, daß bei ihm gleichzeitig die hohe 

professionelle Qualifikation außer Frage steht. Es gehörtejedoch zu den gro

ßen Enttäuschungen seines Lebens. daß ihn nach der Regeneration die 

installierten liberalen Führungsgremicn zun~ichst entweder verblümt abwie

sen. wie in Luzern, oder nur halbherzig akzeptierten. wie im Aargau, und 
daß erst relativ spiit. imJahre [834. die Berner Regierung in einer Konstella
tion, auf welche später zurückzukommen ist. ihm eine angemessene Anstel

lung bot. So ist einerseits der verhaltene Grimm des Verschmähten auf die 

etablierte liberale Führerschaft. «die Kapazitäten». verständlich. anderseits 

auch deren Hemmung, sich den widerspenstigen Kampfgeist aufzuladen, 

diesen unbequemen l\lahner. der so hartnäckig am von vielen schon abge-

:HO Zit. Spiess. Biogr. S. 618 aus «Der Erzählen> v. 22.8. 18:34. "gI. alleh BT II BI. 168 f. 
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schriebcnen Postulat der Bundesrevision festhieltY1 War nicht die Bewe

gung erlahmt und das Volk der Turbulenzen überdrüssig? Troxler hingegen 
vertrat unentwegt die Überzeugung, die Rcförm der nationalen Institutio
nen auf dem \Yeg über einen demokratisch bestellten Vcrfassungsrat könnte 
das Volk wieder mobilisieren. Der unzeitig durch die kulturkämpferischen 
Badener Artikel in die Öffentlichkeit geworfene Zündstoffaber werde es nur 

beunruhigen. Aus diesem Grunde hielt er am obersten bundespolitischen 
Ziel unverrückbar fest bei aller Beanspruchung durch sein kantonales Man
dat, als «Rufer in der \Vüste». Seinem Zweck konnten die seit 1831 tätigen 
Sektionen des sogenannten« eidgenössischen Schutzvereins» liberal-radika
ler Richtung dienen, wenn sie, besser koordiniert, durch Druck von unten 
Kantonsbehörden und Tagsatzung auf den gewünschten Kurs brachten. 342 

Der von Troxler mitinspirierte Aufmarsch von über '50 Delegierten aus '5 
Kantonen zu einer Tagung in Zofingen am 26. Februar 1834 mutet wie ein 
Gegenstück zur vorangegangenen Badener Konferenz der Regierungshäup
ter an. Es war eine Demonstration liberaler Kräfte mit anderer Stoßrich
tung. 343 Aus dem Chor der Pressestimmen läßt sich der Verlauf der bewegten 

Versammlung unter Leitung des Luzerners AdolfHertenstein einigermaßen 
rekonstruieren. Troxlers Freund Aebi, ebenfidls aus Luzern, fungierte als 
Sekretär. Er aber trat als erster Redner auf nach ihm andere namhafte Libe
rale und Radikale, so Bornhauser, Kasthofer. Hans Schnell, Kasimir Pfyffer, 
Wilhelm Snel!' Niederer. Dementsprechend variierten auch Tonart und 
Akzente, doch es resultierten eher allgemein und unverbindlich gehaltene 
Beschlüsse. In den Presseberichten überwogen, je nach Einstellung, hämi
sche Schadenfreude über zutage getretene Dissonanzen im liberalen Lager 
oder radikal gestimmtes Kraftgefühl. 

Daß Troxler das erste Votum vorbehalten war, entsprach seiner aktiven 
Rolle bei der Koordination der Schutzvereine, stand er doch auch an der 

Spitze des «Aargauischen Patriotischen Vereins». Er markierte seinen 

311 Vgl. oben v. a. Kap. V. 

342 Vgl. RLld. Hadorn, I. P. V. Troxler LI. cl. Schweiz. Nationalverein. Sem.arbeit Schweizer

gesch. Sem. d. Uni\'. Bern, 1967. - Liberale SchLItzvereine bildeten sich im VeriaLlfder Regene

ration. Im Sept. 1831 schlossen sich die kan!. Sektionen auf einer Versammlung in Langenthai 

zusammen. Die Zielsetzung dieser politischen Elitegruppen deckte sich weitgehend mit derjeni

gen des Siebner-Konkordats liberaler Kantone von 1832, in welchem der Luzerner Staatsmann 

K. Pfyffer eine führende Rolle spielte. Troxler aktivierte, wie früher schon gezeigt wurde, von 

1832 an die Aargauer Sektion des Schutzvereins und strebte nach einer Zentralisierung der 

Bewegung, wobei er deren Stoßkraft für die Ziele des sich zunehmend profilierenden Radikalis
mus einzusetzen gedachte. Als sich verschiedene Sektionen dem radikalgesinnten Nationalver

ein zuwandten, spaltete sich die liberale Schutzvereinsbewegung. 

343 Dazu Hadorn a. a. 0., ebenso Spiess, Biogr. S. 558ff. 
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bekannten politischen Standpunkt mit einer Rede, die ein Jahr später als 
Broschüre gedruckt erschien unter dem Titel: «Wie entstund und was will der 
schweizerische Nationalverein?»3H Er ergriffdie Gelegenheit, vor einer so zahlrei
chen Versammlung liberaler Eliten zu sprechen, und setzte dabei alle Mittel 
seiner brillanten Rhetorik und schneidenden Dialektik ein. Mit einem Kon
zentrat radikaler Hauptpostulate umschrieb er das unermüdlich angestrebte 
und schein bar wieder etwas näher gerückte Ziel der demokratischen Bundes
erneuerung, «ein Gesammtvaterland und eine freie, rechtliche Bundes- und 
Staatsordnung in demselben wieder gewinnen (zu) können»345. Allem voran 
ging es ihm also um den mit feierlichem Pathos verkündeten Grundsatz der 

Souveränität des Volkes und seines Konstituierungsrechts. Getragen vom 
Hochgefühl darüber, daß sich eben der stärkste der drei Vororte, Bern, für 
einen eidgenössischen Verfassungsrat, also im Sinne der Radikalen, ausge
sprochen hatte, stellte er am Schluß unter anderem den Antrag, mit einer 
breitangclegten Volkspetition in den Kantonen darauf zu dringen, «dass ihr 

Stand eine freie, von Tagsatzung und Vorort unabhängige Conferenz mit 
den übrigen Ständen fordere, um ein auf alteidgenössisches Volks- und 
Staatsrecht begründetes Organisationsgesetz zur Einführung eines eidge
nössischen Verfassungsraths zu entwerfel1»3f6. Dessen Aufgabe und Ziel 
umschrieb er seinen Zuhörern so: «Wir müssen erklären, dass wir, um der 
Stärke nach aussen und um der Freiheit im Innern willen, eine engere Union im 
Bunde anstreben, und doch die Kantone nicht auflösen wollen; dass wir 
demnach nicht einen einförmigen Einheitsstaat, nicht einen lockern Staaten
bund verlangen, sondern einen Bundesstaat, und eine auf gehörigem Wege 
begründete Organisation desselben, welche der Nation ihre Einheit und den 
Kantonen ihre Eigenthümlichkeit gewährleistet, also eine democratisch-representa
tive Föderativrepublik, deren Constituirung aber von der Repräsentation des sou-

344 Diesem Titel ist angefügt: «Dargethan durch die noch ungedruckte Rede, welche Dr. Trox

ler in der Versammlung zu Zofingen am 26. Hornung 1334 gehalten hat. Gewiedmet allen in 

vaterländischen Angelegenheiten Licht und Wahrheit liebenden Eidgenossen. Bern 1335.» Vgl. 

Text-Edition Nr. /8. 

Dazu BT 12, BI. 55-149; Spiess, Biogr. S. 565f.; Hadorn, vgl. Anm. 342; Götz, S.423ff. Der 
Zweck der Veröffentlichung zu diesem Zeitpunkt - 1335 - kommt im Vorwort zur Sprache: Ver

dächtigungen zu entkräften, welche den Nationalverein damals in Verbindung mit Parteien des 
Auslands und deren Agitation (:\1azzini u. a.) brachten. Der im Rückblick auf den Zofinger Tag 
verfaßte Titel der Broschüre setzt also die Konstituierung des Nationalvereins schon voraus. 
Das Vorwort von 1335 gibt auch Hinweise auf die nach der Zofinger Tagung erfolgten organisa
torischen Schritte zur Bildung dieses Organs radikal-liberaler Politik. Das weitere unten. 

345 A. a. O. S. 5. 
346 A. a. O. S. 13. 
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veränen Volkes ausgehen und seiner Sanktion unterworfen werden soll»347. 

Es war dem Redner wie auch seinen Gesinnungsfreunden bewußt, daß die 

auf dieser Tagung erhobenen Postulate im Augenblick nur schwer über den 

Kreis der politisch-bewußten Elite hinausdrangen. Darum räumte er auch 

ein, der Erneuerungsprozeß sei nur möglich «durch und mitte1st politischen, 

staatsbürgerlichen Lebens». Und: «Das Volk ist und lebt nur in Versamm

lungen und in öffentlicher Bewegung, und wird nur in diesen gross und 
mächtig»348. Was aber, wenn der Schwung der ersten Regenerationszeit end

gültig erlahmt war? Man sprach von einem Ausbau und von koordinierter 

Meinungspresse, sogar von Freischaren oder Bürgergarden. In dieser letzten 

Frage ist allerdings Troxlers Haltung nicht eindeutig festzulegen. 

Man mag daran zweifeln, daß Veranstaltungen wie diese Zofinger Tagung 

und die sich von da an formende Nationalvereinsbewegung in die Breite zu 

wirken vermochten, dies angesichts der damaligen noch beschränkten Kom

munikationsmittel. Immerhin kann man in einem solchen Aufmarsch libera

ler Führer und ihrer Gefolgschaft etwas wie den Anfang des neuzeitlichen 

Parteiwesens erblicken. dabei hier unter Troxlers aktiver Mitwirkung den 

Versuch von seiten der Radikalen, mindestens die lockere Kontaktorganisa

tion der Schutzvereine zu straffen und auf das HauptzieI der Bundesreform 

auszurichten. 

Im Fortgang der Versammlung traten, wie erwähnt, aber auch Spannun

gen zwischen den Flügeln der liberalen Front zutage. Von den Gemäßigten 

wurden denn auch einigen polemischen Postulaten der Radikalen die Spitze 

gebrochen. Schließlich blieb es im wesentlichen bei Beschlüssen über organi

satorische Maßnahmen. So übernahm etwa ein Ausschuß - Kasthofer. Born

hauser, Troxler, Stockmar und Druey - als «Komitee des Nationalvereins)) 

den Auftrag, eine Bundesverfassung zu entwerfen. In den folgenden Mona

ten wirkten die Impulse dieses Treffens nicht zuletzt unter Troxlers Antrieb 

weiter, etwa auf einer Versammlung des zürcherischen Schutzvereins imJuli 

r834 anläßlich des dort stattfindenden Schützenkstes. Dabei gedachte man 

auch auf die am seI ben Vorort tagende Tagsatzung einzuwirken. 3-~9 Ebenso 

347 Das. S. 17. 

:H8 Das. S. 10. 

3-19 Auf diesen Anlaß hin scheint Troxkr sogar mit einCf alIEilligen umstürzlerischen Yolks

bewegung geliebäugelt zu haben, WO\'on der realistischer denkende Druey jedoch dringend und 

mit Erfolg abriet. Ygl. oben Kap. V. Spiess, Biogr. S. 566 spricht sogar da\"on, Troxler habe der 

Kommission des Nationalvereins einen Staatsstreichplan \·orgelegt. Jedenfalls entsprang der 

Gedanke, die Yolksmassen zu mobilisieren, ähnlich wie zu Beginn der Regeneration, jetzt einer 

gewissen Yerlegmheit und Enttäuschung über den schleppenden Gang der Dinge. Doch ist 
nicht zu übersehen. daß Troxlcr kein ~lazzini, keineswegs der akti\"c Yerschwärertyp war. :\lit

spielen mochten eher Reflexionen über Trag\\eite und Bedeutung einer solchen Aktion, wie er 
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trafen sich Mitglieder des Nationalvereins zu Gesprächen anläßlich der 
Gründungsfeier der Berner Hochschule im November jenes Jahres. Im fol
genden Frühjahr legte man ein erneutes Treffen zeitlich mit der Versamm

lung der Helvetischen Gesellschaft zusammen und beriet am 5. Mai 1835 
über die inzwischen ausgearbeiteten Statuten des Nationalvereins. Troxler 
amtete als Kommissionssprecher. Man kann also annehmen, daß er an der 
Abfassung wesentlichen Anteil hatte. Es wurde etwas zurückhaltender als in 
einem früher veröffentlichten Manifest ausgesprochen, der Nationalverein 
als patriotische Organisation wolle die einheitliche Nation durch rechtliche 

Mittel schaffen. 350 Im übrigen las man die bekannten radikal-liberalen 
Postulate, voran dasjenige für einen Verfassungsrat. Ein besonderes Gewicht 
bekam, angesichts des neuerlich verstärkten Druckes in der Asylfrage von 
seiten der konservativen Mächte unter Einschluß Frankreichs, die Betonung 
der nationalen Unabhängigkeit gegen außen. Da der vorwärtsdrängenden 
Führerschaft seinerzeit in Zofingen bewußt geworden war, daß ohne genü
genden Rückhalt im Volk die Erneuerung der Institutionen auf demokrati
schem Wege nicht zu erreichen war, riefmanjetzt im Nationalverein zu ver
stärkter Bildungs- und Aufklärungsarbeit auf, um dadurch - mit Troxler zu 

sprechen- «gegen die Sünde des einbrechenden allgemeinen Seclenschlafes» 
aufzukommen. Auf diese Statuten bereinigung hin und nach Bestellung einer 
zwischen west- und ostschweizerischen Sektionen abwechselnden Leitung 
des Nationalvereins schlossen sich die meisten Sektionen des Schutzvereins 
diesem an. 

Troxler wurde ein halbes Jahr nach dem Zofinger Tag an die neue Berner 

sie auch anläßlich der Statutenberatung des Nationalvereins am 5. Ylai 1835 aussprach: Ein 

Pressebericht meldete darüber: « ... Herr Prof. Troxler, welcher als Berichterstatter den Statu

tenentwurfvorlegte, erwähnte einleitend, im Hinblick auf den gegenwärtigen Zustand des eid

genössischen Staatenbundes: wie die seit.Jahren in der Schweiz bestehende Unordnung, welche 

imjetzigen Bunde keine Abhülfe findet, der Schweiz mehr Gefahr gebracht habe, und noch mehr 

zu bringen drohe, als das bei einem kurzen Zustande von Anarchie möglich gewesen, welcher 

vielleicht eingetreten sein würde, wenn geschehen wäre, was heute geschehen solle, wenn näm

lich zugleich mit den Kantonsverfassungen auch die Bundesverfassung erneuert undmit densel

ben in natürliches Verhältnis gebracht worden wäre ... '> Aus: «Der unerschrockene Raurachep> 

Nr. 19·, 13·01· 1835. 
350 Vgl. Hadorn a. a. O. In einem vorangehenden :\lanifest vorn 30.3. 18301 erklärte das in 

Zofingen bestellte Komitee des Nationalvereins - Kasthofer, Druey, Troxler, W. Snell u. a. -

seine Absicht, nächstens «den Nazional-Verein ins Leben einzuführen und dadurch die ganze 

Nazianalpartei endlich zu organisiren ... » Der Kommentar im «Schweiz. Republikaner» unter

strich aber ausdrücklich: «Es ist nicht darum zu thun, eine Revoluzion gegen die bestehenden 

Behörden zu führen, nein, man will auf die legalste vVeise der öffentlichen, bisher gepressten 

Meinung ein Organ, eine Leitung geben, welche nur wohlthätig und ermuthigend auf die 

Behörde rückwirken kann ... » Zil. BT 12, BI. 62. 
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Hochschule berufen und verließ im Herbst 1834 die politische Bühne im Aar
gau. Durch diesen erneuten \Vechsel von Wohnort und Berufstätigkeit - er 
vermietete seinen Landsitz bei Aarau. wohin er im Ruhestand aber zurück
kehrte. und bezog in Bern eine der Professorenwohnungen an der Herren
gasse - wurde der Mittfünfziger nun für zwei Jahrzehnte unmittelbarer 
Zeuge wichtiger politischer Akte in diesem Vorort. Daß er neben dem 
anspruchsvollen Lehramt und seiner wissenschaftlichen Verpflichtung noch 
über Zeit und Kraft für Politik verfügte, beweist voran sein fortgesetztes Wir
ken im Nationalverein. Allerdings standen die konkreten Erfolge dieses 
Patriotenvereins in keinem Verhältnis zum rhetorischen Aufwand. minde
stens auf den periodischen Versammlungen der nächsten drei Jahre. Ledig
lich der Aufruf zu einer Demonstration im sogenannten Napoleonhandel 
brachte im September 1838 einen Massenaufmarsch von 6000 bis 8000 Men
schen nach LangenthaI. wo dann auch Troxler als Redner auftrat. Doch 

Ende der 1830er Jahre erlosch die Aktivität des Vereins. dies wahrscheinlich 
im Gefolge des Wechsels in den politischen Machtverhältnissen. wie bei
spielsweise im Kanton Zürich. 

In Bern sah sich der Nationalverein schon 1835 in einer ungünstigen Kon
stellation, weil die hier maßgebenden liberalen Politiker. die Gebrüder 

Schnell aus Burgdorfmit ihrem starken Anhang. zum Schutzverein hielten, 
dies um so mehr, als einzelne dem Nationalverein Nahestehende wegen ihrer 

Kontakte zur von Mazzini inspirierten Bewegung «Junge Schweiz» ins Zwie
licht gerieten. Zudem distanzierte sich die vorörtliche Regierung auch aus 
außenpolitischen Rücksichten von den radikalisierenden deutschen Emi

granten, wie den Gebrüdern Wilhe1m und Ludwig Snell. die sie doch im Jahr 
zuvor unter vorwiegend ideologischen Aspekten selber an die neue Hoch
schule berufen hatte. Obwohl sich jetzt Troxler, anders als seinerzeit in 
Luzern oder BaseL taktisch geschickter im Hintergrund hielt. fiel dennoch 
auch auf ihn zumindest ein Schatten von Verdacht unliebsamer politischer 
Umtriebe. In so gespannter Atmosphäre bedarf es dazu nicht viel. Er hielt 

sich ohnehin auch zurück. weil sich in Fragen der Kirchenpolitik frühere 
Gesinnungsfreunde von ihm abzuwenden anschickten und er mit dem Erlah
men des Nationalvereins politisch allmählich vereinsamte. Die eigentliche 
Krise mit dem gängigen Radikalismus brachja dann über ihn herein. als er 
anläßlich des Straußenhandcls 1839. ganz im Sinne seiner religiösen Über
zeugungen, für das Recht des Volkes gegen seichtes Aufklärertum Position 
bezog. Doch dieser \\'endepunkt lag zeitlich noch in der Ferne. als er sein 
Lehramt für Philosophie an der neuen Berner Hochschule antrat. 

Alle politischen Verstrickungen die Restaurations- und Regenerations
jahre hindurch hatten Troxlers in der Tiefe des Wesens gründenden Wissen-
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schafts trieb nicht zu hemmen vermocht. Seine persönlichsten Äußerungen 

deuten es immer wieder an. Dies macht Troxlcrs Doppelgesicht aus. Ein tief 

rd1cktierender Philosoph und begnadeter Pädagoge strebte ungeachtet des 

äußerlichen Lärms von Pressepolemiken und persönlicher Turbulenzen 

eigentlich die Erneuerung von Staat und Gemeinschaft primär von innen 

heraus, über das zu Freiheit und geistiger Selbständigkeit geleitete Indivi

duum an. Aus dieser Zielsetzung erklärt sich bei ihm auch der Vorrang eines 

wesentlich von Ideen Pestalozzis und der Romantik beeinflußten Bildungs

konzepts, sein Drängen auf eine die Nationalbildung fördernde Gesamthoch

schule in Basel und schließlich sein Ringen zur Schaffung eines neuen aar

gauischen Schulgesetzes. Nun eröffneten ihm die Pläne zweier regenerierter 

Kantone zur Gründung zeitgemäßer Hochschulen neue Perspektiven. Sein 

wissenschaftlicher Ruf ließ ihn für einen philosophischen Lehrstuhl in 

Zürich oder Bern prädestiniert erscheillClL hatte man ihn doch kurz zuvor 
sogar in Berlin als Naeh{()lger Hegcls erwogeil. Die seit jeher spürbare Zunei

gung der Studenten für diesen faszinierenden Lehrer ließ ihn zudem als nütz

lichen l\1agnct für ein neugegründetes Institut erscheinen. 

Seinetwegen hatte sich beispielsweise während der Basler \Virren eine von 

Luzernern geführte Gruppe von der «Zofingia» abgespalten und als «Helve

tia» konstituiert. Deren zweites Stiftungskst bot denn auch am Pfingstmon

tag 1834 zu Schönenwerd Anlaß, dem ehemaligen Lehrer im benachbarten 

Aarau eine Ehrung besonderer Art zu erweisen: Die Studenten überreichten 

ihm einen von einem Luzerner Goldschmied gearbeiteten silbernen Becher 

mit der Inschrift: «Die HeiHtia dem Lehrer der Schweizerjugend P. V. 
Troxler. Er hat der geistigen und bürgerlichen Freiheit eine Gasse 

gemacht»:::'I. Noch machte allerdings keine Erziehungsbehörde Anstalten, 

3:,1 Vgl. dazu Spiess, Biogr. S. fi:l0f. - Die Anspiclnng auCden Nationalhelden vVinkclricd ist 

unüberhijrbar. Der Schmuck der Ehrl'llgabc \\"irelwie 1()lgt Iwschrieben: «'\lIC elem Deckel eies 

Bechers steht \\'inkclrieel elen Arm "011 Speere haltend, lind alls dem Lallbrankcnwcrk der 

Becherrllndung schauen die Brustbileler ,'on Plato, Gracchus und lkmosthenes het\·or.» Die 

Troxlc'r wohlgesinllte Presse kUllllllclltierte' dies so: ({ \\'ührelld die bekannten ~,lül1ncr in Luzerll, 

Zürich und anderwiirts Trm,lcrs \\'iederlll'tITlen eines Lehrstuhlcs allf alle \'\'eise zu hindern 

sich bemühtcll, erkcllllt die .Jugcnd in illlll ihren Lehrer. auch \\T!lll cr \'Oll keinenl Katheder 

herab zu ihr spricht.» In Troxlcrs Notizen hin\\"ieder linde! sieh als sprecheneIes Zeugnis fiir 

seine Art, wie er die Ehrung in seiner Ansprache 'Trdankte: «\\'cr Eltern lind Lehrer ehrt lind 

liebt, er ist der Gottheit wert im Leben und im Tode. Uebet das Gute, strebet an das \Vahre; dies 

pflanzt in die Brust, Scheu vor allem Niedrigen, ~lut zu allem Hohen. Vaterland, sei getrost, du 

wirst einst gross und stark werden. Bliek auf die junge Heh'etia' \Vie unser Nationalpatron die 

feindlichen Spiesse in seiner Gottesbrllst begrub, sammelt sie die "(Tstrcutcn Funken von 

Gemeinsinn lind Freiheitsliebe in eine wiirmende und leuchtende Flanllne der edelsten Begeiste

rung. Das ist menschlich, das ist göttlich - an einem zeitlich "ergehenden Geschlecht erbaut sich 

immer ein kommendes wieder, \Vcg zur Unsterblichkeit.» - UIl\Trkennbar ist aLlch hier, daß 
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den politisierenden Philosophen auf ein Katheder zu berufcn. Diskrete 

Bemühungen seinerseits um einen Lehrstuhl an der eben eröffi1eten Zürcher 

Universität blieben zu seiner Enttäuschung erfolglos und hinterließen in sei
nem empfindlichen Gemüt einen StacheJ.3-'2 Allerdings durfte er sichja auch 

nicht wundern, daß ihm selbst liberal gesinnte ~lagistraten mißtrauten, 

denn in ihren Ohren tönten seine Tiraden aus den radikalen Blättern und aus 

dem Aarauer Ratssaal. Recht bezeichnend für die von diesem Kämpfer 

geweckten Sympathien und Antipathien dürfte eine Szene sein, die sich Ende 

Juni 1834 anläßlich der Jahresversammlung der Schweizerischen Naturfor

schenden Gesellschaft zu Luzern abspielte, als der Naturphilosoph Lorenz 

Oken, von Wissenschaftsglauben erfüllt, über die neue Zürcher Hochschule 

Bericht erstattete. Unter den Gästen bemerkte der anwesende Troxler auch 

einige ihm grimmig verhaßte luzernische Politiker. Sie hatten ihm gerade 

einmal mehr Genugtuung für das Unrecht von 18:21 verweigert. Er fühlte 

sich doppelt herausgefordert, fachlich wie auch politisch, und bezog in sein 

Votum auf Okens \Vissenschafts\'erherrlichung zugleich die politische 

Dimension mit ein. Damit löste er jedoch eincn wahren Tumult aus. Aus 

widerstreitenden Berichten läßt sich dieser so bezeichnende Vorfall einiger

maßen rekonstruieren. 15l Danach hätte Troxler bei Tafcl auf eine längere, 

glänzend formulierte Reell' Prokssor Okens, zu Lob und Preis des Fort

schritts in der Naturwissenschaft und auf die Mahnung, für die Zürcher Uni

versität einzustehen, maßvolL «aber scharf gezielt» entgegnet. Auch er, so 

Troxler als Lehrer nicht mit billiger Demagogie oder liebedienerisch sich bei der Jugend anzu

biedern versuchte, sondern daß er sie mit einer strengen ethischen Forderung ansprach und ihr 

ein moralisch-geistiges Hochziel setzte. 

3~,2 Vgl. seinen Brief an den dorthin berufenen Prof. Ludwig Snell vom 29.Jan. 1833. 

« ... Diesse Umstände und die Bürgschaft, welche die Regierung ,·on Zürich nun durch Anstel

lung mehrer (sic) ausgezeichneter ~"inncr für das Gedeihen seiner Hochschule zu gewähren 

scheint, weken in mir das Verlangen, dort Anstellung zu finden. Sie wissen, dass ich im Gebiete 

der Philosophie einen Namen habe lind anerkannte Leistungen als Schrifisteller und Lehrer auf~ 

weisen kann, dass ich auch mchre(re) Ruf,' an dcutsche Hochschulcn allsschlug. Mdden kann 

ich mich nicht; aber wenn mir eine ehrenvolle Berufung mit guteIl Bedingungen zu Theil würde, 

w;ir ich nun entschlossen, sie anzunehmen. \\"ie ich zu einem grosseIl Theil der schweizerischen 

Jugend stehe, würde ich auch nicht Unbedeutendes ZII griisserm Besllch der Hochschule beitra

gen können. 
In Zürich, wie ich wohl weiss 1 hab ich Freunde und Feinde, unu Sie werden beide Parteien ken

nen ... » Zur Beschwichtigungvon allfiilligen Einwänden hinsichtlich seines politischen Engage

ments auf Kosten der \\'issenschaft fügte er bei: «ist die Bundessache einmal in Ordnung, so 

richtet sich mein Interesse '·on der Politik wieder ganz auf die Philosophie ... » ~Iit dieser 

Schlußbemerkung deutet er selber scinjanusköpfiges \\'esen an. KT Briefe. Aarau, 29. l. 1833. 

Vgl. auch Spiess, Biogr. S. Sl8 t: 
353 Spiess, Biogr. S. 633 ff. 
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replizierte er, bekenne sich zum Dienst an der Wissenschaft, «der auch er 
einen grossen Teil seines Lebens geweiht habe». Aber an diesem Punkte voll
zog er eine sehr persönliche Kehrtwendung und führte im folgenden aus, «die 
Wissenschaft sei allerdings 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 Män
ner im Grütli bewegt und die Befreier des Vaterlandes ihnen zugeführt habe. 
Mit allen Wissenschaften würde man ein solches Werk nicht zustande 
gebracht haben, denn damit habe man, sage Pestalozzi, noch keinen Hund 
vom Ofen gelockt. Eine Aristokratie der Wissenschaften, der Bildung könne 
er nicht wünschen. Die Wissenschaften könnten missbraucht werden zur 
Verdummung. die Kunst zur Verblendung der Völker. Man möge auf 
Deutschland. auf Italien. auf Russland sehen, ob diese Völker bei der Masse 
von Licht der Wissenschaften besser, ob sie glücklicher. freier geworden, als 
sie vor Jahrzehnten gewesen.» Der Bericht schließt, hier sei jedoch der Red
ner durch Geräusch unterbrochen worden, durch Stimmen auch, welche sich 
gegen das Politisieren in diesem Kreise verwahrten. Troxler seinerseits habe 
auf diese Unterbrechung empfindlich reagiert, und unter Dissonanzen habe 
sich die Versammlung aufgelöst. 

Fragt man sich, was Troxler dieser Elite von Gelehrten und Staatsmän
nern, zugegebenermaßen auch aus persönlicher Empfindlichkeit, zu beden
ken gab, so stößt man auf etwas, womit er sich als Denker zunehmend 
beschäftigte: wie sich die Wissenschaft im religiösen Ethos verankern lasse. 
Und was ihn überdies zunehmend beunruhigte: eine Tendenz hin zu einer 
Geistesaristokratie. die sich in eitlem Bildungsstolz aus der Volksgemein
schaft heraus- und von deren politischen Schicksal ablöste. Es stand für ihn 
keineswegs die Abdankung von vVissenschaft und Bildung zur Diskussion, 
wohl aber die Separation einer Bildungskaste vom Volk, was den Urdemo
kraten in ihm aufstörte. Am Abend desselben Tages lieferte ein Nachspiel zu 
der geschilderten Bankettszene eine zusätzliche Illustration: Während Trox
lers politischer Widersacher Schultheiss Kar! Amrhyn auf der Terrasse sei
nes Herrschaftshauses an die siebzig Gäste bewirtete, zog ein Harst Studen
ten zu Troxlers Quartier und brachte ihm ein Ständchen. Der Überraschte 
dankte aus dem Stegreif mit Worten, die ihre Wirkung auf die empfanglichen 
Gemüter der jungen Akademiker nicht verfehlten: «Hat dieser Gesang, hat 
diese Feier mir gegolten? Kaum kann ich es glauben - doch ja, die Jugend 

versteht mich. Sie kennt meine aufrichtige Liebe zur ihr. Habe ich irgend ein 
Verdienst, so besteht es darin, es mit der Jugend und dem Volk redlich zu 
meinen, und diesem Verdienst, nicht mir gebührt eine solche Beehrung.» -
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Und über das kurz zuvor Erlebte: «I\'ieine lieben jungen Freunde! Ich habe 
heute einen tiefen Blick in das Leben der Nation getan. Ich will sie Euch nicht 
beschreiben die traurige schwarze Zeit ... » Dennoch malte er mit zwei Stri
chen die Hemmnisse der nationalen Entwicklung und mahnte daraufhin: 
«Man hat zwar gesagt, Ihr sollt nicht politisieren. Ich aber sage Euch, politi
siert wie Eure Väter im Rütli. ob Sempaeh und bei Näfcls politisiert. Es gibt 
Leute, die Euch immer von Frieden sprechen und sagen. man müsse die Ver
hältnisse so auffassen. wie sie sind. Lasst Euch von solchen Vorspiegelungen 
nicht blenden. Ich sage Euch, eine Idee, die man einmal als wahr und gut 

erkannt hat, darf auch tausendmal misslungen, nicht aufgegeben wer
den ... » Hierauf sein Bekenntnis zu einer Politik aus dem Geiste des Chri
stentums: «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? \Vo ist ein Blatt in der 

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.» Zum Abschluß setzte er denn auch apolitischer 
rationaler Wissenschaft das politisch-religiöse Ethos entgegen: «Meine lie
ben jungen Freunde! Ihr pf1eget der Wissenschaften: aber Wissenschaft und 
Kunst allein sind es nicht, welche das Vaterland zu retten vermögen. Grosses 
haben unsere Väter auch ohne \Vissenschaft vollbracht. Die \Vissenschaften 
können ein Volk verdummen und die Künste selbes verblenden. Wissen
schaften ohne Religiosität sind blendender Schein und eitles Gepränge. Das 
habe ich heute zu Männern gesprochen - dafür werde ich stehen. - Deutsch
land 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 I\lenschenreehte, 
der Freiheit und der Religion vorwärtsschreiten dürfen. Zum Schlusse stattc 
ich Euch, meine lieben jungen Freunde! für die Ehre, die Ihr mir erwiesen, 
den wärmsten Dank ab. Lebet wohl! ich hof Tc. so es die Vorsehung will, bald 
in ruhigem Stunden in zusammenhängenden Vorträgen zu Euch zu spre
chen!» - Mit einem dreimaligen donnernden Hoch verdankte die studie
rende Jugend die Ansprache. 3',~ Im Hinblick auf diese nächtliche Szene zu 
Luzern denkt man auch anjene von ihrer Begeisterung beflügelte Studenten
delegation aus BaseL die an einem kalten Februarabend des Jahres 1830 über 

334 Zit. nach Spiess, Biogr. S. 635 r. - Die Rolle der jungen Generation, \'oran der Studenten, 

und ihrer Lehrer im Prozeß der nationalen Erneuerung zwischen 1830 und 1848 wäre einer 

besondern Studie wert. 
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die verschneite StaffClegg dem überraschten Philosophen in der Aarmatt zu 

Aarau die Kunde von der \Vahl an die Universität der Rheinstadt zutrug. Es 

ist, wie wenn die Geister sich immer von neuem an diesem I'dann entzündet

und geschieden hätten. 
Hatte Zürich Troxler verschmäht, so bahnte sich zu diesem Zeitpunkt 

bereits dessen Berufung an die Parallelgründung zu Bern an. und gerade ihm 

war es vorbehalten, zur Eröffnung der neuen Hochschule am 15. November 

1834 in seiner Festrede über das Verhältnis von Wissenschaft und Politik zu 

sprechen. Zwei der Vororte schienen mit ihren Neugründungen - und dies 

im Wettbewerb - seinen schon lange verfochtenen Lieblingsgedanken einer 
Nationaluniversität nun zu verwirklichen. Blieb sein \Verben um Zürich, aus 

welchen Gründen auch immer. aussichtslos. so war er um so mehr davon 

angetan, daß zunächst die politische Führung in Bern für ihre Hochschul
pläne seinen Rat einholte. Das mußte seine Chancen sicherlich fördern. :1,,", 

Troxler unterließ nicht. die Gebrüder Schnell angelegentlich auf das Er

fordernis republikanischer Gesinnung sowie «Einstimmigkeit des Wirkens 

und Strebens der Lehrer». natürlich nächst wissenschaftlicher Tüchtigkeit. 

hinzuweisen. Dies entsprach auch der Stimmung in bernischen Regierungs

kreisel!. Es könnte als bedenkenlose Befürwortung des Primats der politi

schen Ideologie durch Troxler aufgetaßt werden. sofern man anderseits seine 
hohe Auffassung von wissenschaftlicher Qualifikation nicht kennte. 3",(; Im 
Gespräch mit den ebenfalls als Experten beigezogenen emigrierten deut

schen Gelehrten Wilhelm und Ludwig Snell oder auch j. Ph. Siebenpfciffer 

entwickelte er nämlich zugleich ein anspruchsvolles Bildungskonzept auf der 

Grundlage der Philosophie als «Haupt- und Zentralstudium» im Organis

mus der Universität. indem er bloße Brotstudien und einseitige Gelehrten

schulen strikt ablehnte. Das Thema «\\'issenschaft und Politik» mit seiner 
ganzen Brisanz lag also in der Luft. l'vlöglichcrweise sah sich Troxlcr 

dadurch \Tranlaßt. es in die \"on ihm gcl()rderte Ansprache an der Eriin~ 

nungsfi:-ier aufzunehmen und in einer ganz persönlichen \Veise abzuhandeln. 

Auch die Fortschrittspresse warb inzwischen lautstark für Troxlcrs Beru

fung nach Bern. und der iiuBcre Druck verfehlte seine Wirkung nicht. 
Die Promotoren einer zeitgemäßen Umwandlung der bernischcn Akademie. 

dieser Institution der Restaurationszeit, planten eine breiteren Kreisen, 

namentlich auch der Landschaft. geöHiletc Kaderschulc des repräsentativ

demokratischen Staates. Regierungsrat Neuhaus und die Gebrüder Schnell 

355 Das Nähere bei Spiess, Biogr. S. 65+ fr. 
356 Unverblümter töntc es über die ProfCssorcn\\'ahlen bei den Gebrüdern Schnell in 13urg

dorf: «Bei uns heisst es zuerst. ist der :\lalln in den l1('uen politischen Grundsützt'Il, und danll, 

hat er dic gehörigm Lihigkcitcn? .. Zit. Fdler S. 3+. 
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rechneten durch die Anstellung emigrierter Professoren zusätzlich auf Zuzug 

von Studenten aus elen monarchischen Staaten des Deutschen Bundes. Den 

au(geklärten Katholikm meinte man durch Troxlers Anstellung eine Ga

rantie ihres Glaubens zu geben. Nach kurzen Verhandlungen im Sommer 

ernannte ihn das bcrnische Erziehungsdepartemcnt am 14. August 1834 zum 
ordentlichen Professor der Philosophie. 357 Wisscnschaftliche Qualifikation 

357 Nach Spiess, Biogr. S. 6.')G forderte der "Schweiz. Beobachter» am 26.6. 1834, «dass man 

den geistigen Führer der Schweizerjugend. den hinreissenden Redner und :\Eirt)'rer der Freiheit 

an die neue Hochschule beruk». Die zwei :\10nate später erf()lgte \\'ahl kommentierte der 

«Schweizerbote»: «Dass Troxler zum ordentlichen Prokssor an hiesiger Unin'rsität erwählt 

worden sei, weiss man aus allen Zeitungen zwar, aber \'ielleicht nicht, dass er einmütig erwählt 

wurde. Es gereicht dies ebensosehr zur Ehre unserer Regierung, als zur Ehre des vortrefflichen 

Denkers und ausgezeichneten Lehrers.» Anders gerichtete Blätter warfen allerdings die Frage 

auf, ob politisch gef;irbte \\'ahlen der \\'isscnschaft nicht Eintrag tun könnteIl. Die «Neue Aar

gauer Zeitung», Troxlers alte Feindin. sparte unter Anspielung auf den schwierigen Charakter 

des Gewählten nicht mit einem bissigen Kommentar. Zum \\'ahlproze(lere: Neuhaus, Vorsteher 

des bernischen Erziehungsdepartements, stellte am 11. 8. 18:H dem Regierungsrat den Antrag, 

Troxkr als ordentlichen Prof"ssor der Philosophie an die Hochschule zu beruf{on ohne weitere 

Berücksichtigung der sechzehn eingelangten Bewerbungen um diesen Lehrstuhl. Seine Begrün

dung: «Ehe Wir aber über diese zum Theil ganz unbekannten :\liinner n,ihere Erkundigungen 

einzogen, glaubten \Vir im IntelTsS(' unserer Hochschule \'or allem auch unsere Aufmerksam

keit anfeinen Mann richten zu sollen, dessen Kenntnisse und Leistungen im Gehiete der Philo

sophie über allen Zweifl:! erhaben sind, und der sowohl für die Wissenschaft als für den Staat 

mehr als hinreichende Sicherheit darhietet. nemlich an Herrn ProC Dr. Troxler in Aarau.» KT 

Briefe, Bern, Ir. 8. IH:H. Vortrag des Erziehungs-Departements an den Regierungsrath der 

Republik Bern. - Troxler wurde mit dem maximalen Gehalt \'on Fr. 2800 auf die gleiche Besol

dungsstufe gestellt wie die ProICssoren Lutz und \\'. Snell. 

Der Zufall wollte es, daß zu eben demselben Zeitpunkt am Luzerner [xzeum. wo Troxler ja 

ehemals gelehrt hatte, infolge des Rücktritts \'on P. Girard der philosophische Lehrstuhl zur 

Neubesetzung ausgeschrieben war. Da setzte sich der eben seinen Stand auf der Tagsatzung in 

Zürich \"crtretende Staatsrat.J. R. Steiger UI1\Trmutet für den ehemaligen Lehrer ein, obwohl 

sich ihr gegenseitiges Verh,iltnis seit einiger Zeit merklich abgekühlt hatte, sah Troxlcr doch in 

ihm eil1elljener libera,,"n Karrieristen, die das ihm \Trhaßte.Justelnilieli \Trkiirperten. Steigers 

Empkhlungsschreibelt \'onl ~li . .Jt"i IB:H an seine Ratskollegen in Luznn Iwleuchtet gerade aus 

der kritischen Distanz des Realpolitikers ohjekti\' die aufkrordelttliclll' Lchrl'l"persiinlichkeit des 

dort 18~I aus politischen Gründelt .\bgesetztelt: « ... Fürs erste ist Trox,,"r dn \"orziiglichste phi

losophische Geist in 1I1lSCITill gClllcillsalllcil schwcizerischen \'atcrland{· .. .» In zwciter Linie 

w;;re mit einer Rürkbnufung das seinerzeit an ihm begangene l.'nrecllt wiedl'l"gutgemacht. Zur 

lühnen Begründung fuhr das Schreibelt f(>rt: " ... So wenig ich auf ihn als Staatskünstler und 

Politiker halte, sobald es sielt tUII praktische ."'.usführung h"nddt; desto hüher schätze und 

bewundere ich ihn als Professor und Lehrer der Jugend. \\'ie kein anderer weiss Troxlcr für die 

\\'issenschaft zu begeistern. l.'nter ihm werden die Schüler Ernst und Fleiss entwickeln; unter 

ihm wird die jetzt herrschende Studenten heuchelei \'ersch"'inden, und jene Zucht wiederkeh

ren, sowie jene Liebe Zlllll Studium der \\'isscnschaften, die ... seit cini,gcllJahren von unsern 

Lehranstalten gewichen sind ... Ich hin. wie Sie alle wissen werden. kein spezieller Freund mehr 

\"on Dr. Troxler; aber ich halte dafür. dass. trotz aller Prl'\Tntionen gq.>;cn diesen :\1ann, er doch 
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wie politische Einstellung ließen ihn für die Berner Hochschule prädestiniert 
erscheinen. Insgeheim mochte er sich, da man ihn ja vorher als Experten in 
die Vorberatungen einbezogen hatte, sogar Hoffnungen auf das Rektorat 
machen. In den Wahlen schwang allerdings dann der deutsche Emigrant 
und Rechtsgelehrte Wilhe1m Snell gegenüber dem Theologen Samuel Lutz 
obenaus. Troxlcr erzielte nur sechs Stimmen. Einen Monat vorher hatte ihn 
die Erziehungsbehörde bereits ersucht, an der Eröffnungsfeier am 
15. November eine Ansprache zu halten. Das definitive Programm 
bestimmte ihn nun als dritten Redner nach Rektor Wilhelm Snell und dem 
Vorsteher des Erziehungsdepartements, Regierungsrat CharIes Neuhaus, 
der sich in französischer Sprache äußerte. Troxlers Rede !IUeber Idee und 
Wesen der Universität in der Republik» bildete eindeutig den Schwerpunkt der 
Veranstaltung und setzte zum Erstaunen der Zuhörer einen deutlichen 
Gegenakzent zu den beiden Vorrednern. 358 In gewissem Sinne war es auch 
eine Art politischer Demonstration, doch keineswegs in Sinn und Geist der 
von der Fortschrittspresse geforderten «politischen Hochschule». Wenn der 

Regierungsvertreter Neuhaus und der zum radikalen Lager zählende Rektor 
Snell die neue Bildungsanstalt für den Staat in Pflicht nahmen - «die Hoch
schule sei berufen, die Wissenschaft mit den Forderungen des Tages zu ver
binden»359 - indem der eine, aufklärerisch gestimmt, das Volkswohl mit gei
stigem und politischem Fortschritt verknüpfte, der andere über die national
politische Sendung der Hochschule hinaus auch eine übernationale Aus
strahlung, namentlich auf das benachbarte Deutschland, wünschte, so holte 
demgegenüber der Philosoph Troxler weiter aus und schürfte tiefer, indem er 

allein passt, als Professor an unserer Lehranstalt. - Berufen Sie also diesen :\lann nach Luzern, 

solang es noch Zeit ist, sonst wird Bern dem Luzernerschen Rufe zuvorkommen ... » KT Briefe. 

Abschr. ZBI. 3306-°7. - Eine seltsame Koinzidenz. Es ist zwar fraglich, ob gerade zu einem 

Zeitpunkt, da Troxlcr die luzernische Regierung wegen seiner Absetzung mit gerichtlicher 

Klage bedrohte, für eine Rückberufung ins Lehramt am Lyzeum Stimmung zu machen gewesen 

wäre. 

358 Vgl. Text-Edition Nr. Ig. Erster Druck 1835. Dazu BT 12, BI. 3<)f.; Spiess, Biogr. S. 6(i3 II; 

Feiler S. 481I; Hochschulgeschichte Berns 1528-1984. Zur 150-Jahr-Feier der Universität Bern 

Ig84,S.66f. 

Auf die Einladung seines Vorgesetzten, an der EröffillIllgsfeier zu sprechen, antwortete Troxlcr 

am 5. Oktober 1834: «Bei meiner Rückkehr fand ich das Schreiben des hochliiblichen Erzic

hungsraths, in welchem ich eingeladen wurde, bei der Eröffnungsfeier (der) Hochschule die 

Inaugurationsrede zu halten. Ich will nicht wiederholen, was ich mündlich darüber Ibnen vor
zutragen die Ehre hatte. Ich unterziehe mich dem ehrenvollen Auftrage; nur muss ich mir noch 

den Wunsch erlauben, dass ich sobald möglich über die Anordnung des Festes möchte in Kenntniss 

gesetzt werden, damit ich mich in angemessener Form vorbereiten kann ... » KT Briefe. Aarau, 

5. 10. 1834. 
359 Vgl. Feiler S. 481I; Hochschulgeschichte Berns, S. 66f. 
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aus historischer Perspektive den Gegensatz zwischen Macht und Wissen
schaft beleuchtete. Eindringlich trat er dabei für seine aus der Rel1exion lan
ger Jahre und praktischer [bung gereifte Bildungsidee ein, für ein Urrecht 
des Menschengeistes auf Unabhängigkeit von geistlicher und weltlicher 

Gewalt, für eine Schule der Menschenbildung in Ebenbürtigkeit neben Kir
che und Staat als Bestandteil des Reiches Gottes. Er gab der Wissenschaft 
eine Art republikanisch-demokratischer Zielsetzung im Dienste christlicher 
Humanität und unbedingt im Geist der Freiheit. Unüberhörbar ertönte 
seine Mahnung an den Staat. mit der Hochschule nicht auch die Wissen
schaft in Besehlag zu nehmen. Argumente schöpfte er aus einem ideell 
geprägten Liberalismus, aus dem heraus er als Lehrer am Luzerner Lyzeum 
das Restaurationsregime in Frage gestellt, im Lehrverein zu Aarau die freie, 
philosophisch gestimmte Bildungsgemeinschaft mit Heranwachsenden der 
institutionalisierten Kantonssehule entgegengesetzt hatte, anschließend zu 
Basel über eine nationale Gesamthochsehule die geistige Selbständigkeit und 
Unabhängigkeit der Schweiz hatte begründen wollen und schließlich, von 
der Basis her, in seinem Entwurf zum ersten umfassenden aargauischen 
Sehulgesetz die organische Verbindung der drei Grundvereine Schule, Kir
che und Staat gesucht hatte. Denn - so gab er der Berner Festgemeindejetzt 
zu bedenken: «aufdie Schule kann und muss insofern erst Kirche und Staat 
begründet werden, als sie auf Menschen beruhen, gleichsam lebendige, gott

geweihte Tempel der Menschheit sind, und Menschen durch die Erziehung 
erst Menschen werden» 360. Im begeisterten Sprachduktus des Philosophen 
schwang zum einen die idealistische Gestimmtheit des ehemaligen Adepten 
der Geistesschule von Jena und \Veimar mit. Die politischen Kämpfe zweier 
Jahrzehnte in der Heimat jedoch hatten ihm dazu auch eine Erfahrungslast 
aufgebürdet, die in der Rede ebenfalls ihren Niedersehlag fand: «Die Schule 
der Republik will daher ... zum \'\'ohl und Besten des ganzen die Führung 
und Leitung des Volks durch die \Veisesten und Besten vorbereiten, doch 
nicht selbst eine Aristocratie der Capazitäten bilden, sondern Alle und Jede 
im Volk zum Gefühl ihrer Würde und zum Gebrauch ihrer Freiheit füh
ren»361. Aus seiner \Varnung vor bloßen «Spezialschulen und Dressuranstal
ten für literarische Plebeier oder nur für zum Broterwerb und Lebensdienst 
verdammte Prolctarier» sprach die Sorge um das nach seiner Ansicht unver
rückbare Bildungziel einer Universität: «Allgemeine Bildung und wissen
schaftlicher Geist sind die Seele dieses \Vesens und Lebens, und das akade
misehe Studium muss seiner Natur und Bestimmung naeh durchaus ein phi-

360 A. a. O. S. 9. 
361 Das. 
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losophisches Studium sem und werden»362. Auf diesem vVeg gesicherter 

Unabhängigkeit des Geistes, von seiten der Kirche wie des Staates, ist das 
Ziel für die Selbstentwicklung des Menschen zum Christen und Bürger 
gesteckt. - Spürten wohl die Zuhörer. daß aus Troxlers Ansprache, wie von 
da an zunehmend aus seinen Schriften etwas durchschimmerte, was von der 
Tagespolitik wegzuführen begann und ihn - dies tönt hier seine Rede schon 
an - unter Anlehnung an Rousseau und Pestalozzi neben oder gar über die 
politisch-institutionelle Regeneration eine «Regeneration des Menschen» 
setzen ließ? Er führte dazu aus: « ... dass das Innerste und Höchste im Men
schen, dass Geist und Herz, dass Gesinnung und Gesittung, dass Tugend 
und Thatkraft in dem aufwachsenden, als einem weise rn und edlem 
Geschlecht hervorgehoben, dass der ganze Inbegriffvon Kräften und Fähig
keiten und Vermögen, die wir Menschheit nennen. zu seiner hohen Bestim
mung, welche nicht nur vorübergehend und nicht blos aufs Irdische 
beschränkt sein kann. herausgebildet werde, dafür ist keine Schule zu 
hoch ... »363. Der Redner faßte schließlich, wahrscheinlich zur Betroffenheit 
mancher Zuhörer, seine politisch keineswegs konforme Idee der Universität 
in folgende \'\Torte: «Ohne Anstand und Bedenken wagen wir es dagegen, den 
geistlichen und weltlichen Mächten gegenüber, dem menschlichen Geist sein 
Urrecht von ihnen, seiner unbeschränkten Selbstständigkeit und seiner unge
hemmten Freithätigkeit in seinem eignen Daseins- und vVirkungskreise zu 
vindiciren»364. Troxler wußte aus frischer Erfahrung, wovon er hier in Bern 
sprach, war er doch zwei Monate zuvor im Aargauer Großen Rat am Wider
stand etatistischer Doktrinäre mit dem Plan eines von staatlicher Gewalt 
unabhängigen Erziehungsrates gescheitert. Im Nachgang zu jener Ausein
andersetzung beleuchtete er in einem Zeitschriftenaufsatz «Die Schule und 
ihre Emanzipation in der Republik durch Stellvertretung» das Verhältnis 
von Kirche, Staat und Schule grundsätzlich. 3(;5 Diese und ähnliche Gedan
ken nocht er jetzt als roten Faden in seine Hochschulrede ein, eigenwillig und 
prinzipientreu. und dies vor einer Zuhörerschaft, die von ihm sicherlich Ein
stimmung in den allgemeinen Chor erwartete. Mit einem einzigen politi
schen Seitenhieb auf den «wurzellosen hohlen Liberalismus» spielte er auf 
die stockende Bundesrevision an und markierte sein Einzelgängertum zwi-

362 Das. S. 19. 

363 Das. S. 23. 

364 Das. S. II [ 

365 Vgl. «Der Gärtnen» hg. v. ]. A. Henne, Nr. 14., St. Gallen, I. 10. 1834. Dazu BT 21, 

BI. 43 fe Daselbst: « ... \\'enn ... irgendeiner der Grundvcreine der :\f"nschheit (sc. Kirche, 

Staat, Schule) aufSelbstgesetzgebung und Selbstbeherrschung Anspruch machen kann, so ist es 

die Schule, als reinmenschliche Erziehungsanstalt ... » 
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schen den Fronten. Seine im vergangenen Sommer vor den Naturforschern 

in Luzern zugespitzt f()rmulierten Gedanken über die Rolle der 'Wissenschaft 

kehrten wieder. wobei er das Verhältnis der Grundvereine zueinander zu 

bestimmen suchte. Seinerseits wies er der Schule ihre «politische Rolle» zu, 

und zwar im Sinne der Bildung des Schweizervolkes zur Kation: «Nach unse

rer innigsten Ueberzeugung vermag nämlich in dieser Hinsicht die Schule 

allein, was weder Kirche noch Staat vermögen. Zu dem Ende muss aber auch 

der Schule, und besonders der höchsten, die Hoheit. Kraft, Herrlichkeit und 

Machtfülle gegeben werden, die allein frommen und helfen kann: - nicht von 

aussen, nicht durch Rechte oder gar Privilegien und Monopole; nein blos 

durch gesicherte und verbürgte Unabhängigkeit des Geistes im Forschen 

und Streben, im Lehren und Leiten von Seite der Kirche und des Staats; von 

Seite der Schule aber durch ihre Ergänzung und Vollendung. durch ihre 

Belebung und Beseelung mitte1st Religion . .\Ioralität und Patriotismus können 

wir Schweizer wieder eine Kation werden, wie wir nach unserer Anlage als 

Natur- und Kulturvolk \'or GOlt und \Velt zu werden berufen sind ... »366. 

Über die Bildung zum 1\1enschen. Bürger und Christen hat also in seiner 
Sicht die Schule insgesamt, und die Hochschule als Ort der \Vissenschaf"t ins

besondere, sehr wohl ihre staatsbürgerliche Funktion, doch keineswegs so, 

daß sie ihre Staats unmittelbarkeit einer einzelnen Partei und deren Interes

sen aufopfere. «Universitäten, Akademien und Hochschulen. welche nur der 

Wissenschaft, der Kunst, und dem sogenannten auf Intelligenz sich grün

denden Staat geweiht und gewidmet sind, mögen sich der Moralität halb und 

des Patriotismus ganz entschlagen: man trage aber Nachsicht mit der Repu

blik! ihrer Natur nach muss sie nach einer. wenn auch weniger nach aussen 

fluthenden, doch mehr nach innen gehenden \Vissenschaf"t streben, welche 

Weisheit, und als wahre "'eisheit zugleich Tugend ist ... »367. 

Feiler erläutert in seiner eindringenden Rückschau den von der Geburts

stunde der Berncr Hochschule an sich abzeichnenden Gegensatz zwischen 

den Trägern der Macht und der \'\'issenschaft. Troxlers Mahnung sei in der 

Euphorie der Feststimmung in ihrer Tragweite wohl kaum erlaßt worden, 

schreibt er, habe doch die Fortschrittspresse die Feier einmütig als Kundge

bung des neuen Geistes gekicrt. Doch dem hier geschilderten Anlaß schlos
sen sich mühsame Lehrjahre an, bis der demokratische Staat und die Hoch
schule ins Gleichgewicht kamen. 36B Protagonisten in diesem von Krisen 

366 Das. S. 21. 

367 Das. 

368 Feiler a. a. O. S. 50. In der neuesten Hochschulgeschichte Berns, 1984, heißt das einschlä

gige Kapitel bezeichnenderweise: "Die neue Hochschule zwischen Bildungsauftrag und politi

schem Machtkampf 1B34-IB54", 
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begleiteten Prozeß warm die bernisehcn Politiker, die «politischen» Profes

soren - vorwiegend deutsche Emigranten -, Troxlcr sowie dem Nationalver

ein nahestehende Gesinnungsfreunde, dazu eine rasch von der Politisierung 

der Hochschule in radikalem Stil erfaßte Studentenschaft, 

IX LEHRA~IT UND POLITIK 

Troxlcrs Philosophie an der Berner Hochschule 

Politische Professoren und politisierende Studenten 

:\Ianifcstationcn eines Vefcinsan1cIlckn 

Mit dem Eintritt in die im Zeichen der Regeneration gegründete Berner 

Hochschule verschob sieh für Troxler die politische Kulisse ein weiteres Mal. 

Er wurde aus nächster Nähe Zeuge der Vororts- lind Tagsatzungspolitik, 

wenn Bern als stiirkster Kantonalstaat das Bundespriisidium vertrat. Libe

ral-radikal gesinnte Politiker hatten den bewiihrten radikalen Patrioten end

lich mit einem Lehramt honoriert. Sie rechneten aufseine Linientreue, denn 

sie wiesen dem gezielt reorganisierten obersten Bildungsinstitut in erster 

Linie eine staatstragende Funktion zu, Troxler seinerseits konnte vermutlich 

hier eher auf poli tischen Konsens zählen als seinerzei tin Luzern oder BaseL 

Die Regierung erwartete \'on diesem Vorkämpfer des schweizerischen Frei

sinns wohl auch einen wirksameren Einfluß auf die Studentenschaft als von 

den verschiedenen gleichzeitig ebenfalls auf Lehrstühle berufenen deutschen 

Emigranten. In den fi:Jlgenden Jahren bewegte sich also Troxlers Denken 

und Tun aufdell1 Raster der frühen bernischen Hochschulpolitik. Zwar hielt 

er sich dabei in eigenartiger Distanz zur inncrkantonalen Politik und blidJ 

f~lst ausschließlich aufgesamtschweizerische Entwicklungen und ihre Impli

kationen ausgcrichtt·t. 
Der Alltag auf der Hochschule brachte ihm nach der Hochstimmung an 

der Eröffilllngskier allerdings bald insofern eine Ernüchterung, als er der 

Philosophie nicht die erhoffte Schlüsselstellung als Zentralfach verschaffen 

konnte: denn dic vorwiegend auf Berufsziele gerichteten Studien an den drei 

alten Fakultäten ließen sich diesbezüglich nicht einschränken. \Vohl hatte er 

in seiner Festrede am IS. November 1834 eindringlich \'or einer Beschrän

kung auf bloße Brotstudien gewarnt. Doch schon angesichts der ohnehin 

knappen Raumvcrhiiltnisse der ehemaligen Akademie im alten Barfüßerklo-
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ster sah er sich mit seinen Lehrveranstaltungen zeitlich und räumlich an den 
Rand gedrängt. Lehr- und Lernfreiheit öffneten überdies namentlich Stu
denten vom Land mit mangelnder Vorbildung den Zugang, was einen gera
dezu elementaren Schulbetrieb mit Diktat und nachfolgender Erklärung, 
besonders für die vielen Juristen, bedingte und eine so hohe Stundenzahl 
erforderte, daß für eine übergreifende philosophische Bildung keine Mög
lichkeit blieb. Troxler hingegen schwebte noch immer das Bild einer klassi
schen Akademikergemeinschaft aus der Blütezeit des deutschen Idealismus 
vor Augen, wie er es aus der eigenen Studienzeit von Jena und Weimar her in 
sich trug. So kam ihn jetzt dieser «Fakultätspennalismus» in Bern schwer an. 
Was aber für ihn in der Folge noch bitterer war: die Hinwendung der Studen
ten zur überhandnehmenden, von Hege! und Feuerbach bestimmten moder
nen Denkrichtung. Dies vollzog sich Hand in Hand mit der Abkehr von sei
ner religiös unterbauten idealistischen Anthropologie oder Anthroposophie 
als einer «mystischen Schwärmerei»369. Als er gleich zu Beginn des ersten 

Semesters feststellen mußte, daß in den Studienplänen für die Philosophie 
praktisch fast kein Raum mehr blieb. suchte er nach einem Ausweg und 
stellte dem Erziehungsdepartement vor. «dass ich nicht eine einzige Stunde 
ausmitteln konnte. da die Studirenden aller Facultäten die Logik besuchen 
könten. Es scheint mir diess ein nicht geringer Uebelstand, indem die philo
sophische und besonders die logische Bildung als das Elementarstudium für 
alle Facultäten betrachtet werden muss ... ;; Vorsorglich und der Zukunft 
wegen wollte er die vorgesetzte Behörde auf diesen Umstand hingewiesen 
haben. Einen Ausweg sah er vorläufig in folgendem: «Aus der Noth eine 
Tugend zu machen habe ich mich entschlossen. ein zweites Collegium über 

369 Vgl. Darüber Spiess, Biogr. Kap. XIII passim; Feiler, Hochschulgesch. im Zushg. S. 52 f.: 
«Der alternde Mann setzte die verlorensten Stunden an; Cf las in1 SOmnl(T I- 2 Uhr 111ittags und 

5-6 Uhr morgens. Sein Lebensabend war Kummer und Enttäuschung ... \Vas half es, dass ihm 

die Studenten im Sommersemster 1835 ein Stündchen brachten und ihn als Vorbild, Führer und 

Freund in \\'issenschaft und Leben priesen ... Troxlcr hatte sich den Idealismus Berns und Bern 

hatte sich den Idealismus Trox!ers anders vorgestellt.» Feiler räumt dem vereinsamten Philoso

phen allerdings ein, er sei in gewisser Hinsicht unvergleichlich und im Alter noch wissenschaft

lich aufnahmefähig gewesen. Er habe auch immer noch seine Hörer gcltll1den. - Doch dem ist 

beizufügen, daß diese Wirklichkeit Troxlers Ideal, seiner Idee "on der die Nation geistig 

einenden Gesamthochschule !'Tn stand. 

Wie Troxler damals seine philosophische Position selber definierte, geht aus dem Briefwechsel 

mit Varnhagen hen'or: « ... Es ist ein \Veg, der zwischen der Spekulation von Hegel und dem 

Empirismus, den Schelling als positi\'C Philosophie im Gegensatz zur negativen vorschlägt ... 
hindurch und zu einer höhern Potenz emporführt. Auf diesem Wege schöpfe ich HoflilUng, eine 

wahre Trallscell(dcll) talphilusuphic begründen und diese mit dem Geiste des christlichcn Evan

geliums (nicht mit dem biblischen Buchstaben oder der kirchlichen Dogmatik) in Zusammen

hang u. Einklang bringen zu können ... » Belke Nr. 70. Bern, 28.6. 1836. \'gl. Text-Ed. Nr. 20. 
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Philosophie im Allgemeinen öffentlich und unentgeltlich zu lesen, alle Mon
tag und Donnerstag in den Abendstunden von sechs bis sieben Uhr. Ich will 
suchen, dasselbe allgemein interessant zu machen und doch wissenschaftlich 
zu halten, um den Sinn für das eigentliche Studium der Philosophie anzure
gen ... »370. In der Tat wurde diese Lehrveranstaltung ein großer Erfolg, 
denn es strömten über 200 Hörer, und zwar nicht nur Studenten, in Troxlers 
philosophische Abendvorträge. Wenig später erschienen die « Vorlesungen über 
Philosophie» auch im Druck. 371 Auch die Presse kommentierte diese Ausstrah
lung über den Rahmen der Hochschule hinaus. Sollte dem Philosophen, der 
bewußt politisch-historische Betrachtungen einbezog, doch noch gleichsam 
eine Rolle im Gemeinwesen zufallen, die an berühmte Vorbilder wie Fichte 
denken ließ?372 Vielleicht hätten weitere derartige Veranstaltungen auch 

370 KT Briefe. Troxler an das Erziehungsdepartement, Bern, 23. II. 1834. 

371 «Vorlesungen über Philosophie, über Inhalt, Bildungsgang, Zweck und Anwendung derselben 
aufs Leben als Encydopädie und Methodologie der philosophischen Wissenschaften». Bern 
1835. C. Fischer & Co. Vgl. BT 12, BI. 47ff.; Spiess, Biogr. S. 671 ff. Eine Neuausgabe nach dem 
Druck von 1835 durch F. Eymann 1942 im Troxler-Verlag Bern. Seinem ehemaligen Aarauer 
Gönner und Luzerner Landsmann Balthasar schrieb er Mitte Dezember 1834: « ... Meine 
öffentlichen Vorträge, welche ich Ihnen zur Zeit gedrukt zusenden werde, sind überaus besucht. 
Ich muste den grösten Hörsal der Akademie verlassen, und um hinreichend Raum zu gewinnen, 
mit meinem Publikum in die Aula ziehen. -» KT Briefe (Balthasar). Bern, 15.12. 1834. - Wie 
jedoch zu erwarten, fand die letzte größere geschlossene philosophische Schrift Troxlers bei der 
Fachwelt eine gemischte Aufnahme. Während W. Menzel ihr Anerkennung zollte, ertönte aus 
den Berliner Hegelkreisen harsche Kritik. Begreiflich, hatte der Verfasser doch zu verstehen 
gegeben, nach seiner Meinung habe mit Hegel die Spekulations philosophie wohl ihre höchste 
Entwicklungsstufe erreicht, sich aber dadurch erst recht nicht bloß außerhalb der Religion, son
dern auch außerhalb der Natur und des Lebens gestellt, und zur Bekräftigung seines eigenen 
Standpunkts an den Schluß seiner Ausftihrungen Luthers Wort gestellt: «Kein nütze wär die 
Menschheit, wohnte die Gottheit nicht in ihr.» Aus der «Berliner Literarischen Zeitung» tönte 
es zur Antwort: «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.» (Zit. Spiess, Biogr. S. 685) Der ihm 
von früherenjahren her befreundete Varnhagen van Ense hingegen schrieb an Troxler in einem 

Brief, das Buch habe «wie ein Sonnenstrahl» zu ihm hereingeleuchtet (Belke Nr.69. Berlin, 

11·9· 1835). 
Als Editionstext Nr.20 wird der 15. Vortrag mit Betrachtungen zu Naturrecht und Politik abge
druckt. 

372 Anerkennend schrieb die «Volkszeitung» am 15. Dezember 1834: «Dr. und Professor 
Troxler hält neben seinen gewöhnlichen Vorlesungen noch öffentliche Vorträge über Philoso
phie, wozu ein immer grösseres Publikum hinzuströmt ... Wie durch Schönheit der Form, so 
durch den tiefen Sinn und das Salz der Gedanken, hatte er anhaltend das Publikum gefesselt, 
welches in immer steigendem Wachstum diesen Abend wohl über 200 Personen, Männer und 
Frauen, Lehrer und Studenten, Deputierte und Beamte betrug.» Zit. BT 12, BI. 48. Es wird 
unten noch auf die eingeflochtenen politisch-historischen Reflexionen Troxlers in seinen phi\o-
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dazu beitragen können, die Distanz,ja Diskrepanz zwischen dem grollenden 
alten Bern und der die neue Ordnung repräsentierenden Hochschule zu 
überbrücken. Doch Zeitstimmung wie konkrete Umstände arbeiteten dem 
Einzelgänger Troxler entgegen. So setzte ihm bald eine Auseinandersetzung 
mit der theologischen Fakultät und dem aus Deutschland stammenden 
Dozenten Ernst Friedrich Gelpke um die Befugnis, über Religionsphiloso
phie zu lesen, einen starken Dämpfer auf. Der Erziehungsrat unter Regie
rungsrat Neuhaus entschied unter Berufung auf die Lehrfreiheit gegen Trox
ler. Dieser hegte den Verdacht, es sei gegen ihn als Katholiken gerichtet. Als 
der genannte Theologe sogar mit philosophischen Vorlesungen auf das 
eigentliche Arbeitsgebiet des Fachphilosophen übergriff, hob ein leidiger 
Fakultätenstreit und Professorenzwist an und beschäftigte über Jahre hin 
immer wieder Fakultät, Senat und Erziehungsbehörde, ja, er wurde auch 
über die Presse in die Öffentlichkeit hinausgetragen. 373 

sophischen Abendvorträgen zurückzukommen sein. Im Vorwort zur Publikation gab er zu ver

stehen, welche Wirksamkeit er der Philosophie innerhalb der menschlichen Gemeinschaft als 

«Gemeingut» und «Gesamtkraft aller reiferen und gebildeteren Geisten, zutraute, im Ansatz die 

Konkretisierung dessen, was er bei der Eriiffnungsfeier der Hochschule im November 1834 

angesprochen hatte: «Es darf aber die Philosophie auch nicht länger nur Gut der Schule, Diene

rin der Kirche, oder Werkzeug des Staates bleiben; sondern muss, als Ziel alles Forschens und 

Grund alles Wissens, zum Gemeingut und zur Gesamtkraft aller reiferen und gebildeteren Gei

ster werden. Von diesen Gesichtspunkten und Beweggründen sind wir ausgegangen, da wir uns 

entschlossen, um unserer Bestimmung an der jüngst eröffneten republikanischen Universität 

Genüge zu tun, die Philosophie aus der Akademie in ein grösseres Publikum, gleichsam aus der 

Aula in das Forum zu führen ... » S. IO Ausg. 1942. 

373 Um seine Position zu untermauern, überschritt Troxler selbst die Grenze der Fachberei

che, indem er durch eine Edition mit theologisch-ökumenischer Tendenz hervortrat: «Theologia 

leul5ch. Das seltene uralte geistreiche Büchlein die teutsche Theologie oder die Christusreligion 

in ihrer echten reinen Confession, wie dieselbe vor der Kirchentrennung bestanden. Mit einer 

Einleitung neu herausgegeben.» Sr. Gallen 1837. - Vgl. BT 12, BI. 150fT. Spiess, Biogr. S. 693 ff. 

Das Vorwort zu seiner Publikation gedachte er, wie in einem Brief an Federer in Sr. Gallen zu 

lesen steht, «den Engherzigen und Klcingeistigen ... als eine Art Konfession an den Kopf zu 

werfen». Darüber hinaus sah er in dieser «'feutschen Gotteskunde eine wahre Panazee für unser 

Zeitalter und einen Verjüngungshauch für das ganze Schweizervolb (Brief an Aebi, 7· 4· 1837, 

zit. b. Spiess, Biogr. S. 7(0). Auch seine unabhängige Stellungnahme zum Straußenhandel 

scheint hier schon vorausgenommen. 
Der aus Sachsen stammende Theologe E. F. Gelpke las seit 1834 an der Berner Hochschule als 

Privatdozent und Extraordinarius systematische Theologie, Neues Testament und Kirchenge

schichte. Er fühlte sich dem Philosophen gegenüber unangreifbar in einer altetablierten Fakul

tät. AufTroxlers Nadelstich, er lese «gemeinfasslich'" d. h. er lasse sich auf ein tiefes intellektuel

les Niveau herab, äußerte er in einer Beschwerde vorn 8. 8. 1839 an die Erziehungsbehörde spitz: 

«Den Ruhm der Nichtgemeinfasslichkeit, Dunkelheit und trüben Tiefe überlasse ich Anderem, 

(KT Briefe). 
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Auch wenn Troxler das Rektorat - zunächst aus politischen Gründen 374 -

nie übernahm und ihm die geistige Zeitströmung entgegenwirkte, so trug er 
nach übereinstimmenden Urteilen doch wesentlich zur Entwicklung der jun
gen Hochschule bei. Tragisch mutet aber an, daß ein so hochstrebender und 
gewissermaßen von einem pädagogischen Urtrieb beseelter Geist durch wid
rige Umstände schließlich hier wie in der Politik in die Isolierung gedrängt 
wurde. Trotz des Erfolges wiederholte er seine öffentlichen Vorträge des 
ersten Studienjahres nicht mehr. Mit seinen Vorstellungen über «Vernach
lässigung und Verwahrlosung der Kultur des allgemeinen wissenschaftli
chen Geistes für alle Facultätsstudien» stieß er beim Erziehungsdepartement 
auf eine Mauer. Im Jahre 1839 sank die Hörerzahl seiner Philosophievorle
sung auf vier. Daß damals]. C. Bluntschli selbstbewußt feststellte, Zürich sei 
die Schule der Wissenschaft, Bern diejenige des Radikalismus, verwundert 
keineswegs. Mißachtung der Philosophie, seiner Philosophie, zwang Troxler 
zur Resignation. wie sie sich im Schriftwechsel mit Rektorat und Behörden 

spiegelt: «Es ist nun Jahr auf Jahr verflossen, seit ich wie ich glaube, die 
begründetsten und dringendsten Vorstellungen machte und die das Studium 
der Philosophic und den wissenschaftlichen Geist zerstörenden Uebelstände 
bezeichnete. Ich werde es nicht mehr thun, sondern mich bloss auf genaue 
Erfüllung meiner Amtspflicht zurückziehen und im Nothfall öffentlich 
Rechenschaft ablegen» 375. Man kann sich fragen, weshalb das Erziehungsde
partement über ein halbes Jahrzehnt hin gehäufte und berechtigte Klagen 
eines die bildungspolitischen Probleme so tief ergründenden Dozenten, wie 
sich dies im amtlichen Briefwechsel spiegelt, unbeachtet ließ und Beschwer
den als Professorengezänk abtat. 376 Zum Zeugnis dafür, daß in Troxler trotz 
allem das frühere Idealbild der Gesamthochschule noch nicht verblaßt war, 
stehe die dem letzten Schreiben an den befreundeten freisinnigen Luzerner 
Patrizier Josef Anton Balthasar anvertraute Klage: «In dem kalten steiner
nen und doch von glühendem Parteihass noch immer zerrissenen Bern kann 
ich nun zwar der Philosophie und Pädagogik leben, aber unsere Universität 
hat denn doch noch so Manches zu überwinden, was einer selbst nicht zu 

hoch gespannten Idealität im Wege steht. Ich überzeuge mich immer mehr, 

3H Im August 1836 wies er das ihm angetragene hohe Amt zurück, weil die Beruer Regierung 

die führenden Köpfe des Nationalvereins der Verbindung zur konspirativen <jungen Schweiz» 

verdächtigte und die radikalen Professoren Ludwig Snell und Weingart deswegen sogar in Haft 

nehmen ließ. Vgl. Spiess, Biogr. S. 733. - Es waren die Begleiterscheinungen einer verpolitisier

ten Bildungsanstalt. 

375 KT Briefe. Troxlers Rapport vom 11. 6. 1839 an das Rektorat. Vgl. auch Arthur Hotz, Die 

philos. Fak. d. Hochseh. Beru 1834-1860. Diss. Beru 1973. 

376 KT Briefe passim, bes. 16.4. 1839. 
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dass Luzern für eine schweizerische Gesamthochschule weit geeigneter als 
Bern und Zürich gewesen wäre. In Empfänglichkeit und Unbefangenheit, in 
wahrem geistigen Freisinn und in frischlebendigem Streben steht Luzern 

beiden, sich in eitler Rivalität abmüdenden. Vororten weit vor. Es war ein 
grosser politischer Fehler statt diese Idee. welcher auch Sie und ältere Staats
männer huldigten. zu verfolgen. auf Bundesprojekte und geistliche Kämpfe 
auszugehen» 377. Die Organisatoren der neuen Hochschule ihrerseits mit 
ihrem strikten Zug auf eine breit abgestützte liberale Demokratie hin bean
spruchten nun eben deren Dienst zur Schaffung einer weltanschaulichen 
Basis, etwa mittels der praxisnäheren Naturrechtslehre des radikalen Deut
schen Wilhelm Snell. Troxlers weite bildungspolitische Perspektivejedoch -
wir denken an seine Eröffnungsrede - überstieg diese konkreten Zwecke. Gei
stige Entfremdung mit den eben geschilderten Konsequenzen war die Folge, 
wozu noch die inopportunen Fakultätsstreitigkeiten kamen. Für die Hoch
schule zeitigte die Politisierung aber noch andere Früchte. nämlich eine 
zunehmende Radikalisierung der Studentenschaft. namentlich als Werk der 
deutschen EmigrantenprofessoreIl. Die Exzesse entzweiten Regierung und 
Hochschule. Troxlers \'\'arnungen bestätigten sich. doch auch er sah sich im 
eigentlichen Sinne zwischen den Fronten einerseits des «liberalen Justemi
lieu» an der Staatsspitze. des Schncllschen Regiments. anderseits derjungen 
radikalen Rechtsschule des Kollegen W. Snell mit zunehmend materialisti
schem und rcligonsfeindlichem Einschlag. Auch wenn er sich 1835 mit der 
Publikation seiner Rede über den Nationalverein noch zur Verteidigung sei
ner radikalen politischen Gesinnungsgenossen eingesetzt hatte, war doch der 
Riß im Verhältnis zu manchen von ihnen unverkennbar. Kein Wunder, daß 
er sich injenenJahren Varnhagen gegenüber als «beinahe geistig Exilierten» 

bezeichnete. 378 Der Rückzug auf die Position der «bIossen genauen Erfüllung 
meiner Amtspflicht» verhüllt nur dürftig das tragische Scheitern des Trox
Icrschen Bild ungsen th usiasm uso 37'1 

377 KT Bric1e (13althasar). Bern, IS. :). 18:)7. Der Adressat stand damals kurz vor dem Able

ben. Noch im hohen Alter griffTroxler dann den Gedanken einer zcntralschweizerischen Uni

versität in Luzern wieder auf: 

378 Belke N r. 70. Bcrn, 28.6. 1836. 

379 ImJahre 1839 drang er bei der Erziehungsbehiirde nochmals auf ein ordnendes Macht

wort und machte geltend: "Der Organismus einer Universität ist eine verwickelte Sache und 

seine Erkenntniss fordert Studium. Diesem habe ich lange obgelegen und kenne meine Rechte 

wie meine pnichten als Hochschullehrer. Die pnichten hab ich erfüllt und werde sie erfüllen, 

aber ich bin es nur im Stande, wenn ich meine Rechte ausüben kann und mein Wirkungskreis 

mir gesichert und geschützt wird ... » KT Briefe. Bern, S. 10. 1839. - Offensichtlich geschah 

nichts, doch ging auch einmal wieder die Rede von einer Rückberufung Troxlers an das Lyzeum 

in Luzern. 
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Gleichsam als Abbild des damaligen politischen Partei treibens mischten 

sich persönliche Querelen mit Sachfragen im gehässigen Fakultätenstreit 

durcheinander. ein wahres Satyrspiel. Troxler selber erkannte wohl das Aus

sichtslose solcher öfkntlichen Polemiken. obwohl erja selbst aus seinem reiz

baren Temperamcnt heraus mitgetan hatte. Konnte der Sache vorerst auch 
nicht auJgeholkn werden. so wurde er doch nicht müde. den Finger auf den 

wunden Punkt zu legen: «Unstreitig liegt hier nicht blos ein Streithandel zwi

schen einzelnen Personen vor. Es gilt die Stellung von drei Facultäten zu 

einer vierten und der ietzige \Virrwarr in diesem Verhältnis zehrt an der 

Wurzel der allgemeinen Studien. Es ist eine Lebensfrage der Universität, 

welche besser von stille waltender Vorsicht gelöst, als von einem grossen wis

senschaftlichen Publikum zur Sprache gebracht werden dürfte ... »380. Doch 

wie hätte «stille waltende Vorsicht» wirksam werden können angesichts der 

Turbulenzen einer allgemeinen politischen Krise und gärender Parteiung in

und außerhalb der Hörsäle, etwa im Streit um David Friedrich Strauß? 

Troxler selber nahm ja seit dem Amtsantritt in Bern immer auch publizi

stisch Stellung als eigenständiger Radikaler. was eben zusammenhing mit 

der Unteilbarkeit von \Vissenschaft und Politik in der Existenz dieses Man

nes. Er war und blieb verhaftet im öffentlichen Geschehen. 

Troxlcrs politische Publizistik im Widerspiel von Aktion und Rcf1exion ist 

nunmehr vor dem Hintergrund der ihrer Endkrise zusteuernden eidgenössi

schen Politik zu sehen. Anders als vorher mit seinem Mandat im aargaui

schen Großen Rat stand er als Hochschullehrer in Bern in einer gewissen 

Distanz zu der hier praktizierten Politik. Im Verlauf der ersten Berner Jahre 

trat er wohl noch als ein l\lotor im Nationalverein. auf dessen Delegiertenta

gungen und an Volksversammlungen hervor und suchte gleichzeitig durch 

Presseartikel und Broschüren dem Radikalfreisinn bundespolitische 

Impulse zu gebell. Doch hielt er sich eher abseits der innerbernischen Politik 

und kam der politischen Führung kaum näher. seien es die Gebrüder Schnell 

oder die jahrelang beherrschende Gestalt des Schultheißen Neuhaus oder 

schließlich die aufsteigendejiingere radikale Garde. Unbeirrbar legte er aber 

mit dem Blick aufs Ganze angesichts der mühsamen Krisenbewältigung in 

Asylrechtsfragen durch Vorort und Tagsatzung, in den auf Mazzinis Savoy

erzug folgenden Steinhölzli-. Conseil- und Prinzcnhandel den Finger auf die 

unzulängliche politische Gesamtverfassung der Schweiz. Die zunehmenden 

380 KT Briefe. Bern, 4. 1I. 1839. Vgl. auch Spiess, Biogr. S. 784ff. Seine kurz vorher als Ant

wort auf ein gegen ihn als Hochschullehrer wie als Politiker gerichtetes Pamphlet abgefaßte Bro

schüre «Ein wahres I1 art über dasjetzige raterland mit Rücksicht auf eine Schmähschrift namenloser 

Verläumden> (1839) ging als politische Gesamtabrechnung wiederum in verschiedene Stoßrich

tungen und ist später noch heranzuziehen. 
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Spannungen auch innerhalb verschiedener Kantone bestätigten seme 
Befürchtungen. Auf die zunehmend schmaler werdende Basis des in sich un
einigen und an Schlagkraft geminderten Nationalvereins eingeschränkt, ver

faßte er dennoch beschwörende Zurufe und rechnete mit seinen Reflexionen 
zur Zeitlage ab. All dies stellt in seiner Art einen eigenwilligen Kommentar 
dar zu den Jahren des Cberganges, zunehmend auch eine eigentliche Kritik 
am Zeitgeist, wie er sie etwa einleitend während des Wintersemesters 1834/ 

35 im 14. seiner öffentlichen philosophischen Vorträge einschaltet: «Hier 
muss ich daher, Verehrteste. als Schweizer von Geburt und Gesinnung, 
und als öffentlicher Lehrer in einer Republik, ein freies und ernstes Wort 
aus tiefstem Herzensgrund zu Ihnen sprechen. Ich habe es in meinem 
Vaterlande, und zwar zu einer Zeit, welcher unsere Gegenwart sich wieder 

mit Riesenschritten annähert. erlebt. dass ich Niklaus von Flue für einen 
Einfältigen, Wilhe1m Tell für einen l'vleuchelmörder und Arnold von Win
kelried für einen Schwärmer erklären hörte. Ich frage Sie, wen wird solch 
eine Lästerung und Schändung nicht empören und entrüsten? Aber ich 
frage Sie auch. ob unsere öffentliche Moral. wie sie im Jahre 1821 beschaffen 
war, und jetzt wieder zu grassieren anfängt. nicht glaubt. mit solch einer 
augenblicklichen Aufwallung des alten Blutes über einen noch etwas auffal
lenden, noch ungewohnten Wortfrevel sich von der Religion der Väter und 
der echten Nationalethik loskaufen zu können? und dann damit im Sinne 
eines etwas engeren oder weiteren Privatinteresses, im Geiste einer von 
wahrem Frei- und Edelsinn abtrünnigen Industrie, oder einer das Heiligste 
verratenden Politik, die Gesinnung und Grundsätze, auf welchen, wie die 
Alpen auf ihren ewigen Gründen, der Eidgenossenschaft ruhen sollte, auf
opfern zu dürfen!» - Dem schloß er ein prophetisches Mahnwort an: «Der 
Zeitpunkt naht, oder ist schon da, wo über unser höheres ethisches Sein, 
von welchem allein unsere Existenz in Zeit und \Velt abhängig ist, über das 
Sein des in Europa einzig noch in der Form uralt angestammter Selbstän

digkeit und Freiheit lebenden Volkes nicht inländisches oder ausländisches Her

rentum, sondern die Frage entscheiden wird, ob es noch viele gibt, welche 
sagen dürfen und können: <ja. ich will. wenn es Not tut, die Welt fliehen 
und dem Leben entsagen. wie von Flue: ich will unter gleichen Umständen 
dem Uebermut trotzen und handeln, wie Tell: ich will, wenn das Vaterland 
ruft, meine Brust den feindlichen Speeren bieten und sterben in der 
Schlacht, wie 'Vinkelried ... > »381. 

Im Vorort Bern vertiefte sich damals die Spaltung zwischen den radikalen 
«Nationalen» und dem gemäßigt-liberalen Regiment, welches nach außen 

381 A. a. O. neue Ausgb. S. 228f. 
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diplomatische Rücksichten zu nehmen begann. Anderseits erschien bei 

manchen Radikalen, sogar bei einem Staatsmann wie Druey, die Abgren
zung von den revolutionär von Schweizerboden aus agitierenden Emigran
ten verdächtig verwischt. Demgegenüber beharrte Troxler unbeirrbar auf 
Bewahrung der nationalen Eigenständigkeit, richte sich dies gegen 
diplomatischen Machtdruck von außen oder gegen eine das Land kompro
mittierende Komplizität mit Kräften des «Jungen Europa». Diese Haltung 
fixierte ihn einerseits als Radikalen außerhalb der radikalen Professoren
gruppe der Berner Hochschule, anderseits als «Nationalem> in Distanz zum 
liberalen Regiment der Gebrüder Schnell. Unverrückbar stand für ihn fest, 

die Schweiz sei, wenn sie nur wolle, imstand, sich aus eigener Kraft und 
Verantwortung und auf den organisch gewachsenen Strukturen zu erneu
ern. Infolgedessen beschwor er sein Auditorium im 3. seiner Abendvor
träge: «Lassen Sie uns, Verehrteste, in unserer Zeit, die leider mehr als 
irgend eine andere den Charakter der Charakterlosigkeit trägt, und darum auch 
dem freveln Spiel aller Mächte und Gewalten des Abgrundes verfallen zu 
sein scheint, zu diesem allein festen und sichern Hort und Halt zurückkeh
ren. Dieser Hort und Halt ist der Volksgeist und das Volksgemüt, oder die 
Summe und das Facit aller Geister und Gemüter, welche zusammen ein 
Volk oder eine Nation ausmachen ... »382. Danach fuhr er fort: «Jedes Volk 
ist ein unteilbares Ganzes, jede Nation eine eigentümliche Einheit, welche 
sich in sich selbst und aus sich selbst bilden oder verbilden, veredeln oder 
verderben, und ihren Genius oder Dämon schaffen im Guten wie im 
Bösen ... » 

Der im Sommer 1836 wegen Konspirationsverdachts gegen Exponenten 
der Berner Sektion des Nationalvereins geführte Schlag mit der Verhaftung 
der Professoren Ludwig Snell und Weingart konnte also gerade einen Trox
ler nicht persönlich tangieren. Die im Schnellsehen «Volksfreund» erhobe
nen generellen Vorwürfe gegen die «Nationalen» konnte er denn auch mit 
gutem Gewissen in den Spalten des «Schweizerischen Beobachters» zurück
weisen und sich zu dem konsequent verfolgten Ziel bekennen, stets nur die 
Bundesreform auf demokratischem Weg mittels eines gewählten Verfas
sungsrates angestrebt zu haben und auch weiterhin anzustreben. Als gerüch
teweise verlautete, sein Landsitz in Aarau biete deutschen politischen 
Flüchtlingen Unterschlupf, wies er die Anschuldigung würdig zurück, indem 
er sich doch auch offen zum Nationalverein bekannte, denn sein «rein patrio
tisches Bewusstsein» gebiete ihm, <~ene reinschweizerische Assoziation zu 
verteidigen, deren eifriges und tätiges Mitglied zu sein, ich mir zur Ehre 

382 A. a. O. S. 47 f. 
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anrechne»383. Auf eine harsche gouvernementale Warnung vor einer Einmi
schung mit nichtkonformen politischen Presseartikeln bot Troxler den 
gerade auch die eidgenössischen Geschäfte führenden Vorortsmagistraten 
selbstbewußt die Stirn, indem er sie zu einer gesetzlichen und richterlichen 
Untersuchung der erhobenen Vorwürfe aufforderte: «In Basel und Luzern 
gemachte Erfahrungen haben mich belehrt, dass für den redlichen Mann 
und guten Bürger darin der einzig sichere Schutz liegt.»384 Damals lehnte er 
auch die auf ihn gefallene Wahl zum Rektor ab. Seine «Reflexionen» zum 
Zeitgeschehen ließ er sich nicht unterbinden. Die Ratifikationsdebatte über 
die Badener Konferenzartikel im bernischen Großen Rat und die daraufhin 
aufbrechendejurakrise erfüllte ihn mit trüben Ahnungen. In einem Brief an 
Aebi beklagte er die Ahnungslosigkeit der protestantischen Mehrheit im Rat, 
der mit seinem Beschluß blindlings demjenigen des katholischen Vororts 
Luzern gefolgt sei: «Durch diese Autorität ... ist er zu dem Schritt der 
Annahme verführt worden und hat übersehen, dass von nun an die Sache den 
Anstrich einer confessionellen Parteiung erhält, und dass von nun an alle katho
lischen Völkerschaften der Schweiz das Conkordat als eine Ligue der drei Vorortsre
gierungen betrachten müssen. Jetz ist Pruntrut unsere Vendee gewor
den ... »385. Solche und ähnliche Besorgnisse schlugen sich in einer Artikelse
rie im «Schweizerischen Beobachter» nieder, als im Zusammenhang mit 
dem Conseilhandel und dem verstärkten französischen Druck auch noch die 

Bedrohung von außen dazukam. Troxlers Urteile über Menschen und 
Zustände fallen zunehmend bitterer aus. Ist es Zufall, daß er nun bisweilen 
mit dem Pseudonym «Tirnon von Athen», das heißt mit dem Namen des 

383 Zit. Spiess, Biogr. S. 734f. aus «Schweiz. Beobachten> v. 26.7. 1836. - In einer Tagebuch
notiz vermerkte er damals: «Der Nationalverein ist nicht bloss zentralisirter Schutzverein, nicht 

bloss zum Schutz der neuen Kantonsverfassungen - er ruht aufvolkstümlicher Basis, auf dem 
Grütlibund. Die Schutzvereine sind nur gleich dem Siebnerkonkordat; der Nationalverein ist ... 

ein Vorbild der neuen Eidgenossenschaft. Der Nationalverein ist aber auch eben so wenigjunge 

Schweiz als alte Schweiz, wie sie nach dem Stanserverkommnis und dann zur Zeit der helveti

schen Republik war. Die Conföderation soll stehen bleiben, aber ein volkstümliches Element 

hineingebracht werden wie anfanglieh. Wenn ihr die Rechte nicht den Pflichten gleichstellen 
wollt, so wollen wir die Pflichten den Rechten gleich stellen.» Zit. a. a. O. 

384 Zit. a. a. O. S. 737, dazu S. 1044f. Anm. 37. 
385 KT Briefe. Bern, 9. 3. 1836. Auch wenn die Bcrner Regierung vor der französischen Inter

ventionsdrohung zugunsten der rebellierenden Jurassier zurückwich, blieben die wiewohl 
unwirksam gewordcnen Badener Konferenzartikel im gesamtschweizerischen Rahmen das, was 
H. v. Greyerz so umschrieb: «Der Programmwert der Badener Artikel für die späteren Ausein
andersetzungen zwischen Kirche und Staat, besonders im Kanton Bern, sowie ihre Bedeutung 

für die politische Entwicklung in den vierziger Jahren in der Eidgenossenschaft ist jedoch kaum 

zu überschätzen.» A. a. O. S. 181. - Troxlers politische Witterung sah sich immer wieder bestä

tigt. 
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legendären Misanthropen, zeichnete? Das Operieren zwischen den Fronten 
und die beruflichen Enttäuschungen lasteten auf ihm und schärften die Zeit
kritik des allmählich Vereinsamenden. Diese Stimmung floß auch in seine 

eben erwähnten Beobachter-Aufsätze des Jahres 1836 ein, als Broschüre 
zusammengefaßt und 1840 publiziert als «Reflexionen über die Staaten und den 
Bund der Eidgenossen». Bezeichnend auch, daß er die Serie in dem Berner Blatt 
wegen seiner Polemik gegen die Badener Kirchenkonferenz sogar eine Zeit
lang unterbrechen mußte und sich zudem in einen übel ausartenden Streit
handel verwickelte mit dem liberalen luzernischen Staatsrat J. R. Steiger, 
bekanntlich ehemals am Lyzeum sein Schüler, der «dem alternden Mann» 

den Rat gab, «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»386. Troxler jedoch legte auch in seinen 
«Reflexionen» unbeirrt die politische Sonde an. Er blieb so etwas wie der 
Dorn im Fleisch der «liberalen Kapazitäten», steter Mahner und Warner, 
zumal als die in den regenerierten Kantonen am Staatsruder Sitzenden nicht 
ohne eigene Schuld in eine zunehmend reißende Strömung gerieten. Henri 
Drueys taktisch verbrämte, leise Distanzierung von den «Reflexionen» Trox
lers läßt erkennen, was von Greyerz mit der Bemerkung über Troxlers wie 

auch über Fellenbergs Anschauungen als «Manifestationen einsamer Gei
ster» zujener Zeit meinte. Der radikale Waadtländer Staatsmann ging zwar 
ideell weitgehend einig mit Troxler, gab dann allerdings zu erkennen, wes
halb er dessen Artikelserie nicht im Namen des Nationalvereins veröffentli
chen mochte. Dieser könne sich nämlich nicht auf ein ablehnendes Urteil der 
Badener Konferenz festlegen. Zwar sei auch er der Meinung, diese Konfe
renz sei im Hinblick auf die Bundesreform ein gewaltiger Fehler gewesen. 

386 Zit. Spiess, Biogr. S. 54[ f. Zum schwankenden Verhältnis zwischen diesen beiden Luzer

nern vgl. auch oben Anm. 357. - :vIit der politischen Führungsschicht seines Heimatkantons 

verband Troxler zeitlebens eine Art Haßliebe, was sein immer wieder auflebendes politisches 

Engagement für Luzern erklärt. -

«Reflexionen über die Staaten und den Bund der Eidgenossen», vgl. Text-Edition Nr.21. Als Artikelfolge 

vom 23. Februar [836 an in dem zu Bern erscheinenden «Schweizerischen Beobachten>, als Bro
schüre von 32 Seiten Umfang [840 bei A. Petermann in Luzern gedruckt, um sie einem größeren 

Publikum nach den inzwischen vorgegangenen politischen Entwicklungen vorzulegen. Vgl. BT 

[3, BI. 46 f.; dazu Spiess, Biogr. S. 64' f., 74' f.; Götz S. 432 rr. - Was er unter dem Druck der 
Schnellschen Politik im Kanton Bern zur Verteidigung der radikalfreisinnigen Ziele und im 

Feuer der Asylrechtsdebatte [836 vertreten hatte, das galt ihm auch in der zunehmenden 

Gärung nach J839 noch immer als Maxime. 

Bei der Beforderung zum Druck leistete Konstantin Siegwart Troxler im November/Dezember 

1839 wichtige Hilfestellung. Vgl. dazu auch Vorbemerkung zu Text-Edition N r. 21 sowie die dorti

gen Anmerkungen. Von [838 an stand Troxler in Verbindung mit Siegwarts «Schweizerischer 

Bundeszeitung» in Luzern. 
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«Aber muss das im gegenwärtigen Moment gesagt werden, und soll der 
Nationalverein es sagen? vVürden wir damit nicht eine gefahrliche Spaltung 
riskieren? Das sind heikle Fragen, und ich will mich hüten, sie zu lösen»3ß7. 

Erinnert man sich an Troxlers Briefstelle über das «kalte und steinerne 
und doch von glühendem Parteihass zerissene Bern», so faßt man etwas von 
der Stimmung, in der er seine «Ref1exionen». ein sprcchendes Beispiel für 

seine politische Journalistik in das radikale Berner Professoren blatt einrük

ken ließ. Aufrütteln wollte er damit nochmals die Erschlafften und Selbst

zufriedenen wie einige Jahre zuvor mit den zornigen Pertinax-Reden, indem 
er den krassen Kantonalismus, das Tagsatzungs- und Vorortssystem sar

kastisch als im Bundesvertrag von 1815 wieder auferstandene Oligarchie im 
Gewand weißer und schwarzer Aristokraten geißelte, machten doch die 
Staaten und der Bund der Eidgenossen eigentlich ein untrennbares Ganzes 

aus. Nach dem Grundsatz der Volkssouveränität müßte - so sein Ceterum 
censeo - ein Verfassungsrat die festgefahrene Bundesreform wieder in Gang 

bringen. Den in eine schiefe Stellung zwischen Regierung und Volk manö

vrierten Kantonsparlamenten warf er vor, sie hätten sich durch die Juste
milieupolitiker verleiten lassen, sich zu «Bundesgesetzgebern und Kir
chenreformatorel1» aufzuwerfen. Denn: «Das Volk oder die Gemeinde ist 

souveraine Macht, welcher allein das allerhöchste Recht zusteht und die 
allerhöchste Pflicht obliegt, sich religiös und politisch zu konstituiren und 

reformiren»388. Der hier von Bern aus nochmals erhobene leidenschaftliche 

Appell an das Volk mündete in Schlußfolgerungen aus - in «Schlussanträge 
an die Nation» -, in denen er die Religionsfreiheit als höchstes Menschen

recht voranstellte und dann besonders «die Erneuerung und Verbesserung 

unsers eidgenössischen Bundesstaates als eine von aller Welt unabhängige 
Nationalsache» postulierte, auf dem bereits von verschiedenen Kantonen 
eingeschlagenen Weg mittels des nun von 6~ Ständen befürworteten eid
genössischen Verfassungsrates. «Die wahre freie Eidgenossenschaft kann 
nur sich selbst gestalten.» So ging aus diesen Reflexionen über den aktu

ellen Stand der Dinge erneut ein Bundesreform-Manifest im Sinne des 

Nationalvereins hervor. Als er es dann vier Jahre später in Luzern als Bro

schüre zum Druck gab, konnte er im Vorwort warnend auf die inzwischen 
vorgefallenen Turbulenzen - man denke an den Straußenputsch in Zürich
hinweisen und im Blick auf das, was sich in Luzern, dem katholischen Vor
ort, auf die fällige Verfassungsrevision hin anbahnte, vorahnend mahnen: 

«Wohin wir auf diese Weise (d. h. infolge der nicht auf Bundesebene empor-

387 Darüber Spiess, Biogr. S. 731. Drueys Briefe in neuer Edition BibI. Hist. Vaud. NO.53. 

Corresp. T. I, No. 273. Lausanne, 21. 6. I836. 
388 A. a. O. S. 20. 
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geführten Regeneration von 1830) gekommen, zeigen ... die neulich ... 
gemachten Anträge der hochgeachteten Herren Joseph Leu und Casimir 
Pfyffcr im Grossen Rathe zu Luzern. Wir können und wollen nicht verheh
len, dass wir darin die Zielpunkte von zwei entgegengesetzten Parteien 
erkennen; aber das Heil der Kirche und Schule so wenig von Jesuiten oder 
ausländischem Einfluss als das Wohl des Staats und Bundes von Grossraths-

instruktionen und Tagsatzungsreformen erwarten können. Man gebe Gott was 
Gottes, und dem Volk was des Volkes ist»389. 

Fast zur selben Zeit, als Troxler die eben besprochenen «Reflexionen» ver
faßte, bereiste Alexis de Tocqueville die Schweiz und berührte Mitte August 
1836 auch Bern. Sein durch die Analyse der amerikanischen Demokratie 
geschultes Auge erfaßte sogleich den unfertigen Zustand des politischen 
Systems der Schweiz. Seine Bemerkungen decken sich mit der Troxlerschen 
Diagnose, etwa mit der knappen Formel: «11 y ades cantons, il n'y a pas de 
Suisse»390. Oder näher zusehend: «Quel que puisse etre le merite cache du 
pacte federal de 1815, celui-ci a un dCfaut evident dans sa redaction: c'est le 
vague.» Was Troxler nicht müde wurde zu wiederholen, lautet bei Tocque
ville: «Or, dans l"organisation federale dont nous venons de parler, la Con
federation n'a de rapports qu'avec le canton; elle n'en a aucuns avec le 
citoyen»391. Er erkennt wohl die Gefahr einer Majorisierung der kleinen Kan
tone in einem Einheitsstaat und verweist hingegen auf das amerikanische 
Modell, wie das Troxler ebenfalls tat und ihm 1848 auch wirksam zum 
Durchbruch verhelfen konnte. Für Tocqueville sah 1836 eine Lösung so aus: 

« ... en arriver a un compromis plus ou moins analougue a celui dont on fait 
usage aux Etats-Unis d' Amerique»392. Die mangelnde außenpolitische 
Aktionsfähigkeit, in der Schweiz namentlich vom radikalen Freisinn ange
prangert und von dem zunehmend wachsenden Nationalbewußtsein lebhaft 
empfunden, schätzte der französische Beobachter ähnlich ein: « ... je le 
repete, il y ades cantons, il n 'y a pas de Suisse», und charakterisierte deswe

gen die Abwehrkraft der Schweizerarmee zum Neutralitätsschutz dement
sprechend bildhaft: «C'est une epee a laquelle la poignee manque ... » Dazu 

389 A. a. O. S. 4. - Unsere Edition übernimmt den 1840 in Luzern als Broschüre gedruckten 

Text der 1836 in Bern erschienenen Artikelserie des «Schweizerischen Beobachter». - In der 

Unvereinbarkeit von «Territorialsystem und Volksbund», d. h. darin, daß eine die Mehrheit der 

Bevölkerung repräsentierende Minderheit von 6:1, Ständen auf der Tagsatzung der entgegenste
henden Mehrheit von Ständestimmen unterlegen sei, sah er den Circulus vitiasus der Revisions

frage - bekanntlich das erst durch die Sonderbundskrise gelöste Dilemma. 

390 Tocqueville, Oeuvres comp!. t. V. Voyages. Voyage en Suisse 1836. Ed. Paris 1958. Ein

tragungen unter dem 17. u. 18. Aug. 1836. 
391 A. a. O. S. 180. 

392 Das. S. 181. 
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bedurfte es keiner schlag-enderen Beweise, als wie sich gerade die französi

sche Reg-ierung zu jenem Zeitpunkt im sogenannten Conseilhandel und zwei 

Jahre später im Konflikt um die Ausweisung Louis Napoleon Bonapartes 

dem schwachen Nachbarstaat g-egenüber aufspielen konnte. Zwar konsta

tierte Tocqueville das wachsende I'\ationalgefühl in unserem Land, warnte 

jedoch eindringlich davor, mit einem Einheitsstaat zum Schaden der kleinen 

Kantonsrepubliken den Bogen zu überspannen. Er plädierte für eine vor

sichtige und nicht umstürzende Verfassungsreform und diagnostizierte: «Je 

ne sais quels changements s 'opereront en Suisse de nosjours, mais j'ose predire 

qu'il s'en operera de tres grands, ou, tout au moins qu'on y verra de tres 

grands troubles»393. Der Arzt Troxler hatte, wie bereits gezeigt, im Frühsta

dium der Regeneration für das Ganze einen raschen Schnitt befürwortet. 
Jetzt aber bedrängten ihn zunehmend düstere Ahnung-en, ähnlich denen des 

unvoreingenommenen Beobachters Alexis de Tocqueville. 

Im Herbst jenes Jahres bestätig-ten sich Troxlers Befürchtungen zunächst 

beim dilettantischen Vorg-ehen der schweizerischen Behörden im Fall des 

Agent provocateur Conseil. Die Anmaßungen der benachbarten Großmacht 

drückten dem empörten Patrioten die Feder zu einem f1ammenden Protest in 

die Hand: «Der Franzosen-Zeddel und sein Zweck. ein Wort an das Schweizer

Volk für sein Dasein und Recht»391. Es ist eine erbitterte, mit dem Pseud

onym «Severus Pertinax I'\ovalis» unterzeichnete Abrechnung des Radika

len mit den innern und äußern Gegnern einer geeinten, starken und freien 

schweizerischen Demokratie: «Das ist die grösste Schändung und tiefste 

Erniedrigung, welche noch das schweizerische Gesamtvaterland erlitten, die 

sogenannte Note, welche das Ministerium des Franzosen-Königs durch den 

Glückssohn des gros sen Bürgers Färbermeister uns zugesandt hat», so leitete 

er seine Streitrede ein. Darauf demaskierte er den seiner Ansicht nach gef<ihr

lichsten Feind: «Der wahre und allein gefährliche Feind der Schweiz ist das 

Justemilieu nach französischem Schritt und Tritt, der liberale Absolutismus 

der neuen Bürgerkönige auf den Rathsstühlen, wie auf dem Fürstenthron, 

worauf sie das Volk gesetzt, dessen Leben sie nun den Garaus drohen.» 

Gegen die ihm so verhaßte gemäßigt-liberale Führung versteigt er sich zum 

Vorwurf, sie verhindere in ihrer Flauheit eine geschlossene Abwehr und 

ermögliche so der fremden Diplomatie, in der Schweiz Zwietracht zu säen 
und diese wie seinerzeit die Polen zu spalten: «Zunächst wird also eine polni

sche Verwirrung unserer Parteien und Zustände durch unsern Reichstag, Vororte 
und Tagsatzung beabsichtigt.» Des weitern: «Das Diplomatisieren und die 

393 Das. S. 185. 

394 Gedruckt im «Schweiz. Beobachten' vom 11. Okt. 1836, zugleich als nur noch in einem 

einzigen Exemplar erhaltene Flugschrift. Vgl. BT 12, BI. l'jof, Spiess, Biogr. S. 748f 
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Materialinteressen sind unser Verderben.» Was hingegen wäre erforderlich? 
«Die Unabhängigkeit der Nation von Aussen und ihre Selbstherrlichkeit im 
Innern muss jetzt nicht nur allgemeines Feldgeschrei und sicheres Vereini
gungssignal, sondern wirkliche, lebendige Thatsache werden, um deren wil
len wir Alle für Einen und Einer für Alle stehen, und Gut und Blut, Leib und 
Leben einsetzen müssen.« Und zur sofortigen entschlossenen Abwehr: Aus
weisung der sich in alles einmischenden 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; ferner ein 
unverzögertes Aufgebot der Nation in Masse und Anordnung des Gränz
schutzes der Schweiz ringsum nach allen Richtungen; endlich im Innern 
nicht länger verweilte und durch keine Scheingründe, oder neuen Lug und 
Trug abzuhaltende Erfassung des Grundübels in seiner Wurzel, das heisst 
Vorwärtsschreiten nach Recht und Grundsätzen in unserer Nationalent
wicklung und Vollendung der gerechten Revolution, die wir auch nicht erst 
unter der Heumondsonne von 1830 mit dem Strassenpflaster von Paris 
begonnen, welche, wie die Erfahrung lehrt durch das halbschlächtige herri
sche Cantönliflickwerk nur vereitelt, dagegen allein durch eine auf volks
thümlichen Grundlagen erbaute Bundesreform an's Ziel geführt werden 
kann ... »395. Stieg ihm etwa, wie seinerzeit im Sommer 1834, angesichts des 
nationalen Notstands nochmals der Gedanke vom «Sprung ins Freie» auf? So 
allein stand er mit seiner zu allem entschlossene Haltung allerdings nicht. Es 
gab auch freisinnige Regierungsmänner, die ähnlich dachten wie er. Unmit
telbar vor Augen hatte er das Auftreten von Charles Neuhaus im bernischen 
Großen Rat. Der kommende Führer des mächtigen Vororts trat nämlich ent
schieden für eine starke Haltung gegen Frankreich ein, im Gegensatz zu einer 
unter Karl Schnells Einfluß diplomatisch zurückhaltenden liberalen Frak
tion. C.]. Burckhardt sieht darin, wie in der Stellungnahme anderer« Unent
wegter», wohl zu Recht «ein gefährliches Begeisterungsvermögen», das den 
Ernstfall gegen einen mächtigen Nachbarn dann erst noch hätte bestehen 
müssen. 396 Doch fügt er bei - und dies könnte für Neuhaus wie auch für Trox-

395 A. a. O. Um diesen Abwehrwillen zu untermauern, fügte er einen Abschnitt aus der Feder 
von Glutz-Blotzheim zur Vorgeschichte des Schwabenkrieges an unter dem Titel: «Wie weisen 
Schweizer fremden Uebermuth zurück?!» ... Auch ein Briefan Münch vom 12. Okt. 1836 ist im 
sei ben Tenor gehalten. Er setzt dem <<lauen !lauen Liberalismus, mit welchem ich fast unausge
setzt im Kampfliege», die Grundsätze des am 8. Mai 1835 in Schinznach gestifteten «und seither 
rein von jeder andern Verbindung ausgebildeten Nationalvereins» entgegen, denn dasJustemi
li eu stehe «der wahren gerechten Nationalentwicklung im Wege, welche allein der Schweiz 
Kraft und Ruhe, Sicherheit und Wohl, sowie dem Gesamtausland Bürgschaft für eine treue und 
feste Neutralität in fremden Angelegenheiten geben kann». Zit. Spiess, Biogr. S. 748f. 

396 C.]. Burckhardt, Der Berner Schultheiß Ch. Neuhaus S. I06f. 
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ler gelten - : «Der klare Tatbestand. dass man es hin und in spiitcren Fiillen 

aufdie letzten Folgen ankommenliess und den ehrenvollen Untergang einem 

ehrlosen staatlichen Dahinlehen \·orzog. auch dies war eine Beimischung. 

deren die Festigung des Staatsgefühls und des staatlichen Zusammenhangs 

in der Schweiz bedurfte. und eine Ent\\'icklung. die solche Anreize aushält. 
trägt die Gewähr krafh'ollen Gedeihens in sich.» 

Vorerst profitierte allerdings die Schnellsche Partei im Vorort Bern für 

einige Zeit. nämlich bis zum ]\"apolt'onhandel im Herbst 1838. von der glimpf

lichen Lösung der Conseil-Affare. Sie benutzte die Stärkung, um den 

Druck in der bereits geschilderten \\'eise auf die im Nationalyerein zusam

mengeschlossenen Radikalen zu verschärfen. um gegen das sich unter jene 

mischende «fremdejakobinergesindel» und die lärmenden «deutschen Bier

michel» auf dn Hochschule zu polemisieren. J\lit Hohn lind Spott über

schüttete der zu Burgdorf unter der Aegide der Schndl crscheinende «Berner 

Volksfreund» die Versuche der «]\"ationalen». das Volk zu mobilisieren und 

etwa mittels einlT geplanten ]\"ationalzeitung aufzuklären: <<Ist wohl der 

sogenannte NationalYcrein. welcher seit ein paar Jahren \'on seinem küm

merlichen Dasein zeitweise konvulsionische Beweise gibt. das durch seinen 

inncrn \Vcrt vom Schicksal berufCne Element eines tl('uen Bundes, einer 

schweizerischen Nationalitiit? \\'ir zweifeln: zwar finden wir Namen von 

gutem Klang im Verzeichnis der Mitglieder: allein gerade die ausgezeichnet

sten, einflußreichsten Eidgenossen entziehen sich den Versammlungen, und 

nur wenige geben dem Verein Kikodemusproben einer heimlichen. aber 

eben darum sehr zweifelhaften Zuneigung»397. Im folgenden sprach der Kri

tiker den wunden Punkt an. welchen sich allerdings Troxlers stürmischer 

Idealismus so wenig wie früher eingestehen mochte: «\\'er da weiss. wie 

wenig das Volk der meisten regenerierten Kantone geneigt ist. sich politisch 

aufregen zu lassen: wer die ungeheure Teilnahmslosigkeit und Lauheit in 

Betracht zieht. mit welcher es seine SouY<Täntitätsrechte ausübt: der muss 

einerseits billig Ekel empfinden ob dem Geschrei politischer Phantasten und 

Wühler, die beständig die Worte <Volk> und <Volkssouycriinität> im Munde 

führen und wenn ihrer zwei oder drei beisammen stehen. einen ungeheuren 

Lärm schlagen und hernach in öffentlichen Blättern von einer <Volksver

sammlung>. von einem <zürnenden Volks riesen>. von grosscr Aufregung. 
durchgreifenden Ent- und Beschlüssen schwadronieren. während die <Völ

ker> von dem grossen Amüsement zurückgekehrt. gemüthlich ihre Kartoffeln 

essen und den Ihrigen von der hölzernen Bühne. den bunten Fahnen, den 

guten und schlechten Rednern. dem Händeklatschen und Bravorufen und 

397 Zit. Spiess, BiogT, S, 7,-,6f. 
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mit der Schilderung der verschlungenen Würste und des getrunkenen Weins 
endigen.» - Soweit das ernüchternde, wie von Martin Disteli mit spitzer 
Feder gezeichnete politische Zeitbild. Was aber wuchs unter der Oberfläche 
im Volksempfinden heran? War es abzuschätzen auf den vom Nationalver
ein einberufenen, mehr oder weniger besuchten Volkstagen oder etwa an 
dem lärmenden studentischen Treiben der Jungradikalen aus der Schule des 
deutschen NaturrechtIers Snell? Oder gründete es tiefer, im Unbewußten? 
Vielleicht rührten auch Troxlers unermüdliche von innerster Überzeugung 
getragene sprachmächtige Appelle daran. 

ImJahre 1838 brachte der sogenannte Napoleonhandel nochmals einen die
ser vom Nationalverein zur Mobilisation der Volksmassen ausgenutzten 
Impulse. Aus der merkwürdigen DoppelsteIlung des von Schweizerboden 
aus agitierenden Prinzen. der Emigrant und zugleich Schweizerbürger war, 
ergab sich für unsere Behörden auf das französische Ausweisungsbegehren 
hin eine völkerrechtlich vertrackte Lage. Besonderes Gewicht auf der Tag
satzung hatte Berns Votum als des stärksten Kantons, und man blickte 
gespannt auf die Instruktionsberatung im Großen Rat. Der bedächtige Karl 
Schnell verhielt sich wie zwei Jahre zuvor im Conseilhandel nüchtern
diplomatisch, während Neuhaus, wie viele andere, sich vom nationalen Auf
schwung mitreißen ließ. Nun mutet aber seltsam an, daß der sonst in Asyl
rechtsfragen wie auch gegen ausländische Anmaßungen so reizbar reagie
rende Troxler sich diesmal entgegen der allgemeinen Volksstimmung kühl 
und distanziert einstellte, also eher auf der Schnellschen Linie bewegte. Er 
beharrte unbeirrt auf dieser Haltung inmitten einer von patriotischer Lei

denschaft erregten Volksmasse auf der am 23. September vom Nationalver
ein nach Langenthai einberufenen Versammlung und ließ in seiner Rede das 

Vordergründige der Napoleonaffare hinter die für ihn wesentlichere offene 
Bundesrcformsache zurücktreten. Denn - so seine zwingende Argumenta
tion - solange die Schweiz nicht geschlossen als Nation auftrete, sondern als 
eine Anzahl von Kantonalregierungen, und gerade in der vorliegenden 
Streitfrage sogar gespalten, solange würden sich derartige Kalamitäten wie
derholen. Ja, es drohe der Schweiz das schlimmste aller Übel, der Bürger
krieg. Mancher werde sagen. es sei jetzt nicht an der 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 Volksbund zu errichten. 398 Ein
dringlich ermahnte er deshalb die Versammelten, erst die innere Gesamtre
form anzugehen, und enthielt sich. sie zu einem unbedachten kriegerischen 

398 Spiess, Biogr. S. 762. 
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Aufbruch aufzureizen. In einem Klima fanatischen l'vleinungsterrors nah
men ihm das viele übel. und er hatte infolgedessen mancherlei Anfeindungen 
aus dem eigenen politischen Lager zu begegnen. Seine Stellungnahme läßt 
indessen vor allem erkennen. daß ihm, dem Erzrepublikaner. der französi
sche Prinz mit seiner zwiespältigen Haltung zutiefst suspekt war. «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», 
schrieb er in der «Neuen Zürcher Zeitung»399. Und in einem Briefsteht: «Die 
unglückselige Bürgerrechtsfrage entzweit nun die Schweiz selbst. Sie wissen, 
ich wollte sie dahinstellen und antworten: L(ouis) N(apoleon) ist Einwohner 
und Eigentümer im Thurgau, wir schützen ihn als solchen, solange Frank
reich nicht erhebliche Anschuldigungen und genügende Beweise uns vorlegt, 
die nach gehöriger Untersuchung und Beurteilung uns bewegen können oder 
müssen, ihn fartzuweisen ... «100. Einjahr später verwahrte er sich nochmals 
gegen verleumderische Vorwürfe wegen angeblich unpatriotischer Haltung 
im Napoleonhandel: «Ich hielt an dem Grundsatz fest, dass man gestürzten 
Prätendenten wie flüchtigen Demagogen in der Schweiz wohl Asylfreiheit, 
aber nicht Bürgerrecht erteilen dürfe. und dass. wenn ein Kanton mit seiner 
Souveränität sich in die Brust werfe, er sie auch für sich andern Potentaten 
gegenüber vertreten will. Ein französischer Prinz und ein Schweizerbürger in 

einer Person schien mir ein Ungeheuer. Nichtsdestoweniger stimmte ich für 
Aufrechterhaltung des Asylrechts gegen Frankreichs Forderung»4ol. - Wer 
den späteren Werdegang des hochgestellen Asylanten vor Augen hat, wird 
wohl Troxler den richtigen politischen Instinkt kaum absprechen. Für ihn 
hatten auf dem Höhepunkt der drohenden Krise nationale Interessen unbe
dingten Vorrang vor Einzelinteressen. Gerade auch Manifestationen des 
wachsenden Nationalgefühls schätzte er hoch ein. 402 Hier stimmte er eben-

399 Das. S. 760. 

'100 A. a. O. Der sonst lllil Troxkr weitgehend übereinstimmende Druey verJrat in dieser 

Sache einen abweichenden Standpunkt, wie aus dem aufschlullreichen Briefwechsd hervorgeht. 

Der Waadtl,inder Staatsmann wollte, Louis Napoleons Stand und Charakter ungeachtet, allem 

voran die nationale Ehre und Unabhängigkeit dem Bürgerkönig gegenüber verfechten und 

zugleich auch dem NationahTrein wieder Auftrieb verschaffen. Troxlers reservierter Haltung 
aber zollte er trotzdem Verständnis und Achtung. KT Briefe. Lausanne, Ig. 8. und 31. 8. 1838. 

401 Zit. Spiess, Biogr. S. 761. 

402 Als sich am 7. No\'. 1838 die v\'ogen mit dem Napoleonhandel wieder gelegt hatten, trug 

Troxler in sein Tagebuch ein: «Zwei Erscheinungen der letzten Zeit sind es, welche des Patrio

ten Herz erfreuen können: I. dass das Nationalgefühl und der Unabhängigkeitssinn, wenn auch 

nur noch in kantonaler Fassung und Haltung sich geltend gemacht. 2. dass selbst in Genfund 

Waadt geistige Ideen die materiellen Interessen überwältigt haben.» Zit. Spiess, Biogr. S. 761. 
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falls mit dem Schultheißen Neuhaus überein, der nach einer entscheidenden 
Asylrechtsdebatte im Berner Großen Rat die unterlegene Schnell-Partei in 
der Führung des Vororts ablöste. 

In den Umkreis dieser Betrachtungen gehört schließlich noch eine gezielte 
politische Publikation Troxlers im Dienste des allerdings zusehends abser
beln den und auch in sich uneinigen Nationalvereins. Im Dezember 1837 war 
auf einer Delegiertenversammlung zu Baden eine Kommission zur Ausarbei
tung eines Entwurfes für eine Bundesverfassung ernannt worden, worunter 
Troxler, der auch in das für 1838 wieder auf die Westschweiz wechselnde 
Zentralkomitee gewählt wurde. 403 Von diesem Projekt war allerdings in der 
Folge mangels Zusammenwirken der Nationalvereinssektionen kaum mehr 
die Rede. Troxler konzentrierte sich dafür angesichts einiger bevorstehender 
kantonaler Verfassungsrevisionen darauf, diese Stände über Presseartikel 
aufzurufen. bei ihrer Konstituierung auch die Bundesrcform im Auge zu 
behalten, wobei er stets die sterotype Forderung nach einem aufgrund der 
Volkszahl aufzustellenden schweizerischen Verfassungsrat wiederholte. 
Seine Mahnung in der «Appenzeller Zeitung»: «Beinahe in allen Kantons
verfassungen erster Auf1age steht ein Grundartikel, der da sagt: Der Kanton, 
gegründet auf repräsentative Demokratie, mache einen Bestandteil des eid

genössischen Bundesstaates aus. Wenn nun die zweite Auf1age dieser Kan
tonsverfassungen herauskommen soll, so sorgt doch dafür, dass dieser Arti
kel, um welchen die alten und neuen Bundes- und Standesherren bis jetzt wie 
Katzen um den heissen Brei herumgetanzt haben, vermehrt und verbessert 
werde»404. Der mit einem bessern Verfahren als 1831132 anzugehenden Ver

fassungsarbeit gedachte er mit einer damals eigens verfaßten Schrift eine 
Grundlage zu geben: «Die sieben Bundesverfassungen der schweizerischen Eidgenos

senschaft von I798-1815. Volksgeschichtliche und staatsrechtliche Grundlage 
zur unumgänglich nothwendigen Bundesreform»405. Troxlcrs zielsetzende 

einleitende Bemerkung im Umfang von etwa 30 Oktavseiten sind im Edi
tionsteil aufgenommen. Er unterbreitete dem Leser sieben zwischen 1798 
und 1815 für unser Land ausgearbeitete Verfassungen oder davon abgewan-

403 Aus dem Briefwechsel mit Aebi erhellt, daß Troxler an dieser Versammlung nicht teilneh

men konnte mit Rücksicht auf seine Amtspflichten und infolge Krankheit, daß er aber dem 

Freund seine radikalen Postulate zum Vortrag übermittelte. KT Briefe. Bern, 23. und 24.12. 

1837. 
404 Zit. Spiess, Biogr. S. 764. 

405 Die Einleitung der 1838 in Zürich gedruckten Broschüre unten als Text-Edition NT. 22. Vgl. 

auch BT 13, BI. 3ff., Spiess, Biogr. S. 771 f., Götz S. 444ff. Spiess macht in diesem Zusammen

hang auch noch auf James Fazys «Projet de Constitution f€d€rale» von 1837 aufmerksam, in 

welchem ebenfalls das Zweikammersystem nach amerikanischem Muster vorgesehen war. 

Dazu auch Bonjour S. 34f. 
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delte Entwürfe in der Absicht, ihm den Vorteil der schon lange - und sogar 

mit einem eigenen Projekt - postulierten bundesstaatlichen Lösung mit 
Zweikammersystem einsichtig zu machen. {06 Die Beratung stehe einer frei 
debattierenden, volkstümlichen eidgenössischen Konstituante zu. Doch 
warnte er auch hier eindringlich aufgrund historischer Erfahrung vor den 

Abwegen in einseitigen Zentralismus oder Föderalismus: «Das erste ist, dass 

das Einzelne nicht dem Allgemeinen aufgeopfert werden darf, dass auch 

jenes vielmehr nur durch dieses erhalten werden kann». Er setzte die um 
1800 erprobten Formen und Abwandlungen in Vergleich zu einer echt bun
desstaatlichen Lösung und sah dabei in der Mediationsakte von 1803, mit 

gewissen Einschränkungen, das der Natur und Geschichte der Schweiz ange
messenste System. An den Entwürfen von 180! und 1802 sagte ihm beson

ders «das für den Bundesstaat unumgänglich nothwendige Doppelsystem 
der Gesetzgebung und die Trennung von richterlicher und vollziehender 

Gewalt» zu. Den Bannstrahl jedoch schleuderte er, wie gewohnt, auf das 

«mittelalterliche Gespenst» des Bundesvertrages von 1815 mit Tagsatzung 

und Vorortsystem, gegen ein System, «welches das mittelalterliche Prinzip 
der Territorialhoheit an die Stelle der staatsbürgerlichen Personalrepräsen
tation setzt». «Wenn die Eidgenossenschaft eine christliche Föderativrepu

blik sein soll. muss da geholfen werden: aber man hüte sich anderseits, die 
Kantone zu vernichten und die Kopfzahl allein geltend zu machen!» Im 
Nachwort als «End vom Lied» pochte Troxler nochmals auf eine zeitgemäß 

zu vollziehende Verfassungsrevision, zu einem Zeitpunkt, da sich sieben 

Kantone mit einer Seelenzahl von 1.220.771 für einen Verfassungsrat und 

fünfzehn mit nur 921.900 dagegen ausgesprochen hätten. 
Im Zuge der allgemeinen Erregung über den Napoleonhandcl richtete der 

Nationalverein auch noch einen öffentlichen Appell an die Kantonsbehörden 
zur Stimulierung der Bundesreform. Diese «Oeffentliche Zuschriji an sämmtliche 
Land- und Großräthe der EidgenossensclzaJi» vom 23. September 1838, im Namen 
des zu Langenthai versammelten Volkes verfaßt, stammte ebenfalls aus Trox

lers Feder. 107 Konstantin Siegwart-Müller bescheinigte dem beschwörenden 

10(; Vgl. obcn Text-Edition Nr. ,6 «Die einc und wahre Eidgenossenschafi im Gegensatz zur 

Centralhcrrschaft und Kanlonsthiimclei.. nebst eincm Verfassungsentwurf». Rapperswyl 

,8:13. Entgegen der Feststellung \'on Spiess, Biogr. S. 77' handelt es sich beim abgedruckten 
Verfassungsentwurf Nr. II um die \"on Bonaparte inspirierte Verfassung \'on .\lalmaison, die 

auch \"on Bedeutung fiir eine zukünftige Staatsgestaltung hätte werden können. Troxlcr schrieb 

allerdings dem der .\Icdiation vorangehenden Entwurf\"om 20 . .\lai ,802 der Unitarier eher eine 
wegweisende Bedeutung zu. Vgl. Anm. zu Nr. V. a. a. O. 

+07 Vgl. BT '3, BI. 7f. - Der in verschiedenen Zeitungen publizierte Appell richtete sich ins

besondere an die Kantone Bern, Zürich, Aargau, Sr. Gallen, Luzern, Thurgau, Baselland, wel

che sich alle endlich für einen Verfassungsrat - Troxlers unermüdlich erhobene Forderung -
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Zuruf des hier noch einmal als Wortführer der Schweizer Radikalen hervor
tretenden «alten Troxler» - er zählte damals 58! - in der «Schweizerischen 
Bundeszeitung»: «Die Stimme dieses Mannes erschien und erscheint uns 
noch häufig wie die der alten Profeten, welche vergebens die kommende assy
rische und babylonische Gefangenschaft, - wie die Kassandra, welche unver

standen den Brand von Troja vorverkündete. Möge sie nicht einst ein Zeug
nis mehr sein wider uns !»408 Doch auch dieser späte Appell traf nicht auf die 
Gunst der Stunde, sondern erst ein Jahrzehnt später die wegweisende Schrift 
über die Verfassung der Vereinigten Staaten von Nordamerika. In einem 
Brief an Aebi vom 23. Dezember 1838 kommentierte Troxler resigniert das 
Schweigen im Lande zu seinen «Sieben Bundesverfassungen»: « ... Welker 
hat mir darüber auf eine sehr ermunternde Weise geschrieben. Das macht 
mich das vornehme Ignoriren der Schrift, wozu sich unser Capazitätenthum 
verschworen zu haben scheint, vergessen» 409. - Manifestation eines nicht nur 

im akademischen Lehramt vereinsamten Geistes. 

X TROXLERS POLITISCHE KRISE 

Abwendung vom Zeitgeist 

Der Straußenhandel 

Gegen Ende der 1830er Jahre registrierte Troxler mit wachsender Besorgnis 
die sich rundum im Lande überlagernden Konflikte und warnte vor deren 
Sprengkraft, aber auch vor der Gefahr einer dann drohenden ausländischen 
Einmischung. Die krisenhafte Zuspitzung zwischen Straußenhandel und 
Sonderbund sah er einzig unter dem Aspekt der von ihm seit Jahren ange
prangerten politischen Fehlentwicklung: Das Hauptziel der nationalen 
Erneuerung sei bisher verpaßt worden. Die liberalen Kräfte wie die radikal
progressiven hätten sich in Nebenaktionen verzettelt, schlimmer noch: seit 
der Regeneration begnüge man sich aufkantonalem Boden lediglich mit der 

ausgesprochen hatten: «Ihr, die Stellvertreter von mehr als einer Million Seelen, also über die 
Hälfte der Gesamtbevölkerung der Schweiz, habt euch wiederholt und ausdrücklich für die 
Reform durch einen eidgenössischen volksthümlichen Verfassungsrath ausgesprochen. Wir 

nehmen euch beim gegebenen, aber leider nocht nicht gelösten Wort ... » 

4UB Vgl. BT. 13, BI. 4. 

409 KT Briefe. Bern, 23. 12. 1838. - Das Urteil des bekannten deutschen Staatsrechslehrers 
und Publizisten K. Th. Welcker (1784-1868) mochte ihn trösten. 
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Machtsicherung der neuen Eliten. Diese habe sich über das Volk erhoben 
und verletze zudem in einer Art Ablenkungsmanöver gegen die Kirche des
sen religiöse Gefühle. Er hatte sichja auch. wie erinnerlich, als Einzelgänger 
im aargauischen Großen Rat aus der Phalanx der Radikalfreisinnigen gelöst 
und unter Protest die Verkopplung von Kulturkampf und Bundesrevision 
öffentlich verworfen. Radikale Dokrinäre von der Art eines Ludwig Snell 
schüttelten über Troxlers Nein zu den Badener Konferenzartikeln verständ
nislos den Kopf. Doch bald darauf registrierte dieser auch im Kanton Bern 
die Warnzeichen an der \Vand. <<letz ist Pruntrut unsere Vendee geworden», 
stand in einem seiner Briefe, und er wußte wohL was er mit der Anspielung 

auf den blutigen Bauernaufstand gegen den Jakobinerterror meinte. Noch 
mahnte und warnte er gleich einem zornigen Propheten. Erst auf dem Höhe
punkt der existenzgefahrdenden Krise. im Bürgerkrieg. versank er in 
stumme Betrübnis. 

Troxler bedrückten allerdings damals nicht nur die äußern Spannungen 
im politischen Umfeld. Auch im innern Kreis der Berner Hochschule kulmi

nierte imJahre I839 eine persönliche Krise, die seine Stellung als Dozent zu 
erschüttern drohte. 1JO Schon jahrelang schwelende Querelen arteten aus in 
Pressefehden. Diese und parteipolitische Anfechtungen untergruben sein 
Ansehen, und dies nicht in jedem Fall ohne eigene Schuld. Allerdings hing 
das schwindende Prestige des Philosophen Troxler auch mit der einschnei
denden geistesgeschichtlichen Wende zusammen. Die Schule Hegels führte 
zunehmend das vVort und bestimmte den Zeitgeist. Besonders markant 
wandte sich eine Tendenz auf die Erfahrungswissenschaft und mündete im 
Materialismus. {!I Troxler stemmte sich mit dem Aufwand aller Kräfte 

dagegen. Briefe, Schriften und Tagebuchnotizen geben Zeugnis davon, wie 
er dieser Bedrängnis von allen Seiten zu begegnen suchte. Seine Gegenwehr 
gegen den wachsenden neuen Zeitgeist verdichtete sich insbesondere in zwei 
politisch gefärbten Schriften des Schicksalsjahres 1839. Diese Publizistik 
begleitete, wie zu erwarten war. ein Funkenregen in der Presse. 

Auch im damals wieder auflebenden Briefwechsel mit Varnhagen von 
Ense in Berlin markierte Troxler seine Dinstanz zum Hegelianismus 112: «Der 

+10 Vgl. oben Kap. IX. Spiess, Biogr. S. 773 schreibt zur persönlichen Lage Troxlers, das 

Jahr 1839 habe ihm «eine tragische SchicksalswencJe" gebracht, angefochten \'on allen Seiten, 
habe er nun auch die Kehrseite der yon ihm erkämpften, aber auch alt mißbrauchten Pressefrei

heit erfahren müssen. 

411 Troxlers Abgrenzung gegen Hegel wurde oben in Kap. IX, bes. Anm. 369 berührt. 

·112 Varnhagen seinerseits zeigte sich beeindruckt \'on der mächtigen \\'irkung des toten 

Gegenspielers: "Wie Sie auch yon Hegel denken mögen, eine grosse, fortwirkende Erscheinung 

ist er gewiss, und seint' Entwicklung tanel er spät erst hier. Binnen wenigenjahren aher hreitete 

er dann seinen Geist nach allen Seiten aus, in allen \\'issenschaften und in Hunderten \'on Köp-
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Wissenschaft leb' ich, so viel ich nur kann und vermag; aber auch da steh' ich 
mit meiner Philosophie sehr einsam, wenn ich von der mich hörenden 
Jugend absehe»413. Was von Hegels Denkschule auf die Theologie des David 
Friedrich Strauß ausging, rührte nun aber an den Kern von Troxlers Glau
ben und zog diesen unvermeidlich in den Wirbel des Zürcher Kirchenkamp
fes hinein. In jenem Jahr schrieb er nach Berlin: «Deshalb dank ich Gott, 

dass ich an keinen absoluten Geist im Diesseits und an kein präsentes Jen
seits glauben kann; denn wer dies nicht kann, der muss mit dem Evangelium, 
was der Welt als Weisheit gilt, für Torheit und was sie als Torheit schilt, für 
Weisheit vor Gott halten oder aufhören Mensch zu sein»414. Und er fuhr fort: 
«In diesen Gedanken, teuerster Freund, liegt die Hauptsumme meiner Diffe
renz von der Hegelschen Schule ... ; überhaupt meine Differenz von jeder 
modernen philosophischen Schule, da keine derselben sich über Geist und 
Natur erhoben und den Menschen im Menschen erkannt hat, welcher einzig 
und allein der übernatürliche ist, den das Evangelium offenbart hat. Wer die
sen Menschen nicht dem Naturmenschen, der Geist und Natur begreift, sub
stantiell und individuell inwohnend anerkannt, für den gibt es auch kein 
wahres Gottesbewusstsein, kein eigentliches Bewusstsein einer andern Welt, 
eines andern Lebens. Diese Sätze scheinen kühn,ja schwärmerisch und fana
tisch, sind es aber nicht. Ich begründe sie in einem anthropologischen Supra
naturalismus, an welchen keine Speculation, kein Rationalismus reicht und 
den der orthodoxe Supranaturalismus übersteigt ... » Er zog den Disput aber 
auch offen in seine Lehrveranstaltungen hinein, indem er, um dem Interesse 
der Studenten entgegenzukommen, für das Sommersemester r838 eine Vor
lesung ankündigte über «Geschichte und Kritik der neuesten Philosophie, 
vorzüglich des Systems von Hegel, und Darstellung der seitherigen Fort
schritte in der Philosophie so wie meiner eigenen Ansichten». Damit verband 
er ein philosophisches «Conversatorium»415. Aber trotz dem vielfach bezeug-

fen wirkte er mächtig fort; die Zahl und Bedeutung seiner Schüler ist in der Tat bewunderns

wert, wenn man bedenkt, dass er nur etwa zwölf Jahre hier lehrte und das neben und zwischen 

Gegnern, die wahrlich nicht gering waren ... » Belke Nr. 74. Berlin, 18.4. 1839. 
413 Belke Nr. 71. Bern, 21. 3. 1837. 
414 Das. Nr. 75. Bern, 11. 5. 1839. Nicht nur die fast unübersehbare Flut von Exzerpten, Noti

zen und Entwürfen in Troxlers Nachlaß (vgl. das von W. A. Mosel' verfaßte und in einem 
umfangreichen Band, BT 34. I, niedergelegte Inventar über das Depositum auf der Universitäts
bibliothek Basel) belegt sein eindringendes Studium der Geistesgeschichte, sondern davon 
spricht auch der eben erwähnte Brief: «Dass es meinerseits nicht fehlt, mich trotz aller Unsterne 
unsers Buchhandels (mich) immer möglichst a la hauteur du Nord et au fait du jour zu halten, 

mag doch die Bekanntschaft mit den wesentlichsten Produktionen beweisen, die ich mir nicht 
ohne grosse Opfer und nicht ohne unsägliche Mühen verschaffen kann.» 

415 Schreiben Troxlers an das Erziehungsdepartement. KT Briefe. Bern, 27.4. 1838. 
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ten Willen, den Gegnern auf allen Fronten standzuhalten, mischte sich da 

und dort ein Ton der Resignation ein, etwa der Hinweis. einzig Haus und 

Heim seien ihm noch «der sichere Port gegen die Stürme und Wogen des 

Lebens». «Herzensergiessungen» nannte er .~ußerungen. wie er sie früher 

gegenüber Freunden. wie Balthasar und Vock. getan und jetzt dem in Aarau 

wirkenden Aebi über sein kämpferisches Leben schrieb: «Das menschliche 

Leben ist ein Kampfüberhaupt, aber meines wohl wie nicht leicht eines. eine 

Schlacht, ein rastlos Treffen ohne \Vaffenstillstand von Anfang bis Ende. 

Gott sei Dank, dass er mich frühzeitig an Schweiss und Pulverdampf 

gewöhnt hat. Es gibt solche. die mit trivialem Sinn die Dinge ermessend wäh

nen, mein Weltverkehr und mein Schiksal- und wechselvolles Leben habe 

meinen Studien und wissenschaftlichen Bestrebungen geschadet. Aber die 

irren sehr. Ich fühl es. ich weiss es. dass wenn meine Philosophieen einen 

eigenthümlichen \Verth haben. dieser gerade darin besteht. dass sie aus 

unmittelbarer, frischlebendiger und thatkräftiger \\'eltanschauung hen'or

gegangen sind. Ich bin stufenweiss zu den höchsten Ideen des Christenthums 

fortgetrieben worden - und nur im Zeichen des Kreuzes läst sich die \Velt 

überwinden und der Teufel verscheuchen»lIG. Je eigenständiger und eigen

williger der Streitbare seine philosophische. religiöse und politische Position 

markierte und keinen Gegner schonte. desto mehr wuchs die Distanz, auch 
zu manchen, die bisher noch zu ihm gestanden hatten. \Vas war beispiels

weise aus seinem Traum von der Leitfunktion der Philosophie an der Hoch

schule geworden.jetzt imJahre 1839. wo er sich in verzweifelten Eingaben an 

das Erziehungsdepartement gegen die zunehmende Einschränkung seines 

Wirkungskreises durch Kollegen \'on der theologischen Fakultät wehren 

mußte? Der Enttäuschte schrieb damals der vorgesetzten Behörde, wohl 

bedürfe es der Philosophie. um es unter solchen Umständen an der Berner 

Universität auszuhalten. \\'as wunders. daß er seine Hoffnung wieder einmal 

auf eine Rückberufung an das Luzerner Lyzeum setzte? Aber dort wurde die 

Frage sogleich zu einem brisanten Politicum im Sog der eben angehobenen 

VerfassungsrevisionsllCwegung. Während Troxlers Anhiinger für ihn peti

tionierten und auch von Konstantin Siegwart in seiner «Schweizerischen 

Bundeszeitung» Sukkurs erhielten. bauten die Gegner sogleich Hindernisse 

auf und war/I'n unter anderem ein übles Pamphlet gegen ihn in die Öncnt

Iichkeit. Der Angegriffene wollte reizbar zurückschlagen. Aber Siegwart 

suchte ihn zurückzuhalten: «Ihre Einsendungen habe ich bisher geflissent

lich nicht aufgenommen, um dadurch Ihren Feinden in Luzern nicht wieder 
Scheingründe gegen Sie und Ihre Berufung in die Hände zu liefern. Denn 

416 KT Briefe. Bcrn, am Tag- der Apostelfürsten (29.6.) 1838. 
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einer der am meisten von denselben aufs Tapet gebrachten ist - Sie werden 
den Frieden der Anstalt eher stören, als befestigen» 417 • Andere zollten ihm 
und seinem standhaften Kampfuneingeschränkte Bewunderung, so der mit 
ihm eingehend über sozialmedizinische Fragen korrespondierende Arzt 
Johann Jakob Guggenbühl. Dieser schrieb ihm - es war bereits mitten im 
Straußenkampf - bewundernd aus Genf: «Wüsste ich nicht zu gut, welch 
eine Riesengestalt im Kampfe Sie sind, so wäre mir fast bange. Ein Mann 
gegen eine ganze Bande ist fast zu viel. Indess nur muthig voran, es werden 
hoffentlich jezt manchem die Augen aufgehn. Leider ist es das Schicksal ja 
aller unserer grossen Männer gewesen, im Leben verkannt und missverstan
den zu seyn»418. 

Troxlers publizistisches Eingreifen in den sogenannten Straußenhandel 
im Vorort Zürich trieb die Gegensätze auf die Spitze. Die Berufung des von 
Hegels Schule ausgehenden schwäbischen Vertreters einer kritisch-speku
lativen Theologie im Februar 1839 nach Zürich traf ihn an einer empfind
lichen Stelle. Unaufhaltsam zog es ihn in den anhebenden Flugschriften
kampf hinein. Bezeichnenderweise vermengten sich wiederum Elemente 
aus Religion, Wissenschaft und Politik. Aus dem politischen Blickwinkel 
postulierte er zur Lösung der Krise deshalb eine durchgreifende Reform des 
Bundes. Da für ihn vieles in innerem Zusammenhang stand, richtete er bei 
seiner Stellungnahme den Blick zugleich auf den Gesamtzustand, ja auf ein 
Endziel, und setzte dementsprechend seiner Schrift den Titel: «Die letzten 
Dinge der Eidgenossenschaft oder die den Christen heiligen Schriften und ihr 
göttlicher Geist in Frage gestellt»H9. Gerade weil im Zeichen eines 
beschränkten Kantonsliberalismus und Kantonalegoismus durch eine Art 
«Behördenanarchie» solch drohende Wirren möglich seien, sollte zuerst 
einmal dem Ganzen aufgeholfen werden. Diese Erneuerung habe aber vom 
Volk auszugehen und müsse vom Volk getragen werden. Die radikale 
Regierung Zürichs habe die religiösen Gefühle des Volkes verletzt und sich 
damit ins Unrecht versetzt. Dieses Volk jedoch habe «ein großes Beispiel 
gegeben, wie verfassungsmässige Rechte gegen Usurpation ... geschützt 
und aufrecht erhalten werden». «vVarum sollte nun nicht auch in allen 

417 Das. Luzern, I. <). 183<). 

11B Das. Genf, 24.9. 1839. 
419 Der umfangreiche vollständige Tite! lautet: «Die letzten Dinge der Eidgenossenschaft 

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 Hege! und Strauss von Dr. Troxler, Prof. d. Philosophie an der Hoch

schule Bern. St. Gallen, Verlag \'. C. P. Scheitlin. 1839'" Auszugsweise als Text-Edition Nr.23. 

Vgl. auch BT 13. BI. ]() IT.; Spiess, Biogr. S. 774 fr.; Götz S. 433 r. 
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Cantonen in Hinsicht auf den Bund geschehen, was in einem in Bezug auf die 
Kirche geschah?» 419a 

Befremdet, konsterniert, empört, je nachdem, so nahm man in liberalen 
und radikalen Kreisen im Lande herum diese Kundgebung eines bekannten 

Radikalen auf, besonders als er im Aufstand des Zürcher Landvolks nichts 
anderes als die Bestätigung seiner Warnungen und in der Volks bewegung 
sogar ein positives, zukunftweisendes Zeichen erkennen wollte. Daß Troxler 
nun als Obskurant und Apostat in Verruf kam und alles nur Denkbare gegen 
ihn zusammengetragen wurde, verwundert angesichts der damaligen Partei
leidenschaften nicht. So hatte er sich namentlich gegen krasse Verleumdun
gen in dem erwähnten Pamphlet aus Luzern zu verwahren und veröffent

lichte daher im Herbst 1839 eine weitere Broschüre: «Ein wahres Wort über das 
jetzige Vaterland, mit Rücksicht auf eine Schmähschrift namenloser Verläum
der» 420. Die beiden an die Straußischen Wirren anknüpfenden Broschüren 
ergänzen sich nach ihrem politischen Inhalt. Als nämlich das Aufsehen erre

gende Werk des David Friedrich Strauß über das Leben Jesu 1835 erschie
nen war, hatte es Troxler von seiner eigenen Glaubenshaltung her zunächst 
einfach kritisch-distanziert als ein Zeugnis des herrschenden Zeitgeistes zur 
Kenntnis genommen. 421 Erst die Absicht der Zürcher Regierung, im Verfolg 
ihrer radikalfreisinnigen Kulturpolitik den Tübinger Theologen an ihre Uni
versität zu ziehen, gab in seinen Augen der Sache mit eins die Dimension 

manifester Störung der konfessionellen und politischen Zustände der 
Schweiz. Im Hintergrund standen die Badener Konferenzartikel mit ihrer 
kulturkämpferischen Tendenz. So rief bei ihm die Strauß-Affäre außer einer 

419a A. a. O. 162 f. 

4201839 ohne Angabe des Druckorts (vgl. darüber den Editionsteil), folgt als Text-Edition 

Nr. 24. Vgl. BT 13, BI. 33 ff.; Spiess, Biogr. S. 797 Ir.; Götz S. 434 und 436. 
421 Die widersprüchliche Handhabung der Zensur im Nachbarland gab Troxler 1836 Anlaß 

zu einem ironischen Seitenhieb: «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.» - Zit. 

Spiess, Biogr. S. 743 u. Anm. 30 S. 1043. - Nicht daß er etwa das Werk hätte unterdrückt sehen 
wollen. Es ging um Gleichbehandlung. - Sein Gegensatz zu Strauß könnte wohl kaum deutlicher 

werden als durch Gegenüberstellung von Troxlers bekenntnishafter Vorrede zu seiner «Teut
sehen Theologie» von 1837 und anderseits Straußens glattgeschliffen dozierendem «Sendschrei
ben an die Herren Bürgermeister Hirzel ... Nebst einer Zuschrift an das Zürcher Volk» von 
1839. In einer Fußnote distanzierte sich denn auch Troxler deutlich von dem Deutschen mit 

seiner .vlythisierungJesu: «Siehe das merkwürdige Buch: <das LebenJesu von Strauss>, welches 
allerdings das Verdienst hat, in gelehrter Kritik des Heiligsten und Göttlichsten dem Naturalis

mus und Rationalismus die Krone aufzusetzen, und die Rechnung der Thenlngi<, mit der Reli
gion völlig abzuschließen.» S. XXI, Anlll. - Troxlcrs Vorbehalte zu Hcgels System wurden 

bereits berührt. 
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persönlich-glaubens mäßigen Betroffenheit noch mehr der Besorgnis über 
eine erneute Hemmung des von ihm noch immer erstrebten bundespoliti
schen Fortschritts, dies wiederum die Schuld der sogenannten Bannerträger 
des Liberalismus. War denn er es, der hier von der Fortschrittsidee abfiel? 
Gerade ihnen wies er die Verantwortung dafür zu, daß die Verhältnisse der 
Schweiz sich in dem zu Ende gehenden Jahrzehnt so verhängnisvoll ver
strickt hatten. Nur wenig fehlte ja, daß der Zürcherputsch zum Katalysator 
des von Troxler längst befürchteten allgemeinen Bürgerkrieges wurde. Ging 
doch «der mächtigste Mann der freisinnigen Schweiz», der bernische Schult
heiß Neuhaus, injenen kritischen Tagen wortführender Gesandter aufder in 
Zürich beratenden Tagsatzung, nicht nur mit dem Gedanken um, den Bund 
unter Führung der stärksten Kantone, allenfalls mit Waffengewalt über die 
konservative Opposition hinweg, zu reorganisieren. Der bedrängten Zürcher 
Regierung hatte er überdies aufgrund des Siebnerkonkordats seine Interven
tion gegen den konservativ geführten Volksaufstand angeboten. 422 Der 
Demokrat Troxler rückte dies prompt in Zusammenhang mit oligarchischen 
Tendenzen auf der Linie des von ihm so oft schon angeprangerten Stanser
verkommnisses. Warnend wies er das «liberale Kapazitätentum» auf die 

Volksstimmung in Teilen des Aargaus, im Berner Jura, im Wallis wie auch in 
seinem Heimatkanton Luzern. In der Tat wurden hier unvermutet Wider
stände spürbar, «wie sie das unabsehbare Einwirken ideeller Strömungen im 
Laufe der Schweizergeschichte stets wieder bewirkte»423. Troxler erblickte 
die zukunftsträchtigen Strömungen der neueren Zeit dort, wo das Schweizer
volk die größte Geistesgegenwart und Machtfülle entwickelt habe: Zu 
Beginn der Regeneration im Freiämterzug, das Luzerner Volk durch die 

Verwerfung des Bundesprojekts imJahre 1833, die Westschweiz im Protest 
gegen französische Anmaßung 1838 und schließlich die Zürcher «bei der 
diesjährigen Abtreibung des Dr. Strauss». Derartige Schlußfolgerungen zog 
er in den beiden inhaltlich noch etwas näher zu beleuchtenden Schriften poli
tischen Einschlags aus dem Jahr 1839 und deren Aufnahme in der Öffent
lichkeit. 

In der ersten dieser Broschüren mit dem eschatologisch anmutenden Titel 
«Von den letzten Dingen der Eidgenossenschaft» schaltete sich der Verfasser 
ein in die weit über Zürich hinausgreifende Kontroverse um David Friedrich 
Strauß und gab darin zugleich eine eindringliche Zeitdiagnose. Der Haupt
betrachtung setzte er, laut Vorwort und unter Anspielung auf seine «Teut
sche Theologie», zum Ziel, «so wie Gott was Gottes, auch dem Volke zu 

422 Vgl. C.]. Burckhardt über Neuhaus S. 139f. 
423 A. a. 0 S. 140. 
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geben, was des Volkes ist». In den Schlußkapiteln aber, die deswegen aus
zugsweise in den Editionsteil aufgenommen werden, verlagerte er den Dis
kurs auf die aktuelle politische Lage, wie sie sich im Zusammenhang mit dem 
Straußenhandel darstellte. 424 Voran steht also der Versuch, dem Leser den 
Weg aus dem Wirrsal der rationalistischen Zersetzung der christlichen 
Offenbarung zu weisen. Er greift auf Lavater und seinen Kreis zurück und 

rückt die aus entarteten christlichen Konfessionen resultierenden Schäden 
ins Licht, Anklang an seine frühere Llorente-Schrift über eine Reform der 
Kirche in Sinn und Geist der urchristlich verstandenen Volksgemeinde 425 , 

dies untermauert mit Zitaten aus den Kirchenvätern über den Zugang zur 
Heiligen Schrift und mit der Forderung von deren Vermittlung über die 
Volkssprachen. Der Rationalismus erscheint als ein durch Religion und Phi
losophie beschworenes Gespenst. In einer Anmerkung steht: «Welch ein 
Greuel der Verwüstung an heiliger Stätte, wenn geglaubt werden soll, was 
gelehrt wird, und der Lehrende selbst kein Gläubiger ist! Und ist diese Ver
kehrtheit uns Andern so fremd und neu? Ist es würdig und gerecht, gut und 
löblich, daß man sie in unser Vaterland zu verpflanzen sucht? Hat unser 
Liberalismus, unser Capacitätenthum keine andere, bessere Aufgabe für das 
Volk zu lösen?»426 Mit dieser rhetorischen Frage schlägt er in seiner Diatribe 

gegen das Straußentum den Bogen auf die politische Ebene hinüber und 
beleuchtet an der Zürcher «Behördenanarchie», wie unvereinbar der richtig 
verstandene, nationalgesinnte Radikalismus mit dem im Kantonalgeist ver
stockten Liberalismus sei. Was das Ganze einen sollte - er läßt auch seinen 
Wunschtraum von einer Nationaluniversität nochmals aufscheinen - steht 
zunehmend in Gefahr. So nützt nach Troxlers Meinung die Berufung Strau
ßens nach Zürich drüben in Luzern lediglich der kurialistischen Priester
schaft, «denn Unglaube und Aberglaube bekämpfen vereint die Wahrheit». 
Was ihn aber zutiefst mit Sorge erfüllte, war, daß der Straußenhandel im Volk 
auch Mißtrauen gegen eine Bundesreform schüren könnte. 427 Im Schlußkapi
tel faßte er nochmals seine Argumente gegen Hegel und Strauß zusammen. 

424 Vgl. Editions-Tcxt Nr. 23. 

425 Vgl. Spiess, Biogr. S. 774fT. 
426 A. a. O. S. 131, Anm. Einen scharfen Stoß führte er auch erneut gegen die Politik der 

Badener Konferenzartikel, ebcnso taucht bei Troxler nun die Klage auf über das Unheil, das 
«übermütig und halbgebildete Fremdlinge in unserem Land angerichtet». Insbesondere zielte 

dies auf die Arroganz dcr emigriertcn deutschen Intellektuellen in der Schweiz. 

427 Schon im Jahr zuvor hatte sich Troxler vorausschauend ins Tagebuch notiert: «\\,'enn der 

Liberalismus sich nicht durch die plumpen Angriffe aufs Kirchliche selbst erhangen 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 auchjetzt gewirkt und gekämpft haben.» Zit. Spicss, Biogr. S. 777. 
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Auch von politischer Seite grenzt er seine eigene Position kategorisch ab: 
« ... dass dieses System alles wahrhaft Göttliche und wirklich Uebernatür
lichen leer, auch des eigentlichen Grundes und Quells aller persönlichen 

Individualität und Lebendigkeit ermangle. und daher auch in ihm von dem 
wahren und einzigen Bildungsprincip der Völker in den Kirchen und Staa
ten gar keine Rede sein könne. In seinen sogenannten absoluten Geist und 
den diesem entsprechenden see!enmörderischen Universalismus aufgehend, 
verliert diess System die relle Substantialität der Wesen und Dinge se!bst»428. 

Die bei einem St. Galler Drucker verlegte Schrift erschien im Laufe des 
Frühjahrs 1839, also nachdem in Zürich Straußens Berufung unter dem 
Druck der öffentlichen Meinung bereits rückgängig gemacht war, der 

erhitzte Disput aber noch immer weiterging. Mitte Mai begleitete Troxler 
ein Freiexemplar an Aebi in Aarau mit den Worten: «Ich glaube. die Schrift 
sei recht gemacht. um uns über den Stand der Dinge zu orientieren. Ich bin 
begierig zu erfahren, wie sie vom Liberalismus aufgenommen wird; bin aber 
auch auf Alles gefaßt - gewöhnt verdächtigt und verläumdet, verlästert und 
verfolgt zu werden»+29. Er hatte sich über die Reaktion nicht getäuscht. Miß
fiel dem radikalen «Schweizerischen Republikaner» in Zürich «das bunte 
Vielerlei von Bibel. Strauß, Bundesprojekt und Badener Konferenz, Goethe, 
Hege!, Nationalpartei, Liberalen und Radikalen, Gesamthochschulc, das 
Troxler in seincr Schrift zusammengetragen», so anerkannte er doch, «dass 
in ihr auch wahre Goldkörner. herrliche Ideen zu finden seien». Von der 
andern Seite her reagierte der katholisch-konservative «St. Gallische Wahr
heitsfreund» zwar zufrieden über die Abfertigung von Hege! und Strauß, 
aber eher säuerlich auf die «währschaftig radikale Schilderung» der beste
henden kirchlichen Zustände und die Forderung nach der Souveränität der 
christlichen Gemeinde. 43o Blätter. deren Linie bisher keineswegs mit Troxler 
übereinstimmte, spürten etwas von dem tiefen Ernst, aus dem heraus er seine 

Besorgnisse aussprach. So hielt das «Solothurner Blatt» fest: «Wenn Troxler 
etwas schreibt, so kann man allemal sagen: Er schreibt mit dem Blute seines 

428 A. a. O. S. 174 t: In einer Anmcrkung S. 160 flocht er dem Antipoden Hegcl im Rückhlick 

auf die gemeinsame .Jenaer Zeit trotzdem ein Kränzlein und schloll seinen Dank in ein vorneh

mes, dankbares Kompliment für die geistigen Anregungen ein. Vgl. a. a. O. 

429 KT Brieft,. Bern, 10.5. 1839. 

430 Zit. Spiess, Biogr. S.78o. Troxler wird hier sogar als «radikaler Kirchenreformator» 

bezeichnet, dessen Schrift durch Übertreibung des kirchlichen Verfalls und die vorgeschlagenen 

Mittel zur Verbeserung im Sinne ihrer ursprünglichen Gestalt zur «revolutionären Brandfak

kel» werde. Ja, der Verfasser stehe «offenbar auf dem protestantisch kirchlichen Standpunkt». 

«Im besten Falle würde mit Troxlers Reformationsplänen nur ein neues Pietisten- und Quäker

tum herauskommen, so man ihn ausführen wollte», bemerken abschließend linientreu: «Ein 

ehemaliger Schüler Troxlers mit einigen Gleichgesinntem>. 
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Herzens ... »131. Die «Neue Argauer Zeitung» warnte. das perplexe Still

schweigen gleiche einem unheildrohenden Grollen. Das Blatt berührte dabei 

einen Hauptpunkt des Dissenses zwischen Troxlcr und dem landläufigen 

Radikalismus: «Aber das Wichtigere ist und verletzt empfindlich ihre 

Gefühle, dass Troxlcr in der IH'uen Broschüre eine Seite vertritt und eine 

Ueberzeugung ausspricht. die dem Kantonsradikalismus, wie die Ereignisse 

gezeigt haben, grossen Teils eine terra incognita war, nämlich die reli

giöse»432. Das unheildrohende Grollen entlud sich in Bannstrahlen: Unheil

baren Mystizismus a la Görres warf man ihm vor, Ultramontanismus. Man

chen galt er nur noch als hyperdemokratischer Träumer. Einen Monat nach 

dem Sturz der Radikalen in Zürich zeichnete er mit einem gewissen Galgen

humor in einem Brief an Varnhagen sein Lage so: «Besonders in kirchlichen 
Dingen geriet ich mit meinen am Ruder sitzenden Landsleuten um der ultra

liberalen Tendenzen in große und herbe Widersprüche. Das End' der 

Geschichte mit Strauß in Zürich hatte ich prognostizirt, besonders in der 

Schrift: <Die den Christen heiligen Schriften oder die letzten Dinge der Eidge

nossenschaft.> Aber auch darin ward mir das Los eines Propheten. Ich ward 

zwar nicht alttestamentlich \'Crsiigt. wohl aber auf jede nur mögliche Weise 

geliistert, verläumdet und verfolgt ... "m. Die Hetzjagd des rcligionsfeind
lichen Brutalradikalismus hatte gewichtige Gründe. Troxler allerdings hatte 

keineswegs eine politische Kehrtwendung vollzogen. Sein Eintreten für das 

Zürcher Glaubenskomitee lag konsequent auf der Linie seiner bisherigen 

Opposition gegen die auf die Badener Artikel gestützte radikale Kirchenpoli

tik. Deren Verfechter mochten bis zu diesem Zeitpunkt den Widerspruch 

zwar mit Befremden zur Kenntnis genommen haben, bloß als belanglose 

Meinung eines Außenseiters, die keine praktischen Konsequenzen hatte. 

Aber jetzt im Putsch des religiös inspirierten Zürchervolkes trat dem Radika

lismus mit eins vor Augen. daß allenfalls auch die Gegenseite die Waffe des 

Volksaufstandes für ihre Zwecke einsetzen könnte. Unter diesem Gesichts

punkt bekamen Troxlcrs kirchenpolitsche Thesen eine neue Dimension. Mit 

dem publizistischen Gewicht seiner Stimme wurde er damit zu einCf lcibhaf~ 

ten Bedrohung. ja ein denkbarer Sukkurs für dcn reaktionär-klerikalen Erz

feind. Drauf reagierte man dementsprechcnd. 

+31 Zit. a. a. O. S. 774. 
+32 Zit. BT 13, BI. 26. 
133 Belke Nr. 76. Bem, IO. IO. 1839. Derber hatte es aus frischer ErfahrunR über die erste \Vir

kung seiner Publikation in einem Briefan Aebi getönt: «Sie versprechen mir Bemerkungen über 

meine neueste Schrift. Das freut mich. weil wie ich wohl saRen darf, dieselbe wie eine Sau ins 

Judenhaus einRebrochen ist. Sie findt da und dort großen Absatz und Anklang, da und dort 

nicht ... » KT Briefe. Bem, 20.6. ,839. 
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Wenn irgend wo, dann hatte man in Luzern Grund dazu, sich mit Troxlers 
ungewöhnlichem Positionsbezug in Sachen Strauß zu befassen, ging es doch, 
wie oben bereits angedeutet, ein weiteres Mal um die Frage seiner Rehabili
tierung im Lehramt am Lyzeum. Der Straußenhandel komplizierte offen
sichtlich die Lage. Siegwart ließ den Angefochtenen in einer ganzen Artikel
folge der «Schweizerischen Bundeszeitung» gegen den Chor der Kritiker zu 
Wort kommen und rühmte: «Herr Troxler nämlich verbindet mit vielseitiger 

tiefer Bildung vieljährige Erfahrung, mit bewährtem vaterländischem Sinn 
eine religiöse Begeisterung ... Gerade daß er mit allen Faktionen bricht, sich 
ihnen unbemäntelt entgegenstellt, zieht uns zu dem Vertrauen im Felde der 
Wissenschaft und Politik»m. Die kräftige Schutzrede zielte also dahin, Trox
ler diesmal den Weg zur offenen Lehrstelle für Geschichte zu ebnen. Übri
gens war sein ungemeiner ehemaliger Lehrerfolg unvergessen. Erst hatte 

Siegwarts Blatt im Januar 1839 die Anregung ventiliert. Im Sommer ging 
darauf eine Eingabe, von 23 Bürgern unterzeichnet, an den Regierungsrat. 
Durch die Straußenafräre war inzwischen der Berner Philosoph in vieler 
Mund, und so gab die Berufungsfrage als Politicum sogleich in allen namhaf
ten Zeitungsblättern der Schweiz zu reden. Die liberale Luzerner Regierung 
stand vor einer heiklen Entscheidung. Für Troxler stand aber noeh mehr auf 
dem Spiel. Scheiterte er hier - was dann tatsächlich der Fall war - so wurde 
auch in Bern seine Stellung noch prekärer. Vielleicht hatte er eben gerade zu 
diesem Zeitpunkt zu viele Vorstöße in verschiedene Richtungen getan, was 
sich wechselseitig nachteilig auswirkte. Aus dem gereizten Briefwechsel mit 
dem Berner Erziehungsdepartement spricht die ganze Bedrängnis des Man
nes, wenn er am 25. August 1839 in die Klage ausbricht: «Hochverehrte 
Herrn, es findet sich eine geheime Macht, welche ich nicht definiren kann, da 
ich sie nur aus ihren Wirkungen kenne - diese hat mich seit einigen Monaten 
unablässig und einseitig verfolgt, und mich in meinem öffentlichen Wirken, 
wie in meinen stillen wissenschaftlichen Arbeiten, in welche ich mich so gern 
zurückziehe, gehemmt und gestört» +3:,. Gegen Schluß des Schreibens bäumt 

sich sein Kampfgeist nochmals auf mit den \Vorten: «Ich bin noch derselbe, 

der ich vor siebzehn Jahren in Luzern war. .. Die Majestäten will ich sehen, 

131 Zit. BT 13, BI. 16. Bemiingeli wird lediglich der \'om Buchhändler angesetzte hohe Preis 

der Broschüre über «Die letzten Dinge", was der Verbreitung abträglich sein könnte. Daß sich 

Siegwart persönlich für die Werbung engagierte, geht aus seinem Briefwechsel mit Troxler her

vor. Vgl. KT Briefe. Luzern, 18·7· 1839. 
435 KT Briefe. Bern, 25. 8. 1839. Troxler strebte nicht nur wegen der ständigen Fakultätshän

del- Stichwort: Religionsphilosophie - von Bern weg, sondern weil sogar das Gerücht von einer 

Aufhebung der Hochschule umging. Daß sich Troxler in Bern nie zu integrieren vermochte, sei 

nur am Rande vermerkt. 
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die mein Leben mit seinem Namen vernichten!» Gerade darauf aber hatten 

es diejenigen abgesehen, die seine Berufung als Geschichtslehrer nach 
Luzern mit allen Mitteln zu verhindern suchten. Siegwarts Warnung Mitte 
August deutete es an: «Die Wuth, mit welcher Jesuitismus, Teutschthum, 
Straußerei und Aristokratie nunmehr über Sie herfallt, beweiset Ihren 
Freunden die Wichtigkeit, welche selbst Ihre Feinde auf den Erfolg dieses 
Schrittes legen»{36. Gegen den isolierten Kämpfer schlossen sich tatsächlich 

Gegner aus Luzern und Bern zu einem gezielten Schlag aus dem Hinter
grund zusammen. Christian Wilhclm Glück, ein berüchtigter, später aus 
Luzern ausgewiesener deutscher Emigrant, gab sich zur Abfassung eines 
Pamphlets gegen Troxler her, um seine Einsetzung zu verhindern. m Es ist 
schwer auszumachen, welches Element aus einer ganzen Kaskade von Diffa
mierungen die Luzerner Regierung bewog, von Troxlers Rückberufung 
abzusehen trotz der vielen Befürworter. Vielleicht, daß vornehmlich seine 
unbeirrbare Kritik an den Badener Konferenzartikcln den Vertretern der 
liberalen Staatsmaxime mißfiel und sie ihm sogar Sukkurs für die wachsende 
kirchlich-reaktionäre Partei zutrauten. Auf jeden Fall schien das liberal
radikale Lager in ihm keine Stütze zu erwarten, weil - wie in der Schmäh

schrift stand - «bloße hyperdemokratische Träumereien eher eine Behinde
rung des geordneten Fortschritts in den politischen Institutionen bedeuten». 
Troxler faßte die bösartige Verzeichnung seines Charakters und die Herab
setzung seiner wissenschaftlichen Leistungen auch als einen Versuch auf, 
seine Stellung an der Berner Hochschule zu untergraben. Es ging also noch 
um mehr als nur das Ansehen in Luzern, darum sein vehementer Gegen
schlag. In einem Mitte Oktober an Varnhagen gehenden Schreiben ließ er 
durchblicken, Anlaß zum Streit habe eine ihm zugeschriebene Kritik an den 

Zuständen auf der Berner Hochschule gegeben in der zu Altona erscheinen
den Zeitschrift «Der Freihafen». Seltsamerweise schwieg er sich dem Freund 
gegenüber aber aus in der ihm wohl peinlichen Berufungsfragem : «Meine 

4:16 Das. Luzern, 13.8. 1839. Man kann mit dem Blick auf frühere wie auf spätere Ereignisse 

ablesen, welchen politischen St"lIcnwerl der Einfluß auf die höhere Lehranstalt hatte, betreffe es 
nun den Liberal-Radikalen Troxler oder die Jesuiten. Vgl. Kap. Irr. 

·m Die Flugschrift trug den Titel: «Ein freies Wort über den jetzigen Dr. Troxler und seine 
projektirte Berufung als I'rol,,'ssor der allgemeinen Geschichte am Lyzeum von Luzern». 
Luzern, gedruckt bei A. Pctermann 1839. Anonym. - Vgl. BT 8, BI. 82 ff. Troxlers sich häufende 

Seitenhiebe gegen die unbefugte Einmischung deutscher Emigranten in die Politik - er bezeich

nete sie als «Fremden partei» - mag in diesen Kreisen die Aversion gegen ihn geschürt haben. 
Seine Klage über das erkaltende Verhältnis zu den Gebrüdern Snell ist aus seiner Korrespon
denz bekannt. 

'138 Belke Nr. 76. Bern, 10.10. 1839. Troxler stand in Verbindung mit Th. Mundt, dem Her
ausgeber der genannten Zcitschrifi, lieferte ihm mehrmals Beiträge, ob auch die inkriminierte 
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ganzen Ferien gingen in diesem unerfreulichen Streite auf, und ich sah mich 
genötigt, demselben mit einer Flugschrift ein Ende zu machen ... Ein Teil 
derselben bezieht sich auf Allgemeines und gibt Licht über den gegenwärti
gen Stand der Dinge in der Schweiz. welche nun in kirchlichen Dingen nicht 
geringe Bedeutung gewonnen hat. Wer die Schmähschrift, deren Herausge
ber der ietz von Luzern verwiesene deutsche Flüchtling Glück sein soll, 
kennt, wird an Form und Ton dieser Polemik keinen Anstoss nehmen.» Seine 
persönliche Angelegenheit rückte auch hier Troxler wieder in allgemeine 
Zusammenhänge und faßte den Titel des Libells dementsprechend und 
unter Anspielung auf die von Glück kompilierte Invektive so: «Ein wahres 
Wort über das jetzige Vaterland. mit Rücksicht auf eine Schmähschrift namenloser Ver
läumder»439 Von einem höheren Standpunkt aus also machte er damit Front 
gegen eine diffuse Schar von Gegnern. In der Vorrede wies er selbstbewußt 
den Vorwurf politischer Wankelmütigkeit von sich: «Es wäre zu spät. Pfaf
fenfreund und Aristokrat zu werden. Gesinnung und Streben werden endlich 
Sitte und Gewohnheit.» Form und Ton seiner Widerlegung der Anwürfe sind 

gemessen,ja überlegen. wenn auch gelegentlich wieder scharf gezielte Hiebe 
fallen. Er unternahm, in acht Punkten die Behauptung der Gegner zu ent
kräften, namentlich aber den Anwurf des politischen Gesinnungswandels. 
Nicht er sei staats- und kirchenpolitisch auf falscher Bahn, wohl aber die 
«aus- und inländischen. gemüth- und geistlosen, dünkelhaften und seichten 
Raisonneurs». Über die eigensüchtigen politischen «Kapazitäten» hinaus 
richtete er einen besorgten Blick auf das {~etzige Vaterland» mit seiner unge
lösten Krise, dies die Schuld eines «grundsatz losen Liberalismus, flilschlich 

Radikalismus genannt». Wenn er auch bisher stets leidenschaftlich für die 
Wahrung des Asylrechts eingetreten war, wagte er doch jetzt dennoch, den 
Finger auf einen wunden Punkt zu legen, die allzu starke Einflußnahme deut
scher Emigranten auf den schweizerischen Radikalismus. Er bezeichnete sie 
als das Element der «Fremdenpartei». «denn Partei nennen wir nur, was sich 
ausscheidet. besondert und eigne Zwecke verfolgend, in das Allgemeine ein
greifend, den Gang der Dinge bestimmen, oder bestimmen helkn will». Aus
drücklich grenzte er jedoch ab: «Von dem ruhigen und friedlichen Fremden, 
welcher unsere Verhältnisse und Angelegenheiten als ihm fremd respektirt 
und seinem Genuss, Erwerb, Geschäft oder Berufin der Schweiz lebt, reden 

«Karakteristik der Universität Bern»? - Jetzt lag ihm viel daran, seine Replik auf die Schmäh

schrift Glücks in Deutschland bekannt zu machen. - Übrigens enthielt die oben erwähnte kriti

sche Beleuchtung der Universität Bern auch eine pointierte Charakterisierung Troxlers, welche 

unten als Anhang zu Text-Edition Nr. 24 aufgenommen wird. Vgi. auch BI' 26, Bi. 60ff. aus 

«Der Freihafen», 3. H. hg. \' .. Th. :\lundt, Altona 1839. 

439 Vgl. oben Anm. 420 u. Text-Edition NT. 24 
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wir nicht.» Der soeben kulminierende Konflikt mit dem deutschen Theolo
gen Gelpke mag sein Urteil noch verschärft haben. Tatsache war eine über
starke Vertretung deutscher Dozenten an der Berner Hochschule, und die 
vom Nassauer \Vilhelm Snell begründete radikale Rechtsschule zeitigte im 
Staate Bern ihre Wirkungen. Er dachte auch an Zürich. wenn er festhielt: 
«Bald dieser, baldjener 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 Kirchen und den Volksglauben zu unter
graben, sondern auch die schon früher angestrebte Patronalsehaft über 
Behörden und Beamte zu erringen gesucht»+4O. Gerade in Zürich, dem politi
schen Brennpunkt einer gewalttätigen Auseinandersetzung, hatte sich nach 
seiner Meinung ein dem Volk entfremdeter Liberalismus mit jenem Element 

von außen verbunden. Ohne ausdrücklich auf den Theologen Strauß einzu
treten. rühmte er den Durchbruch der kirchlich-orthodoxen Opposition als 
«Sieg religiöser und politischer Selbstständigkeit und Freiheit». als eine 
Bestätigung der Volkssouveränität. Dieser «dritte Akt der Schweizerrevolu
tion neuester Zeit» sei es, «der die ersten Dinge der Eidgenossenschaft aus 
den letzten hervorgehen lasse». Die Volkssouveränität in Kirche und Staat 
bilde nämlich eine allgemeine gleichmäßige Basis für den neuen Bund. Das 
sich im Sieg mäßigendc Volk habe sie gelegt. Es sei damit durch Grundsatz 
und Beispiel über alle neueren Kantonsverfassungen in der Schweiz ent
schieden worden. «Die Form ist gebrochen, der Geist wird sich entbinden 
und eine neue schaffen»HI. Das tönte wie eine \Varnung in Hinsicht auf die 

erneut in Bewegung gesetzten kantonalen Konstituierungen. Folgerichtig 
wandte er zum Schluß den Blick denn auch dorthin. wo sich bereits deutlich 
Bestrebungen zu einer Verfassungsrevision regten, auf seinen Ursprungs
kanton Luzern. Sein mahnender Leitsatz lautete: «Geschichte und Erfah

rung lehren uns, dass nur größerer und unmittelbarerer Einfluß des Volks 
auf unsere öm~ntlichcn Angelegenheiten uns eine volksthümliche Leitung 

HU Die zit. Stellen a. a. O. S. ~S [Jedoch hlindem FremdenhaIllCrn, denkt er '<am allerwenig

stcn die geistigen Bande anzuf('inden, die uns an das u.'ahre Dell/srhland ('sseln, welchem zur Seitc 

die Schweiz seit Jahrhunderten seIhstständigund in erfreulichem Verkehr und Wetteifer in Wis

senschaft und Kunst bestanden hat». Troxlers tiefe Vcrwurzelung im schweizerischen Natio

nalbewußtsein beeinträchtigten seine Offenheit für deutsche Geisteskultur und deren Träger 

keineswegs. Es sei nur an Namen wie Schelling, Varnhagen, ~lenzel sowie an Jena, 'Veimar, 

Gättingen und Wien erinnert. Außerdem stammte ja Troxlers Gattin aus Potsdam, und mit 

Rücksicht auf sie wurde im Hause hochdeutsch gesprochen. 

4+1 A. a. O. S.28. Seine Schlußfolgerungen untermauerte er auch mit Zitaten aus der Rede 

über den Nationah'erein 183S und den «Reflexionen» ,"on 1836. Vgl. Text-Editionen Nr. 18 

U.2I. 
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derselben und einen glücklichen Gang unsers allgemeinen Lebens verbürgen 
kann»442. Damit schaltete auch er sich in die luzernische Verfassungsdiskus
sion ein, wenn auch seine Rückkehr ans Lyzeum aus geschilderten Gründen 
nicht zustandekam. 443 

Trost in trüber Zeit bedeutete jedenfalls für Troxler, daß eine so markante 
Persönlichkeit des welschen Radikalfreisinns, wie Henri Druey, für ihn im 
«Nouvelliste Vaudois» unerschrocken in die Schranken trat. Dieser rückte 
dabei längere Auszüge aus der Replik «Ein wahres Wort» ein und kommen
tierte sie beifällig. Den von den einen als Reaktionär, von den andern wieder 
als Revolutionär Verschrieenen charakterisierte Druey aus eigener Sicht: «Il 
va bien sans dire qu'aujourd'hui qu'il revendique pour le peuple le droit de 
renvoyer son gouvernement, ainsi que la chose a eu lieu en 1830, c'est un 
reveur hyperdemocrate ou hyperradical, c'est-a-dire, car il faut bien expli
quer des mots de creation toute nouvelle, un democrate transcendental. 
Comme on voit, c'est encore plus qu'un ultraradical»444. Er fand begreiflich, 
daß sich an Troxler die Geister schieden, suchte aber verständlich zu 
machen, daß dessen harte Kritik am etablierten Liberalismus aus nationaler 
und demokratischer Gesinnung heraus kam und ihre Spitze gegen eine Eta
blierung neuer Aristokratien richtete. Allerdings vermißte der Waadtländer 
Staatsmann bei Troxler eine deutlichere Umschreibung des postulierten 
wahren Repräsentativsystems mit demokratischer Mitbestimmung, dies 
gerade auch im Hinblick auf die Zürcher Volks bewegung vom September 
1839. Drueys verständnisvoller Kommentar schloß bildkräftig mit den Wor-

442 A. a. O. S. 31. 

443 Auch eine zweite Petition zugunsten Troxlers im November 1839 blieb erfolglos, und die 

Luzerner Regierung ließ, um nicht auf die Berufung eintreten zu müssen, ein Provisorium beste
hen, bis dann der politische Umschwung von 1841 überhaupt eine Neuordnung der Lehrauf

träge brachte. Vgl. dazu auch Spiess, Biogr. S. 801 ( 
Siegwart empfahl in der «Bundeszeitung» vom I. Okt. 1839 seinen Luzerner Mitbürgern Trox
lers Verteidigungsschrift und schrieb dazu: «Das Schweizervolk ist in einer Krisis begriffen. 
Diese Krisis wird auch die höhern Lehranstalten, die Schule überhaupt ergreifen. Sie wird auch 
an der Centralanstalt von Luzern nicht spurlos vorübergehen. Was vermag allein, das wahrhaft 

wissenschaftliche, als vaterländische Wirken dieser Lehranstalt, mitten im Andrange feind
licher Elemente zu sichern? - Gewiss nicht die Erziehungsbehörde, die mit in den politischen 
Strudel gerissen wird. Nein - einzig und allein die Gediegenheit und Kraft der Lehranstalt ver

mag sie vor dem Untergange zu retten. Und was giebt ihr jene Gediegenheit, diese Kraft? Einzig 
und allein eine in wissenschaftlicher Tüchtigkeit und vaterländischer Gesinnung hochgestellte 
Lehrerschaft. Nun ist der Anlass gegeben, diese Lehrerschaft mit einem Manne zu verstärken, 

der schon einmal ihr Ruhm und Krone gewesen ist. Es sind nur die \\'ürmer, die vor Troxlers 
Adlerblick sich schcucn ... » Zit. BT 13, BI. 36. - Ob Konstantin Siegwart fünf Jahre später noch 

gleich gesprochen und geschrieben hätte? 
444 Zit. BT 13, BI. 37. 
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ten: «Peut-etre Troxkr l'a-t-il saisie (sc. la revolution de Zurich) sous des 

couleurs trop poctiques. unissant en quelque sorte l'automne au printernps: 
avant de cueillir lcs fruits. il timt en eff(·t les laisser murir a l'ardeur du solei!. 

et la chaleur cnfante des orages qui purifient l'atmosphcrc» H·,. 

XI STANDORT Z\\'ISCHEN DEN FRONTEN 

Zur Revision der ,"erfassung \"on 1840/41 in den Kantonen Aargau und Luzern 

\\'echse/wirkung und Folgen der Konfessionalisierung 

Dcr ~lachtwechscl im katholischen ,"oran Luzern und diejesuitenfrage 

Trox!crs \\'arnruk lind sein Verslullllllen in der Krise 

In Troxlers bewegtem Lebenslauf durchkreuzte dreimal die Politik SClIlC 

pädagogische Karrierc: 1821 verdrängte der ideologischc Konflikt mit dem 

Restaurationsregime den Liberalen aus einem Kreis begeisterter Studenten 

am Luzerner Lyzeum. Ein Jahrzehnt später. 1831. stürzte den radikalen 

Demokratcll die Parteinahme für die Basler Landschaft vom Universitätska

theder, und 1839 blockierte sein im Zusammenhang mit dem Straußenhan

del zum Ausdruck gebrachter. religiös gestimmter Radikaldemokratismus 

den Wechsel von einer unbefriedigenden Randposition an der kriselnden 

Berner Hochschule in die bildungspolitisch einflußreiche Geschichtsprofes

sur wiederum am luzernischen Lyzeum. Jedesmal stellte er unbeugsam die 

Sache über persönliche Rücksichten und Interessen und verschmähte eine 

Anpassung an gegebene Machtverhältnisse. Doch dies forderte seinen Preis. 

Besonders tat sich jetzt das in seiner Machtausübung unsicher gewordene 

radikal-liberale Luzerner Juristenregiment scl1\ver mit der allfälligen Rück

berufung des unbeirrbaren Verfcchters der politischen und religiösen Volks

rechte und verschanzte sieh schlief:llich hinter einem Provisorium. War 

ihm der eben zu Neujahr 1840 mit seinen «Reflextionen über die Staaten und den 
Bund der Eidgenossen» wieder seine Stimme Erhebende dadurch unheimlich. 

daß er zusehends seine Position zwischen oder iiberden Parteien suchte? Daß 
er über allen Kantonsangelegenheiten nie die Bundessache in Vergessenheit 

fallen ließ, weil naeh seiner Überzeugung eben beide ineinander ver

zahnt blieben und gerade jetzt keine kirchenpolitischen Diversionsmanöver 

litten? Auch diese neueste Broschüre las sich je länger je mehr wie elll 

145 A. a. O. BI. 41. 
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Memento zur Zeitlage. 446 Gleich im Vorwort nahm Troxler die im November 
1839 unter dem Eindruck des Zürcherputsches im luzernischen Großen Rat 
gestellten Anträge zweier politischer Antipoden, des hauptstädtischen Libe
ralen Kasimir Pfyffer und des kirchentreuen Volks mannes Josef Leu, zum 
Anlaß, um seinen eigenen Standpunkt zu umschreiben. Einerseits verwarfer 
eine Wiederaufnahme der Bundesrevision von oben durch die Tagsatzung 
über Großratsinstruktionen und stellte sein Postulat eines volkstümlichen 
Verfassungsrats dagegen, anderseits warnte er vor einem restaurativen 
Beharren auf der Kantonalsouveränität im Staatenbund unter dem Vorzei
chen christlicher Demokratie und jesuitischer Bildung. 447 Dies fand in 
Luzern eine gewisse Resonanz, weil Konstantin Siegwart in seiner «Bundes
zeitung» Troxler sogleich sekundierte. Er war mit ihm in Hinblick auf die 
angestrebte kantonale Verfassungsrevision und wegen der Besetzung der 
Geschichtsprofessur seit einiger Zeit in Korrespondenz getreten. So fanden 
sich die zwei im übrigen doch recht verschieden gearteten Persönlichkeiten 
zu einem kurzfristigen Zusammenspiel auf einer mittleren politischen Linie, 
Troxler als Korrespondent der «Bundeszeitung», Siegwart, nachmals 
Schicksalsfigur der Sonderbundsgeschichte, als beflissener Briefpartner des 
Philosophen in Bern. Allerdings fehlen Troxlers Antwortschreiben. In den 
nun folgenden, schließlich zur entscheidenden Krise führenden Jahren fiel 
durch Troxlers politische Publizistik manches Schlaglicht auf die namentlich 
in den Kantonen Aargau und Luzern brisanten Themen. Als allerdings 
rationale Argumente zur Vermittlung vor zunehmend gewalttätiger Polari
sierung nicht mehr verfingen, hüllte er sich in resigniertes Schweigen. Erst 
zur Lösung der Bundesreform im Jahre 1848 fiel von seiner Seite nochmals 
ein entscheidendes Stichwort. 

Nur am Rande sei im Zusammenhang mit Troxlers erneutem besonderen 
politischen Engagement im Heimatkanton Luzern seine zwar vermutete, 
aber nicht sicher belegbare redaktionelle Mitwirkung an dem kurzlebigen, in 
volkstümlichem Ton gehaltenen Wochenblatt «Lueginsland» erwähnt. Aus 
der Sicht des handwerklichen und gewerbetreibenden Kleinbürgertums 
wurde darin, zum Teil mit sozialkritischem Unterton, gegen die regierenden 

446 Vgl. oben Kap. X und Text-Edition Nr. 21. 

447 Seine eigenen Schlußfolgerungen aus den Zürcher Wirren mit ihren Reflexen auf die Bun

despolitik und die kantonalen Revisionsbestrebungen zog er a. a. O. S. 4 folgendermaßen: «Wir 

können und wollen nicht verhehlen, daß wir darin (sc. in den Anträgen Pfyffer und Leu) die 

Zielpunkte von zwei entgegengesetzten Parteien erkennen; aber das Heil der Kirche und Schule 
so wenig vonjesuiten oder ausländischem Einfluß als das Wohl des Staats und Bundes von Groß
rathsinstruktionen und Tagsatzungsreformen erwarten können. Man gebe Gott was Gottes und dem 
Volk was des Volkes ist.» 
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liberalen «Kapazitäten» und gegen den Einf1uß der «Deutschmichel» auf das 
Ende der zehnjährigen «Rigiditätsperiodc» für die Verfassung hin eine 
demokratisch gestimmte Revisiollsagitation entfaltet. 41!1 Innerhalb der 
damals noch relativ f1ießenden Parteigrenzen in Luzern steuerte das Blatt 
einen mittleren Kurs, ähnlich der intellektuell anspruchsvolleren «Schweize
rischen Bundeszeitung» unter der Leitung Siegwarts, dem Troxler eine 
Anzahl Beiträge lieferte und der ihn seinerseits eifrig über Verfassungsfragen 
konsultierte. H9 Troxler muß seinem Briefpartner gegenüber ganz besonders 
auf einer Kardinalfrage beharrt haben, daß nämlich eine kantonale Verfas
sungsrevision weder Sinn noch Zweck habe ohne innere Bezugnahme auf 
eine wahre Bundesreform. In einer Tagebuchnotiz vom 28. November 1839 
umschrieb er dies etwa so: «Bei Revision unserer Kantonsverfassungen müs
sen wir dieselben nach unten und nach oben aufbauen, nach unten die 
Gemeindeverfassungen, nach oben die Bundesverfassung))f50. In seinem Gei
ste stand hinter diesem staatsrechtlichen Konzept natürlich der demokra

tisch durchstrukturierte Bundesstaat. 'Nährend sich so um die Wende des 
ersten Jahrzehnts nach der Regeneration von 1830131 die Krise dieser gewis
sermaßen «unvollendeten liberalen Revolution)) abzeichnete, unternahm es 

Troxler nochmals, die Zeichen zu deuten und einen vVeg in die Zukunft zu 
weisen, so etwa in den oben erwähnten «Ref1exionen», die damals in Druck 
gingen. Siegwart in Luzern öffnete ihm die Spalten seines Blattes, gab ihm 
aber etwa in persönlichen Schreiben, wie am 3o.Juni 1839, zu bedenken: 
«Sie scheinen ... weniger vVerth auf die Kantonalverfassungsrevision zu 

legen, als auf die Umgestaltung des Bundes. Erlauben Sie mir hierüber einige 
Bemerkungen. Der Bundesvertrag, die Tagsatzung, das Justemilieu schei
nen mir ohnmächtig in Kantonalrevisionssachen. Der Wille des Volkes in 
den Kantonen ist hierinfalls allmächtig ... Unstreitig aber ist die reine 
Durchführung volkssouveräner Principien in einzelnen Kantonen die Grund

lage, die sichere feste, zu einer volkssouveränen Bundesumgestaltung. Aus der eige
nen, alltäglichen Erfahrung will und muss das Volk den Werth seiner eige
nen Herrschaft vor de,:ienigen von Herschlingen einsehen, ehe es sich mit 

148 Vgl. darüber Spiess, Biogr. S. 8061f - Im Gegensatz zu Troxlers Biographen bezweifelt 

K. Büchi (Krise d. Luz. Regeneration 1839-1841, S.25), daß dieser das Blatt von Bern aus 

anonym redigiert habe. Obwohl in Troxlers Journalistik verschleierte Aktionen nicht fehlen, 

kann mangels eigener Hinweise nur vermutet werden, cr habe etwa auch Artikel geliefert oder 

seinen Famulus Wilhelm dazu inspiriert. 

449 Vgl. KT Briefe. Das erste Schreiben dieser Sammlung - Troxlers Antworten fehlen, wie 

gesagt - datiert: Luzern, 30.6. 1839. - In seinem \V'erk «Rathsherr Joseph Leu von Ebersoll» 

(Altdorf 1863. S. 151 f.) streifte Siegwart diesen bloß bis zur Durchsetzung der Verfassungsrevi

sion i . .J. 1841 dauernden und dann abgebrochenen Kontakt mit Troxler. 

450 Zit. Spiess, Biogr. S. 1047, Anm. lOg. 
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Lust und Entschiedenheit daran wagt, das Herrenthum auch aus den weite
ren Kreisen zu verbannen. Denn das Volk geht lieber auf Erfahrungen, als 
auf Ideen ein ... »1;'1. So sprach ein Pragmatiker. Und wie er dachten damals 
viele. Troxlers Denkenjedoch umfaßte das Ganze und drängte zur Überwin
dung der Stagnation. So erläuterte er dem Aarauer Freund Aebi Notwendig
keit und Bedeutung simultanen Vorgehens: «Es ist nur zu bedauern, dass 
selbst die Bessern in den Kantonen Luzern und Aargau in Hinsicht auf Radi
kalismus und Nationalität nicht viel besser gestimmt und gesinnt sind, als die 
Aristocraten und Liberalen. Die Zeitentwicklung wird ihnen schon noch die 
Augen öffnen, aber vielleicht zu spät. Mir ist es sonnenklar, dass ohne die Bun
dessache aufzufassen, kein Schritt von Bedeutung mehr in den Kantonen 
geschehen kann, und daß Diejenigen, welche eine Verfassungsänderung in den 
Kantonen durchsetzen wollen, ihr Ziel nur erreichen werden, wenn sie mit 
Eidgenossen anderer Kantone sich verbinden, den Grundsätzen und Ten
denzen so wie der Association des Nationalvereins sich anschliessen ... »452. Die 
Zeitentwicklung trieb wenige Monate später gefährlichen Gärungen entge
gen, und es hätte einer gewaltig richtenden Hand bedurft, um die in kurzer 
Folge rundum aufbrechenden Divergenzen, sei es in Zürich, im Berner Jura, 
im Tessin und Wallis und schließlich in den beiden Schicksalskantonen Aar
gau und Luzern, zu schlichten und die entfesselten Kräfte zum Ausgleich zu 
führen. 

Beiden letztgenannten Kantonen, Luzern wie Aargau, fühlte sich Troxler 

besonders verbunden, denn als seine «Heimatkantone» bezeichnete er sie 
beide, wenn er nun von Bern aus seine eindringlichen Warnrufe vor den her
aufziehenden Gefahren erhob. Der aargauischen Repräsentativdemokratie 
der Regenerationszeit als einem, wie bereits früher gezeigt, zunehmend auto
ritär auf kulturpolitische Vereinheitlichung drängenden Staatswesen stellte 
sich anläßlich der 1840 fälligen Verfassungsrevision vordringlich die Frage 
der politischen Parität der beiden Konfessionen. Troxler, aus den Erfahrun
gen seines ehemaligen Großratsmandats schöpfend, verfocht in der Presse 
für den katholischen Landesteil politische Rechtsgleichheit und konfessio
nelle Trennung, nicht aber politische Trennung. Gegen die Tendenzen des 
auf den Badener Konferenzartikeln gründenden Staatskirchentums hatte er 
sich damals schon als Parlamentarier verwahrt und betonte nun in einem 
Artikel der «Schweizerischen Bundeszeitung»: «Wir sehen in der konfessio
nellen Trennung keine Schwächung des Kantons Aargau. Die Kraft eines 
Staates besteht nicht darin, dass die Gesetzgebung allmächtig sei, in alle 

451 KT Briefe. Luzern, 3°.6. 1839. 
452 Das. Bern, 10.5. 1839. Bedauerlicherweise fehlen eben seine Antworten an Siegwart. 
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Verhältnisse eingreife, alles selbstständige Wirken von Gemeinden, Korpo
rationen und Privaten hemme ... Nein, die Kraft des Staates wurzelt weit 
fester in dem Schutze dieses selbstständigen \Virkens, in der Schonung dcr 
Rechte und Freiheiten der Persönlichkeiten, Korporationen und Gemein
den. Das I'Etat c'est moi ist ein verwerflicher Grundsatz, werde er von einem 
Fürsten oder einem Grossen Rathe ausgesprochen und ausgeübt ... »-153. 
Gegenüber der katholischen Kirche als Korporation soll allerdings der Staat 
zur Sicherheit ein Veto ausüben können, die Kirchgenossenschaft aber über 
ihre Güter, Zwecke und Mittel selbständig verfügen. Nach seiner Definition 
würde sich der Geltungsbereich der konfessionellen Trennung erstrecken 

auf Glaubenslehre, Sittenlehre. Kultus und darauf, die Gesetze der katho
lischen Kirche ungehindert ausüben zu können. Über den religiösen Teil 
der öffentlichen Erziehung wären die katholischen Kirchenbehörden und 
die Kirchgenossenschaft allein zur Aufsicht berufen. Inbegriffen wären die 
Sonderung der Kirchengüter vom Staatsgut und deren Verwaltung durch 
die Kirchgenossenschaft. «Die konfessionelle Trennung wird aufrechterhal
ten durch katholische Behörden und Beamte, welche die Kirchgenossen
schaft wählt.» Doch im Aargau reagierte sogar ein Nichtradikalcr, eHl 
gemäßigter reformierter Liberaler wie Rauchenstein auf Troxlers in der 
«Bundeszeitung» vertretene kirchenpolitische Postulate zum Schutz der 
katholischen Minderheit mißtrauisch. 453" Nach der Verwerfung des ersten, 
keine Partei zufriedenstelIenden Entwurfes dureh das Volk im Herbst r840 
forderte der unermüdliche Mahner, das Revisionswerk auf konsequent 
radikal-demokratischem Wege durch einen vom Volk gewählten Verfas-

453 Zit. Spiess, Biogr. S. 817. «Schweiz. Bundeszeitg. 21. 2. 1840. - Hinsichtlich des Postulats 

der konfessionellen Trennung zur Vermeidung der politischen Spaltung erhielt er die Unterstüt

zung seines Waadtländer Gesinnungsfreundes Druey, der ihm am 26. Februar 1840 schrieb: 
«()Il n'aurait pas ectte lutte des deux confcssions, si !es g-ouverneillens dc la Suissc ctoient 1110ins 

imbus de l'idee qu'ils sont papes ou conciles, et la separation confessionnelle est un achemine

ment a un ordre de choses Oll I'on donnera a Cesar ce qui appartient a Cesar et Oll I'on laissera a 

Dieu ce qui est aDieu; mais laites comprendre cda ," not re libi'ralisme gouvernocrate ... >l KT 

Briefe. Lausanne, 26.2. 1840. 

}53" Vgl. E. Vischer, Rauchenstein-Heusler Nr. 15. Ob, wie etwa vermutet wurde, in Troxler 

«der Lehrmeister der katholischcn Demokraten» zu schen sei, erweist, nach ephemerem Gedan

kenaustausch, das abrupte Ende seiner Beziehung zu Konstantin Siegwart im Jahre 1841, das 

heißt, als der in Josef Leu sich verkörpernde politische Katholizismus in Luzern die Führung 

übernahm. Eduard Vi scher bemerkt a. a. O. S. 215, Anm. 66 zu recht, und dies scheint in diesem 

Zusammenhang entscheidend zu sein, Troxler habe «die enge Verbindung der katholischen 

Demokraten mit Ultramontanismus und Jesuitismus durchaus nicht mitgemacht». Seine Hal

tung widerspricht der für den Aargau postulierten konfessionellen, aber nicht politischen Tren

nung keineswegs, denn hier fordert er den Schutz der Interessen einer Minderheit aus innerster 

liberaler Gesinnung heraus. 
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sungsrat fortzuführen. Jedoch verhallte sein Aufruf ungehört, und anfangs 

Januar 1841 sanktionierte eine zweite Volksabstimmung das durch den 

Großen Rat nochmals revidierte Staatsgrundgesetz. in welchem dem katho

lischen Volksteil nicht nur die von ihm erstrebten positiven Garantien für 

einen freien \Virkungsbereich der Kirche vorenthalten wurden. sondern 

auch die politische Parität dahinfiel. Es folgten die Unruhen im katho

lischen Freiamt. also an der Grenze zu dem unmittelbar vor der politischen 

Wende im Zeichen des politischen Katholizismus stehenden Nachbarkan

ton Luzern. Und es folgte auf dem Höhepunkt der aargauischen Krise am 

13.Januar 1841 die Aufhebung der Klöster, auf Antrag Augustin Kellers, 

eines sonst von Troxler hochgeschätzten ehemaligen Schülers, sowie die 

militärische Besetzung des unruhigen Kantonsteiles durch von Nachbar

kantonen verstärkte Truppen. Somit war eingetreten, was Troxlcr seit Jah

ren bcf'ürchtet hatte und was bald noch größere Dimensionen annehmen 

sollte: den «die ganze Schweiz durchzuckenden Streit zwischen Kanton und 

Kanton, Konfession und Konfession. Völkerschaften und Regierungen». 

wie er am 12. Februar 1841 im «Eidgenossen von Sursee» schrieb.j;,j An 

eine Schuld der Klöster beim Aufstand glaubte er nicht. sondern prangerte 
in einem weiteren Artikel die kirchenfCindliche aargauische Politik an: 

«Warum war im Aargau von jeher so viel Reibung zwischen Staat und 
Kirche und warum endete diese damit. dass eine Konfessionspartei die 

andere unterjochte? \Veil von jeher bei den Staats- und Ratsmännern dieses 

Kantons ... verkehrte Begriffe über das Verhältnis von Kirche (besonders 

der katholischen) und Staat herrschten und einige Rädelsführer der Guber

namentals-Politik schon lange bemüht waren. nach protestantischen 

Prinzipien die Kirche dem Staat zu unterwerfen»f·,:,. Troxler begründete 

damit seinen kirchenpolitischen Standpunkt. und zwar bezogen auf die 

konkrete Lage eines paritätischen Kantons und aus demselben unbeirr
baren Rechtsgefühl heraus für Minderheiten, insbesondere religiöse Min

derheiten - Freiheit für alle in allem! -. wie er kurze Zeit später zur Verwer

fung der konservativ-klerikalen Luzerner Verfassung riet, weil sie - nun als 

anderes Extrem - darauf tendierte. den Staat der Kirche zu unterwerfen 

und beispielsweise die Nichtkatholiken diskriminierte. indem sie sie vom 

Kantonsbürgerrecht ausschloß. Am Vorbild ebenfalls paritätischer Ost
schweizer Kantone wies er den Aargau auf eine Lösungsmöglichkeit hin: 
«Wollte man die im Staat die Protestanten benachteilende Parität aufhe

ben, so mochte man immer das Prinzip der Kopfzahl für Repräsentation im 

454 Zit. Spiess, Biogr. S. 830. Vgl. auch Staehelin, GKt. AG 2. S. 79ff. 
.:;5 Das. S. 830f. 
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Grossen Rat geltend machen, dann aber hätte man notwendig für kirchliche 

Angelegenheiten konfessionelle Scheidung im Rat einführen sollen ... So 

wenig als Katholiken in protestantische, haben Protestanten in katholische 

Kirchenverhältnisse zu reden ... Eingriffe in andere Glaubensgenossen

schaften, Kirehenstürmereien, Stifisverwüstungen und andere Vandalismen 

sind nur notwendige Folgewirkungen dieser verderblichen Konfusion, der 
schrankenlos erweiterten Staatstümelei und einer natur- und geschichtswidri

gen Gleiclzmacherei»1i6. Beharrlich bestand Troxler darauf daß dem katho

lischen Volksteil im Aargau Gerechtigkeit widerfahre. als nun die Tag

satzung die Klosterfrage auf ihre Traktandenliste setzte, sie unter den von 

ihm seit je perhorreszierten Prozeduren behandelte und dabei einmal mehr 

die Ohnmacht des Bundes bloßlegte. In Bern aber, dem überwiegend pro

testantischen Vorort, jedoch von den Regungen einer unzufriedenen 

welsch-katholischen Minderheit im Jura ebenfalls beunruhigt, wurde das 

Einstehen eines Hochschullehrers für die Aargauischen Klöster übel ver

merkt und verursachte ihm durch Verleumdungen und Anfeindungen 

zusätzliche persönliche BelastungTn. In einem Brief an Aebi seufzte er in 

seiner Bedrängnis: «Wir leben in einer Zeit der Anfeindung und Verläum

dung, die nicht ihresgleichen hat ... Das Gifi wirkt natürlich unter einer 

protestantischen Bevölkerung und unter Zeitumständen von passivem und 
aktivem Terrorismus ... Als Republikaner und Katholik saß ich im Rathe des 

Aargaus und kämpfte für wahre Volkssouveränität und Unabhängigkeit der 

Confessionen. und ietz, da augenscheinlich die bösen Folgen der Verletzung 

dieser Grundsätze aufgehen, ietz stempelt man mich zum Fanatiker und 

ü6 Der Biograph Spiess publizierte in Gfr. 119, Bd 1966, S. 165 fr. Tagebucheintragungen 

Troxlers zum aargauischen Klostersturm. Auch diese sehr persönlich gefarbten Äußerungen 

zeigen, daß seine kirchenpolitischen Ansichten auf einem überzeugten katholischen Bekenntnis 

beruhen, aber zugleich in einem tiefnTanker!en "J()leranzbewuBtsein wurzeln, Der Herausge

ber stellt in diesem Zusammenhang f'cst, Troxler erscheine als einer der ersten Vertreter des 

Grundsatzes \'on der freien Kirche im fi'eien Staat, jedoch nicht im Sinne \'ölliger Trennung, 

sondern gegenseitiger Fiirderung, So liest Illan aufdiesen Blättern zu 1841 etwa: «~kin Prinzip 

ist der Art, dall es den Protestantismus wie den Katholizismus einschliesst und b"schiitz!. Ich 

will ,gleiche RdigirJIIsjreiheit beider ParteieIl, und kann, so \'iel an mir ist, als Bürger des Aargaus, der 

einst auf dem Rathsherrenstuhl saB, nicht dulden, dass in diesem Kanton ein System der Ver

schlingung einer Partei durch die andere ('ingeführt werde, wie in Bern und GlaruJ, An die Stelle 

der irn Aargau von beidcn 'l'hcilcn verworfL'llcn Parität darf nicht ein denl eincll oder andcrn 

Extrem unterworfenes Extrem gesetzt werden, welches der Grund einer endlichen Unterdrük

kung oder der Quell endlosen Haders sein würde, Hier kann kein Prinzip der Kopfzahl gelten,» 

Zum 28, 3, 1841 notierte er sich: «Das \'olk ist in der Kirche, wie im Staat und ihm ist die Kirche 

noch lieber und theurer als der Staat.» \\'arnend setzte er schließlich am 20, Dezember die 

Bemerkung hin: «\\'ichtiger als die Klosterfrage sind die politischen und confessionellen Sym

ptome, welche sich an unserm kranken Staatskörper zeigen.» 
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Rebellen» 457. Mit dem Blick auf die militärischen Zwangsmaßnahmen im 
Freiamt stellte er am 8. März 1841 bitter fest: «Ich liebte Aargau wie meinen 
zweiten Heimatkanton und trage nun tiefe Trauer um das öffentliche gros se 
Unglück, das ihn betroffen und immer noch wächst.» Zugleich war ihm aber 
auch die polarisierende Wirkung der Ereignisse im Aargau auf die Volks
stimmung des sich neu konstituierenden Nachbarkantons Luzern klar. 
Anfangs Februar 1841 liest man eine bezeichnende Tagebuchnotiz: «Klo
steraufhebung ist auch eine Rückkehr zur Barbarei. Wäre ich römischer Pro
pagandist, würde ich mich ihrer freuen»458. 

Der Lauf der Dinge im Kanton Luzern sollte ihm recht geben. Die dort 
eine Zeitlang parallel zur aargauischen laufende Revisionsdebatte ließ, im 
Gegensatz zur Selbstbehauptung des Radikalfreisinns im Aargau, sehr bald 
den möglichen Durchbruch der katholischen Volksbewegung gegen das 
herrschende liberale Juristenregiment der Hauptstadt ahnen. Nach dem 
Vorgang Zürichs im Herbst 1839 zeichnete sich in einem weiteren eidgenös
sischen Vorort eine wichtige politische Wende ab. 459 Es steigerten sich die 
ohnehin schon vorhandenen politischen Emotionen und artikulierten sich in 
kämpferischen Presseorganen, welche in scharfen Duellen die Zeitfragen 
abhandelten. Es mutet wie eine Ironie der Geschichte an, daß - außer dem 
aargauischen «Klosterstürmer» Augustin Keller - sich auf diesem Kampf
platz zwei weitere Schüler Troxlers und Klassenkameraden maßen, Jakob 
Robert Steiger in der Leitung des radikalfreisinnigen Blattes «Der Eidge
nosse» und Konstantin Siegwart-Müller mit seiner auf gemäßigt liberalem 
Kurs steuernden, katholisch-demokratischen Postulaten jedoch nicht abge
neigten «Schweizerischen Bundeszeitung». Was ihr Lehrer Troxler seiner
zeit am Luzerner Lyzeum vermittelt und vertreten hatte, wirkte in beiden 
nach. Dessen getrübtes Verhältnis zu dem unter dem radikalliberalen Regi
ment zum Staatsrat aufgestiegenen Steiger ist bekannt. Einer weiteren Füh
rerfigur des Luzerner Freisinns, Kasimir Pfyffer, begegnete Troxler mit 
schlecht verhehltem Mißtrauen, insbesondere der Badener Konferenzartikel 
wegen. Dafür knüpfte der gewandte, jede Gelegenheit geschickt nutzende 
Siegwart eine wenn auch nur ephemere Verbindung mit dem ehemaligen 

457 KT Briefe. Bern, 13. I. 1841. Es grenzte ans Groteske, wenn sich der radikalisierende 
«See!änder Anzeiger» in Bie! zu folgendem Anwurf gegen Troxler verstieg: «An der Hochschule 
wird ein Jesuit erhalten, der einzig mehr am Verrate seines Vaterlandes arbeitet, als die von 
Freiburg und Schwyz zusammen genommen.» Zit. Spiess, Biogr. S. 834. Es wirft auch ein Licht 
auf die bernisehe Parteiszene. 

458 Zit. Spiess, Biogr. S. 832. 
459 Vgl. dazu K. Büchi, Die Krise der Luzerner Regeneration 1839-1841. Diss. Zeh. 1967, 

sowie Anton Müller, Luzerner Publizistik u. Krise der Regeneration 1839/41. Misz. SZG 1951/ 
I. 



Sial/dort zwischen den Fronten 

Lehrer an und suchte über die Zeit der luzernisehen Verfassungsdiskussion 
hin von dessen Einsichten zu profitieren. Von Bern aus lieferte ihm dieser für 

sein Blatt eine Reihe \"()Il Artikeln. besonders dicht während der Beratungen 

des Grundgesetzes. IW Natürlich diente auch ihm der Kontakt zur Propagie
rung der damals \Trf~tf3ten Broschüren in dem intellektuell anspruchsvollen 

Siegwartsehen Blatt. und von dessen bef1issener \Verbung für seine Rück

kehr ans Lyzeum erhoffte er sich. wenn auch \·ergeblich. einen Erfolg. Der 

Praktiker Siegwart scheint beim Grundsatzdenker Troxler eine theoretische 
Stütze gesucht zu haben. Aber Konsens und Kontakt endeten abrupt an dem 
Wendepunkt. wo Luzern sich mit der neuen Verfassung von 1841 in konser
vativ-klerikalem Geist von den liberalen Prinzipien abwandte. Siegwart ließ 

sich mitziehen. und Troxler blieb zwischen den Fronten stehen. 

Für die luzernische Revisionsbewegung der Jahre 1839/41 also bedeutete 
Troxlers Stimme einen nicht zu übersehenden substantiellen Beitrag. Ein

dringlich ließ sie sich in drei Luzerner Blättern vernehmen. am frühesten 
pseudonym im volkstümlichen «Lueginsland». dann meist mit offenem 

Visier in Zusammenarbeit mit Siegwart in dessen «Schweizerischer Bundes

zeitung», und in der Endphase im «Eidgenossen von Sursee» - nicht zu ver
wechseln mit dem gleichnamigen radikalen Regierungsblatt zu Luzern -

auch etwa als «SC\TruS Pertinax Novalis». unter symbolischer Bezugnahme 

aufseine Mahnrufe in den frühen 1830er Jahren, überall jedoch auf freiheit
lieh-demokratische Prinzipien, und nur auf sie. pochend. sei es für Kirche. 

Staat oder Schule. Bedingungslos stellte er sich sowohl gegen «Brutalradika
lismus» als auch gegen «Ultramontanismus». Beispielsweise lotete er den für 

die gesamte politische Klima\"Cränderung der Schweiz folgenreichen Zür
cherputsch sogleich im «Lueginsland», sachlich argumentierend. aus, stellte 
einerseits die positiven äußeren Reformleistungen der Regeneration, etwa im 
Erziehungswesen. in ein helles Licht. schränkte lediglich ein. es sei - mit 

Blick auf Zürich - des Guten fast zu viel und zu sehr nur auf materielle Vor

teile als «einzigcn Lebenszweck» und übereilt getan worden. Dann gab er zu 

bedenken, einc alte \Veisheit lehre. das i\ußere, das in die Sinne Fallende, 
könne die Menschen in die Länge nie befriedigen. Es gebe höhere und dauer
haftere Güter für sie. «Und diese höhern. dauerhafteren, nur geistigen Güter 

muss eine weise Regierung hochachten. stets als ein Heiligthum ehren und 
nie antastel1» IGI. Seine vOl"ausschauende. namentlich auch Luzern zuge

dachte Mahnung lautete: «Da die Bewegungen im Kanton Zürich die lebhaf

teste Theilnahme dafür oder dagegen erregen, und selbe sowohl für Regie-

460 KT Briefe 1839-41. Dazu Spiess, Biogr. bes. S.820ff., BT 26, 28, 29. Vgl. auch oben 

Anm·H9· 
461 Zit. BT 27, BI. 172 ff. 12·9· 1839. 
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rungen als Volk ein Spiegel sind, aus welchem der noch im Dunkeln liegende 

Zustand anderer Kantone ziemlich klar gesehen, und wenn die Resultate 

nicht gefallen, denselben mit Mitteln. welche Vernunft und Menschenliebe 

an die Hand geben, zeitlich gen ug vorgebeugt werden könnte, so wird es 

unsern Lesern nicht unlieb sein. wenn wir ihnen den ganzen Zusammenhang 
der Ereignisse ... darstellen.» Siegwart seinerseits leistete seinem Korre
spondenten in Bern Sukkurs gegen das Kesseltreiben von Radikalen und 
deutschen Emigranten im Straußenhandel. Das hatte er ihm bereits im Som
mer 1839 zugesichert. In einem längeren Schreiben ging er damals auch auf 

die nun in Luzern anlaufende Revisionsbewegung ein und betonte, es sei von 

Bedeutung, daß Troxlers Autorität auf die Seite derjenigen Partei hinneige, 

welche die Revision anstrebe. +62 Die Aufforderung zur publizistischen Mitar

beit verband er mit der Feststellung. er erachte es als wichtig, daß Männer, 
«welche das Volk nicht blass als Regierungsstoff betrachten», sich über 
gewisse «Cardinalpunkte» vereinigten, sie aus dem Volkslcbcn aufgriHen 

und in das Volksbewußtsein einführten. Die nachfolgend in weiteren Bricfl~n 
zur Diskussion gestellten Fragen über Volkssouveränität und \I\'ahlreeht, 

Rechtsgleichheit. das Volksveto veranlaßten Troxler zu einer Reihe von 

Grundsatzartikeln für die «Bundeszeitung». dies um so mehr, als jener 
durchblicken ließ, er wäre geneigt, sein Blatt. einem lang gehegten Wunsch 

des Nationalvereins entsprechend, als Nationalzeitung für das Ziel der Bun

desrevision einzusetzen. Als jedoch der «gegen alte und neue Aristokraten» 
zum Aufstieg strebende ehemalige Außenseiter Siegwart vom gemäßigt

radikalen Kurs abzudriften begann. setzte er sein Amt als Erster Staats
schreiber aufs Spiel und verlor es dann auch Ende 1840. Mit Troxlers Grund

satz «alles aus dem Volke. für das Volk und durch das Volk» ging er zwar 

einig, definierte dann aber: «Volk und Staat sind mir Eines». als er sich über 
die verfassungsmäßige Garantie der katholischen Religion ausließ 163, worauf 

Troxler handschriftlich unten auf dem Briefblatt vermerkte: «Nein, jede Ver

fassung ändert den Staat. und das Volk ist eben so gut Kirche als Staat. Noch 
eher als Religion des Staats würd ich sagen, des Kantons.» 1\1an hört wieder 

seine Abwehr gegen jede Art von Staatskirchentum heraus und seine Über
ordnung des wesenhaften Volkes über den zeitgebundenen Staat. Daß Sieg
wart bald darauf gewisse Sympathien für den nach den Jesuiten rufenden 
katholischen Volksmann Joscf Leu durchblicken ließ, dürfte Troxler voll-

·162 KT Briefe. Luzern, 30. G. 1839. Es ist zu bedauern, daß mangels der Troxler-Briefe an 

Siegwart dieser Dialog für uns einseitig bleibt. Am 18. 7. 1839 verdankte Siegwart Troxlers 

Zusage publizistischer :\litarbeit: «:\lit innigem Danke nehme ich Ihr Ja, womit Sie mein Ansu
chen um Bearbeitung fortlaufender Aufsätze über die Verfassungsrevision gewähren.» 

+63 Das. Luzern, 29. 12. 1839. 
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ends stutzig gemacht habe I!. 11>1 Im Zusammenhang mit eler katholisch

demokratischen «Horncrpetitioll» (Februar 1840) von seiten der Leuenpar

tei wurde erstmals deutlich, elaß die \\'ege der beiden auseinanderstrebten, 

Innerlich widerwillig nahm beispielsweise Siegwart einen allzu eigenstän

digen Artikel Troxlcrs aue weil elieser insistierte, Verdrießlich bemerkte er 

dazu, der radikale «Eidgenosse» in Luzern und alle «Herren» \-erlangten ja 

dasselbe wie sein Korrespondent in Bern: «Es ahnet mir. Sie haben Berichte 

erhalten, die den Zustand des Kantons nicht richtig schildern, Es ahnet mir, 

dass man sich alle .Mühe gebe, Sie und mich zu trennen, um uns beide aufzu

oplCrn» 165, Die nachfolgende Bemerkung über den Stand der Dinge im Kan

ton läßt Zweifel aufkommen, ob er die politischen Kräfteverhältnisse richtig 

einschätzte oder Troxler bloß zu beschwichtigen suchte: «Der Inhalt der 

neuen Verfassung ist in der Leuischen Bittschrift von einer Partei angedeutet. 

eine andere Partei soll nun auch geltend macheIL was sie wünscht.» Als die 

Partei des Volksmannes sich aber mehr und mehr als die stärkere erwies, 

vollzog der schmiegsame Siegwart den Anschluß, Troxler hingegen setzte 

von Bern aus immer noch auf den Einf1uß einer mittleren und vermittelnden 

Gruppe bei der Revision, Diese l\\leinung ~iußcrte er auch im Hinblick aufdie 

im März ,840 stattgehabte Debatte des Großen Rats in einem Brief an 

Greith in St. Gallen, wobei er sein politisches Grundprinzip voranstellte 166: 

«Ein Gedanke geht durch mein Leben, er ist religiöse und politische Frei

heit.» Im Vertrauen darauf beurteilte auch er die kommende Entwicklung 

vielleicht zunächst allzu optimistisch: «In Luzern hat bereits die Partei, mit 

der ieh stund, gesiegt. Die Regierung wollte die Verfassungsrevision hinter

treiben, die Societas Leonina überstürzen: der Kern des Volkes wollte sie zur 

Zeit, aber ohnejesuiten und goldenen Bund ... +66., Das Volk hat diessmal um 

Steine und Schlangen bitten müssen, um Brot und Fische zu erhalten. Nach 

46+ Am 6. 2. 1R40 gab Siegwart Kunde \'on der durch die Lcuenpartei, die ständig an Stärkc 

zunahm, eingereichten sog. «Hornerpetition" zur Re\'ision der Verbssung und versuchte Trox

!er über deren kirchenpolitische Tragweite (jesuiten!) zu beruhigcn. In einem spätcren Schrei

ben wollte er ihn sogar zur Zusammenarbeit ancinem \·crbssungsentwurfbcwcgen. KT Brieft·. 

Luzern, 16.2. 1840. - Siegwart strebte nach Einl1uß aufdie \'olksbewegung und war später ohne 

weiteres bereit, sich aufden Erfolg auszurichtcn. Für Troxlcr galt, was einst der inzwischen ein

gegangene "Lucginsland" über ihn sagte, dall dieser \Iann niimlich "als Gelehrter, als Philo

soph, als Republikaner und Eidgenosse ... mit seincm Gewissen nie marktcn ließ". BT 27, 
BI. 66f[ 

'105 KT Briefe. Luzern 25. 2. 1840. 

466 Das. Bern, 25.3. 1840. 

466a Die folgenden Worte sind durch den Falz im Briefzerstört. - Das aus der Bibel gezogene 

Bild von den Steinen und Schlangen meint, daß das Volk sich den extremen Forderungen der 

Leuenpartei anschließen mußte, wenn es überhaupt die Verfassungsre\'ision erlangen wollte. 
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dem Neujahr werden uns der goldne Bund und die Jesuiten nicht mehr heiss 

machen ... » Gleichzeitig warnte erjedoch in einem Artikel üher «Die Rechte 

und Pflichten des Volkes bei Verf~lssungsrevisionen» am :.!4. Miirz 1840 in 

der «Bundeszeitung» vor Überstürzung fl ;7: «Die Verfassung in einem Frei

staate ist nicht die Folge eines Vertrages, eines gegenseitigen Einverständnis

ses. sondern ein Gesetz. das sich das Volk in seiner Gesammtheit durch den 

Willen der Mehrheit der Bürger gibt. Das Recht des Volkes. sich ein solches 

Grundgesetz zu geben und zu ändern. gründet sich auf seinen freien '"Villen 

und ist somit wie dieser an und für sich unbedingt und unbeschränkt. Die 

Ausübung dieses Rechtes kann aber das Volk aus eigenem Antriebe 

beschränken. und dieses ist dann wirklich der FalL wenn das Volk in sein 

Grundgesetz die Bestimmung einer gewissen Dauer desselben aufgenommen 

hat. In diesem Fall hat das Volk die Pflicht auf sich. von seinem ursprüngli

chen Rechte zur bdicbigen Verlassungsgebung so lange keinen Gebrauch zu 

machen. als der Verfassung eine Dauer eingeräumt ist. Übertritt aber den

noch das Volk eine solche Verfassungsbestimmung. so hat es eine ihm oblie

gende Pflicht verletzt. durch welche Pflichtverletzung mittelbar auch man

nigfaltige Rechtsvcrhältnisse gestört werden.» Damit wollte er eindeutig an 

die auch in der Luzerner Verfassung von 1831 festgelegte \\'artcfrist erinnern 

und vor dem ungestümen Drängen der katholischen Volksführer warnen. Er 

sprach so die Haltung aller derjenigen an. die tumultuarischen Aktionen 

mißtrauten. Daß diese l\Iahnung Troxlers auch aufRegierungsseite beachtet 

wurde. bewies ein Schritt Kasimir Pfyffers. der ihm im Sommer 1840 seine 

Abhandlung über Luzerns Verfassungsgeschichte übersandte. In seinem 

Dankschreiben tönte Troxler das den Altliberalen und Radikalliberalen 

noch stets Verbindende an: «\Venn wir auch. wie nicht anders möglich, nicht 

alle in allem einstimmen, so theile ich doch gerne die Meinung, dass wir es 

mit dem Vaterlande wohl meinen» 168. Als Gegengabe sandte cl' hierauf dem 

Führer der Luzerner Liberalen eine seiner Broschüren - möglicherweise die 

vor kurzem gedruckten «Ref1cxionen» -. wozu er bemerkte: «Nach meiner 

innigsten Überzeugung. welcher auch die Erfahrung zur Seite steht. kann 

und muss Kirche und Staat vUllll11len alif reformiert werden. \Vas da und dort 

167 BT 2<), BI. 281: Da für die luzernische VerLlssung \'on 1B31 die zehnjährige Wartcfi'ist erst 

im Januar 1B41 ablief; führte das "orzeitige Schüren der Emotionen, besonders nach der Polari

sierung durch den Straußen handel in Zürich, bloß zu Spannungen, welche das politische Klima 

unnötig belasteten. Troxler hatte seitjahren \'or einer derartigen Entwicklung gewarnt. 

468 KT Briefe. Bern, 29.6. 1840. - War es Zufall, daß Troxler gerade zu diesem Zeitpunkt in 

Luzern, angesichts der schrillen klerikal gestimmten Töne, in der «Bundeszeitung» das aus der 

Helvctik herüberstrahlende Bild des kürzlich "erstorbenen Kultusministers Ph. A. Stapfer als 
ein ~Iu~tl'rbild hUlnaIHT Tuleranz hl"!jchwur: 
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nur von Demjenigen herkommt. was gerade oben ist. wird nicht helfen, 

wenigstens nicht gründlich und sicher. Der ächte Liberalismus und Radika

lismus wurzelt im Volke. Vor diesem müssen alle Parteien plaidiren, und es 

ist mir nicht bange. daß nicht die wahre Volkspartei da ihren Prozess gewin

nen wird.» Fast zur gleichen Zeit entwarfer in der «Bundeszeitung» das uto

pische Bild einer im gleichen Zug mit der Kantonsverfassung unter Vorgang 

Luzerns durch eine «zweite Regeneration» zu vollziehenden demokratisch

liberalen Bundesreyision. dies im Zusammenhang mit einer eingehenden 

Erörterung von \\'ahlrechtsfragen. Er werde zeigen: « ... wie es nun die 

eigentliche Aufgabe der zweiten Regeneration von r840 ist, das in der ersten 

von r830 heillos Versäumte nachzuholen, d. h. im Namen des souveränen 

Volkes die Grundlage der Bundesyerfassung in der Kantonsverfassung aus 

dem für eidgenössische Stände wie für eidgenössische Bürger allein gültigen 
Prinzip politischer Rechtsglcichheit ein für alle Mal festzustellen. Luzern, 

wenn es den jetzt nm seinem Volke! eingeschlagenen \Veg beharrlich und 

folgerecht verfolgt. ist als vierter Ort der alten Waldstätte bestimmt, mit die

sen die Schweiz zu versöhnen und wahrer Vorort der Vororte zu werden»'t(;9. 

Im Fortgang der Verfilssungsdiskussion setzte sich jedoch Siegwart mit 

seinem Blatt gerade \'on diesem bundespolitischen Postulat - für Troxler 

noch stets das Kernstück einer wahren politischen Reform - mählich ab und 

konzentrierte sich auf den \Vahlmodus zum luzernischen Verfassungrat. 

Trotz einem persönlichen Gespräch an läßlich eines Besuches in Bern 

schrumpften seine Briefe an Troxler in dem Maße auf knappe Mitteilungen 

zusammen, wie er von der mittleren politischen Linie auf den klerikal-kon

servativen Kurs abschwenkte. 470 Der deswegen auch von der kurz vor ihrem 

+69 Vgl. BT 29, BI. 64. Troxler zeichnete diesen Artikel vom 26. 6. 1840 mit "Severus Pertinax 

Novalis». 

l71J KT Bride. Luzern, 10.11. 1840. "'ie ein beschwiirender Zuruftiinte es am Schluß dieses 

Briefes: «Hochverehrter Herr Professor! erkennen Sie in diesen \\'orten den Erguss eines um den 

Kanton Luzern bekümmerten GemütlJes ... " - Im Riickblick schricb später Siegwart, persön

lich hätten er und Troxlcr sich \Trstanden, doch habe dieser gegeniiber Leu sein Mißtrauen 

bekundet, was ihm seinerseits erwidert wurde. "'örtlich habe Troxlcr ihm geschrieben: ,<Ich bin 

so eifrig für Religion und Confession, wie Sie sind, und darin ganz einstimmig mit Ihneil. Nur 

möchte ich keine Garantien \'om Staate für die Kirche, so wenig als für den Staat \'on der Kirche, 

Die Garantien fiir beide miissen im Volke, seinem Gemiithe und seiner Geschichte, seiner Bil

dung und Rcchtscntwicklung gcsucht werden, Daher Glaubens- unu Gewissensfreiheit, Aner

kennung der Confession und des Cultus die sicherste "'ehr und \\'affe. \Ver dem Volke gibt, was 

des Volkes ist, gibt auch Gott, was Gottes ist.» - Über Siegwans partei politischer Bindung 

trennten sich die Wege. Er selber bemerkt dazu: «Allein meine Verbindung mit Leu und meine 

kirchlich-politischen Ansichten missfielen ihm dennoch, Als ich weder die eine, noch die andere 

liess, gingen wir wieder auseinander, doch ohne etwa eine persönliche Abneigung gegen einan

der zu hegen, , ,» Vgl. «Rathsherr Jos, Leu" ,» S. 151 f. 
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Sturze stehenden Regierung aus dem Amt als Staatschreiber Verdr~ingte 

gab anfangs Januar 1841 seinem Korrespondenten gewunden zu verstehen, 

seine Artikel seien für die «Bundeszeitung» nicht mehr opportun. Er ver

wies Troxler an den «Eidgenossen von Sursee» als einer Art wiedererstan

denen «Lueginsland». Vom Thema «Bundesrevision» riet er zudem drin
gend ab: «Vor der Rekonstituierung Luzerns wird es besser sein, von der 

Bundesrevision wenig mehr zu sagen, da seit der Bundesurkunde (sc. von 

1832) im Volke ein fast unaustilgbares Misstrauen gegen alle Revision ist. 

Nach der Rekonstituierung wird sich ein Verein von Schweizern bilden 

müssen, welcher die Revision auf demokratischen Grundlagen baue und 

vor allem die Völkerschaften durch Zutrauen vereinige»{7I. Wenige Tage 

später versetzten die Unruhen im benachbarten aargauischen Freiamt und 

die damit verbundene Gerüchtewelle über Verfolgung der Katholiken die 

Bevölkerung der I uzernischen Landschaft in Erregung. I\Iaßnahmen der 

liberalen Regierung gegen das Schüren von Emotionen drohten auch Sieg

wart als Herausgeber der «Bundeszeitung», was ihn zur Flucht nach Alt

dorfveranlaßte. Damit endete Troxlers publizistische Zusammenarbeit mit 

ihm ohnehin. 

Die latente antiliberale Stimmung im Kanton Luzern verschärfte sich 

unter dem Eindruck der Klösteraufhebung im Aargau zusehends. Troxlers 

Besorgnis über diesen Lauf der Dinge ist bekannt. Mit der Wahl eines Ver

fassungsrates im März 1841 trat die Neukonstituierung des katholischen 

Vororts nun in die entscheidende Phase. Auch Siegwart beobachtete die 

Entwicklung der Lage von Uri aus und suchte trotz allem mit Troxler noch 

im Gespräch zu bleiben. Er lege größten Wert auf dessen Freundschaft und 

bedaure angebliche 1\1ißverständnisse, schrieb er ihm aus Altdorf. «Unsere 

Meinungsverschiedenheit beruht. so weit ich bisher wahrnehmen konnte, 

im Religiösen und Kirchlichen, ohne dass auch hierin eine Verständigung 
unerreichbar scheint» 172. Aber einer offenbar etwas milderen Beurteilung 

der luzernischen liberal-radikalen Fraktion durch Troxler setzte er eine Art 

christlich-demokratische BekenntnisformeI entgegen: «Mit Cato möchte ich 

daher den Schöpfcrn der neuen Verfassung zurufcn: ego vero censeo, Libe

ralismum esse delendum, democratiam autem restituendam.» Es mutet auch 

bloß noch formelhaft an, wenn er fortfährt, er bitte auch zukünftig um Trox-

471 KT Briefe. Luzern, 5. J. [84J. 

472 Das. Altdorf, J. 3. [84J. Nur behutsam tippte er die Fusion der «Bundeszeitung» mit der 
konservativen «Luzerner Zeitung» in seinen Briefen an Troxler an. Aber diesem dürfte nun der 

Zusammenschlufl \'on bäuerlichen Demokraten und legitimistisch-aristokratischen Kreisen der 

Hauptstadt zu einer klerikal-konservati"en Bewegung "on entscheidender politischer Stoßkraft 
nicht entgangen sein. 
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lers «erprobten Rath»f;l. Alsjedoch. wie noch eingehender zu zeigen ist, die

ser die neue Verf~lssung mit kritischer Sonde prüfte und sich in der Folge 

sogar herausnahm. eine negati\'C Abstimm ungsparole auszugeben. brach 

der Dialog unvermittelt ab. In Siegwarts Bricfvom 24. April 1841171 mit einer 

Entschuldigung für die saumselige Weiterleitung einer Reihe eindringlicher 

Empfehlungen an den Verfassungs rat von seiten Troxlers trat die Scheidung 

der beiden Geister deutlich zutage: Siegwart wich in entscheidenden 

Punkten der Kirchenpolitik und mit eigenen bundespolitischen Vorstellun

gen von Troxler ab und verwarf dessen Bedenken über die neue Ordnung. 
Von Januar bis April 1841 hatte Troxler zuletzt mit seinen dem «Eid

genossen von Sursee» eingesandten Artikeln noch \'ersucht. seinen Luzer

ner Mitbürgern Sinn und Ziel demokratischer, liberaler und nationaler 

Postulate zu erläutern und auf die Tragweite der Entscheidung angesichts 

der Zeitlage hinzuweisen. Sein gleichzeitig engagiertes Eintreten für die 

bedrängten aargauischen Katholiken sowie eifernde Proteste gegen die Klö

steraufhebung dürfte aber im Kanton Luzern eher \\'asser auf die Mühlen 

der kirchlich-konscrvati\'{'n Bewegung geleitet habel1. Vielleicht schätzte er 

auch von Bern aus die treibenden Kräfte in dem von Parleileidenschaften 

aufgewühlten Kanton nicht ganz richtig ein. Die eigentliche Grundströmung 

trat nämlich jetzt mit dem neuen \'ClÜssungskonzept zutage. Troxler war 

betroffen und verfaßte sogleich einen knappen kritischen Kommentar mit 

fundierten Verbesserungsvorschlägen. als gesonderte Broschüre im Verlag 

des «Eidgenossen von Sursee» gedruckt. 175 Die Tatsache, daß aber das für 

seine Begriffe geradezu überstürzt durchberatene Grundgesetz sogleich ver

abschiedet wurde. veranlaßte ihn kurz darauf - immerhin nach etwelchem 

Schwanken - in einer vierseitigen Flugschrift eine eindeutige negative 

Abstimmungsempfehlung an die Stimmbürger abzugeben. +7)" 

Troxlers noch heute lesenswerter und darum in die Edition aufgenomme

ner Kommentar zum Luzerner Verfassungsprojekt enthält in gedrängter 

Form eine Summe seiner politischen Studien und Erfahrungen. von Erfah

rungen aufseinem politischen Lebensweg über vierjahrzehnte hinweg, vom 

173 Das, Alldorf; ~+, :1. 18+1. 

-171 Das. Ltlzern, 2+ +. 1841. 

17" "Bemerkllll,gol über den Enli"lIr/des Gmnil,gesetZI'., für den eidgenössischen Stand Lu::,em von dem 

Ausschuss des Verfassungsraths im Jahr 18+1 von Dr. Troxler, Prof. d. Philosophie an der 

Hochschule Bern. Der Erlös dieser Schrift wird zum Besten unserer unglücklichen Bundesbrü

der im Aargau verwendet.» Sursee, gedruckt in der Hübscher'schen Buchdruckerei. 1841. Vgl. 

Text-Edition Nr.25a. Dazu BT 13, BI. 58fT., Spiess, Biogr. S. 835ff., Götz S. +36ff.; KT Briefe. 

Siegwart an Troxler. Luzern, 24. +. 1841. 

+75" «Luzerner' was sollen wir am ~laitag thun?» Dr. Troxlcr. ZBL Sammelbd. 1492: 25f. 

Vgl. Text-Edition 25 b. Dazu BT 13, BI. 62 ff.; Spiess, Biogr. S. 836. 
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ersten Mannesalter an, da er sich gerade in Luzern mit demjunkerregiment 
der Restaurationszeit - daher seine Abneigung gegen «Aristokraten ulld 

Pfaffen» - auseinande'rzusetzen hatte. Wohl fand der jetzt dm Entwurf 

bestimmende demokratische und christliche' Grundton seine volle Zustim

mung, dC'llll, so hielt er fest: «Die Grundgesetzgebung liegt im Volksgemüth, 
wie es sich in seiner Natur und Geschichte entwickelt hat.» In der Tradition 

des demokratischen Freistaats Luzern seien demzufolge Katholizismus und 
Republikanismus verbunden, müßten sich aber nach seiner Vorstellung 
organisch im sogenannten Kollegialsystem für Kirche, Schule und Staat 

zusammenfinden. Mit sicherem Spürsinn für das Kommende richtete er also 

hier sogleich eine erste eindringliche \'\Tarnung vor hierarchisch-klerikalen 

Tendenzen - weder Staatskirche noch Kirchenstaat! - an die Verfassungsge

ber. Er mahnte: «Was würde' aus der schweizerischen Eidgenossenschaft 
werden, wenn im Kanton Aargau in protestantischem Sinne die Kirche dem 
Staat, in dem von Luzern in katholischer Richtung der Staat der Kirche 

unterworfen würde!» Damit grenzte er sich klar von der konservativ-klerika
len Tendenz ab und befand sich wieder n~iher bei der liberalen Opposition 

des Verfassungsrates. Unbestrittene Fortschrittlichkeit attestierte er hin

gegen der direkten Volkswahl des Großen Rates, der Gewährung des Veto

rechts und der Abschaffung der hauptstädtischen Privilegien. In der Integral
erneuerung des Großen Rates sah er geradezu «die Schutzwehr der Volks

souveränität». \'\Tiederum kritisch distanzierte sich der «Bundespolitiker» 

Troxler von der Umschreibung der Stellung des Kantons Luzern zur Eidge
nossenschaft. Und strikte Ablehnung, als wider die Bundesbrüderlichkeit 
gerichet, erfuhr von ihm die Verweigerung des Kantonsbürgerrechts für 
Nichtkatholiken. Dies sei «nicht nur unpolitisch, sondern auch uneidgenös

sisch und unchristlich, intolerant und auch inkonsequent». Verdacht erregte 

ihm die verklausulierte Formulierung der Pressefreiheit, über die er seit sei

nen Grundsatzbetrachtungen im «Schweizerischen 1\1useum» so oft Anlaß 

gehabt hatte zu handeln. Hinter der Bestimmung der Wahlfreiheit für die 
Mitglieder der Exekutive, die also nicht dem Großen Rat anzugehören 
brauchten, witterte er die Gebhr eines neuen «Kapazitätensystems». «leit
eile» - der Entwurf wurde im Verfassungsrat in wenigen Tagen durch die 
Beratungen geschleust und gab der öffentlichen Meinung wenig Einfluß
möglichkeit - verhinderte überdies den engagierten Pädagogen Troxler, das 
Verhältnis der Schule zu Kirche und Staat auch noch in seinen Kommentar 
einzubeziehen. Alle diese Umstände und Bedenken bewogen am Ende den 

Unbestechlichen, für die auf den I. Mai 1841 anberaumte Volksabstimmung 
mit einem Flugblatt ein Nein zu empfehlen. Dieses wird zur Ergänzung des 
eben erwähnten Kommentars ebenfalls in den Editionsteil aufgenommen 
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und trägt den Titel: «Luzerner! was sollen wir am r-.laitag thun?» 17(; Er sehe. 

stellte er darin fest. in \Trschiedenen «gdahrlichen und unlauteren Artikeln» 

«ein trojanisches Pferd». Und bildhaft charakterisierte er das Ganze als «eine 

Pyramide, deren Fussgestcll Demokratie scheint. deren Spitze aber in geistli

che und weltliche Aristokratie ausläuft». Verdächtig kam ihm übrigens die 

überstürzte Eile \·or. Schlug er sich damit auf die Seite der \'on Kasimir Pfyf

fer geführten liberalen Opposition. also des \'on ihm früher so hart angefein

deten Justemilieu? Dem momentanen Effekt nach: ja. Der in die Zukunft 
gerichteten Intention nach aber nicht. blieb er doch nicht einfach beim Nein 

stehen, sondern forderte zugleich die Verantwortlichen aue sie sollten über 

das von der katholisch-konsen'ativen r-.Iehrheit präsentierte janusköpfige 

Konstitutionswerk hinausgehen und in \\'iederaufnahme der Beratung eine 

echte bessere neue Form für diejetzt abgelöste Verfassung «der ersten Rege

neration» schaf!c:'n: «Venvirft das Volk das Projekt. so kann das Volk einen 

neuen Verbssungsrath w~ihlen. der zur Revision der Revision schreitet. und 

es kiinnen ihm nun wieder neue Eingaben. \\'iinsche. Räthe und Vorschläge 
eingereicht werden.» An den Schluß seines Aufrufes setzte cr die emphati

sche \Varnung: «!\immst elu an. so bist du gefangen: verwirfst du. so bist du 

frei !» 

Ein ]\;achspicl war ul1\Trmeidlich. Troxlcrs Ncinparolc vermochte dem 

überwältigenden Sieg der klerikal gesteuerten Volksbewegung keinen Ein

trag zu tun. Sein Flugblatt stiftete höchstens einige Verwirrung. Um so unge

haltener fiel die Reaktion der Sieger aus über den vielgelesenen Korrespon

denten eies antiradikalen «Eidgenossen \'on Sursee»m Siegwart hüllte sich 

'17G Vgl. Anm. +r)a. - Am It). April l8.p machte Troxler in einem Brief an I'h. E. v. Feilen

berg in Hofwil die "iclsagende Bemerkung: «Ich benutze die Gelegenheit, Ihnen in Beilage 

111t'ine BeI1H'rkllll,gcll üher dC'Il wirk/irh merl..-zt'iirdigen rf~fa\·s/Jll}! • .'ielltlClJ~f\·on Luzcrn cinzlIspnden. 

Es ist zu wünschen. dass ('dle lind hiiher stehende Eidgenossen dn ll/toteral/:;', die in unserer Zeit 

"on dcn ProteSianten im .-\argau ausging. dann reakti,' \"on den Katholiken in Luzern geübt 

wurde, entgegentretcn.» KT Brieft'.llem, I!).+ IB.p. 

177 Der Redaktor.J. C. Bossard halte oni'nbar mit eineillnndurchsichtigen \"nziigerungsma

niiv('\" zu ,"Crhinckrn gesucht. daB Troxkrs Neinparole dllreh sein Blall noch rechtzeitig in wei

tere Kreise drang, indelll n "on dieselll eingesandte .\nikc-l zuriickhielt und Slatt dessen aus dem 

Zusammenhang g('\"issene. scheinbar enlpf(-hlc-nde B"iclslellen publiziene. In einem am 

.\bstimmllngstag selber 'TrEiBten Scltrl'iben protesli(Tte Troxler gegen diese ~Ianipulation. Die 

\'()n ihlTI und CilH'nl seiner Freunde stammenden AulSützc hättcn «den Karakter und die Ten

denz eiller Stellullg "bf/' 11m Parteien» gehabt. Bossard ahn habe mit seinem \"orgehen in der 

Öffentlichkeit der hcrumgebotcncn ~lcinung \'orschub geleistet. Troxlcrs Abstimmungs-Flug

blall sei eine Fiilschung (KT Briefe. Kopie. Bern, I. '). 18+1. dazu das. an Unbekannt - Konzept 

oder Kopie - Bem. I:J. ,,). 18+1). - .Jedenfalls brach damit Troxlcrs Kontakt auch zu diesem 

luzernischen Blall ab. 

~',l("h Troxkrs Bri('f"'cdlsd akzl'lltui('rtl' sic'h ,,( .. illC~ ..\Lkhllt!11g der IWII{ 11 \'erfassung in df'n 
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darüber allerdings In Schweigen. Er kannte Troxlers einzig auf die Sache 
bezogene Meinung wohl am ehesten. Der große Haufe jedoch, namhafte 
Politiker mit Josef Leu an der Spitze, begannen ihrerseits in einer scharfen 
«Warnung an das Luzerner Volk» gegen den unberufenen Schlichter zu 
polemisieren, wobei man ihm sogar Aufrufzur Revolution unterstellte. Trox
ler seinerseits rechnete nun mit deutlichen Worten nochmals mit dem Werk 
der neuen Herren Luzerns ab unter dem Titel: «Volkssouveränität die ächte 
und die falsche odcr Luzerner! was ist revolutionär?»178 Die Broschüre run
det das Thema der luzernisehen Verfassungsrevision ab und wird deshalb 
auch in die Edition einbezogen. Vehement verwahrte sich der Angegriflcne 
darin gegen den Vorwurf der Agitation und umschrieb seine allmähliche 

Meinungsbildung im Verlauf der Verfassungsdebatte. Er tat dar, wie er als 
Befürworter einer Revision sich öffentlich gegen Versuche der regierenden 
Liberalen verwahrt habe, diese zu hintertreiben oder allenfalls zu verwäs
sern. Doch angesichts der zunehmenden Anmaßung der Konservativ-Kleri
kalen, welche im Siegestaumel «über die Schnur zu hauen begannen», seien 
ihm Bedenken gekommen. So habe er sich zwischen die Fronten gestellt. 
«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 Verfassungsrathes annehmen, noch im Sinne der Minderheit 
verwerfen, weil der Antrag beider an Voraussetzungen und Bedingungen 
geknüpft seien, welche kein souveränes Volk sich dürfe stellen lassen ... Ich 

wünschte, dass die gute Grundlage der Verfassung getreu wäre durchgeführt 

letzten Tagen \'or der Volksabstimmung zunehmend, obwohl ihm scheinbar \'on seiten der 
zukünftigen Sieger Hofli1lll1gen auf die Lehrstelle am Lyzeum gemacht wurden. In einem Brief 

\'om 27.4. 1841 steht zu lesen: «Wird diese Verfassung angenommen, dann adieu Lucerna 
lucens! ... Diess meine unmaassgebliche Ansicht, die natürlich mich bestimmen muss, zu blei

ben, wo ich bin ... " (KT Briefe. An Unbekannt. Kopie). Besonders mißfiel ihm auch die Unter

stellung des Erziehungsrates unter den Regierungsrat. Die Wahlart beider könnte Tür und Tor 
für «unpopulaire und patrizische Creaturen» ölli,en, und «dies muß jeden Mann \'on Gesinnung 

und Charakter abhalten, eine Lehrstelle in Luzern anzunehmen, und es ist wahrscheinlich, daß 
diess auch die Hinterthiire ist, durch welche man die Jesuiten einfiihren will. Einjahr Zeit und 
günstige \Vinde, wie (sie) bald wehen diirften, können aus Luzern ein neues Paraguay machen. 
Je mehr ich die Verfassung durchblike, desto mehr ~vIephistophclische Schwänke und Ränke 

nehme ich darin wahr ... » (KT Briefe. An unbek. Regierungrat. Bem, 26.4. 1841). 
178 «Volkssou\'eränitiit die ächte und die falsche oder Luzerner! was ist revolutionär?" \'on 

Dr. Troxlcr. Luzern, gedruckt in der :\lcyer'schen Buchdruckerei. Datiert: Bern, im ~lai 1841. 

Vgl. Text-Editio/1 Nr. 2,5C. Dazu BT 13, BI. 69ff.; Spicss, Biogr. S. 836ff.; Götz S. 440. 
K. Siegwart stellte in seincm «Rathshcrr .los. Leu ... " S. 152 fT. Troxlers Neinparole (unsere 
Text-Edition Nr. 25 b) und dic nachfolgende «Warnung an das Luzcrner Volk" \'on seiten der 
Lcucnpartei nebeneinander, nachdem Cl' S. 151 f. sein Verhältnis zu Troxler erliiutert hatte. Vgl. 

auch oben Anm. 470. 



Standort ;.wischen den Fronten 

und das Werk yon den politischen Todsünden. die es enthält und deren Saalj'rü}z 

genug aufgehen wird. wäre gereinigt wordn!. Zu dem Ende wäre aber ein neu 

gewählter Vcrf~lssungsrath. da der yom April seinen Lebensbden abgespon

nen erklärte. das einzige l\littcl gewesen.» Freilich ist nun zu fragen. ob der 

Philosoph Zll Bern die Schwierigkeit richtig erma13. einem noch ungenügend 

gebildeten. aber dafür um so mehr von starken Partei leidenschaften aut:ge

wühlten Volk seine Abstimmungsparole plausibel zu machen: auf dem 

Umweg über ein !'iein zu einer bessern Lösung zu gelangen! Dafür standen in 

Luzern die Zeichen nicht gut. Die stolze Replik Troxlers suchte des weitem 

die Spiegelfechtereien seiner Gegner zu entlar\"(~n. Gegenüber dem Vorwurf, 

zur Revolution aufgerufen zu haben. drehte er den Spie13 um. indem er ihnen 

nachwies. inwiefern ihr eigenes \\'erk in \'ierfacher Hinsicht reyolutionär sei 

und sich gegen das Volk als Souverän richte: Die Aufhebung des Placetum 

regium verwandle den Staat in einen Kirchenstaat: «Ihr habt den Souverän 

in seinem Repräsentanten als schutz- und wehrlosen Laien der römischen 

oder römisch-katholischen Klerisei unterworkn!» Zweitens entziehe man 

die vollziehende und \TrwalteIlCk Gewalt der Kontrolle des Volkes und stelle 
damit. sowie durch weitere Bestimmungen. die Demokratie auf den Kopf 

Auch dies sei rC\·olutionür. Drittens schlie13e die neue \"erfassung die Nicht

katholiken vom Kantonsbürgerrecht aus. was eine gegenüber den Mitstiin

den und nichtkatholischen Eidgenossen ul1\Trträgliche Intoleranz bedeute. 

Viertens werde Luzern als «SOU\"lTÜneS Bundesglied» auf den mehr als je 

bekräftigten Bundesvertrag von 1815 bezogeI!. welchen Troxler seit jeher als 
unveränderbaren Zwangs\'Crtrag und Hindernis für die bundesstaatliehe 

Erneuerung verworfen hatte. <<. •. als ob die schweizerische Eidgenossen

schaft nicht wesentlich und notll\\Tndig ein die Einheit der Schweiz in der 

Verschiedenheit der Kantone erhaltender Bundesstaat wäre. gemäss dem in 

Na! ur und C;eschich te I)("grünckten Bundesstaatsrech t der Eidgenossen

schaft». Abschlie13end krtigte er seine Ankl;iger mit einem Appell an das 

Luzerner Volk f()lgenderl11alkn ab: «Luzerncr! - somit glaube ich denn. 

Euch sonnenklar gezeigt zu habeI!. dass das Grundgesetz in \'icr Hauptbezie

hungen auf das sOll\Triine \"olk und die schweizerische Eidgenossenschaft 

rcvolutioniiL oder wenn man lieber will. gegen Recht und Freiheit und 

\Vohllilhrt reakti\' ist.» Daß er seinen eigenen Grundsätzcn untreu gewordcn 
und seine Gesinnung \Trleugnel habe. wies er weit von sich. Er blieb der 

l\lanl1. der letztlich mit seinem Gewissen nicht markten ließ. Seinen vormali

gell.jetzt aber für ihn \'Crstummten Dialogpartner Siegwart sah er zur Regie

rungsspitze aufsteigen. sah. wie sich die \\'ende zur klerikalen Demokratie in 

Luzern vollzog, Er hatte diese Entwicklung \'orausgesagt und wagte auch 

fortan. die in zunehmendem l\laße fragwürdigen Praktiken des katholisch-
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demokratischen \Vesens zu kritisieren. Die Annahme hat vieles für sich, 

gerade der über den Parteien stehende Troxler habe 1\1öglichkcitcn geahnt, 

gesehen und leidenschaftlich verfochten. «bei deren Ergreifen die Luzerner 

Sonderbundskatastrophe wohl kaum eingetreten wiire»m. 

Troxlcr war der festen (;bcrzeugung. in beiden Kantonen, Aargau und 

Luzern, sei gleicherweise die Gelegenheit einer neuen Regeneration verpaßt 

worden, und dies mit weitreichender Folgewirkung. Die politischen Weichen 

seien in den bei den Schicksalskantonen auf einen falschen Kurs gestellt wor

den, von daher die Gefahr einer größeren allgemeinen Krise. Wohl bahnte 

sich das Kommende erst an. Doch man erkennt wieder, wie seine überra

schend visionäre Gabe die Gefahren der Zukunft schon ermaß. Seine Enttäu

schung über die politische Entwicklung der beiden Kantone floß auch in 

seine Klage ein in seinen Briefen an Fellenberg: «Ach! unser armes Vater

land! - dahin muste es kommen. da man sich nur. als ob keine Eidgenossen

schaft bestünde in den Kantonsstaaten herumbalgte. Im Aargau vandali

sche Klostcraufl1ebung und Unterdrückung der Katholiken unter dem blin

den Schutz von Bern: in Luzern Ausschliessung der Reformirten und alle 

Einleitung, die Jesuiten ins Land zu rufen unter dem ungehemmten Einf1uss 

des schlauen Roms!. Die Bevölkerungen getheilt wie die Regierungen. Wo ist 

Rath, wo ist Hülfe? -» Sein bedrückter Geist ahnte bereits Friedensbruch, 

Bürgerkrieg und Intervention von außen. Er schloß: «Diess ist die Strafe des 
Abfalls von Prinzipien»48o. 

Im Fortgang der 1840er Jahre läßt sich an Troxlcrs Briefwechsel ablesen, 

wie er den Gang der Dinge mit wechselnder Stimmung verfolgte, einmal von 

dunkeln Ahnungen erfüllt, einmal sich auch wieder einem Hoffnungsschim

mer zuwendend. Seltener erhob er jetzt seine Stimme in öffentlichen Blät

tern. Zwischen seinen ideal geprägten Postulaten und der harten politischen 

Wirklichkeit tat sichja eine immer breitere Kluft auf Mitten im aufkommen

den Sturm vollzog sich so etwas wie ein politischer Generationenwechsel. In 

t79 V~l. Miiller-Bii<'hi, Die Proll'ssur für Geschichte an der hüheren Lehranstalt in Luzerll. 

Gli·. 1IL), 19G1;, S. 81. Der \'f sicht den uniibcrbriickbaren Gegensatz zwischen den katholischen 

])clllokratcll und Troxler ,,,,eniger in weltanschaulicher als in \'crl~lSSLlI1gsp()litischcr Hinsicht: 

«Luzerll war 18+1 in einn konkreten vcrElSsungsjlolitischen Situation zum crstcll :\tal vor das 

schwere Problem einer katholischcn Politik im liberalen 1<) . .Jahrhulldert ~cst("llt, und zum 

ersten Mal ertönte - aus dem :\lunde Troxlers! - der Grundvorwurf gegen den neuzeitlichen 

politischen Katholizismus, er vermische unzulässig Religion und Politik.» - Zu den 1839 sich 

stellenden Kandidaturen Troxlers und Ph. A. v. Segessers für die Geschichtsprofessur bzw. die 

von den Behörden dabei \'("rpaßten Gelegenheiten: "Der Alte und der.Junge waren - sich selber 
unbewusst - durch im \\'esentlichen gleiche Haltungen in den entscheidenden geistig-politi

schen Grundfragen miteinander verbunden.» 

180 KT Briefe. Bern, 15.5. und I]. 5. 18+1. 
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Bern ging dies unmittelbar yor Troxlers Augen in Szene, als die Exponenten 

der jungradikalen Freischarenpolitik 1 84.li den ehemals so gebietenden 
Schultheißen l\euhaus \Trdriingten, \'on «echt radikalem) Gesinnungs

freunden im ehemaligen l\ationahTrein stand noch immer der bedeutende 

jüngere \Vaadtliinder Staatsmann HeIni Druey trell zu Troxlcr. \Trtrat auch 

dessen Sicht in der aargauischen Klosterfi'age und sorgte dafür. daß dessen 

Ideen im «NoU\Tlliste Yaudois» ein Echo Emden, Im Gedankenaustausch 

schlid3lich mit dem Pädagogen Johannes l\iederer in Genf, kurz vor dessen 

Ableben, suchte der auch im Lehramt \Treinsamte Philosoph so etwas wie 

«Verzweillungstrost oder Yorhof1'nung» auf bessere Zeiten. Ja, es blitzte 

sogar eine verblaßte Idee auf: die jetzt \\'ie eine Yersöhnungsutopie anmu

tete, nämlich jensei ts allen FeilschClls um die aargauischen Klöster auf der 

Tagsatzung. eine dicser Institutionen, \\'ettingen, zur Kationaluniversität 

umzllschaf'kn lind damit \'on ickellcr Seite her der nationalen Einigung und 

Bdi'iedung einen neuen Impuls zu \Trleihen. 1H1 Schließlich gewährt die f~lst 

versiegte und nun in dieseIl Jahren wiedn allt1ebende Korrespondenz mit 

Varnhagen von Ense in lkrlin Einblick in die Art. \\ie Troxlcr die Ereignisse 

der nachf()lgendenJahre innlTlich zu bewiiltigellund zugleich einem :\ufkn

stehellden verständlich Zll machen slIchte. Für den .\ngc!(lChtenen und 

gerade eben im LuzernlT Abstimmllngskampf' wieder so l\lißnTstandenen 

fiel über allen trüben Vorahnungen einer ungewissen Zukunft ein um so hel

leres Lich t auf eine \'erklärte Yergangcnhei t. \ \'ie schon in früheren bedräng

ten Lebenslagen klagte er jetzt im Sommer 1841 dem Freund im fernen Ber

lin. cr lebe «in einer Art \'on geistiger \\'üste». Und: <<lch sage nicht zu vieL 

wenn ich von meiner persönlichen Stellung als Akademiker und Politiker 

rede. Kur häusliches Glück, und heisse Liebe zu \Vissenschaft und Vaterland 

macht es mir. der \\Tit schönere Tage der Jugend und eines grossartigen, 
crhebenckn Verkehrs mit Genien der l\lenschheit erlebt hat. möglich, in die

ser Lage auszuhalten» lBe. Seine seithcrige Lebensspur aber deutete er alls der 

Sich t des poli tischen Kam pks: «.\rt llnd \\'eise mei nes Ringens und K~im p

kns mag vielleicht von a]](lcrn Standpunkten aus missbilligt und getadelt 

l!ll Das. Bridkonzepl hz\\', -kopie cc. ',. litp. Tro"ler halle diesen (;('danken schon einlllal 

ausführlicher mil einem .'\.rlikel im «Eidg('nosS\'n \'on Surs('('" alll IG. ,\pril IR+, zur Diskussion 

gestellt, ill<klll ('I' ('illll1;:d wieder scillen Zt'rslritl('IH'[) ZcitgTIlOSSCIl die {'illi~(,IHIc Idee eincr (·id

g~nössisch('n Gesamthochschule \'01' .'..ugen stellte. \'gl. BT 31. Bl. 12. 

te~ Beike :"Ir. 80. Bem, co. 7. I8.p. Die persönliche innere Spannung des philosophischcn 

Denkers und politischen Kämpfers kommt in dcm b~kenntnishafien Schreiben auch in der nach

f(,lgenckn Feststellung zum Ausdruck: "Solch ein zerstreutes und bn\'(>gtes Leben. das man aber 

in der Republik nicht ab\\'~hr('n kann und \\'('lches dann doch auch seine praktischen Früchle 

trägt, stört allerdings die stillen. anhaltenden Studicn ... aber nie konnte und nimmer kann ('s 

mich \"{)n IllCiner grliebtcll Philosophie abziehcll.» 
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wnden, abn vom humanen allgemeinen und dem speziell patriotischen 

Gesichtspunkte aus, glaube ich wenigstens, müsse die Idee und die ihr 
geweihte Treue geschont und geachtet wnden, wie denn auch von Niebuhr 

und Gans geschah: und von der Zeit unsers «Schweizerischen l\1useums» an 

bis ietz, hab' ich immer nur ein Ziel vnfolgt, das ZieL welches Gans an 

«Severus Pertinax» und \Velker in den «Annalen für Geschichte und Poli

tik», Jahrgang 1834. Merzheft gewürdigt haben. 1H2.; Ich bin aber mit Heimi

schen und Fremden. mit Demagogen und Oligarchen, mit Ultraliberalen 

und Jesuiten u. s. f. in \Viderspruch und Kampf geraten und eine abgedrun

gene Polemik zieht sich, wie ein roter Faden, durch mein Leben.» 

Hätte er angesichts des sich abzeichnenden Generationenwechsels diesen 

«roten Fadem> politischen Engagements jetzt abreißen lassen sollen, um als 

Mannjenseits dn Sechzigngrenze die verbleibende Schaffenskraft auf seine 

oft berufene. noch zu vollendende Philosophie zu wenden? Aus dem Dialog 

mit Varnhagen tönt dies zweifellos unterschwellig heraus. Bedenkt man 

jedoch seine komplexe \\'esensart und insbesondere seinen Standort - eine 

von dn allgemeinen politischen Gärung zunehmend erfaßte Hochschule - so 

versteht man, daß gerade dieser l\lann nicht «stillezusitzen» vermochte, 

auch wenn er sich sei tenn mehr direkt ins Gemenge ziehen ließ. \Venn 

irgendeinn, dann gehörte auch Troxler noch in das Bild der Endphase der 

sehweizerischen En twickl ungskämpfe. 

Die Tagsatzung schleppte ihre Konf1ikttraktanden zäh durch diese Jahre. 

Glaubte sie im Sommer 1843 die Aargauer Klosterfrage nach mühsam aus

gehandeltem Kompromiß erledigt. so tauchte sie unter dem Vorsitz des neu

gewählten Luzerner Schultheißen Siegwart doch wiederum auf. Und ange

sichts offen aufbrechender Spannungen bahnten sich, hintergründig, sonder

bündisch gestimmte Gespräche an mit unabsehbaren Folgen. \Var es doch, 

wie wenn Luzern nach dem Umschwung \'on 1841 nun mit vndoppeltem 

Eifer die Sache eines katholischen Vororts vnfechten wollte, wie um die 

lästige Erbschaft des liberalen Dezenniums abzuschütteln. Troxlcr hatte tief

blickend Aargau und Luzern als Hnde der aus uralten Anliissen stammen

den. jetzt wieder mächtig aufgebrochenen Gegensätze in der Eidgenossen
schaft diagnostiziert. Angesichts der religionsfeindlichen radikalen Parolen, 

der Klosteraufhebung und derjesuitenfrage befielen ihn schwere Zweifel. ob 

auf dieser Bahn die unabwendbare Krise sich in einn Reform des Bundes-

18~" :\lit dem Historiker und Diplomalrn B. G. Niebuhr war Troxler zur Zeit des vViener 

Kongresses durch \'ermittlung \'arnhagens in \'crbindung gekommen. Der Hegelianer Prof. 

Ecl. Gans aus lkrlin traf in den r830cr Jahren in cler Schweiz mit ihm zusammen. Der Staats

rechtslehrer und Publizist earl Theodor "'rlcker in Freiburg i. B. würdigte damals Troxlers 
Vorschlüge zur BUlldcSITYisioll. 
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vertrages - sein seit Jahren erhohenes Hauptpostulat - lösen werde, um so 

mehr als die konseryati\'('n Stände starr auf ihrer kantonalen Souycriinität 

beharrten. \Vas Troxler ein Jahrzehnt zuvor. im Zusammenhang mit einer 

Volks bewegung gegen die Tagsatzung in Gedanken als «Sprung ins Freie» 

erwogen hatte, konnte sieh jetzt allenfalls in der Praxis als äulkrst riskant 

erweisen. Zu seinem Leidwesell pochte gerade die neue Luzerncr Verfassung 

von 1841 auf die Kantonalsou\"Cränität. und in katholisch-foderalistischem 

Ref1ex stellte sich die neue Regierung gegen das I\lehrheitsprinzip in der 

Bundesfrage. Schärfer jedoch hätte man nicht gegen den Zeitgeist demon

strieren können. als der cinf1ußreiche Josef Leu es tat. indem er den Schluß

stein im Neubau Luzerns zur Krönung des \'erfassungs,,;erkes mit der Beru

fung der Jesuiten einsetzen wollte. Siegwart machte sich als ausführender 

Arm dieses Postulat zu eigen und \Trwirklichte es auch. nebst einem neuen 

restriktiven Pressegesetz. mit dem Eil'cr des politischen Renegaten unter dem 

I\l0tto: lieber untlT I\lcdiationsherrschaft von Fremden als unter dem des

potischen Regiment der Radikalen IIn. So lud sieh die verhängnisvolle. von 

Troxlcr befürchtete Spann ung auf dennjec!e .-\ktion rief wieder einer Reak

tion. Troxlcr mahnte und wamte nach heiden Seiten. zuniichst bis zur ersten 

Entladung in den heiden Freischarenzügen. Beyor er sich angesichts der offc
ll('n Gewaltausbrüche gram\'oll in resigniertcs Schweigen hüllte. 1~lIld ('I' 

nochmals in einem Presseorgan Raum für seine letzten warnenden Zeitkom

mentare: in dem yon seinem ehemaligen Schüler earl Brenner neugegründe

ten radikalen Basler Oppositionsblatt mit dem beziehungsvollen Namen 

«Nationalzeitung».Jedoch hielt er sich keineswegs zurück. auch den Radika

len als unerbittlicher Zensor ihre Inkonsequenz vor Augen zu rücken. wenn 

sie im Aargau bei der Klösteraufhebung auf die kantonale Souveränität 

pochten. im Handumdrehen aber der Luzerner Regierung \'on Bundes 

wegen die Einführung der Jesuiten untersagen wolltCl1. IHI Im Januar 1842 
mahnte er noch einmal in seinem «denique censeo aller unserer künftigen 

Reden»: «\Vir haben schon einmal ausgesprochen. dass wir kein Heil für 

unser so sehr zerrüttetes Staatsleben erwarten. als in einer völligen Umge

staltung der dasselbe und seine Zerrüttung bedingenden Grundlage: des 

Bundes von 1815. \Vir müssen dieses \\'ort wiederholen: es ist der Ausdruck 

unserer innigsten. auf reiflichste Er\\'ügung gegründeten Übcrzeu~ung, Alle 
andern FrageI!. \\"ie intlTcssant und bczichungsreich sie auch sein mögcn, 

weichen vor dieser einen. alle andern bedingenden und umfassenden 

lH:l Vg-l. Carlü l\lüos, Rdig-ioll u. Politik im sOllderbiilldischcll LuzcrIl. SZC; I~}jü. 1/2. 

"" :"Jachweis der \'crbindung Troxlers zu Brenller in Spiess. Biog-r. S.31:). 763. 868. Die 

,,:.Jationalzcitung» trat in Basel der konselTati\TIl «Basler Zeitung» unter der .\g-ide \"llil Rats

herr Andreas Heuslcr eIltg-egeIl. Dariiber bes. Kaegi.Jac. Burckhardt I I. Kap. 1\'. 
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Lebcnsfi'age zurück» fW,. Untcr dicscm Leitgedanken standen alle seine wei

teren politisehen Ratschläge und Vermittlungs bemühungen. Daher wagte 

er es, im radikakn Zeitungsblatt das plötzliche Aufgreifen der .Jesuitenfl·age 

auf Bundesebene als Diversionsmanöver anzuprangern: «Dies nicht einse

hen können. ist Stupiditiit. die auf dem Forum der Politik noch der Bevog

tung bedarf und sich alles Sprechens über Gegenstände der Art vorerst ent

halten sollte: es nicht einsehen wollen, ist Sache einer Partei, die nur zu gut 

die AchillesfCrse unserer politischen Zustände kennt. in deren Interesse es 

aber liegt. die allgemeine Aufmerksamkeit auf andere. weniger gefährliche 

Punkte hinzurichten. und die in ihrer Absicht nur zu sehr durch Gegner 

unterstützt wird. die ihre Blindheit und Stumpfsinnigkeit schlecht genug 

unter dem herrlichen. durch eben diesen l'vlißbrauch unverdient in Verruf 

gekommenen Namen der Gründlichkeit (Radicalismus) verbergen.» So 

berief sich der liberale KiimpÜT nochmals auf die reine Lehre der ersten 

Regeneration und deren oberste Zielsetzung in der Bundeserneuerung. Mit 

seiner unerbittlichen Logik entlarvte Troxler in seinen Artikeln die Schei

nargumente der politischen Taktierer und markierte, jenseits von «Sophis

men und Rabulistercicn», das «Ziel der langen Reise»: «Das ist der Punkt, 

auf den alles zuführt. und von dem alles abhängt. Der Bund von 1815 
besteht noch: das ist der leidige Stein des Anstoßes wie für euch so für 
uns» 186. Den schärfsten Bannstrahl aber sehleuderte er auf einen ungenann

ten Korrespondenten der regierungsnahen «Luzerner Zeitung», welcher 

um der Bewahrung des Status quo willen eine Anspielung auffremde Inter

vention gemacht hatte. m 

{Bö Zit. BT 31, BI. 35 :\'ationalzeitung. 8. u. 20. L 18.J.2. 

{HG Das. BI. .p. Unter dem Titel "Das Eine, was Noti!». 22. L 1842. - Den Bruch des gelten

den Bundesrechts durch den Aargau in der Klosterfrage mag er auch in den Spalten eines radi

kalen Blattes nicht billigen, auch wenn er dem Protagonisten, seinem ehelllaligen Schüler Augu

stin Keller undjetzigen (;rollratspr;[sidenten, fiir den \"('rsiihnlichen '!')l] seiner Rede ZUIl1 Ses

sionsbeginn Lob zollt. Dort aber geht er gleich ins Gericht mit ihlll, wo der «abgelebte Bund" 

dann doch wiedn politischer Argumentation dient: «Sprecht es doch einmal aus mit lauter und 

entschiedener Stilllme das \Vort, das ihr zwar schon Iiingst illl Herzen tragt, aber, wir wissen 

nicht, aus welchem d;[monisc!ll'n Grunde, bis .ietzt nicht auszusprechen wagtet: Ja, der alte 

Bund, wir haben ihn gebrochen, aber wir mussten ihn brechen, und Jeder muss ihn brechen, 

li'üher oder spüter, dem mehr als todter Buchstabe der Geist des Lebens gilt ... " Das, BI. 45. Die 

unbedingte Verurteilung der Siikularisatiun der Klöster anlangs 18.J.I erführ jetzt rine gewisse 

Abschw~ichung in Troxlcrs PresSCkOlllll1Cntarell. 

{S; «Ncnnet euch Aristokraten oder Deillokraten, Katholiken oder Protestanten, Conscrva

tive oder Radikale. und seid es auch, das gilt uns gleich! Jede Überzeugung, .iedes Streiten in 

Ehren, das, \\"('llIl auch irrig, doch des VaterlaneIes, des einzig geliebten. \\'ohl erzweckt! Aber 

eines miissen wir \'erdaillmen, \"('rdaIllIll"n ohne Bedingung, den Gedanken einer Intervention, 

- des f-Iochvrrraths.» Das, BI. 47 r 2. 1842. 
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\Vohl begleitete er mit wachsender Sorge die zwar noch stockenden luzer

nischen Bemühungen um die Jesuiten. betrachtete aber die Frage auch wie

der unter bundesrechtlichem Aspekt: «\Venn wir auch ... bei Gelegenheit 

der beantragten Jesuiteneinfiihrung in den Kanton Luzern. die Competenz 

der Regierung des letztern gegen unbefugte und überdies unkonsequente 

ßestreitungen in Schutz nahmen. so galt doch diese Vertheidigung blos einer 

durch den klaren Buchstaben des Gesetzes au(gestellten Berechtigung. kei
neswegs aber dem schlechten Gebrauch dieses letztern - jener Einführung 

selbst. \Vir mussten allerdings zugestehen. denn das Gesetz zwang uns dazu. 

dass die Luzerner Regierung diejesuiten einführen konnte (so lange die Bun

desakte noch besteht. wie sie besteht. wird ihr dies Recht Kiemand streitig 

machen) aber wir sprachen uns aufs Entschiedenste dagegen aus. daß sie die 
Jesuiten einführen solle. \\'ir sagten es ausdrücklich. dass uns die Beantra

gung oder Genehmigungjenes Vorschlags von einem .Mangel intellektueller 

und moralischer Tüchtigkeit zeuge. die an einer republikanischen Regierung 

überhaupt schon. an einem Vorort aber doppelt bedauerlich ist» IIl11. Auf 

Luzern blieb Troxlers Blickjetzt ohnehin wiederum gerichtet. da es 1843/44 

mit dem Bundesvorsitz an der Reihe war. Zu dem in dcr Verbssung veran

kerten Presseartikcl hatte er. wie schon früher zu zeigen war. seine kritischen 

Vorbehalte angemeldet. Das nun daraus abgeleitete Gesetz Siegwarts don

nerte er in der «Nationalzeitung» als unlogisches. illiberales !-.lachwerk in 

Grund und Boden: «\\·ahrlich. jeder Schulknabe. der von seinem Lehrer 

auch nur zu der unumgänglich nöthigsten Klarheit des Denkens und 

Bestimmtheit des .\usdrucks ... angehalten worden. könnte hierin die 

Luzerner Gesetzgeber beschämen. Ein fatales Omen für die geistige Tempe

raturjenes Kantons! \Venn das am grünen Holz geschieht. was soll am dür

ren werden? Wenn ein Herr Sigwart-!-.lüller solche Erbärmlichkeiten zu 

erzeugen im Stande ist. \\'as kann man \'011 einem Leu von Ebersol erwar

ten?» IB'J SO Troxkrs empfindliche Reaktion auf die Einschränkung der Mei

nungs- und Pressefreiheit. In seiner Erregung sprach er Luzern sogar die 
Fähigkeit der Vorortslimktion ab. denn seine Regierung sei von Tendenzen 

infizicrt. «die das BC\\llsstsein des bei weitem griissern Theils der Nation 

schon längst mit Vnachtung \'C!'wor((>n». Als der Termin des Vorortswech

scls herannahte. erschien ein \'on Troxler \Tr!;lfher oder inspirierter Artikel 
und wies alle die dunklen Flecke der konservativ-klerikalen Verdumpfung 
Luzerns auf 190 Eine Art Haßliebe zum Heimatkanton schlug offensichtlich 

bei dem Enttäuschten wieder einmal durch und suchte so ihren Ausdruck. 

+SB Das. BI. 49. 10.2. J8.p. 
·IS~I Das. BI. ';2. 12. C. 18+2. 

1'111 Das. BI. ('7ft: 3.12.18+2. 
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wobei er allerdings nie unterließ, den Finger auf die untaugliche Bundesord

nung zu legen. 
vVährend Luzern noch in seiner Vorortsfunktion stand, erschien in der 

«Augsburger Allgemeinen Zeitung» eine von einem Unbekannten verfaßte 
harsche Kritik an seiner «Nachtseite». Der Kritiker stellte dafür die liberale 
Übergangszeit von 1829130 ins Licht. Troxler nun behagte diese Art der 
Darstellung keineswegs, und er replizierte in der zu Zürich erscheinenden 

«Neuen Helvctia». Seine Replik rief jedoch einen zweiten Anonymus auf den 

Plan. Es folgte auf dessen Replik nochmals eine Duplik Troxlers. 491 Die 

Sache ist deswegen von einem gewissen Interesse. weil Götz aus Troxlers 
Argumentationen herausliest. dieser habe sich damals mit der Leuenpartei 
«völlig ausgesöhnt» 192. Bei der Überprüfung der durch Troxler im Sommer 

1844 auch als Broschüre publizierten Repliken «Der Vorort Luzern von der 
Tag- und Nachtseite» scheint er allerdings übersehen zu haben, daß diesem 

an der Kritik des ausländischen Blattes zunächst einmal mißfallen hatte, wie 
die Vorgeschichte zur Regeneration in Luzern kaum gewürdigt und dafür 

besonders die Brüder Eduard und Kasimir Pfyffer in den Vordergrund 

gestellt erschienen. Aus dem Widerwillen gegen das unvolkstümliche Juste

milieu-Regiment der Liberalen heraus und deren Versagen bei der Bundes

revision der 1830er Jahre, rückte nun Troxler die demokratischen Postulate 
des Ruswilen'ereins sogar in die Nähe der Bestrebungen des Nationalver
eins. Da die katholisch-demokratische Bewegung den «wurzellosen Libera
lismus» 1841 aus dem Sattel gehoben hatte, erwies er sich in gewissem Sinne 

dem Radikalismus als verwandt. aber eben nur ein Stück weit, solange etwa 

die bundespolitischen Fragen nicht ins Spiel kamen. Nach den Erfahrungen 

des Straußenhandels mußte in Troxlers Augen jede unvolkstümliche, reli
gionsfeindliche Politik scheitern. so auch in Luzern. Daher folgerte er: «Die 
angestammte Religion des Luzerner Volkes ist Katholizismus, und die 
natürliche Politik dieses Volkes ist die Rechtsglcichheit. Diese Elemente sind 

gegeben und in ihrer Reinheit aufgeÜlsst, durchaus nicht so heterogen wie die 
blinden Tober gegen Ultramontanismus und Demagogie sich vorstellen» 1!13. 

Es ging somit wohl nicht um eine Aussöhnung mit der Leuenpartei. sondern 
um eine Mahnung Troxlers an die liberal-radikale Opposition, sich nicht auf 

einen fi'uchtlosen \VidlTstand zu versteifC:-n. sondern die positiven Ansätze in 

der Verfassung für eine konstruktive Zusammenarbeit «mit der wahren 
Volkspartei» zu nutzen: «sich an die neue Verfassung, die in ihren, freilich 

491 Als Broschüre «Der Vorort Luzern \'on der Tag- und :-.lachtseite», Zürich 1844, Vgl. BT 

31. BI. 1221T. BT 13. BI. roll'I:. Spiess. Hingr. S. 8761'1'., Götz S. 4+01'. 
1~2 Giiiz S. 4+1. 

l'J:l A. a. O. S. 13 
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mit vieler/ci \Vust und Unkraut umwundenen, Grundlagen tiefer und besser 

ist als die zertrümmerte. indem sie in mancher Hinsicht wirklich das aus

führt, was schon im Jahr IB2lj angestrebt worden und im Jahr 1830 hätte 

aufgestellt werden sollen, mit Achtung und Treue anzuschlielkn und die 

Regierung in allen rechtcn Dingen zu unterstützen, vor allem auch die unse

lige Scheu vor dem Talke. welche dem gemässigten Patriziat und der neuen Ari

stokratie eigen ist. aufzugeben»+9+. Gewisse Argumente in Troxlers Bro

schüre erinnern an den Briefwechsel mit Siegwart und an die Artikel in der 

Bundeszeitung. Sichtlich ließ er die Schatten der Nachtseite hinter der Tag

seite zurücktreten. Dabei klammerte er aus. was nicht ins Bild paßte. 
«Furcht vor Pöbelherrschaft und Pfaffenherrschaft ist in unserer Zeit wahre 

Gespensterfurcht. die aber. wie alle Furcht, lähmen und irreführen kann.» 

Seine Argumentation blieb allerdings nicht unwidersprochen, denn jener 

zweite Anonymus holte mit \'icl mehr Detailkenntnis in der «Helvetia» zu 

einer eindringlichen Ehrenrettung der Luzerncr Liberalen aus und bedau

erte zugleich die getrübte Sicht yon Troxlers sonst so «hellem Blick». Iro

nisch erinnerte cr an dessen Yer",erlllllgsparolc für die Verfassung von 1841 

und gab einen warnenden Hinweis auf die hartn~ickigen Bemühungen Joscf 

Leus, die Jesuiten nach Luzern zu ziehen. In seiner etwas gewundenen Ent

gegnung ging Troxlcr gerade darauf nicht näher ein. Vordringliche Sorge 

war ihm die Beschwichtigung des Parteihaders: «Das Vaterland. seine Frei

heit und Wohlfahrt soll den Dünkel und Hader der Parteien und Faktionen 

überleben! - V\'o das Staatsleben so neu und beweglich ist. muss man verges

sen lernen» ,9', Die scheinbare Inkonsequenz dem Regime der Siegwart und 

Leu gegenüber dürfte sich aus der Sorge um den gestörten Frieden erklären. 

Allerdings gestaltete sich die Balanceübung zwischen oder über den Parteien 

zusehends schwieriger. 
Es ist nicht anzunehmen. daß sich Troxler Illusionen machte übcr die letz

ten Ziele des harten Kerns in der klerikalen luzernischcn Faktion. Zu gcnau 

kannte er die historische Szene. allzu einschneidend hatte er dort am eigencn 

1'11 Das, 

I!I~, Das, S, 2H. - Z",ei.Jahre spüter, im Sommer IB+h. schrie\, er im Zusammenhang mit dcm 

in die Freischarenwirren \Trllochtenenj. R, Steiger an Druc\': «In der Zcitenwcnde (cl, h, tB+o/ 

+1) ha\' ich zu rathcn und hcll"n gesucht: nach derselbcn in der Zeitschrili Neue Heketia l\1:irz

heli 1841 (sie) ullter der c\ulSchrift ,Der "orun LuzerII ,'un der Tagscitc> der tollen Oppusitiun 

zu begegnen und wieder Luft und Licht für ihr besseres Streben zu gewinnen gesucht. Die Folge

wirkungen der gehässigen l'artei\Trstoktheit haben meine \\'orte gerechtfl·rtigt, aber zu spät.»

In seiner letzten politischen Broschüre im sog, "l'-icujahrsgruss 1866» - es war in seinem Todes

jahr - einer Art Uebersicht über alle seine Schriften zur Politik. notierte er zu der eben bespro

chenen: «Für und Gegen in dieser Schrilt mag die gegenseitige Beurteilung läutern und die 

ehrenwerten GegnCJ' \'ersöhnen,,> ßT 13, BI. 102, 
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Leib ultramontan inspirierte Schachzüge erlebt. <~Jesuitentum» bedeutete 

seinerzeit den Inbegriff reaktionär-klerikaler Bestrebungen. den Inbegriff 

von Antiliberalismus und Intoleranz. Es wurde zum stereotypen Schimpf~ 

und Schlagwort im politischen Kampfdesjahrhunderts. Auch Troxler hatte 

es von früh auf in sein Vokabular aufgenommen und sich auch. namentlich 

aus pädagogischer Sicht. objektiv mit den Institutionen des Ordens befaßt, 

dies im Hinblick auf dessen ehemaliges Wirken imluzernischen Schulwesen. 

Die von Leu und Siegwart betriebene erneute Berufung der Gesellschaft zur 

Leitung des höheren Schulwesens wirkte zu diesem Zeitpunkt als politische 

Demonstration, und dies nicht nur gegenüber der inneren Opposition. Es 

ging auch um einen der drei eidgenössischen Vororte und bekam damit eine 

Signalwirkung von nationaler Dimension. Troxler spürte. wie viele andere 

seiner Zeitgenossen. das Heraufziehen der Bürgerkriegsgefahr. Vor der 

Zuspitzung des Konflikts stellte er sich aber. wie schon gezeigt wurde, strikt 

auf den Standpunkt des geltenden Rechts und verwies in einem Artikel der 

«Nationalzeitung» die Protestierenden auf die unbestreitbare Kompetenz 

eines souveränen Kantons zu einem auch noch so inopportunen politischen 

Akt. so lange eben der Bundesvertrag von [815 diese Kompetenz schütze. l'lb 

Allerdings stand für ihn außer Frage. daß die Berufung der Jesuiten naeh 

Luzern mit allen 1\1itteln guten Zuredens zu verhindern sei. Bevor er als letz

tes Signall\Iitte November 1844, das heißt bereits nach der Ratifikation einer 

Konvention mit der Ordensleitung durch den Luzerner Großen Rat, eine 

gesonderte Schrift zur Jesuitenfrage drucken ließ. hatte er ihr in der 

«Nationalzeitung» eine Reihe von aufklärenden und warnenden Artikeln 

vorangehen lassen. +'17 Vorerst warnte er vor einem Bruch des geltenden 

Rechts in Kanton und Bund und riefzur Mobilisierung geistigen Widerstan

des aufim Sinne «geistiger Erleuchtung und Erhebung unseres Volkes sowie 

politischer Kräftigung und Concentrirung des gemeinsamen Vaterlan

des» I!JH. Vor dem Hintergrund der aargauischen «Klosterhändel» warnte er: 

«Wir wollen nicht den Feinden der Vernunft und Freiheit gegenüber Waffen 

brauchen, die wir stets als aus ihrer eigenen Schmiede hervorgegangen 

gebrandmarkt haben: wir wollen den Irrthum nicht durch die rohen Mittel 
materieller Ueberlcgenhcit. durch Bundescontingente usw. überwinden, 

sondern durch die würdigem und nachdrücklichem geistiger Sieghaftig

keil.» Doch wie «im Rathe der Nation», das heißt auf der Tagsatzung, die 

Interessen des Fortschritts und der Aufklärung verfechten, «wenn unsere 

Voten durch die gleichberechtigten und gleichrepräsentirten Organe der 

19(; Vgl. oben u. AnlTI. 488. 

197 BT 31, BI. 32 ff; auch Spicss, Biogr. S. 868 fC 
I'IS Das. BI. 33. 8.Jan. 1842. 
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krassesten (;eistesknechtschafi immer unelewig paralysirt wereIn!»? Diesem 

Einwurfsetzte er entgegen. dies \\-erde nur dauern. bis anstelle der Kantonal

souveränitiit «die Geistessou\'('riinitiit» getreten. «die bei immer zunehmen

der Bild ung unserer grössercn Kan tone jetzt schon oder doch bald mi t eier 

l'vlajoritätssouvcriinitiit» zusammenEtllen werde, Zwischen den Zeilen liest 

sich hier Troxlcrs schon liingst erhobene Forderung heraus. die politische 

\Villensbildung sei nicht nur auf das Ständemehr. sondern auch auf das 

Volksmehr zu begründen. was institutionell ja dann auf eine bikamerale 
Struktur auf Bundesebene hinauslief 1'1'1 

Mochte Troxler auch. wie oben gezeigt. bei einem andern Anlaß dem 

1843/44 den Bundes\'orsitz führendfl1 Vorort Luzern eine «Tagseite» zuge

stehen. so mußte er nun doch dessen r...langcl an «inneren Geistesressourcen» 

konstatieren, Grund dafür, wie er Ende 1842 bedauernd festhiclt. «daß er 
alles Heil von denJesuitcnlTwartet ulld \\'ohl erwarten mufh> ',00, Als argwöh

Ilischn Beobachter \'('rf()lg,te lT ('Iltsprechellde Vorstiif3e im GroßeIl Rat und 

warnte im NO\'('mbcr IR+:) nochmals iin;:ntlich \'or dem «grundverderb

licheIl Plan» mit seincll FolgTn ulld GeEthren, Einc besondere Artikclserie in 

der «Kationalzeitung» beleuchtete «Das Grundprinzip des Jesuitismus in 

Bezug auf die Erziehung»"''', Dcm obersten Grundsatz des Ordens. dem 

unbedingten. blinden Gehorsam. setzte er die Frage entgegen: <<Ist ein sol

cher Gehorsam. ein solches GeülI1gengeben des ganzen !\Ienschen mit allen 
seinen Kräften und Gaben unter die ~lacht und \\'illkühr eines Andern, 

nicht eine Ertödtung des Geistes", und eine gänzliche Vernichtung der 
menschlichen I ndivid uali üi t ?»','11 Im Beharren darauf, daß der !\Iensch von 

Gott «mit dem Lichte der Vernunft und der freien Kraft des \Villens» 

geschafTen sei, «wollend, dass er selbsüindig denke und handle. dass er sich 

zur freien. von sich aus und durch sich selbst bestimmenden Persönlichkeit 

crhebe, und gerade dadurch \'on dem bewusstlosen. unfiTicn Naturgc

schöpf<" sich unterschcide». in diesem christlich-humanen Credo sprach sich 

der Pädagoge Troxler aus, \'ermißte er doch bei aller Anerkennung jesuiti

scher Schullcislllngen über allem Drill und mechanischer Gedächtnisübung 
«eine allseitige Geistesbildllng. eine harmonische Entwicklung aller Kräfte. 

Anlagen. Vermögen lind Fiihigkeiten des ~lcnschcnwesens»:·II:l, Damit ver

knüpfte sich die brisante politische Frage: \\'ie solltl'l1 da trotz aller Erudition 

«sclbstdenkellde, geist- und lcbcns\'olle Zöglinge» gebildet werden. die 

1'1" Das, BI. 3+, 

:,00 Das, BI. 68,3,12, I8p, 

',l)I Da" BI. 75f[ 2iL 11.-12, 12,18+3, 

:,m Das, BI. 76, 
.,m Das, BI. 78, 
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Jugend eines republikanischen Staates? Aber ebenso lautete in einem nach

folgenden Aufsatz sein Verdikt über religiöse Bildung unter Einfluß des 

Jesuitentums: «Oder wie ist da ein ächt religiöses Leben möglich, wo kein 

eigentliches geistiges Leben überhaupt ist und keine freie Willensbestim

mung insbesondere! \\'as ist doch Religion. mit der aus ihr hervorgehenden 
Sittlichkeit. ohne die heilige Grundlage eines freien, selbstdenkenden und 

selbst bestimmenden Geistes? \\'0 eine solehe fehlt. da kann keine religiöse 

Bildung gedeihen. wie sie den Menschen adelt und aus dem Christentum 

erblüht, sondern nur ein Afterbild \'on ihr entstehen»-'O{. Dazu Kasuistik in 

der Moral und der Grundsatz des Probabilismus. Emphatisch rief Troxler 

zum Schlusse aus: «\Vie kann da den Jesuiten-Zöglingen die Sonne der wah

ren Religion aufgehen. und ihr ganzes geistiges \Vesen durchleuchten und 
beseekn?» 

Aus grundsiitzlichen Betrachtungen also leitete Troxlcr die Untragbarkeit 

der .Jesuiten für die Jugendbildung ab und suchte den luzernischen Staats

männern ins Gewissen zu reden: «Fassen wir das über die geistige und reli

giöse Bildung der Jesuiten Gesagte nochmals recht ins Auge, so können wir 

unmöglich \on einer jesuitischen Erziehung gute. gesunde und segensreiche 

Früchte hofkn und erwarten: denn die planmiissige. grundsätzliche Ertö

dtung des Geistes und Vernichtung der freien Persönlichkeit geht durch die 

ganze intellektuelle und moralisch-religiöse Erziehungsweise hindurch»50:,. 

Auf Lamennais gestützt. warf er dem Orden \'or, er praktiziere es insbeson

dere noch. «die Inhaber der Macht zu umstellen. um diese letztere zu thei

lcn»:,Oli. «Ein dreifaches \Vehe» rief er deshalb jedem Staate zu, welcherJesui

tenschüler und -zöglinge zu seinen Bürgern und Genossen erhebe, zumal 

aber einem repu blikanischen. Besonders schwerwiegend der anschließende 

Vorwurf: Als Fremdlinge, l\Iietlinge wären die Jesuiten nicht imstande, eine 

vaterl;indische. eidgenössische Jugend zu erziehen. seien sie doch nebstdem 

von ihren Prinzipien her «geschworene Feinde aller republikanischen 

Grundsätze. Institutionen. Verbssungen, Gesetzc». Mit seinem scharfen 

Verdikt vollzog Troxler den Schultcrschluß mit dem radikallreisinnigen 

Antijesuitismus, der sich in der Folge als ein so brisantes Agens in der Politik 

der Sonderbunclszeit erwies. !\Iitle November JB lt'lidl er seinen Aufru/Cn in 

der Presse. viclkicht noch in der Hol1illlng auf das \'olksveto im Kanton 

Luzern gegen einen politischen Fehlentscheid von Regierung und Parla
ment, eine gesonderte Schrift f(llgen: «Die Jesuitenfrage \'or dem Luzerner-

,-,() I Das. BI. 81 r 
,I)', Das. BI. 8+ 

jOli Das. BI. 8G. I. 12. 18+3. 
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volk und der Eidgenossenschaft»-,"i. Sie wird als ergänzende Illustration sei

ner Stellungnahme auszugsweise in den Editionsteil aufgenommen. Das 

Jesuitenwesen kommt darin sowohl aus historischer Perspektive als auch 

unter dem aktuellen politischen Aspekt zur Behandlung. Für den ersten Teil 

stützte er sich auf seine 1823 verb/he Abhandlung «Luzern's Gymnasium 

und Lyzeum». Dabei ging er von der Frage aus: «Wie kamen die Jesuiten in 
die Schweiz. und wofür waren sie da?» Er ließ den unbestreitbaren früheren 

Verdiensten des Ordens durchaus Gerechtigkeit widerfahren. schwenkte 

dann aber auf den kritischen Tenor seiner Artikel in der «Nationalzeitung» 

ein. ',os Der zwei te Teil ging anhand von Kortüms einschlägigem Werk auf 

·Werdegang. Aufhebung und schließlich Erneuerung des Ordens als mit der 

Heiligen Allianz \"Crschworenes Reaktionsinstrument ein. Abschließend 

analysierte er im dritten Teil- «\\'as hat den Jesuiten den \Veg nach Luzern 

gebahnt, und wie kann die durch die Eidgenossenschaft gehende Spannung 

geheilt werden?» - dic durch die zunehmende Konf('ssionalisierung erwach

sene Spannung in Bund und Kanton. und dies mit der Einfühlungsgabe eines 

Katholiken, dessen Blick in der Diaspora eines paritätischen und eines prote

s tan tischen Kan tons in langen Jahren geschärft. das Inkommensurable die

ses in die radikalisierte Parteipolitik einströmenden Konfessionalismus mit 

seiner Brisanz erbl.\tc. uncl in cxtremis zu Frieden und Toleranz aufrief 

l\ochmals beklagte er. daß am Ende eines verfehlten \Yeges zur Bundesre

form die zwei Gefahren des (schlecht \"CrstandC'l1en) Radikalismus und des 

Ultramontanismus drohten: «So kam es. dass wir \'on den Höhen der Bil

dung und Gesittung. welche das l\eunzehnte Jahrhundert erklommen hatte. 
bis in die Grenzen des l\littelal tcrs uns zurückgeworfen sahen und die zwei 

Kantone Aargall und Lllzmz die eigentlichen Sclzicksafskantone der Sc/zweiz in 

neuester Zeit geworden sind. um welche die übrigen meistens ohne irgend 

einen zweckmiissigcn Vermi ttlungs\"Crsuch sich zwieträchtig gruppieren» -,u'J. 

Am Ende fragte er sieh beklommen. wie manche seinCf Zeitgenossen: «\\'as 

-'lU7 «Die J('suilcllfi'age \'or dem LllZenH'ITolk lind der Eidgcnossenschaft erörtert von Dr. 

Troxlcr. Bern. Hllb("]" 11. COlllp. (Kiirb("]"). dLH. \"gl. Tn/-I';di/ioll Xr. 2(j. Dazu BT I:~, BI. 107 fC 

Spiess, Biogr. S. B70; Giilz S. +p r. 
.-,oa Denn. so seill l·rtcil. das lIach aullen blendende \\'erk des Ordens in Luzern trug mit sei

I}('n Orgallisatiollsprillzil'il'n den \'("1""111 in sich. d. h. deli alle IdlCndige Forschung tiitenden 

und echter \\"issellschaft feindlichen Ordcnsgeist, «der nur zu seinen Z,,-ecken und mit :\litteln, 

wie seinc Zeitcntwicklullg sie ihm an die Hand gab. bildete». Zudem; untCf politisch-sozialem 

Aspekt war c1as .Jcsuitcnkollegium «cin noth\\'cndiges Ingrcdienz unserer ausgearteten, oligar

chisirten Republiken, unsCfCf Kastensilllonie in der Kirche. und des Familicnregimcnts im 

Staate». 

JO" Im Schlußwort zu einem gesonderten :\achtrag zur H,rliegenden Druckschrift mit 

abschreckenden «:\lustcrprobcn aus dem Schulunterricht der ./esuiten zu Luzcrn im 18 . .Jahr-
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wird das Laos eler Eidgcnossenschaft sein. wenn wir die Schweiz zu cincm 

Kampf~ und Tummelplatz für dic äußersten und ungezügcltstcn Bestrcbun

gcn eincr in ihrem Innersten zersetzten Zeit machen?»510 vVie jene ideal 

gesinnten Patrioten des 18.Jahrhunderts umriB CI' im Geiste eine aufbau
ende Kulturtat zur allseitigen Entschärfung des Konflikts. Es war der vor 

kurzem auch seinem Freund Niederer entwickelte Plan, eine Art Versöh

nungsutopie: Luzern müßte zum Verzicht auf die Jesuitenbildung gebracht 

und der katholische Bevölkerungsteil des Aargaus \'ersöhnt werden. Dies 

könnte durch Schaffung einer Nationaluniversität im aufgehobenen Kloster 

Wettingen erreicht werden. «Eine Gesamthochschule der Schweiz oder 

wenigstens eine Fereinshochschule mehrerer Kantone mit dem Studium der 

Theologie für beide christlichen Konfessionen ist ein Gedanke, der schon in 

der Zeit der Dreissigerjahre ist zur Sprache gebracht worden»:,II. «Von soleh 

einer. mit dcm ganzen Kreise der \\'issensehaften \Trbundenen und auf der 

wahren Kulturhiihe der Zeit. so wie unter gehöriger geistlicher und welt

licher Aufsicht und Leitung stehenden Anstalt» wären mehr und bessere 

Früchte zu erwarten. «als von einer Pflanzschule einer von der übrigen wis

senschaftlichen \ Vel t abgeschlossenen Gesellschaft. die sich aus Menschen 

von allen \\'el tgegenden rekru tirt. un tel' einem fremd eIl. ausländischen 

Obern steht ... und ihre besonelern, zum Theil unbekannten,jedoeh gewiss 

nicht republikanischen unel demokratischen Zwecke verfolgt.» So lautete 

Troxlers Schlußfolgerung. Er appellierte an die luzernische Regierung. «um 

des Friedens. der Freiheit und eier Zukunft des Kantons und der Eidgenos

senschaft willen. von einem jesuitischen Seminarium in Luzern abzustehen». 

Zugleich aber rief er das Luzernervalk auf: gegen den Beschluß von Regie

rung und Großrat das in der Verfassung verankerte Veto einzusetzen, «und 

der Regierung zu \'erdeuten, dass ihr Aufsicht und Leitung aller öffentlichen 

Erziehung nicht als ein nach Belieben \'Cräusserliches Recht. sondern als eine 

im Interesse eier Republik ausgeübte Pflicht vom Souveriin sei übertragen 
worden» '>11. 

Auch elieses wohlge!11ein te l\1ahnwort Trox!crs war in elen vVinel gespro-

hundert») riefe!" aus: «~Ii)g{' Gott unsere Staatsschiffe bewahrcn vor (kr Scylla der Del11ap;ogik 

wie vor dn Charybdis des.Jesuitislllus,» Vgl. BT 1:
" 

BI. 111. 

:,IIJ A. a. O. S .. -,(i. 

:'11 Das. S. 57ff. 

.',12 Im Schlull\\'ort warnte er allerdings ,'or der \'crfassungsbestillllllung, nach wdcher 

Abwescnde, d. h. :"iichtstimmende für Annehmcnde gezählt \\·ürdcn. Es bestehe Gefahr eines 

falschen :\lelHS «gegen die wahre Yolkstimmung» in dieserja auch im Kanton Luzcrn umstrit

tenCI} "orlicgenden frage. - In diesen abschließenden Teil \'()Il Troxlcrs Abhandlung der.Jesui

tenli'age <<von einem höheren Standpunkt allS» flossen sowohl Gedanken \Vesscnbergs ein wie 

auch eies liberalen Staatselenkers RO!teck, abcr auch solche eler Sailerschen Theologenschule 
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ehen, denn die \Trhiirteten Gegensätze und auseinanderstrebenden Kräfte 

\Trschlossen sichje bnger,je mehr einer Argumcntation «\"on einem höhern 

Standpunkt allS», welche sich \on der landauC land ab aufflammcndenJesui

tenhetze wesentlich lInterschiecL Unmittelbar vor seinen Augen agierten ja 

in Bern,jakobinisch nach l\rt und StiL diejungradikalen, die auch von Leh

rern aufgeputschten Studentcn, heizte man die Stimmung auf eilig zusam

mengetrommelten \'olks\"CTsammlungen an und versicherte sich der Solida

rität von r-.:achbarkantonen. So schlitterte die Entwicklung in die Gewaltak

tionen der beiden Freischarenzüge hinein. Die Jesuitenfrage aber war zum 

Katalysator der Bundeskrise geworden. Totalitär gestimmte Protagonisten 

forderten stürmisch eine unitarische Lösung der Bundesfrage unter rück

sichtsloser Durchsetzung des Mehrheitsprinzips. Gerade davor hatte Trox

ler schon frühzeitig gcwarnt. Die unheilvolle. mit der Freischarenzeit aufbre

chende Spaltung traf ihn jedoch noch dadurch ganz persönlich, weil auch 

Verwandte im Kanton Luzl'fn Hm Strafsanktionen der Regierung bedroht 

wareil. Aus dieser Bedriingnis erging am 18.Juli 1845 sein Aufruf«\Vorte der 

Eintracht» durch die «Keue Zürcher Zeitung» an die schweizerische Öffent

lichkeit, wobei er an seine im Jahr zuvor in der <<Jesuitenfrage» getanen Vor

schläge erinnerte:>!:!: Er gehöre weder zu denen, welche die Jesuiten in den 

eidgenössischen Vorort Iwrult'n, noch sie mit Gewalt aus der ganzen Schweiz 

vertreiben wolle, und habe somit «weder mittelbar noch unmittelbar Anteil 

an dem namenlosen Unglück vom 3J.l\Iärz 1845». Um so mehr hält er sich 

als Bürger der Kantone Luzern und Aargau für verpflichtet und berechtigt, 

in dieser wirrenvollen Zeit den Bundes- und Kantonsbehörden gegenüber 

drei fromme \Vünsche zur Beherzigung auszusprechen: <<I) Eine allgemeine 

unbedingte Amnestie für die politischen Vergehen aller Parteien in der Eid

genossenschaft seit dem Jahre 183°.2) Abweisung der Jesuiten aus dem Vor

ort Luzern, 3) Herstellung der confcssionellen Parität im Kanton Aargau, 

das heisst gegenseitige Selbständigkeit der Confcssionen. Nach meiner Über

zeugung sind selbst Bundesbruch, Verfassungsverletzung lind Störung des 

Landfi'iedens nur Folgen der Nicderreissung der Schcidewand, die zwischen 

Staat und Kirche und zwischen den beiden ContCssionen bestehen solL Dar

auf beruht die l\löglichkeit des Bestehcns und der Fortdauer der Eidgenos

senschaft, sowie die Abhaltung fremder Einmischung. Aber auch hier ist alle 
Gewalt vom Uebel. und alles Heil nur die Frucht frei- und gutwilliger Über

einkunft.» - Allerdings, die Stunde der Vermittler war bereits vorüber. Mit 

,113 Zit. BT 31, BI. 155f., unterzeichnet: «Bern, am ],Juli ,845, Dr. L P. V Troxlen>. VgL 

Spiess, Biogr. S. 880. Troxlcr sekundierte mit seiner Einsendung eine vonJ,j. Hottinger im sel

ben Blatt am 7.Juli an Luzern gerichtete ~lahllung, den gefangenen Freischärlern gegenüber 
~fildc walten zu lassen, 
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dem fast zur selben Zeit erfolgenden Meuchelmord anJosefLeu flammte das 
Fanal der Gewalt erneut über der Szene au( 

Diese politische Not, hinzukommende familiäre Sorgen sowie die Dauer
spannung in der Fakultät und allgemein an der Hochschule müssen Troxler 
anfangs 1846 in eine tiefe seelische Krise gestürzt haben. Bisher hatten ihn, 
wie er oft selber betonte, Rückschläge nur immer neu gestählt, jetzt aber 
drohte seine starke Natur dem Druck zu erliegen. Das liest man zunächst 
zwischen den Zeilen seines Gesuches an das Erziehungsdepartement vom 
27. April 1846, es möge ihn für das laufende Sommersemester beurlauben. 514 

«Angestrengte wissenschaftliche Arbeiten, deren Früchte ich nach einiger 
Zeit einem grösseren Publikum vorlegen zu können hoffe, innige Theilnahme 
an den wechselvollen Geschicken meines Vaterlandes, und manche andere 
besondere Umstände und Vorfälle haben endlich meine sonst so feste 
Gesundheit erschüttert.» Was zuerst noch verhalten angedeutet ist, erhält 
nachfolgend schärferen Umriß: «Meine geistigen und körperlichen Kräfte 
scheinen zwar noch unversehrt zu sein; allein ich fühle mich in meinem 
Gemüthe sehr angegriffen. Ich leide an den Augen mit Abnahme des 
Gesichts, und meiner Seele hat sich eine tiefe Melancholie bemächtigt.» Vor 
unserem Auge erscheint ein alternder Troxler. Der jetzt im 66. Lebensjahr 

Stehende ersuchte die vorgesetzte Behörde, ihm eine Spanne der «Musse zu 
meiner Zerstreuung und Erholung» zu gewähren, «deren ich so sehr bedürf
tig geworden bin». Offensichtlich war seine Spannkraft wie gelähmt: «Bisher 
hatte ich vermocht, mit moralischer Kraft und philosophischer Resignation, 
durch Schonung und Pflege das Uebel in Schranken zu halten; ietz aber fang 
ich an zu fühlen, dass, wenn ich mich nicht grössern Gefahren aussetzen soll, 

ich noch zu andern Hülfsmitteln meine Zuflucht nehmen müsse. Dass ich 
aber erst ietz Ihnen, Hochgeachtete und hochgeehrte Herren, diese Eröff
nung mache, mag Ihnen zum Beweiss dienen, dass ich so lang ausdauerte, als 
ich konnte ... » Troxlers Biograph schreibt von «stummer Resignation», und 
daß diejahre 1846 und 1847 in seinem Leben «die Jahre des grossen Schwei
gens» waren. Man könnte ergänzend sagen, daß jetzt dem «Rufer in der 
Wüste» die Stimme versagte. In einem Brief an Druey sprach er damals vom 
Aufgehen der «Drachensaat». Ob ihm auch zu schaffen machte, daß unter 
den Akteuren bei der feindlichen Lager. namentlich aber des radikalen, ehe
malige Schüler in vorderster Front standen? Es agierten Augustin Keller, 
Jakob Robert Steiger, Carl Brenner, Basil Ferdinand Curti und eben auch 
Konstantin Siegwart, um nur einige zu nennen. Getragen vom Hochgefühl 
des unaufhaltsamen Fortschritts hatten die radikalfreisinnigen Wortführer 

51+ KT Briefe. Bem, 27.4. [846. 
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in den frühen 183uer Jahren - und Troxlcr allen voran - aufjcncn bewegten 

Volkstagen auf das \\'iderstandsrecht und die Sou\Tr~inität des Volkes 

gepocht und dic AufStellung Y<1lI Freischaren erwogen.ja zur direkten Aktion 

gerufen. Jetzt war die Saat aufgegangen. und das Land stand am Rande des 

Bürgerkrieges. Zu dieser Zeit ging auch der jugendliche Jacob Burckhardt 

als Redaktor der «Basler Zeitung» durch «die hohe Schule der Politik». 

nahm als Berichterstatter bewegter Szenen am eidgenössischen Schützenfest 

im Sommer 18++ sowie bald danach auf einer Erkundungsfahrt in das durch 

die Freischarenzügc aufgewühlte Luzern bleibende Eindrücke in sieh auf 

Angesichts der «mobilen Anarchie der Demagogen» zog er für sich Bilanz 

und folgte seiner inneren Berufung. indem er den ohnehin nur auf Zeit in 

Aussicht genommenen Journalistenposten aufkündigte und nach Rom auf

brach. «lch passe nicht in diese Ordnung der Dinge und will nicht meine 

besten Arbeitsjahre mittl'll in dieser politischen Aufregung \Trpufl('n. Ich 
hofk mich im niichsten,Jahre zu expatriinen»',I',. ;\ngesichts der Parteiwir

ren in der Heketik hatte sich einst im Jahre 1800 auch der damals knapp 

zwanzigjährige Troxler «expatriiert» und war nach Jena und \\'eimar auf die 

hohe Schule der deutschen Klassik gezogen.:>I!> Die Politik zog jedoch den 

Arzt und Philosophen nach den Bildungsjahren wiederum so in ihren Bann, 

daß sein ganzer Lebenswcg mit ihr schicksalshaft verflochtcn blieb, während 

der junge Basler Gelehrte nach diesem Blick in die «Anarchie der Demago

gen» sich dem Gemenge der Tagespolitik fernhielt. die wirkenden geschicht

lichen l\Lichte aber nicht weniger eindringlich in seinem wissenschaftlichen 
\Verk ref1cktierte.'>l7 

Cber die Zeit der innern Krise des gealterten Troxler \Trmittelt nament

lich die Varnhagen-Korrespondenz einigen Aufschluß. Varnhagen in Berlin, 

der ihn immer hatte nach Deutschland ziehen wollen, damit er dort ganz der 

Philosophie leben kiinne, ersetzte ihm jetzt andere \Trstummte Gesprächs

partner. Am 2:"). f\lai 18.j.:") steht zu Beginn solcher «Herzensergicssungen»: 

«\\'ie aufheiternder Sonllellstrahl fici Ihr \\'ertes \'om 11. f\lai in die Trü-

:',1:, Briet""1l I-'n'sellills "Olll 11,. B. IB.J.'j. /,il. Kaef(i 11. s . .J.:-,.J. . 
. -llb \'gl. .\uto\)iog-r. Fragrncllt: "H('iss erwachte in 1l1ir wieder die SehIlsucht nach StudiUlll 

und ;\usbildunf(, und das \\'illkiirlicll(' und Heuchlerische sowie das Schwankcnde in 

Diplomalik undl'olitik linf( an mir (;rauscn lind Ekel zu ('l"!"Cf(('ll." Vf(1. oben Kap, I. 
.-li7 )'lan sagt. Burckhardts Ycrhültnis zu seinenl Land sei seil jenen so direkt Ini(crlebtcn 

Zeitwirren Iädicrt gewesen unel elie Demokratie ihm gar suspekt geworden, Die mit dem Bürger

krieg drohcnde Katastrophe prügte cr damals fiir die «Kölnische Zeitung» in ein packendes 

Bild: Falls Verständigung und Rückkehr zum Rechtsstaat scheitern sollten. «~lit raschen Ros

sen möchte sonst die Demagogie. \\-elche die ~laskc des Fortschritts "orgenomnwn hat, das 

Schicksal dcs Volkes hinter sich IwrschleilCnd, jenem Abgrund zujagen, in d'cssen TieICn das 

zerschmetterte Polen liegt." Zit. Kaegi 11. S. Hg!". 
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bung meinCf Seele. \\'ohl kann ich meinen Zustand so bezeichnen. Bei voll

kommenstem kiirperlichem \Vohlsein hat sich meiner eine tief(- Schwermut 

bemächtigt. wie sie mein \'on Natur so li'ohsinniges Gemüt in meincm Leben 

nicht kanntc.»'dll In dem aufschlußreichen Dokument fc)lgt dann die Darstel

lung der Ursachen und Umstiinde: «Dahin hat mich die Lage meines Vater
landes, meine Stellung zwischen verblendeten. leidenschaftlichen Parteien 

und der Gang von Ereignissen, bei welchen Verwandte, Freunde, Schüler 

u. s. f beteiligt waren, gebracht. \\'as mich am meisten kränkte und 

schmerzte, war, das Hauptziel der Bestrebungen und Hoffnungen, für die ich 

seit so langer Zeit so \'iel gelitten und geopfert. die Reconstituierung der Eid

genossenschaft als Bundesstaat. gleich fern von den für die Schweiz so 

gefährlichen und verderblichen ... Extremen eines Staatenbundes und eines 
Einheitsstaates. \'('[eitelt zu sehen, und zwar mehr durch die Schuld der 

Freunde als durch die I\lacht der Feinde der guten Sache.» Solche Anwand

lungen von Mißmut habe er zwar wieder überwunden und Trost gefunden in 

dem Bewußtsein, «dass der Kampfum die sich verwandten, grossartigen, in 

unsern Tagen besonders erörterten Lebensfragen der Völker und der 

Menschheit nicht auf einen so cngen Raum von Zeit und Ort beschränkt 

seien». Das \\'eitergären der Spannung nach dem zweiten Freischarenzug 

beunruhigtc ihn jedoch, zUlüichst auch das Schicksal der in Luzern GeÜlllge

nen, worunter neben einem eigenen Verwandten auch Steiger, der Anführer 

der Aufständischen. «Da nun der Name dieses 1\1annes, eines meiner vielen 

ietz in der Zeitgeschichte meines Vaterlandes lebender Schüler - es ist eine 

Art von Ironie des Schicksals, dass Führer der beiden Parteien aus meiner 

Schule in Luzern hervorgegangen sind, doch stehen weitaus die meisten auf 

der antijesuitischen Seite - durch seine Verflechtung in das seltsame Phäno

men von Freischarenzügen berühmt worden ist. sende ich Ihnen ein Auto

graph von ihm, jedoch mit der Bitte, selbes nie Ihrer Mappe entf1iehen zu 

lassen»:'d'l. Schließlich fügte er noch ein für das deutsche Pu blikum berechne

tes vVort zur Verteidigung seines in \Virren verwickelten Landes bei: «Man 

klagt uns an, wir seien der Barbarei und Anarchie verfallen. Das sind wir 

nicht. In dem Geist und Herzen unserer Völkerschaften kben ewige Grund

sätze und Keime einer unendlichen Entwicklung. Das Schlechteste, was wir 

haben, sind unsere Regierungen. und zwar in den sogenannten radicalen wie 

conservativen Kantonen. eine Folge der unter der Aristocratie vernachläs

sigten Volksbildung und der in den beinahe aufblosse Kopfzahl gegründeten 

Kantonsverfassungen der vVillkür und dem Zufall überlassenen Volkswah-

518 Belkc 1\ r. IOJ. Bcrn, 2.') . .'). 1845. 

519 Varnhagcn war ein Icidcnschaftlicher Autographensammler und steckte mit seiner Sucht 

auch Trox1er an. VgL Korresp, passiIlL 
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Icn, wobei Jesuiten und Jacobiner ihr ungebundenes Spiel (treiben).» Die 

<lnfilllgs 1846 eintreffi:nde ;\ntwort Varnhagens iiulkrte \or allem Abscheu 

über die Zustände in dem religiös filllatisicrten Luzern: <<ihren schweizeri

schen Stürmen sehen wir hier in eignen Unruhen mit der Besorgnis zu. die 

noch ein stehender Kranker bei einem \'on demselben Uebel schon darnie
dnliegenden hat»-"". Aus z\\"Ci kürzeren Schreiben Troxlers im April und 

Mai 1846 geht hervor. \\'ie ihn über aller «Zerrüttung der gesellschaftlichen 

und geselligen Verhältnisse» durch das Parteigewühl jeweils ein Lebenszei
chen aus Berlin aufzurichten \-ermochte.-,11 \Vährend der kurzen Urlaubsmo

nate gedachte er sich in das Refugium seiner Philosophie zu retten. Doch die 

düsteren Schatten der Zeit standen über allem. auchjetzt war ihm die Muße 

ungestörter Reflexion nicht gegeben. Davon legt einer seiner Briefe an Henri 

Druey Zeugnis ab. Dem einflußreichen Politiker gegenüber. dessen \Vort 

auch aufder Tagsatzung Cewicht hatte. führte er am 3. August 1846 bewegte 

Klage um elen Catten seiner I\ichte. Eduard Schnyder. der als ehemaliger 

Freischärler noch immer in Gefangenschaft saß.·>22 Er berührte seine ergeb

nislosen eigenen \"ermi t tlungsbem ühungen. streifte die verhängnisvolle 

Rolle des inzwischen aus der Haft entkommenen radikalen Führers Steiger 

und geißelte die UIl\Trsöhnlichkeit der Luzerner Regierung: «V\'ird eine 

Regierung, die an der Spitze eines entzweiten Volkes steht und gegen welche 

die grössere. vielleicht auf andere Weise fanatisirte Hälfte der eidgenössi

schen Bevölkerung heranzuwogen bereit ist. nicht die grösten Gefahren aufs 

neue hervorrufen. wenn sie auf ihrer schlecht berechneten und verderblichen 

Politik beharrt:» Eine unbedingte Amnestie für die gefangenen Freischärler 

wäre ein würdiges Seitenstück zu der in I talien mit Begeisterung aufgenom

menen Amnestie. welche der neugewählte Papst Pius IX. erlassen hatte. 

<<Ich lege Ihnen als Antwort aufIhre Zuschrift diese Frage ans Herz, und an 

das Herz jedes Luzernsehen Christenmenschen und Eidgenossen. Soviel in 

Eile der an dem herrschenden Hader und waltenden Unheil unbetciligtste 

Mann im ganzen Lande aus seiner für Recht. Freiheit. Bildung und Volks

wohl noch immer glühenden Seele Dr. Troxlcr VOll 1814.22.30.41.46.» 

Es ist nicht leicht. festzustellen. ob Troxlcr in der kurzen I\lußezeit des 

;,211 Belke NI". Im. Berlin. 21. I. [H .. (i. 

0.21 Das. Ne lO3. lkrn. 7. -+- lind lO.5. [8 .. 6. In einem Brief\'omJuli sprach Troxler auch \'on 

Familiensorgen- damit dürfte sein jüngerer Sohn OltO gemeint scin- und \'on dem dauernden 

Ärger in seinem Fachbereich an der Hochschule. Das. Ne lO6. Bern, 20. 7. [8 .. 6. 

,22 KT Rri"fe, Rem. 1- 8. [8 .. fi. Spiess. Ringe S.881 nennt einen andern Aclressaten. bzw. 

sucht einen Unbekannten zu eruieren. - .-\m Schluß des Schreibens markierte Troxler als einc 

Art Etappenslationen mit Jahrzahkn seinc Einsätze für die politische Gestaltung seines Hei
matkantons. 
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Sommers 1846 ein wissenschaftliches Projekt zur Reife brachte. Vielmehr 

scheint ihm eben die nötige Distanz zu den Tagesgeschäften gefehlt zu 

haben. Als derzeitigen Dekan seiner Fakultät ließen ihn die l\'achwehen der 

wilden Freischarenagitation unter den Studenten und die tiefgehende Spal
tung im Lehrkörper der Hochschule nicht gleichgültig. ->23 So schrieb er einem 

Verwandten damals in gedrückter Stimmung: «Indessen waltet über unserm 

Gesamtvaterland ein unglückliches Gestirn. das auch mir in Bern nicht eine 

der günstigsten Stätten angewiesen hat. Es ist unsäglich. wie unsere Jugend 

seit den Freischaarenzügen verwildert. und in Müssiggang und Genussucht 
versunken ist!» ',2+ Doch dann bringt ihn einmal wieder sein pädagogischer 

Urtrieb dazu. ein Heilmittel für diese moralischen (;bel zu suchen. Ein offen

bar von ihm inspirierter Aufrufregte zur Bildung eines allgemeinen Schwei

zerischen akademischen Vereins an 525 • «in der durch materielle Interessen 

und Egoismus zerrissenen Zeit und gegen das Nachäffen ausländischer 

Unsitten» einen Damm zu errichten mittels einer «AeI tere und Jüngere 

umfassenden Vereinigung. gestellt auf eine tiefe. breite. volksthiimliche. fi'Ci

sinnige Basis». Beschwörend schrieb er. «dass es vielleicht gerade an der 

schweizerischen Jugend ist, hier in den Riss zu treten und in ihrer noch offe

nen und hochgeschwellten Brust die Begeisterung und die Hoffilung zu näh

ren und aus ihr weiter zu verpf1anzen. dass die Nebel um unsere Hochgebirge 

sich zerstreuen und das eidgenössische Kreuz. das Zeichen der Erlösung der 
Menschheit, in seiner alten Glorie wieder stralen werde ob einem versöhn

ten, wieder vereinigten Briidervolke». Es muß allerdings beim bloßen Ver

such einer kleinen Gruppe - Troxlers. des Historikers Henne und einiger 

Studenten - geblieben sein. Denn es lag damals noch ein steiles Stück \I\1eges 

voraus bis hin zur Versöhnung auch nur innerhalb der Hochschule, 

geschweige denn der Parteien im Großen. Dem Parteilosen begegnete bald 

nur noch I\Iißtrauen. So erkliirt sich das Verstummen Troxlers auf dem 

Höhepunkt der Krise. Zu Anfang des Schicksalsjahres des Sonderbundskrie

ges schrieb er ins ferne Berlin: «Den politischen Kampfj)latz hab' ich seitdem 

IA'idenschaft und Parteiwut mit einer blosscn Experimentierpolitik sich sei

nCf bemächtigt. verlassen. doeh mir das altc de republica numquam desper
<lndum ins Herz geschrieben. In philosophischen. besonders psychologi

schen Studien hab' ich mich so vertieft, daß mich nur häusliche Sorgen 

davon abziehen können. an welchen es aber in dieser Zeit der schweren Not 

:,23 Sogar Troxlers Sohn Otto erhielt wegen Rauf11andels einen offiziellen Verweis. und die 

Familie hatte allerhand Sorgen mit dem nachl;issigen Studenten. Vgl. auch Feiler, Die Universi

tät Bem. 

:>2+ KT Briefe. An den Neffen.Joh . .Jos. :\!liller. Bem, 21. 8. 18+6. 

C,25 Vgl. obgcn. Brief. - Der AufiTlfhcktogr. BT 13, BI. 113 fr. 
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leider auch nicht fehlt»:'26. Das \'iellcicht etwas zögernd hinzugesetzte «Post

script» mag erhellen, wie Troxlcr mit seiner aus tiefen Quellen genährten 

Geisteskraft seine damalige persönliche Krise zu überwinden vermochte: 

«Lachen Sie über den Schwärmer oder Träumer. aber erklären Sie das Phä

nomen: Ein sonst noch so ziemlich nüchterner und besonnener Lehrer der 

Psychologie verfiel nach mehrern sorgenvollen Tagen und schlaflosen Näch

ten in einen tiefen Traum. Erst befiel ihn in diesem Traum ein schwerer 

Traum. in welchem all die Not. all der Jammer. all das Elend wirklicher Zeit 

mit der Zentnerlast wie ein Alp auf seine Brust fiel und ihn lang und hart 

drückte und peinigte. Dann wachte er aufin diesem Traum zu einern zweiten 

Traum. In diesem wechselte die Szene. Aus Schmerz. Blut und Tränen stieg 

die Sonne des \'erheissenen l\Iilleniums mit all ihren Reizen. Freuden und 

Zaubern auf. Das goldene Zeitalter und der Himmel karn auf die Erde herab, 
wie ihn die frühem Chiliasten getr~iumt hatten. und ich, der letzte und toll

ste, ihn träumend - und auch noch wachend zu erleben hoffte. So wiederholte 

sich. was die l\lenschheit wachend seit Jahrtausenden geträumt. im Traume 

eines einzelnen Schlafenden und in einer Stunde des homo nocturnus.» 

XII TROXLER ALS PRO~IOTOR DES Z\\'EIKA~ßIERSYSTDIS 

ßI BUNDESSTAAT 

Stellungnahme zum Sonderbundskrieg 

Die Verfassung der USA als ~Iodell für den schweizerischen Bundesstaat 

Nachwehen des Bürgerkrieges 

«Crisis, qual' nonjudicat. mala» '>27. l\lehrlach bezog sich der Arzt Troxler in 

zugespitzten Lagen auf «diesen alten hippocratischen Satz». \\'U\I1 irgend

wann, dann hatte das \Vort seine' Gültigkeit im Sonderhundskrieg. Das heißt 

',26 Belkc Nr. 110. An \'arnhagen. Ilcrn, 28. I. 18.+7. Zwci Jahre zu\'()r halle er zum selben 

Adressaten vcrmerkt: «Ich wiire gencigt, mystischen Thcorien zu huldigen." Das. Nr. 101. Bern, 

'25- 5· r845· 
527 «Eine Krise, die nicht entscheidet. bzw. eine "'ende bringt, ist von UebeJ." Bclkc Nr. 113. 

Brief an Varnhagen. Bern, 25. I. 18+8. Die Hg. präzisiert das bei Troxler wiederholt auftau

chende Wort als wahrscheinlich nicht Hippokrates selber zuzuschreibenden Satz, sondern als 

einem Hippokrates-KoI11111C"ntar oder einer sonstigen Überlieferung entnomnlen, «soweit nicht 

einfach ein Gedächtnisfehler Tro"lers vorliegt». "gI. a. a. O. S. +64, Anm. - Er dachte hier wohl 
an die noch schwankenden Kommissions\'erhandlungen über die Bundesreform. 
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allerdings nicht, daß für Troxler hier nur der Weg der Gewaltanwendung zur 
Lösung denkbar war. Im Gegenteil, er verfolgte mit steigender Besorgnis die 
dramatischen Tagsatzungsszenen, die in Bern unmittelbar vor seinen Augen 
standen. Die Wahl des ehemaligen Freischarenführers und Radikalgesinn
ten Ochsenbein Ende Mai zum Regierungspräsidenten bedeutete, daß der 
Vorort Bern unter seinem Vorsitz auf der Tagsatzung die Lösung der Son
derbunds- und Jesuitenfrage forscher vorantreiben werde. Was Troxler 
angesichts der sich zusehends verschärfenden Lage empfand, legte er in 
einem Brief vom 20.Juni 1847 an Henri Druey, bekanntlich einer der einfluß
reichsten Tagsatzungspolitiker, nieder. 528 Mit dem fast zwanzig Jahre jünge
ren Waadtländer Staatsmann verband ihn seit dem «Nationalverein» und 
der Mitarbeit am «Nouvelliste Vaudois» persönliches Vertrauen und weit
gehende Gesinnungsgemeinschaft, wovon ihr periodischer Briefwechsel 
Kunde gibt. Das Dokument hat insofern grundlegende Bedeutung, als hier 
Troxler, der Radikalfreisinnige der ersten Stunde, vor dem totalitär 
gestimmten Doktrinarismus des sich in der Jesuitenhetze immer hemmungs
loser entladenden «Brutalradikalismus» warnte und Beweggründe in der 
Haltung der katholisch-konservativen Gegenpartei würdigte. Im Hinblick 
auf Drueys Haltung bei früheren Anlässen, etwa der aargauischen Kloster
frage, dachte er wohl, mit seinem Anliegen an den richtigen Adressaten zu 
gelangen. Dieser hatte tatsächlich, wie einleitend hervorgehoben wird, bei 
der Instruktionsberatung für die Tagsatzungsgesandten über einen allfälli
gen Exekutionsbeschluß gegen die Sonderbündischen im Waadtländer Gro
ßen Rat mäßigend, «mit Sinn für Gerechtigkeit und in versöhnendem Geist 
der Nationalliebe» gesprochen. Denn, so Troxler: «Wer über den Fehlern die 
Brüder, über den Verirrungen die Verbündeten übersieht, der ist kein Christ 
und kein Eidgenoss!» - Aus Troxlers Eingangspassus tönt eine schmerzliche 
Klage an über die allgemeine Not und seine persönliche Verlorenheit darin: 
«Eine unglücklich verworrene Zeit hat auch den geistigen Verkehr mit 
Ihnen, dessen ich mich in besseren Tagen zu erfreuen hatte, ein Ende 
gemacht. Die Kantone sind auseinander gerissen, die Staatsschiffe gegenein
ander geschleudert worden. Der Einzelne in engere Kreise gebannt und in 

528 KT Briefe. Bern, 20.6. 1847. Dazu bemerkt allerdings Spiess, Biogr. S.88g, einschrän
kend, es scheine aufgrund der Bemerkung am Schluß, daß das Schreiben durch den an der Aka

demie Lausanne studierendenjüngeren Sohn Otto hätte überbracht werden sollen,jedoch nicht 
an den Adressaten gelangte. Auf der Rückseite des 3. Blattes stünden nämlich in völlig anderer, 

stark gekürzter Sudelschrift persönliche Notizen Troxlers über seinen Standpunkt zum Sonder
bund. Da aber, wie das vom KT erstellte Briefcorpus zeigt, Troxler mehrfach abgeschickte 
Briefe kopiert hat, könnte es sich auch hier um eine solche Abschrift handeln, während das Ori
ginal an Druey gelangte. 
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subalternem Dienste konnte nur schweigen, leiden und dulden. Diess war 
mein Loos, und um dieses Loos noch herber zu machen. lud das Schicksal 

mir noch manche Sorge und manches Ungemach aub>. Von hier aus geht 
sein Blick zu dem in verantwortungsvoller Stellung erf()lgreich wirkenden 

jüngeren Staatsmann: <<Ihr Loos wag ich insofern glücklicher zu preisen, als 

Sie, obgleich auf eine dornen- und gefahrvollere Höhe gerufcn. doch auf eine 

Ihren grossen Kräften angemessene \Veise für das Vaterland wirken und 
handeln konnten.» Die anschließende Hauptbetrachtung ist als ein Beitrag 
zur damals durch die öffentliche Meinung wogenden Schuldfrage am dro

henden Bürgerkrieg zu sehen. Hier bewegt sich Troxler auf der Linie der 
Gemäßigten und der Vermittler der letzten Stunde. Seine Analyse der Krise 

ist allerdings nicht neu, sondern bekräftigt auch jetzt noch einmal seine seit 

der r833 steekengebliebenen Bundesrevision verfochtene These. Aus dieser 
Sicht weist er auf die Wurzel des Übels, des seit den dreißigerJahren aufwu

chemden Übels von Sonderbünden, angefangen beim Siebnerkonkordat der 
regenerierten Kantone: «Auch muss ich aufi'iehtig gestehen, dass mir Dieje
nigen, die den Sonderbund auch in Luzern. Freiburg, \Vallis und den kleinen 
Kantonen sehen. nicht auch gcgentheilig in den andern großen und städti

schen Kantonen - diese mir den Splitter im Auge des Bruders. nicht aber den 

Balken in ihrem eignen Auge zu sehen scheinen. Ja ich behaupte mehr, ich 

behaupte, dass der Gesamtbund des mit Recht sog. Bundesvertrags (des ver
tragnen Bundes) der allerärgste Sonderbund, die leibhafte Wurzel aller nur 
möglichen Sonderbünde ist. und seit dem Verkommen der freien volksthüm

lichen Eidgenossenschaft in Stanz von jeher und immer fort gewesen ist.» 
Erneut legte er den Finger auf den von ihm seit je angeprangerten § 4 des 
Bundesvertrages mit der Bestimmung, Kantonsregierungen seien befugt, die 

Mitstände zur \Vahrung von Ruhe und Ordnung (gegen allGillige Volks
bewegungen) um Intervention zu ersuchen. Dieser «mephistophelische» 

Grundsatz habe eh und je eine Verschwörung der Kantonsregierungen 

gegen die Völkerschaften bedeutet. Troxlers radikaler Demokratismus sah 

also, etwas einseitig, stets nur ein zur Freiheit strebendes Volk von Regie

rungsverschwörung bedroht, zuletzt etwa an läßlich des Klostersturms im 
aargauischen Freiamt. .i2'1 Dem zu begegnen, gab er fölgcnden Rat: «Nur sei 

mir erlaubt, dcn praktischen Schluss, den ich aus dieser Ansicht ziehe anzu-

529 In den am Schluß beigefügten Notizen ("gi. Anm. 528) steht wie zur näheren Erläuterung 

dieses Gesichtspunktes: "Der neuste Gegensatz des Sonderbunds der sieben Kantone und der 

angezettelte (?) Zwölferbund sind nur eine Wiederholung des Samer und des Siebnerconcor

dats.» Und: «Ist dieser Artikel nicht der legitimste und fruchtbarste Keim zu Sonderbünden der 

gefahrlichsten Art, die jeden Augenblick von der Willkür einer Regierung und der sie beherr

schenden Faktion ausgehen kann?» 
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deuten. Es scheint mir, daß eine Eidgenossenschaft. in welcher nun faktisch 

in allen Kantonen Democratie herrscht, und in allen diese Souverainität 

anerkannt sein wilL mit nothwendiger Consequenz diesen von allen Parteien 

missbrauchten Passus streichen sollte. Für diese Streichung liessen sich wohl 

auch leicht mehr als zwölf Stimmen gewinnen. und sie würde selbst viel leich
ter durchzuführen sein, als eine Totalrevision des Vertrags, oder eine gewalt
thätige Zerstörung eines Sonder bunds durch einen andern ad hoc zu schaf

fenden Sonderbund: Durch die Streichung dieses Passus würde fortan allen 
willkürlichen und beliebigen Sonderbünden die Wurzel abgeschnitten;jeder 
Kanton in Hinsicht seiner innern Zustände emancipirt und der Mehrheit sei

nes Volkes überantwortet; ferner würde in der Stellung der Schweiz zum 
Ausland durchaus nichts verändert, da die Selbständigkeit der Kantone erst 

recht zur Wahrheit würde und dennoch die Eidgenossenschaft erst eine glei
che gemeinsame Basis und einen festen sichern Boden zu innigerer fried
licher Vereinigung. Freiheit und Fortschritt erhielte.» Zur Abwendung der 
dringendsten Not des Augenblicks - die Zwölfermehrheit auf der Tagsat

zung drohte mit der militärischen Exekution - wollte der früher so forsch auf 

die Bundesrevision hindrängende Troxler sichjetzt lediglich mit einer Beru

higung der Emotionen im Volk begnügen. So klagte er anschließend die 

St. Galler Radikalen an, sie hätten den Nationalverein erlöschen lassen, «der 
auf die ursprüngliche Grundlage der Gesammteidgenossenschaft im Grütli 

gebaut war». Denn: «Welch ein herrlich schützendes und leitendes, sühnen

des und förderndes Organ hätte dieser Verein in unsern Tagen erst noch wer
den können. nachdem er bereits so Manches verbreitet(?) und eingeleitet 

hatte!» Dass er allerdings im Hinblick auf die nächstens in Bern zusammen
tretende Tagsatzung kaum mehr große Hoffnung auf Bewahrung des Frie

dens hatte, läßt der resignierte Schluß seines Schreibens an Druey ahnen: 

«Wir gehen offenbar einer Crise entgegen.» 

Interessant ist. daß der zweite Hauptstreitpunkt neben der Sonderbunds

frage, diejesuitensache, hier von Troxler mit keinem Wort berührt wird. Das 
dürfte sich daraus erklären, daß er die Konfessionalisierung des KonOikts 
zwischen Radikalen und Konservativen seit je als Abirrung von der Haupt
problematik in Gestaltung der Bundesordnung gesehen hatte. Eine Lösung 
dieser Frage allein hätte er als bloße Symptom therapie beurteilt, so sehr er 
auch anderswo das Grundsätzliche seiner Einstellung zum Jesuitismus 

publizistisch herausgestellt hatte, ganz zu schweigen von der scharfen Verur
teilung aller die nationale Einheit gefährdenden Schritte in Anrufung einer 
ausländischen Intervention. 

Alle zum Schluß noch unternommenen Vermittlungsbemühungen schei
terten vor dem unvermeidbar gewordenen militärischen Zusammenstoß. 
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Troxlcr scheute. innerlich gespalten. \'(lr dem Exekutionsbeschluß der Tag

satzung zurück. nicht zuletzt. \\Til sein Heimatkanton Luzern verhängnis

voll involviert war. Sein!" Sicht der Dinge steht ckshalb deutlich abseits der 

Euphorie liberaler Geschichtschreibung.l\ähn kommt ihr. wie darüber sp~i

ter etwa Oskar Vasella zum I()().Jahrestagjener tragischen Ereignisse. maß

voll abwägend. aus neuerer katholischer Sicht urteilte'';'' Diese hebt sich 

wohltuend \'on Einseitigkeiten ab. Wie Ernil Dürr \\Trlet auch Vasella die 

kontinuierliche ,\useinandersetzung mit den Ideen der Französischen Revo

lution in der Schweiz durch ein halbesjahrhundert hin. diese «Revolution in 

Permanenz». als \Vd1Cn, aus denen schließlich der schweizerische Bundes

staat geboren wurde. 
Zusätzliche Notizen Troxlers im Zusammenhang mit dem oben zitierten 

Briefan Drll<'Y geben Aufschluß darüber. daß er im Fortgang der Krise auf 

cincm Standpunkt jenseits ein Parteien bcharrte .. \Iso .\uflösung aller Son

elerbündc, konser\'ati\Tr wie radikaler, und Rückgriffaufdie Urelemcnte der 

Eidgenossenschaft mit SOll\Triinitiit der Kantone unel \\,(lmöglich der Völ

kerschaften in densellwn. «Die .\ufgabe eier Politik ist. einen Standpunkt zu 

gewinncn, in welchem sich die cntgegengesctztcn Parteicn einigen kiinnen, 

um zu einem friedlichcn modus \'i"cneli zu gelangen»'dl. Eine seiner Haupt

sorgen war, dic Radikalcn könnten \'ersucht sein. die Kirche der absolutcn 

Staatsgewalt zu untCfwerfen, Schwerc Sorgen bedrückten ihn. \\ährend eier 

unerbittliche Gang der Geschichte über alles hinwegging, 

Eben am 'l~lg. da die Tagsatzung zu Bern ihre letzten BeratungeIl vor dem 

Krieg aufnahm. schrieb VarnhagcIl dem Freund teilnehmend aus Berlin: 

«Die Krisis. in welcher die Schweizersachen stehen. und die sich blutig zu 

entscheiden droht. würde zu andrer Zeit auf der \\'c!tbiihne den Vorder

grund füllen und alle Spannung lind Besorgnis für sich allein in Beschlag 

.',:lO Oskar Vasdla, Zur histo!'. \\'ürdigun,1; des SOllderbulldes. SH SR "7 . ./g, [(!-ti- Im SOlldn

blllld sicht der VC «ein zwangsliiuliges Ergebllis der Entwicklullg seit IR"I ». eille Fortsetzullg 

der Frolltellbildllll,1( ill SOlldnbiilld,'n seit dC1I1 SidlIlnkollkordat - 1""" denkt d"bei "" Trox!t-rs 

cbell geschilderte ,\rgumentation .. \1s KCI'IlJlroblem dcs SOlldcrbullds sicht "asclla das Pro

blem der :\lillderheiL IhB die BUlldes\TrI"SSIlIl,1( HlII IB .. B das StiilldeJlrillzip g('J'et!et habe. 

bedeute, dall damit auch der (;edanke des :\usgleichs zwischcn kleillcll ulld groLleIl St,indcII 

bcwahn wordcII sei. Dies dic historische Rolle des Sondcrlllllldes; dazu S, "Ci: ,<!'"Iitisch Ic)clu 

der Sonderbund für die freiheit der Kalltone, kirchlich für die Freiheit des Bekelllltnisses, wie 

sie während 111dH als zweieinhalbJahrhulldertcn bestanden hattc.» D,lInit stinlnltcll nach ihnl 

manche gemiiJligt-pro!estalltische Beobachter jener Zeit überein. - Ferd. Strobels Beitrag 

S. 219fT. «DieJesuitcnfrage zur SOlldcrbundszcit" geht \'on den \\'allisn \\'irren des./ahres 18 .... 

aus, um das Schlagwort der Radikalen \'on derjesuitengefahr monokausal als eigentliche Erfin

dung und als Ausweg aus kritischer Lage zu begründen. 

:.:ll Zit. Spiess, Biogr. S. 8B~} C 
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nehmen; jetzt bildet sie nur einen Teil der vVirrnisse, welche in mannigfa
chen Gestalten über Europa verbreitet liegen, und nah und fern uns bedrän
gen und ängstigen. Trotz aller Verschiedenheit im Aeußern ist doch der 
Kern dieser Wirren überall derselbe, der Kampf der Finsternis und des 
Lichts, des Absterbenden mit dem neuen Leben, und so wird denn auch 
jedermann zur Parteinahme an allen Vorgängen durch die Natur der Sache 
fast gezwungen»:i32. In diesen aufklärerischen Optimismus - Varnhagen fei
erte die bald danach Europa erschütternde revolutionäre Welle als Durch
bruch eines neuen Zeitalters: «die Sonne der Freiheit stieg blutig in voller 
Pracht am Himmel auf»c>3:l- vermochte allerdings Troxler diesmal nicht ein

zustimmen, auch als sich der Himmel nach Dufours erfolgreichem Feldzug 
über der Schweiz unerwartet schnell wieder aufhellte. Vielmehr versuchte 
er seinem Briefpartner in einem Bericht vom 28. Dezember 1847 die ver
wickelten schweizerischen Verhältnisse verständlich zu machen, ohne 
seine tiefe Bedrängnis und die noch ungehobene Sorge um die endgültige 
Lösung der Krise zu verhehlen. 534 Er schrieb von «unruhigen Tagen und 
schlaflosen Nächten» und führte dann aus: «Sie haben in Ihrem Schreiben 
den Gewittersturm, der inzwischen über unser Vaterland heraufgezogen ist, 
vorgesehen und die Katastrophe aus der Ferne richtiger beurteilt, als viele 
unserer Nachbarn ringsumher. Indessen muß ich gestehen, war Irren leicht, 
richtig Entscheiden schwer, und so ist es ietz noch. Eine ganze Weltge
schichte in kirchlicher und staatlicher Beziehung, alle Elemente der Altgläu
bigkeit und Reformation, der Revolution und Restauration, heiliger Ernst 
und Heuchelei, hoher edler Sinn und niedrige gemeine Leidenschaft, Bil
dung und Rohheit u. s. f. haben sich in diesem Kampf auf dem kleinen Erd
fleck zusammengedrängt und, was ich besonders hervorheben möchte, nicht 
so, dass etwa die eine Partei die Höhe des Rechts, der Freiheit, des Lichts, des 
guten Prinzips u. s. f. repräsentierte und die andere das Gegenteil. Nein, die 
Abrechnung wird eine ziemliche Bilanz von Soll und Haben herausbringen. 
Darum geht das Ausland so irre, und hat wie die Stimmsammmierin, die 

<Allgemeine Zeitung von Augsburg> zeigt, sich nicht auf einen unparteisa
men Standpunkt zu erheben vermocht.» An diese Randbemerkung über die 
mangelnde Objektivität eines ausländischen Blattes schloß Troxler nun 
seine eigene vorsichtige Lagebeurteilung an: «Von diesem (d. h. einem 
<unparteisamen> Standpunkt) aus glaube ich aber, muss auch anerkannt 
werden, dass abgesehen von dem ungrossmütigen Missbrauch des Sieges»
so seine Einschätzung nach der Kapitulation der Sonderbundskantone -

532 Belke Nr. 111. Berlin, 18. 10. 1847. 

533 Das. Nr. 116. Berlin, 5.4. 1848. 
53'1 Das. Nr. 112. Bern, 28.12. 1847. 
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«das Ergebnis des Kampfs für das c\llgemeine und die Zukunft das günstig

ste war, was gewünscht und gehofft \\-erdel1 kOl1nte.» Der entschlossene Ein

satz der Armee durch General Dufi:Jur erregte sogar seinen leicht entflamm

baren Nationalstolz: «Es \var dies seitjahrhunderten die grösste und mäch

tigste VolksnlH'bling in der Eidgel1ossenschafi. Die Nation. \\"(,l1n ich den 

Völkervnein so nennen darf; hat ihre Kraft kennen gelernt und steht nun 

wieder Achtung gebietend \"or Europa da. Selbst der unterliegt'nde Teil hat 

wt'nigstens durch einen tapfC'rn \\'iderstand gegen die grosse Uebermacht an 

zwei Orten seine Ehre im Felde gerettet.» Troxlers Gedanken blieben aber 

nicht im Momentanen befangen. Die Krise war mit dem raschen militäri

schen Erfolg nicht gelöst. wenn sich die Sieger im Frieden nicht bewährten. 

So skizzierte' er im Folgenden dem Freund mit besorgtem Unterton das 
Schwankende des Cbergangs: <<letz ist aber ein Zustand eingetreten. welcher 

in meinen Augen schlimmer ist. als der Bürgerkrieg war: es ist der der Occu

pation der sieben Kantone und ihrer Folgewirkung. wenn die 'Elgsatzungs

mehrheit dieser nicht Einhalt zu tun und nichtl\lass zu halten wissen sollte! 

Auch tritt jetz die Hauptfragc. die Hauptaufgabe in Vordergrund. es ist die. 

durch Erhaltung der Kantone in ihrer Existenz und Selbständigkeit das 

internationale Recht zu bc!riedigen und dennoch die unumgiinglich notwen

dig gt'wordcne Bundesrc!(Jrm durchzuführen.» I hn trieb also die Hauptsorge 

um. ob die von ihm seit Jahren beschworene Bunde'srevision endlich zeitge

mäß zustandekommen werde. 1\1ußte nicht auch er sich in diesem Augen

blick zum Mitdenken au(gerufen fühlen? Tatsächlich spielte er in dem eben 

zitierten Varnhagen-Briefvon Ende 1847 darauf an. Er schrieb nach Berlin: 

«Eine Idee, die ich schon langt' im Herzen getragen und zu großer Klarheit in 

meinem Sinne ausgebildet habe. werde ich nächstens öffentlich machen.» 

Das war ein Hinweis auf seine «als Neujahrsgabe 1848» erscheinende Bro

schüre. die von ihrer Nachwirkung her gesehen die Krönung seines politi

schen Schrifttums darstellt: « nie Jer[assllng der Vereinigten Staaten Nardamerika's 

als Aluslerbild der Sdlweizerisdlen BundesreJarm» 515. Darüber im eben zitierten 

Briefe: «Wie Sie <Im besten wissen. geehrtester Freund. hab' ich von jeher in 

meinem politischen Glaubensbekenntnis dem Prinzip. nicht unitarischer 

5:15 «Die VerElsslIng ... ». \lit \"orwort und Erläuterungen von Dr. Troxler. Prof cl. Philoso

phie an der Hochschule Bern. Zum !\cujahr 18+8. Schaflhauscn. \·erlag der Brodtmann'schcn 

Buchhandlung. Vgl. Text-Edition Sr·:ll Dazu BT 13, BI. 138ff.; BT 9. BI. 7+ff.; Spiess, Biogr. 

S. 890ff:; Götz S. 445 f.; Bonjour a. a. O. S. 162 erwähnt lediglich Troxlers frühen Zuruf«Die eine 

und wahre Eidgenossenschaft» v. 18:l3 und geht nicht näher aufden Einfluß dieser letzten Anre

gung in den Beratungen der \'erfassungskommission über die Schlüsse/frage des Zweikammer

systems ein. Er scheint sich an \lunzingers anfangliehe Reaktion zu halten. der vor der Einsicht

nahme Troxlers Broschüre als «wahrscheinlich viel zu doktrinär» taxierte, und überging damit 

die entscheidende \\·cichenstellung in den Sitzungen des 22./23. \lärz 18+8. Vgl. unten. 
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Centralisierung der durch Entartung und Entstellung zu einem Staatenbund 

zersetzten Eidgenossenschaft gehuldigt. Die Erinnerung führt mich in die 

Zeit des \Vienercongresses zurück. wo ich Ihnen und der Seligen (Sc. Rahe! 

Varnhagen t) so manche schöne Verbindung dankte. l\ur so kann das reine 

Interesse des In- und Auslandes \'Crsöhnt werden.» Dann t(llgt die bereits 
erwähnte Ankündigung der Broschüre mit der Empkhlung des Bikameralis

mus nach nordamerikanischem 1\1odell. wobei er mit besonderem Nach

druck betont: «Einzig und allein durch eine prinzipielle Anwendung der Ver

fassungsgrundlage der Vereinigten Staaten Nordamerikas kann das Problem 

gelöst werden: nur durch Einführung des Zweikammersystems oder der 

Scheidung der Bundesbehörde in einen Bürgerrat (Repräsentantenrat. 

Landhaus) und in einen Ständerat (Senat. Oberhaus) kann der ietz lose 

Staatenbund in einen wohlgeordneten Bundesstaat umgnvandelt werden, 

ohne dass er. \\'as um der Kantone willen zu \'('rhüten ist. in einem Einheits

staat aufg-ehe.» SO\\Tit Troxlers Begründung tür seinen Lösungsvorschlag in 

einer Schlüsselfrage der Neukonstituicrung der Eidgenossenschaft. Zur pro

jektierten Schrift bel11erkte er noch: <<Ich werde nun die l\'ordamerikanische 

\'erf~lsslll1g \'(lm.Jahr '787 in einer rC\·idierten Uebersetzung dem Publikum 
vorlegen. sie ins Licht setzcn als I\lusterbild für unsere Bundesrcform und die 

nötigen lkzieh ungen auf unsere Zustände und Vcrhiil tnisse nach innen und 

aus sen nachzU\\'eisen suchen.» Der Schluß des aufschlußreichen Brieks an 

Varnhagen wirft noch ein Licht auf Troxlers Verstummen während der 

Krise: «Die Bundesrciorm war \'()Il jeher ein Hauptzid meiner politischen 

Bestrebungen. \\'as wäre ohne sie eine blosse Regeneration der Kantone? Ich 

zählte lange Zeit zu den Häuptern der liberalen Partei in der Schweiz und 

half auch den Radicalismus dieser Partei begründen. Als aber diese zicl- und 

masslos von den Prinzipien abfiel und sich in die übel berechneten confCssio

nellen Angriffe \Trstrickte und eigentlich ins tolle Leben geriet. zog ich mich 

nach vergeblichen \'ersuchen abzuwarten und zu widerstehen. und deshalb 

verliiul11ckt und verfcllgt. ins Stilleben zurück . .Jetz aber halte ich mich für 

verpflichtet. als für sich stehender cinbcher Bürger meine Hcrzensmeinung 

auszusprechen und meine Stimme der Sache des Vaterlandes abzugebcll»"l(,. 

Zur se!ben Zeit stand Troxlcr auch im Gedankenaustausch über die BUIl-

,:Jfi Zur damaligen \'on Cerüchten umwitterten Stimmung paJl! auch Troxlcrs Nachschrift 

ZUI11 eben zitierten Briet: in der er sich über diplomatische «Geistcrschep, I11okiert, ,,'elche in 

ausländischen Blättern behaupteten. Ochsensenbein, Druey und :\Iazzini bildeten in Bern ein 

europäischcs (re\'olutiolliires) Comitc. Neben dcm «Bernerpatrioten» und «radikalen HallCle

gen" Ochsen bein charakterisiert er deJl bdiTuJlde!eJl \Vaadtländer als «ultraliberalen Staats

mann, talcntyoll und energisch, für die Omnipotenz des Staates eingenommen. mit großer Vor

liebe für ein Einheitssystcm der Schwciz»_ 
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desrevision mit dem alten politischen Gesinnungsfreund. dem Berner Kast

hofer. Auch ihn hatte die Lösung der Bundesfrage in fieberhafte Ungeduld 

versetzt. Darum mahnte er Troxler: «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 erhabenes Wort gesproehen werde» 537. 

Dies muß den Angesprochenen in seinem Beginnen bestärkt und angespornt 
haben. Da er unter Zeitdruck stand, ersparte er sich, seine schon oft öffent

lich dargelegten Gedanken zur Lösung der konstitutionellen Grundfrage 
einer von unten und oben regenerierten Schweiz breit auszuführen. Er 

bestand auf dem Hauptpostulat, die aus den Ideen der Aufklärung und den 

Grundsätzen der Französischen Revolution hervorgegangene Demokratie in 

das historisch gegebene fcirderale Grundmuster einzubauen. 'Nie Eduard 
His gezeigt hat, konnte in der Schweiz zur Zeit der Hclvetik die Idee des 
Zweikammersystems nach nordamerikanischem Muster angesichts des von 
Frankreich her beeinf1ußten Zentralismus erst in Ansätzen, etwa 180J mit 
dem Entwurf von Malmaison, Fuß fassen."m., Es ging bis zur Regeneration, 

daß sie wieder Bedeutung gewann. Auch Troxler nahm sie auf. Verschiedene 

Forscher sind den vielfach verschlungenen Fäden der Rezeption des ameri

kanischen Verfassungsmodells in der Schweiz seit den 1790er Jahren nachge
gangen und haben gezeigt, wie namentlich auch Welschschweizer sich davon 
anregen ließen, so daß der Boden von mehreren Seiten her bereitet war. 537b 

Zum Leidwesen Troxlers fand seine Broschüre zunächst wenig Beach

tung. Er sandte sie Endejanuar 1848 auch Varnhagen zusammen mit einem 
Autograph Dufours für den passonierten Sammler, wobei er im Begleit

schreiben seine Bewunderung für den General ausdrückte. 538 Angesichts der 

sich abzeichnenden Normalisierung beurteilte er die Lage des Vaterlan
des zusehends zuversichtlicher: «In seinem Geschick zeigt sich eine wunder

bare Allianz von Glück und Unglück. Die Schweiz hat sehr gelitten 

,>37 28. 12. 1848. Zit. Spiess, Biogr. S. 890C 

537" Vgl. Zit. BT 13, BI. 138. His Ed., Amerik. Einnüsse im schweiz. Verfassungsrecht .. 

Festgb. d. BaslerJuristenfak. Basel 1920. A. a. O. S. 237 n: «Troxler sagt in seinem Entwurf eines 

Grundgesetzes für die Eidgenosscnschafi, die Vertretung des Volkes in der obersten Bundesbe

hörde solle eine doppelte, in zwei Kammern geteilte sein; die eine KammCf solle das Volk nach 

der Bevölkerungszahl, die andere die Stände ... vertreten ... » Es handelt sich hier um die 1833 

verfaßte Abhandlung «Die eine und wahre Eidgenossenschaft ... n Vgl. Text-Edition Nr. 16. 

537b Vgl. L. Haas, ZsSG 1940, Nr. 2; :\1. Tripp, Der schweiz. u. d. amerik. Bundesstaat ... 

1942, dazu unten Anm. 544 und 548. 
538 Belke Nr. 113. Bern, 25. r. 1848. «Viel hat die Eidgenossenschaft dem General Dufour zu 

danken. Es ist eine edle Persönlichkeit, ein grosser Bürger und geschickter Feldherr ... » Vgl. das 

unten wiedergegebene Facsimile dieses Briefes. 
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und vorzüglich mein Heimatkanton Luzern. Dass sich die ölkntliche Cala

miüü im Kreise der Familien und Individuen reflektiert. wissCll Sie aus ähn

lichen Tagen des Kampfes und der Zerstörung. die oft der Schöpfung und 
dem Werden des Bessern vorangehen.» Eine seiner Hauptsorgen auf dem 
Höhepunkt der Krise war immer die Drohung einer fremden Intervention 
gewesen. Jetzt hob sich die feste Haltung der Tagsatzung angesichts der dro

henden diplomatischen Noten vorteilhaft von der früheren schwächlichen 

Taktik ab. Daraus schöpfte Troxler Hoffnung: «Es dürfte noch Alles gut wer
den, wenn wir uns selbst überlassen blieben. \Vohl\'erstandenes Interesse 

sollte fremde I\lächte bewegen, gegen uns neutral zu sein. wie wir es gegen sie 

sind. In der Schweiz kommen Fragen zu offener Entscheidung, deren Lösung 
anderswo auf gefahrlichere \Veise im Geheimen versucht wird»539. Das Heil 

der Neukonstituierung aber sah er in der Durchsetzung des amerikanischen 
Verfassungsmodells: «lch glaube den Sinn und Geist, die wesentliche Bedeu

tung dieses 1\1eisterwerks des menschlichen Verstandes richtig erfasst zu 

haben. Die Idee hat mich. wie Sie sehen. ganz hingerissen.» 

Der von Troxlcr erhoffte Einfluß seiner von innerem Feuer getragenen pro
grammatischen VerfassungsschriJi schien also. nach den äußern Beglci t
umständen zu schließen. \'orerst auszubleiben. 1\1an trifft darin auf ein Kon
zentrat der in langen Jahren gereiften politischen Reflexion. Im Vorwort 
streifte er nochmals die Peripetien der schweizerischen Entwicklungskrise 

nach 1815, wie er sie sah. bis zur zwar schmerzlichen Entscheidung durch die 
militärische Kraftprobe. Dem schloß er einen feierlichen Anrufan die Sieger 

zur Versöhnung an: «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 Euern Lorbeerkranz kein Vae Victis! Es sind Euere Brüder, 

und Gott weiss, ihr Unglück ist grösser als ihr Unrecht ... Zeiget und bewei
set vor Allem durch die That und Wahrheit, dass nicht eine politische Partei, 

nicht eine confessionelle Section der Eidgenossenschaft, welche eigensinnige 
Zwecke verfolgt, oder selbstsüchtige Vortheile sucht - nein, dass es die von 
Eueh so laut und feierlich prociamirte Nation ist, welche gesiegt hat und von 
Stund an das Gesetz gibt, aber das Gesetz der Gerechtigkeit und des Edel

muths»5H1. Dies seien die wahren Präliminarien zu Revision und Reform der 
Bundesverfassung, «über welche nicht nur alle Stände und Orte. sondern 

alle Schweizerbürger und Eidgenossen ihre Willensmeinung abzugeben 
haben». Darauf erhob er eine eindringliche \Varnung vor bisher beschritte-

539 Gewissermaßen ans Ausland gewendet, wiederholte er am Schluß: «Ruhe und Ordnung 

in der Schweiz sind durch Reconstituierung der Eidgenossenschaft auf ihrer wahren Fundamen

talbasis bedingt.» 

540 A. a. O. S. 6. 
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ncn oder allcnblls künftig IlCabsiehtigten konstitutionellen Irrwegen. Als 

Philosoph verwarf er «ober/Lichliches Calcul oder blindes Experimentiren 

beim Cons t i t uirungs\\Trk», \\'ei I nach sei ner C bcrzeugung poli t ische Ver

nunft metaphysisch \Trankert sci: «Das Constituirungswerk ein('l' Republik 

ist nicht die That eines oberfliichlichen Calculs oder blinden Experimenti

rens. Alle menschlichen Institutionen gehen \'on einem dunkel in der Ver

nunft liegenden Prinzip aus, man möchtc es einen geistigen Instinkt nennen, 

sind daher im Anfang rein und gut. wenn auch unvollkommen. müssen oft 

mancherlei Kreise und Stufen der Entartung und Verbesserung durchlau

ft'n, bis sie sieh selbst erkennend. \'erstehend und begreifend in vollendeter 

und verklärter Form ausgebildet sich darstellen. Diess ist der Fall mit der Idee 

des Bundesstaats. welche die I\Iitte oder \'ielmehr die höhere Einheit des Staa
tenbundes und des Einhei/ss/aa/" in sich ausgleicht und \'ereint»'dl. Dic Begrün

dung dafür: «1)('1' Bundesstaat ist die eigcnste. fiTieste und 1I0//kollllllfllste Furm 

der Fiidera/iu-RejJllb/ik, Seinc Idec hat auch der Stif'tung der Schweizer I~'i(zgell()s

sf//.lc!u!li zu Grunde gelegcn, und sic ist das \\'esen und der Inhalt, \\'elcher 

durch die \Veisheit grosser und edkr Geister in dem jJoli/ischen .~J's/ell/ der Verei

Ilig/m S/aa/en J\'ordalllerikas als Frucht langer, reiftT Bcrathung geliiut(Tt und 

ausgebildet worden ist.» I\Ian ist hier geradezu an platonische Gedankcn

giinge erinnert. \\'cnn Troxkr in seiner politischen Reflexion dic Idcc des 

Bundesstaates als präexistcnt HJr<lussetzt und dic Realisierung in histori

schen Formen da\'on ableitet. Im Bezug auf die Schweiz schrieb er. wie schon 

in den Frühschriften, seinem organischen Geschichtsdenken folgend, dcn 

alteidgcnössischen Bünden ge\\'issermaßen die Funktion des Urkeims für 

den neu zu schaffenden Bundesstaat zu: «In der Gesammt\'Crfassung dieser 

Staaten (d. h. der US.\) ist das Geheimnis unserer eidgenössischCl1 Urkunde, 

der ewigen. erst recht of!t'nbar. zum \'ollen Bewusstsein erhoben und im 

Crossen \'('rwirklicht \\'Ordell, Freien Bürgern \\'ird in freien Staaten ihre 

Dgenthümlichkei/II/ld Selbs/ä/ldigkei/ gesichert. aher auch anderseits das Allge

mcine ulld Gell1einsame, das Jlel/.\cltliche u/ld .\'a/io/lale, was diese Bürger und 

Staaten habelI. in elie Fasces der Fiideralrepublik zusal11mengebsst.» Soweit 

'l'roxlers eindrücklich tiefsinnige Begründung ein Idee des Bundesstaates, 

begleitet \'on kiihnen historischeIl I'erspekti\'ell: «Der Keill1 dieser Föderal

republik. wie das .\!terthull1 11 IId l\littcla!ter keine gesehen, ist in ullsern Ber

gen gesäet ulld \'im Europa aus jenseits des .'-leeres mittels Pensylvanien in 
den großen \Vcltthcil übertragelI. dort zur Frucht <1111 Riesenbaull1 gereift. Es 

kommt uns also Hm dort im Crunde nichts l'\eues. nichts Fremdes zu, son

dern nur unser Crsprünglichstes und Eigenthümlichstes zurück.» 

.-,11 Das, S,C), 
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Troxler, der den Bruderkrieg tief miterlitten hatte, rief nun in seiner weg

leitenden Schrift Sieger und Besiegte emphatisch zur Versöhnung auf; zur 
Vereinigung am Werk der Regeneration der Eidgenossenschaft: « ... beden
ket vor allem, daß die uralten Grundlagen der ewigen Bünde nicht zerrüttet 
und gestört werden dürfen, wenn eine wahrhaft schweizerische Eidgenossen
schaft erstehen und ausgebildet werden soll». Zugleich warnte er unüberhör
bar: «Die der Kirche, der Schule und dem Staat zu Grunde liegenden heiligen. 

ewigen Prinzipien, so wie die natürlichen und geschichtlichen Verhältnisse des Bundes 
und der Kantone und die eigenthümlichen Interessen der Völkerschaften lassen sich 
weder mit punischer List wegdekretiren, noch mit barbarischer Gewalt aus
rotten»·112. So solle die Hillige Neuordnung ein «National werk», ein wahrhaf:' 

tiges Grundlagenwerk darstellen: «Es handelt sich um ein Nationalwerk, um 
das höchste und grösste, um die Reconstituirung der Eidgenossenschaft. die nicht nur 
Staat ist, sondern auch Kirchen und Confessionen in ihrem Schoosse trägt. 
die der Staat ehren und hegen soll. wie seine eigene höhere Innenwelt.» Ein
dringlicher. aber auch legitimer konnte kein Föderalist das Recht der Min
derheit und des Sonderseins, ja aller Minderheiten. verfechten. als es einer 
der durch die Entwicklungskämpfe der 1830erJahre gegangenen Wortführer 
des schweizerischen Radikalfreisinns hier tat. Seinen in stolzer Bescheiden
heit gestellten Anspruch, «als ein Glied der universitas hominum von zwei 
Millionen» ein Wort zur Sache sagen zu dürfen. begründete er mit der eige
nen Lebenserfahrung und mit der aus eindringenden politischen Studien 
gewonnenen Überzeugung, «dass die Grundgesetzgeber der nordamerikani
schen Vereinstaaten ein eigentlich menschheitliches Problem au(~elöst und 
durch ihre Unionsconstitution die Idee eines sozialen Organismus ins Leben 
gerufen haben, welcher fortan in der Weltgeschichte als massgebend für alle 
Föderativrepubliken gelten muss»3H. 

Solcherweise faßte Troxler seinen beschwörenden Zuruf an die nun für die 
politische Gestaltung des Landes Verantwortlichen zusammen und leitete 
damit zum nachf()lgenden Hauptteil über. Hier rückte er den Verfassungs
text der USA ein und setzte als Erläuterung eine Art Kurzkommentar aus 
der «Allgemeinen deutschen Real-Encyclopädie» hinzu. Im Nachwort 
streifte er auch die in ausländischen Zeitschriften geführte Verfassungsdis
kussion der 1830er Jahre und warfinsbesondere noch einen Blick auf die völ
kerrechtliche Stellung der Schweiz. 5++ 

;;12 Das. S. 10. 

C,+3 Das. S. 11. 

3++ Das. S. 251T u. S. ~~l rr. [n der das Vorwol'l abschließenden Anmerkung - es ist übrigens in 

Anspielung auf den lIlH'rmiidlich-strengcll :Vlahner lind pnlil ischen Zensur der 1830erJahre mit 

«S(,\,Cl'lIS l'el'linax» 1I111el'zeiciltlel - I'eihl er an seine eigenen Illlndesl'eliJl'lllSchriltell die eben-
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Ab". '1 Facsimile. ßriel"Troxkrs an \'"rnh"gl'n, ~.-) .. J'lIl. '::j::. 
Orig. Slg. Y~rnhag('ll \". Ense. Biblio(c-kaJagiellOilska, Krakow. Druck Belke 

NI'. ":1. 
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Hochverehrter, theuerwerther Freund, 

Vor einiger Zeit werden Sie ein grösseres Schreiben von mir geradezu durch die 

Post erhalten, und, wic ich nicht zweifle, manches über die Lage meines Vaterlandes 

nicht Ausgesprochenes zwischcn den Zeilen gelesen habenJn seinem Geschik zeigt 

sich eine wunderbare Allianz zwischen Glük und Unglük, Die Schweiz hat sehr gelit

ten und vorzüglich mein Heimatkanton Luzern, Dass sich die öffentliche Calamität 

im Kreise der Familien und Individuen reflektirt, wissen Sie aus ähnlichen Tagen des 
Kampfes und der Zerstörung, die oft der Schöpfung und dem \\'erden des Bessern 

vorangehen, 
Es dürfte noch Alles gut werden, wenn wir uns selbst überlassen blieben, \\iohlver

standenes Interesse solte fremde ~lächte bewegen, gegen uns neutral zu sein, wie wir 

es gegen sie sind, In der Schweiz kommen Fragen zu offener Entscheidung, deren 

Lösung anderswo aufgefahrlichere Weise im Geheimen gesucht wird, 

letz ist die Hauptfrage die Blindesre!cmn, die srit siebzehn Jahren angestrt'bt und 

vereitelt worden ist. Auch ietz wird \'on innrn und aussen ihr mächtig entgegenge

wirkt, und ich fiirchtr drssen ungeachtet mehr, dass diese Frage schkcht als gar nicht 

gelöst werde, Als Arzt kenn ich die \\'ahrheit des alten Hippocratischen Satzes: Cri

sis, quae nonjudicat, mala, Zudem bin ich, was Prinzipien und Rechte betrifft, radi

cal, und steht' darin dt'r radical gcnannten Partei wie der stabil const'rvativen gegen

Übt'L- Das wohlwollende Interesse kennellCL das Sie an meinem Ringen und Streben 

nehmen, bin ich so frei, Ihnen in Beilage meine Ausgabe der Verfassung der Vereinig

ten Staaten Nordamerika's als :-'lusterbild für unsere Bundesreform einzusenden, Ich 

glaube den Sinn und Geist. die wesentliche Bedeutung dieses Meisterwerks des 

menschlichen Verstandes richtig erfasst zu haben, Die Idee hat mich, wie Sie sehen, 

ganz hingerissen, Viel hat die Eidgenossenschaft dem General Dufour zu danken, Es 
ist eine edle Persönlichkeit, ein grosser Bürger und geschikter Feldherr, Ich habe 

von meinem Collegen Albert Richard (unserm Beranger) ein Autograph Dufours 
erhalten, welches ich nun Ihnen zuzustellen das Vergnügen habe, Nicht wissend, ob 

ich I hnen nicht auch schon VOll ullserm ausgezcichneten Forstoeconomen Kasthofer, 

der mit mir für einen Bundt'sstaat kämpft, was Handschriftliches mitgetheilt habe, 

füge ich was eben von ihm Erhaltetlrs bei,- Der \\'inter ist hart. :'vIöchte ich 

bald viel Triistlicl1t's von Ihncn vernC'hmcn, l\lit tauselld herzlichen Empfehlungen 

der I hrigste Dr. Troxler 

Eine unSCfm gewiss nicht \Trwerflichen Streben giinstige Stimme in der Allg, Zei
tung von Augsburg von ausst'n her könntc UllSt'rc Sache sehr !()rdrrn, Ruhe ulld Ord
nung in der Schweiz sind durch Recollslituirung der Eidgenossenschaft auf ihrer wahren 

Fundamentalbasis bedingt. 
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Daß zum Schluß der oben geschilderten Einleitung als eine Art Stichwort 
das Zweikammersystem besonders hervorgehoben wurde, sollte der zu
nächst kaum beachteten Schrift Troxlers nachmals zu einer ungeahnten 
praktischen Wirkung verhelfen. Sein Hinweis lautete so: «In dieser Hinsicht 
erlaubt sich unterzeichneter nur noch darauf aufmerksam zu machen, daß 
wohl einzig und allein durch Einführung des Zweikammersystems, wie es in der 
Unionsrepublik besteht, zugleich den Kantonen eine gültige Garantie für 
ihre Existenz und Selbständigkeit gegeben und eine Centralität im Bunde 
eingeführt werden kann, wodurch die Nation als Inbegriffaller Völkerschaf
ten geeint und gestärkt wird. Auf diesem Wege darf auch einzig und allein 
erwartet werden, dass alle Bundesglieder, klein und groß, ihre Zustimmung 

zur Bundesreform, zur Verwandlung des Staatenbunds in einen Bundesstaat 
ertheilen ... » 

Nachdem die Tagsatzung in Ausführung der Beschlüsse vom Sommer 
1847 einen Ausschuß zur Vorberatung eines Verfassungsentwurfs ernannt 
hatte, setzte nach der Niederlage des Sonderbundes die Diskussion der Re
visionsfrage auch in der Öffentlichkeit intensiv ein 54'>. Troxler seinerseits 
bemühte sich, mit seiner eigenen Broschüre ebenfalls Gehör zu finden. 346 

Daß diese Programmschriftjedoch erst zuletzt und unter ganz besondersarti
gen Umständen zum Zug kam, steht in merkwürdigem Gegensatz zur vor

läufigen Nichtbeachtung. Mitte Februar 1848 nahm jene Kommission, 
worin Druey, Ochsen bein , Munzinger saßen, um nur wenige zu nennen, ihre 
Beratungen auf. Am 8. April lag bekanntlich ihr Entwurf mit seinen durch
greifenden Reformvorschlägen vor. Was Troxler sich währenddessen vom 
Einfluß seiner Ratschläge erhoffte, läßt eine im Nachlaß erhaltene Briefkopie 
vom 15.Januar 1848 erkennen. Einem nicht genannten Adressaten ließ 
er damals ein Exemplar seiner Schrift zugehen und bemerkte dazu 5H : 

«Ich habe meine Arbeit beschleunigt ... Nach meiner innigsten Ueber

zeugung hängt das Heil des Gesammtvaterlandes von einer gründlichen 
Bundesreform ah. Diese Reform aber ist bedingt durch die Umwandlung 

falls in die Richtung des nordamcrikanischen Vorbilds weisenden Studien radikalfreisinniger 
Gcsinnungsfreunde, wie' Kar! Kasthofer, Jamcs Fazy und Henri Druey hin. Vgl. dazu auch 
:'vI. L. Tripp, Der schweiz. u. d. amerik. Bundesstaat. Aus cl. Eng!. übers. u. bearb. v. Hs. Huber. 

Zürich 1942. 
545 Vgl. HdbSG 11, S. 989fI 
546 Eben als er die Arbeit druckfertig gestellt hatte, schrieb cr an Varnhagen in Berlin, seine 

Absicht sei, die Verfassung der USA «ins Licht zu setzen als ~[usterbild für unsere Bundesre

form und die nötigen Beziehungen aufunsere Zustände und Verhältnisse nach innen und aussen 

nachzuweisen suchen». Belke Nr. II2. Bem, 28.12. 1847. 
347 KT Briefe. Sem, 1!j. I. 1848. Die Kopie stammt von fremder Hand, die Nachschrift von 

Troxler. 
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des mechanischen Staatenbundes in einen organischen Bundesstaat, und 
die Umwandlung kann nur begründet und verwirklicht werden durch Ein
führung der Volksrepräsentation in die oberste Bundesbehörde.» Dies 
allein verbürge den «sichern Fortschritt und allumfassende Verbesserun
gel1». Und offenbar aus der Erregung über die ausländischen Ein
mischungsversuche heraus: Dem Schweizervolk stehe «ein göttliches 

Recht» zu, «eine von ihm ausgehende radicale und totale Reconstituirung 
des eidgenössischen Bundes zu verlangen und durchzusetzel1». Er stellt 
dem Adressaten vor Augen, wie er längst auf dieses Ziel hingearbeitet und 
sich veranlaßt gesehen habe. seinen Blick auf das Vorbild und Beispiel hin
zurichten, «welches die politischen Führer der jetzt grösten Nation auf 
Erden gegebel1». Offenbar wußte er sich mit dem Angesprochenen in Hin
sicht seiner Ideen einig. fuhr er doch fort. er setze seine Hoffnung «auf 
deren Verwirklichung ganz vorzüglich auf Ihre gegenwärtige Stellung und 
Ihren mächtigen Einf1uss in dieser allerwichtigsten Angelegenheit». Wer 
mag die solcherweise angesprochene Persönlichkeit gewesen sein? Viel
leicht ist an ein Mitglied der Verfassungskommssion oder an einen Tagsat
zungsgesandten zu denken. Ob Druey in Frage käme, bleibt offen; nur lau
tete jeweils die Anrede in ihrem Briefwechsel vertrauter als hier. Ginge es 
auf.James Fazy. da ja am Schluß des Schreibens auf die «Revue de Geneve» 
Bezug genommen wird. so hätten zwei Verfechter des Zweikammersystems 
zueinandergefunden. 

Die pragmatische Grundhaltung der Verfassungsredaktoren schien 
allerdings im Augenblick der Stimme Troxlers keine Chance zu geben, lehn
ten sie doch beispielsweise Drueys Antrag auf eine Diskussion der Ver
fassungsprinzipien zum vornherein ab. Gerade Grundsatzerklärungen 
machten aber seit jeher den Kern von Troxlers Abhandlungen aus. Daß 
die Beratungen zunächst auf die Revisionsentwürfe von 1832/33 zurück
griffen, lösten bei ihm ärgerliche Reaktionen aus, die er am Schluß der 
oben zitierten Bricfkopie wie eine Art Tagebuchnotizen hinsetzte. Erst im 

März, als die Gestaltung der Legislative unter dem Thema «Organisation 
der Tagsatzung» zur Debatte stand und die von vielen Radikalen postu
lierte unitarische Lösung mit verschiedenen Spielarten von Zweikammer
systemen konfrontiert wurde. schlug die Stunde des «doktrinärel1» Trox
lers, der das praktisch erprobte Bundesstaatsmodell Nordamerikas zur 
Nachahmung empfahl. Mehrfach schon befaßte sich die Forschung, dar
unter auch besonders eingehend Emil Spiess. mit der von Troxler maßge
bend beeinflußten bedeutungsvollen \Veichenstellung während der Verfas
sungsberatung. Für den detaillierten Verlauf der zeitweise zähflüssigen 
Verhandlungen muß man sich vorwiegend auf die persönlichen Aussagen 
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Beteiligter stützen. 51B Der Ausschuß kam zunächst in der Frage, ob Ein

oder Zweikammersystem. nicht zu Rande und beauftragte eine eier Sektio

nen, eine Lösung zu suchen, nachdem im Plenum mit elfzu neun Stimmen 

das bisherige Repräsentationssystem verworfi:'n worden war. :>19 Jedenf~llls 

zog sich nun das Geschäft bis zur zweiten Hälfte März hinaus, denn auch 

die Untersektion kam vorerst nicht vorwärts. An diesem Punkt wies Trox

lers Verfassungsschrift nach glaubwürdigen Zeugen den \Veg. Zur Schlüs

selfigur wurde sein ehemaliger Schüler am Luzerner Lyzeum, Melchior 

Diethelm, jetzt radikalfreisinniger Vertreter von Schwyz und Mitglied der 

Verfassungskommission. Den Hergang der Sache schildert er allerdings 

schriftlich erst anderthalb Jahrzehnte später in einem Brief an Troxler.'50 

Rein vom Erinnerungsvermögen her könnte natürlich dieser Bericht kleine 

Retuschen erfahren haben. Im Kern ist er glaubhaft und durch weitere 

Aussagen erhärtet. Rückblickend also bestätigte Diethelm auf Anfrage 

Troxlers im Brief von 1863. was er ihm im März 1848 jeweils unmittelbar 

mündlich über die Verhandlungen und dann die dramatische Wendung 

berichtet hatte. Mit Troxlers Schrift in der Hand habe er im Plenum den 

Antrag gestellt. das Zweikammersystem nach amerikanischem Muster zu 

übernehmen. und er sei danach vom Solothurner Munzinger unterstützt 

worden. Erst schildert aber das Schreiben die verfahrene Verhandl ungs

lage. Daraufhin habe er gewagt. seine «schwache Stimme» - er vertrat ja 

einen der unterlegenen und von den siegreichen Radikalen mißachteten 

Sonderbundsstände - zu erheben: «Viele von den Anwesenden erstaunten 

ob dieser Stimme aus der \Vüste. Die meisten schienen achselzuckend auf 

mich hinunter zu blicken. aber keiner wagte es. mir gegenüber aufzutreten, 

es herrschte einige Zeit lautlose Stille. Endlich brach der edle Munzinger 

das Stillschweigen, mahnte die Versammlung, sie soll(e) die von mir aufge

stellte Idee einer ernsten Prüfung würdigen.» Auf ivlunzingers Antrag 

unterbrach man die Sitzung, und Dicthelm überließ ihm Troxlers Bro-

'>1B Yp;1. Spiess, Biop;r. S. B941'1:; HdbSG I I, S. woB Ir; Bonjollr, BlIndesstaat S. 1(i:llT:; Tripp, 

a. a. O. S. 22 [; Gre)'erz. Nation S. cO:l 1':; Haas, Die Schweiz 1I. die Ver. Staaten. ZsSG Nr. 2, 

I~W), S. 2:;1; Dierallcr Bd. :'j. S. B20lr 

:>1'1 HdSG 11, S. 100<). 

:,.-,0 Zit. Spiess, Biop;r. S. B~l-tlr alls dem Nach!. AAG UB Seil. IO(), Fasz. 24-OIGO. Absehr. 

eines oflenbar "erschollenen Schreibens Diethelms aus Lachen an Troxler in Aarau, das am 

Il.Juni 1863 auf Ersuchen Troxlers als eine Art «:\lemoireH über die Durchsetzung des Zwei

kammersystems abgefaßt wurde. Kopie KT Briefe, Lachen. Il. 6.1863. - «Ihrem vVunsch 

bezüglich ~litteilung einer species facti puncto Bundesrn'ision will ich mit Freuden entspre

chen, insoweit mir das Gedächtnis noch treu ist. Ich bedaure, dass mir das gedruckte Protokoll de! 

Verhandlungen, durch gcf<illiges Ausleihen abhanden gekommen ist, sonst würcle Ihnen dasselbe 
die besten Dienste leisten ... » 
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schüre. Bei Fortsetzung c!n Beratungen am flligenden Tag - nach inoffiziel

len Gesprächen am Abend - sahen \Trsehiedene Delegierte die Sache im 

Sinne des Schwyzer \'ertlTllTs. An diesem 23. l\lärz fiel somit nach über

raschend kurzer Beratung die Entscheidung nach einem gewichtigen Ein

leitungsvotum l\ll1nzingcrs, \l'Obei sogar das \\'ort vom «Stein der \Veisen» 

gefallen sein soll: «l~l' stellte den formlichen Antrag. dass als Basis der Bun

desversammlung der Grundsatz des Z\\eikammersystems adoptiert werde». 

so schrieb Diethelm rückblickend. Es erstaunt. daß er dabei auch etwas von 

einem \Viderspruch Drlleys meldet. \\'enn man an dessen früher oft bezeugte 

Übereinstimmung mi t Troxlers Ideen denkt. ',:'1 Schließlich aber resultierte 

aus den Beratungen. daß unter dem Einfluß geschickt aufeinander abge

stimmter Begründungen seitens der inzwischen gewonnenen Befürworter 

sich eine lVlehrheit zugunsten der z\\'ei Kammern herausschälte. Ja. über

raschenderweise ergab das ,\bstimmungsergebnis in der Kommission die 

seltene l\lajorität von 17 Stimmen. :,',c Aus der Reaktion einiger der meist so 

nüchtern rdkkticrenden \'crbsslIngsgeber war so etwas wie völlige Verblüf~ 

f"ung über eine ganz lln\"lTmlltet erzielte Lösung eines unentwirrbaren Kno

tens herauszulesen. l\icht zllfiillig also ':\ußerungen. wie \'om «Stein der \Vei

sen». oder es sei «ein lkschillss wie vom Himmel gefallen». Ein so erf~lhrener 

Politiker wie Dme)' soll sich nach eler Abstimmung «konsterniert» gegeben 

haben. was seine vorher erwähnten \'orbehalte vielleicht bestätigt. Jemand 

erinnerte auch an den gerade anstehenden Tag des Friedensstifters Niklaus 

von Flüe. Soll man dies alles vielleicht als gefühlsselige Begleittäne nehmen? 

Zu bedenken ist immerhin. \\'ie viel gerade in dieser Kernfrage auf dem Spiel 

"J[ Tripp a, a, 0, S, 23 \TrnllTkt hingegen Drueys zustimmende Haltung so: "Drucv berich

tete. daß am 22, ~lärz Tro"lcrs Schrift über die <\'erfassung der \'ereinigten Staatcll>. die zu 

Beginn des Jahres \TrölTentlicili \\'orden \\'ar. eine zaulwrhalie \\'irkung aufdiejenigen ausübte, 

welche sie erst jetzt lasen,» Er ",Iger!: «\\'ahrscheinlich \'('rdienen J Faz\'. 19naz Tro"ler und 

,los, ~lunzinger die :\nerk,'nnung, alll llleisten für die l'c!)('rnahllle des Z\\'eikammersystems 

durch die Eidg{,l1osscllscl!alt eillgetretcn ZlI sein, wellll auch !loch <llleiere Initgewirkt ha\)en, tlill 

es dem schweizeriscll('n l'uiJliklllll lind dem (;esetzgeiJer hekannt zu IllachelL» ~lit dieser Ver

sion stimmt im groBen lind ganZl'n allch dcr \lunzinger-Bio,graph iihercin (Zi!. Spiess. BiogL 

S, g,)li), der sich auch allfdas pcrsi;nliclll' l'rotokollJonas Furrers aiJstiitz!. Tro"lcr w,ire wahr

scheinlich kaum direkl 'In ~llInzin,gcr herangekommen. ahgesehen da\'on. dall er diesen nieht 

besonders hoch cillschntztc. BczciclllH'IH! ist wohl <luch. daB ~llIIlZill,~('l' zuerst yon Troxlcrs 

Abhandlung nichts hürell \\"olltc, «dellll das sei wahrscheinlich \"jel zu d()ktrill~ir; allein durch 

das Zureden seiner Kollegcn lind durch seine eigenen Loyalität. nicht zu urteilen, ehe er unter

sucht habe. prüfte ~[unzinger die Sache und \\'ar sogleich dafür eingenommen» (Zi!. bei Spiess, 

Biogr. S,897. aus ,~ebis :\ekrolog auf Tro"ler). - Spiess betont abschliellend eine wesentliche 

ÜbereillstilllIllullg \·OIlCill<.lllder lInabh~illgiger Berichte llllcllwllwrkt, diest' \\·irkung einer poli

tischen Idee Tro"lcrs sei der «,grüsste Er!dg seines Lebens», 

:'52 Spiess, BiogL S, 8l)6, Die \'erElSsungskommission zählte ~:l ~lilgli('der, 
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stand. Ldls die Kommission scheiterte. Was allenfalls bei Rückweisung des 

Geschäfts an die Tagsatzung nachher unter dem Einfluß unitarisch-radika

ler Intransigenz geschehen konnte. war in den möglichen Folgen nicht abzu

sehen. 
Troxler darf zu Recht als «l\litbegründer der neuen Schweiz» genannt 

werden. In jenen Tagen verfolgte er den Gang der Dinge als Augenzeuge, 

begleitete ihn jedoch nicht mehr wie früher mit den Fanfarenstößen seiner 

PresseartikeL Er notierte seine Gedanken still für sich ins Tagebuch oder ließ 

sie in einen vertrauten Brief einfließen. Seine knappen A.ußerungen unter

mauern aber die Ergebnisse der Forschung. So liest man: «Mittwoch, 

22. März begehrt Munzinger von Diethelm meine Schrift für Näf. - Donners

tag, 23. März Nachmittag Landammann Diethelm mit Bericht, dass mit 18 

Stimmen (sie) das Zweikammersystem. ein Bundesrat und Bundesgericht 
beschlossen wurde. Stein der \\'eisen» ',,3. Eine \\'oche darauf schrieb er an 

Varnhagen: «l\leine Ausgabe dlT Verfassung der Vereinigten Staaten Nord

amerikas werden Sie erhalten habe I!. Sie ist nicht ohne Einfluss auf unsere 

Revision geblieben»">!. Nichts mehr als diese schlichte Feststellung. Davor 

dürften alle Widersacher, die dem Philosophen in der Politik so gern über

triebenes Selbstbewußtsein vorwarfen, verstummt sein. Für einmal stand 

Troxler nicht als «Rufi:r in der Wüste» allein. Im sei ben Briefschrieb er über

dies mit seherischer Gabe ein wahrhaft prophetisches \ \'ort nach Berlin: «letz 

ist fast allgemein die Rede von Americanisierung unserer europäischen Con

stitutionen. Ich bin innigst überzeugt. dass dies die Staatsform der Zukunft 

sein wird, und dass große Republiken und constitutionelle I\Ionarchien so wie 

ein wohlorganisiertes \'erhältnis der Nationen zu einander nur in dieser Form 

möglich sein wird. Es ist eine menschheitliche \'erfassung. es ist die sociale 

Naturconstitution der Völker und Staaten. Sie wird aber auch noch viele Poli

tiker, welche sie nicht begreifCn und was Besseres schaffen wollen, zu Schan

den machen.» - Freilich konnte er nicht ahnen, daß sich im :lo.Jahrhundert 

gegen diese «sociale Naturconstitution der Völker und Staaten» aus der mate

rialistischen Irrlehre eines seiner Zeitgenossen, im Amalgam mit dem alten 

Staatsabsolutislllus. die totalitiire Tyrannis erhehen würde. 
Aus der fidwrnc!en Spannung heraus, in die sich Deutschland durch die 

1\1ärzrevolution \'('rsetzt sah. tönte der Dank Varnhagens für Troxlers Neu

jahrsgabe wie cin Echo'''',,: «Ihre I\eujahrsausgabe (sie). \'Crehrtester Freund, 

ist prophetisch; sie hat gleichsam geahndet. wie bald sie nötig und willkom-

5,03 ZiL das, S, 897, 

55+ Belke :\'r. 11,), Bern, 3°,3. 1848. Daß Troxlers Broschüre auch in Deutschland beachtet 

wurde, wo 111it der ~Eirzn.·\·olution \"ieles in Fluß kan1, c-rfülltr ihn mit C;enugtuung. 

:':',5 Das. NI'. IIG. Ikrlin, j. 4, 1B48. 
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men sein würde. in viel griisscrem Kreise als ihr zunächst bestimmt war. Sie 

haben recht, die \'erfilssung der Freistaaten \'on l\'ordamerika kann in unsrer 

verfilssungsreichen Zeit nicht unbeachtet bleiben, selbst wenn wir keine 

Republiken einrichten, sondern nur J\!onarchien, denn auch diese werden 

sichjcnen Gestaltungcn bequcmen, \'on ihnen ihre Haltung und Kraft emp

fangen.» Im Hinblick auf die nun \'on auswärtigem Druck und von Bevor

mundungsversuchen entlastete Schweiz fuhr er fort: «Im Schatten der euro

päischen Verwicklungen \virdnun die Schweiz ihre staatliche \Viedergeburt 

ruhig fortsetzen und vollbringen. ohne andre Störung, als die in ihr selber 

liegt. Was ist aus den drei stolzen Kabinetten geworden. die ihr noch vor kur

zem noch so übermütig zu drohen wagten! Es gereicht ihr zum höchsten 

Ruhme, dass sie dieser Drohungen nicht geachtet hat, auch als noch die gröss

te !'vfacht hinter ihnen stand!» 

\Venn Troxlcr seinCTseits nicht so leicht über den Bürgerkrieg und seine 

Nachwehen hinwegkam und die spürbaren Belastungen zwischen Siegern 

und Besiegten noch als Drohung ell1pbnc!' \I'ie Briefi: und Tagebuch bezeu

getL so ist dies nicht das ihm \'on Kritikern oft zugeschriebene Quengclnund 

Querulieren, sondern beweist sein kines Sensorium für die lauernden Gefah

ren eines labilen Übergangsstadiums, wo für die Zukunft viel auf dem Spiel 

stand. Dahin gehört et\la seine Sorge, daß die Tagsatzungsmehrheit MaB 

halten möge.:")(i Er erf~lßte eben nicht nur, was zu Bern unmittelbar vor sei

nen Augen vorging. sondern hörte auch hinüber. insbesondere zu seinem 

Heimatkanton Luzern hin. So sind wohl seine Seufzer im Tagebuch als das 

J\fitleiden des Luzerner Patrioten mit den Sorgen der engeren Heimat zu ver

stehen. Zum 25. Mai 1848: «Unsere Zustände sind bis dahin \'on Tag zu Tag 

eher schlimmer als besser ge\\"()rden! Die Hoffimngen so vieler. die Radikalen 

werden ihren Sieg über den Sonderbunc!, den sie grossenteils der J\1itwirkung 

ausgezeichneter Kons<T\'ativer nicht nur. sondern auch der grossen J\lasse 

unwissender und gleichgültiger BC\'ölkerung \Trdanken. eher zur grossmüti

gen Versöhnung als zu kleinlicher J\!acht und Unterdrückung der Besiegten 

benützen, verschwinden immer mehr im Dunkel eines ull1wiilkten Hori

zonts. - Parteipolitik - hat nicht die Tagsatzung mit ihrem bundeswidrigcn 

Mehrheitsprinzip. mit ihrn Bekriegung, Besetzung, BC\'ogtung und Brand

schatzung, ihrer Zersetzung LInd Umwiilzung der Kantone eine ganze Saat 
von moralischem und politischem Unheil in die Kantone gC\\orfen?»',",) 

Angesichts der luzernischen Säkularisationen mochte er den SChOll einmal 

erlebten circulus \'itiosus befürchten. daher die bittere Lagebeurteilung im 

")",6 Vg;1. Bclke Nr. II~. Bern. 2il. 12. d:l.J.j: dazu auch oben. 

',',7 Zit. Spiess, Biogr. S. 8<):,. 
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Ühergang. «Schlimmer als der römische Ultrapapismus ist der politische 

Cäsaropapismus.» Und erneut meldete sich bei ihm die Sorge um Kirche 

und Schule im radikal regierten Staat: «Der Mensch ist nicht nur politisches 

Tier, sondern soziales WeseIl. welches in einer Doppelorganisation lebL» 

Unterm 17. Dezember 1848 notierte er noch dazu: «Vor allem muss die Kir

che vom Staat ausgeschieden und die Pflege der Schule beiden übertragen 
werden.» In Empörung brach er aus über den in die luzernische Politik 

zurückgekehrten J. R. Steiger. der auf ein Säkularisierungsdekret zur Dek

kung der Kriegskosten drang: «Coriolan Steiger. um den Heimatkanton 

Luzern aus der Finanznot zu retten. in welche die Freischarenzüge und die 

aukrlegten Kriegssteuern das Land gestürzt hahen, in väterlicher Vorsorge 

vorn Volk unerschwingliche Steuern abzuhalten, schlägt vor ... Freibeuter -
im Schlepptau. der nach katholischem Vorgang ein gleiches Manöver auszu

führen gierigen paritätischen Kantonsregierungen»5"II. - Auch hier hat der 

nicht nur dem Sieger zugewandte Blick wohl seine Berechtigung und trägt 

dazu bei. das historische Bild zu vertiefen. Nur kann in diesen gerade von 
Troxler so tief mitempfundenen Nachwehen der Sonderbundskrise für 

Luzern das nicht übersehen werden. was Erwin Bucher. auch mit Seitenblick 

auf den ebenfalls grollenden Segesser. vermerkt: «Nachdem der Kampf bis

her mit der grössten Leidenschaft geführt und die Liberalen von der konser

vativen Regierung unterdrückt und verfolgt worden waren, konnte kaum 

erwartet werden. dass die Opposition. selbst zur Macht gelangt, über Nacht 

die Spielregeln einer abgeklärten Demokratie einführen werde. Die Ausein

andersetzung der Parteien besass damals ausgeprägt den Charakter eines 
Machtkampfes»559. 

Aufs Ganze gesehen. hatte also die Krise - um Troxlers Motto aufzuneh

men - der Schweiz die heilsame Wende gebracht. Er war der letzte, dies nicht 

zu würdigen. In weniger als zwei I\lonaten war dem Ausschuß der Tagsat

zung der erstaunliche \Vurf mit der neuen bundesstaatlichen Verfassung 

gelungen. Daß sich mit der glücklichen Lösung im Zweikammersystem wie 

auch in weiteren Materien die I\lehrheit von Kommission und 'Etgsatzung 

aufdic liberal-genüißigte I\li tte hin ausrichtete. war eine günstige Vorausset

zung für das künftige Zusammenspiel der politischen Kräfte im Bund. Trox

lers ideeller Beitrag zur Konstituierung hatte mitgeholfi:n. das Fundament 
zu legen. 

',,',8 Das. ZUIll 28. Okt. 18.J-8, zit. S. 89.J-. 

:,',,1 Erwin BlIch~r. Di~ Geschichte des Sondcrbundskrieges. S . .J-75. 



XI II POLITISCHE SPÄTSCHRIFTEN TROXLERS 

\\'idcr dcn Zeilgeislund die GcI"hren des Alheismus 

Zur Rcf,)rm des schweizerischen :\lcdizinalwesens 

Die Hochsch ulli'age gesam tschweizerisch: 

PolYlechnik und Allgemeinbildung 

Die Aussöhnung mit Basel 

Für die Relevanz der Geisteswissenschaften 

Troxler stand kurz vor seinem 70. Altersjahr, als die Schweiz das von ihm 

und seinen Gesinnungsfreunden lang erstrebte Ziel im neu konstituierten 

Bundesstaat erreicht hatte. \Vährend die eben aus den \"'ahlen hervorgegan

genen Bundesbehörden am Bundessitz Bern ihre Tätigkeit aufnahmen, ging 

an der dortigen Hochschule das \Virken desjenigen Mannes dem Ende entge

gen. der außerhalb und bisweilen auf Kosten seiner wissenschaftlichen Auf

gabe bedeutenden Anteil an der Bewältigung der politischen Krise hatte. Es 

wäre aber ein Irrtum zu glauben. dieser kritische Grundsatzdenker hätte nun 

nicht auch Werden und "Vachsen der neuen Ordnung wachsamen Sinnes 

begleitet. und dies auch noch. als er sich in den Ruhestand auf sein kleines 

Gut «Aarmatt» bei Aarau zurückzog. Die Leidenschaft für Politisches blieb 

ihm sogar bis über den Zeitpunkt hinaus. da sein Augenlicht fast erloschen 

war und er sich die Nachrichten vorlesen lassen mußte. aber noch Artikel 

und Briefe in eine fremde Hand diktierte. 

Es gab schon zu seiner Zeit Stimmen. und es gibt sie heute noch, die dem 

gealterten Denker mangelnde Aufgeschlossenheit für das damals angebro

chene Zeitalter des zunehmenden technisch-wirtschaftlichen Fortschritts 

vorwarfen und gleichzeitig seine spätidealistischen Denkvorstellungen als 
rettungslos überholt abtateIl. ganz zu schweigen von seiner mystisch orien

tierten Glaubenshaltung. Doch wer las gerade damals die Zeichen der Zeit so 

klar wie er, als sich im europäischen UmfCld nach eiern kurzen Freiheits

rausch des Jahres 1848 erneut die Reaktion durchsetzte? Es ist wohl kein 

Zufall. daß seine Sorge über den Zeitgeist. das l'vlasehincnwcsen und die 

Massenbewegungen mit den zcitübcrdaucrndcn Diagnosen eines Segesser 

oder Jacob Burckhardt einiges gemeinsam hatte. Da bundespolitiseh Trox
lers Hau ptziel erreich t war und er sich auch im letzten Jahrfünft seines Ber

ner Aufenthalts nicht erkennbar in die damals doch recht bewegte Kantonal

politik einließ, so erhob er seine Stimme nur noch sporadisch und dann zu 

gcsamteidgenössischen Fragen. Lediglich am Rande ist zu vermerken. daß 

eine Gruppe luzernischer Anhänger ihn 1849 bei einer Ersatzwahl gern als 

Standesvertreter ihres Kantons abgeordnet hätte. Allein, wie schon bei frü-
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heren Wahlgdegenheiten. erzidte er auch diesmal bloß einen Achtungser

folg. Die Episode im aargauischen Großen Rat blieb somit seine einzige prak
tische Politik. :,1,0 

Wie sich in Troxlers beweglichem Denken oft Nächstes und Fernstes 

berührten. griff er im Jahre 1849 zugleich als Arzt. Politiker und Philosoph 

zur Feder und brachte auf 1850 fast gleichzeitig zwei ganz ungleiche Traktate 

zum Druck. Als Arzt-Politiker sah er sich aus verschiedenen Gründen auf 

seinem eigensten und ursprünglichen Fachgebiet der I\Iedizin zu einem 

publizistischen Vorstoß an die Adresse der eidgenössischen Behörden bewo

gen. Den Denker veranlaßten die erschütternden Zeitereignisse samt ihren 

Begleiterscheinungen in Europa zur Reflexion über deren Hintergründe und 

möglichen Folgewirkungen, überhaupt zur grundsätzlichen Auseinanderset

zung mit dem Zeitgeist und dessen Einfluß aufGesdlschaft. Staat und \Vis

senschaft. Diese Reflexionen stehen hier voran. \Vie sich Troxlers Erkennt

nisse formten. ist ein Stück weit aus dem aufSchlußreichen Briefwechsel mit 

Varnhagen abzulesen: Dessen begeisterte Hymne auf die I\lärzrevolution in 

Deutschland beantwortete der Schweizer im Oktober 1848, unter Anspie

lung auf das auch auf die Sonderbundskrise und deren Lösung gebrauchte 

Dictum: «Uehn die allgemeinen europäischen Wdthiindd wag ich noch 

kein Urteil zu fällen: es müsste denn vom medicinischen Standpunkt aus sein 

mit der Satzung unscrs Altvaters: Crisis, qual' non judicat, mala»561. Die 

nachfolgenden Ereignisse gaben ihm recht. Im November 1848 berichtete 

der eben noch so hoffi1Llllgsseiige Partner denn auch enttäuscht aus Berlin: 

«Die Entwicklungen sind ganz anders geworden. als wir sie zunächst erwar

teten. aber ich sehe darin doch immerfort ein- und dieselbe Strömung, und 
nur den Umfang und die Tiefe grösser» ",62. Auch im Jahr daraufverharrte er 

noch in dieser Hoffnung. vielleicht für Troxler allzu optimistisch: «Unsre 

deutschen Sachen sind fürerst missglückt. auf Irrwege geraten, aber keines

wegs aufgegeben oder verloren: im Gegenteil. sie tauchen nur unter. um herr

licher emporzusteigen. Aber nicht unsre deutschen Sachen allein, sondern 

51,0 Vgl. obeu Kap. \'11. 

5(;1 Belk" NI'. 117. Bern. :1, 10. 1R-tR, Auf" das "Oll Troxlcr llH'hrl'lch. so lür die SonderbullCls

krise gebrauchte \\'ort (\"gl. .\nlp;. Kap. XII u, Anm. :j~7) bezogeIl, sei allch auf die \"on 

W. Aeppli hgg. Fragmente S. :l''-t r \Trwiesen. \\'0 Troxlcr den Bcgrilfder Krise erliilltert: « Krise 

ist die Diagonale ,'on heilender und kränkender Kraft. - Krise ist der Lehenspunkt in der Krankheit; 

der Lebensgeist geht mit den ihm untergeordneten ProzesseIl zu Gericht, und erst durch ihn 

wird ausgemacht, \\'as heilsam und krankhaft ist. denn \"or der Stunde des Gerichts war es ein blas

ser Kamph'on \'italprozessen unter sich, \'on welcher (sie) eigentlich keiner absolut gut oder böse 

ist; ihr Streben hat nur Bedeutung in Bezug auf den Lebensgeist. der einzig lind allein die absolute 

Heilkraft ist, das kritische l'rillzip,» 

S62 Das. Nr. //8. Berlin, /8. /1. /848. 
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die Sachcn aller Völker, die Sachen EUl'opas, denn die vereinzelte Entwick

lung ist nicht zu rechnen: man muss auf das Ganze sehen "'03. Da schwang fast 

etwas wie Neid auf die schweizerische Entwicklung mit. Troxler seinerseits 
entschuldigte das lange Hinauszögern einer Antwort mit starker heruf1icher 

Beanspruchung und persönlichen Sorgen und legte dem Freund Ende 1849 

das Resultat seines eigenen Nachdenkens über die Zeitfragen in Form einer 

Abhandlung vor: «Der Atheismus in der Politik des Zeitalters." Die Anspielung 

auf die bereits geäußerte Krisendiagnose war unüberhörbar: «Die sonder

bare Zeit, die in manchem so gross, in anderem so klein ist, und die es noch 

nicht zu einem rechten Sterben noch zu einem wahren Leben gebracht hat, 

ist indessen nicht spurlos an mir vorübergegangen, und ich habe selbst ihre 

Eindrücke und meine Ansichten von ihr in einer kleinen Schrift zusammen 

zu fassen gesucht»56I. Und in Erwartung von Varnhagens Urteil darüber: 

«Hab' ich die Prophetie verstanden und richtig ausgelegt?» Troxlers letzte 

umfangreichere Publikation mit politischem Einschlag bringt in konzentrier

ter Form seine Zeitkritik zum Ausdruck und sucht zugleich den Nebel der 

Zukunft zu durchdringen, als «Programm einer besseren Zukunft», wie er im 

Untertitel sagte. Eine Art Manifest, stellte es sich den gängigen Maximen in 

Politik, Gesellschaft und \\'issenschaft entgegen: «Der Atheismus in der Politik 
des Zeitalters und der lIeg <.Ulll Heil"',,,:-,. Der an die Spitze gesetzte Begriff des 

Atheismus bildet das Leitmotiv für die etwas heterogen zusammengesetzte 

Abhandlung, die offensichtlich aus seinem zunehmenden Unbehagen an der 

Gegenwart erwuchs. Freilich läßt die eben aus dem Begleitbrief an Varnha

gen zitierte Stelle erkennen, daß er die sich abzeichnenden Umrisse erst 

unscharf auszumachen vermochte - «hab' ich die Prophetie verstanden?» ... 

Auf den anschließenden Disput der beiden Briefpartner wird noch einzutre

ten sein. 
Troxlers Abrechnung mit den herrschenden Zeittendenzen macht seine 

Entfremdung vom liberal-radikalen Durchschnitt endgültig klar und unter

streicht auch seine geistige Vereinsamung an der Berner Hochschule, 

bedrängt vom Strom des Hegcltums. Erneut stellte sich der Einzelgänger, 

darin seinem Zeitgenossen Gotthelf ähnlich, dem für verderblich gehaltenen 

:,63 Das. N r. 119. Berlin, 7· 9. 1848. 
",64 Das. Nr. 120. Bern, 21. 12.18.1,9. Die Broschüre trägt allerdings die Jahreszahl 1850. Viel

leicht war sie eben im Druck, als Troxler dcn Briefyerfaßte und möglicherweise die Sendung 

nach dem Jahreswechsel abgehen ließ. Varnhagen vermerkte den Empfang am 5. 2. 1850. 
56:, «Der Atheismus in der Politik des Zeitalters und der \\'eg zum Heil. Programm einer bes

sern ZUkUllft.ll VOll Dr. I. P. V. Troxler, Prof. d. Philosophie an der Hochschule Bern. Bern. 

Verlag v. Jent u. Reinert 1850. Auszüge daraus unten Text·Edition Nr. 28. Dazu BT 13, BI. 153 ff.; 

Spiess, Biogr. S. 901 f.; Götz S. 447 f. 
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Zeitg-eist entgeg-en und mahnte unter Berufung- auf christliche Grundsätzc 
zur Besinnung. Ohne Ausrichtung auf ein bestimmtes Tagesthema wie frü

her und demnach weniger kämpferisch im Tenor, betont die Broschüre doch 

unbeirrt den seinerzeit anläßlich des Straußenhandels schon eingenomme

nen Standpunkt und bekräftigt das in den «Vorlesungen zur Philosophie» 

ausgesprochene Bekenntnis. i6G Unmittelbaren Anstoß zum Aufsuchen tiefer

liegender Ursachen für den Zustand Europas gaben ihm zunächst die in 

ihren Folgen noch unabsehbaren \Virren in den Nachbarländern, wobei er 

mit dem ihm eigenen feinen Sensorium eben auch das untergründige Grollen 

der Massen wahrgenommen haben dürfte. l\lag die Forschung gegenüber 

Troxler einwenden, er sei in seinem politischen Schrifttum nie eigentlich auf 

soziale und ökonomische Fragen eingetreten. So habe er etwa während der 

Regenerationsepoche über sozialpolitische Probleme hinweggesehen, über

haupt derartige Fragen in der christlichen Ethik aufgehen lassen. Beweist 

jedoch die vorliegende Schrift über den Atheismus nicht. daß ihm der Sinn 

für diese mehr und mehr aufbrechende Problematik keineswegs fremd war? 

Es gab noch manchen Zeitgenossen, dem «das l\laschinenwesen» nicht 

geheuer war. Den Philosophen befremdete das zunehmende Wirtschaftsstre

ben im Lande. weil er befürchtete. es werde zu Lasten des Geisteslebens und 

dessen Förderung gehen. Das erklärt aueh seinen erneuten Einsatz für die 

Schaffung einer Nationaluniversität unter Ablehnung einer zwar dem Zeit

geist entsprechenden, aber bloß fachspezifischen Poly technik. Angesichts 

der aufbrechenden politisch-sozialen Unruhe und wirtschaftlich-techni

schen Umschichtung warnte er vor der falschen \Veichenstellung, beispiels

weise durch den Hegelianer Feuerbach und eine heterogene Gefolgschaft von 

Atheisten. Dem Einwand gegen eine monokausale und daher zu wenig 

umfassende Deutung eines komplexen Gesamtzusammenhangs kann man 

entgegenhalten, Troxlers Gedankengang habe sich auf einen wesentlichen 

Ansatzpunkt für nachfolgende Reflexionen konzentriert. Wahrscheinlich 

war er sich wohl bewußt, daß er sich mit diesem politisch-philosophischen 

Manifest auch diesmal einer übermächtigen Strömung entgegenstemmte. 

Doch aufweitere Sicht wirkt sein Mahnrufwiederum g-eradezu prophetisch. 
Beim Vorstoß geg-en den zeitgenössischen Atheismus bediente sich Trox

ler gewissermaßen eines Kunstgriffs, indem er ausgerechnet den als Kirchen
feind, und häufig eben als Religionsfeind überhaupt verschrieenen Voltaire 
zum Kronzeugen. ja als Schild für die Abwehr des Unglaubens zu Hilfe 

nahm. Um so zwingender mußte dann die Beweisführung auf die Leser wir

ken. Bekanntlich hatte es der Patriarch von Ferney unternommen, in mehre-

.\6G Vgl. T~x[-Edi(ioll Nr. 20 u. 23. 
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ren um 1770 \Tr!;d3tcn Abhandlungen als Apologet des Theismus das 

Hauptwerk des französischen l\latcrialismus im IR,Jahrhundert. Holbachs 

«Systemc de la nature» zu widerlegen, dies natürlich auf seine Art als 

unkirchlicher Deist und Ver/echter seiner eigenen aufklärerischen Ideen,',<;7 

Demzufolge scheint Troxlcrs Vorgehen etwas gewagt. wenn er dann seiner

seits als Schlußfolgerung strikt den biblischen Offcnbarungsglauben statu
iert und sich insofern auch \"om aufklärerischen Deismus distanziert. Der an 

verschiedenen Stellen etwas gekürzten Cbcrsetzung schickte er ein program

matisches Vorwort voraus, begleitet \"on einer Art kommentierter Bibliogra

phie einiger zeitgenössischer Atheismus-Schriften, Die hierauf an den Vol

taire-Artikel anschließende eigene Stellungnahme zum Thema - «Der Einfluß 

des Glaubens an Gott auf GesellschaJi, Freilzeilund Wissenschaft» - bildet die Mitte 
der Schrift, Als Anhang folgt. zur Untermauerung seiner Zeitdiagnose, noch 

eine Sammlung einzelner Reflexionen und tagebuehartiger Notizen und 

Exzerpte als «Bliitter aus dem ,\rchi\" eines Republikaners über Humanitäts

und Brutalitätspolitik für Dcmokraten und l\lonarchisten», Demselben 

Zweck dient im l'\achwort die Konfrontation zweier ehen noch zum Thema 

erschienener \,\'erke in Rezension, 

Aus diesem Konglomerat wurden auszugsweise diejenigen Abschnitte in 

die Text-Edition aufgenommen, die für Troxlers eigenen Standpunkt im 

Atheismusdisput \"on Gewicht sind,','iH Dabei wäre festzuhalten, daß er nicht 

bei der theoretischen Erörterung \"on Glaubensfragen stehen blieb, sondern 

gerade auch auf Auswirkungen der Gotteslcugnung in der praktischen Poli
tik einging und dabci eine klar definierte sozialpolitische These entwickelte. 

Deshalb scheint f"S voreilig, dem noch im Greisenalter vitalen Denker Blind

heit vor diesem Problemkreis vorzuwerfen, Übertrieben schiene es aber, 

wenn man von ihm konkrete sozialpolitische Anweisungen erwarten wollte, 

in einer Zeit, da sich auch die praktischen Politiker darüber noch keineswegs 

:,<;7 Tro"ler griff auf \'oltaires ,\rtikel "DieLI, Reponse aLi systi'me d .. la nalLlre» alls den 

«Quest ions sLir l'EncY<:lol','di,'», '77"h~, Druck: L'E,'angik dujoIIr, t. \'111, I~I Ir par Vol

taire, Londres '770, \'gl. llenges<'o, Bibliographie \'oltaire, t.~, .j."7, - Zwar machte er aufS, ~7 

seillcr cigt"llcll Broschüre eincn dClItlichen Yorbchalt gegenüber scinenl C('w~ihrslllaIlIl, «dClll 

Patriarchen des Unglaub,'ns», \\'("nn er schrieb: «Der Philosoph ,'on FerIley hat nun zwar als 

Theist diese Id("(' (Sc. Gottes) nllr in ihrer iillssersten Nacktheit lind Diirliigkeit erElsst lind das 

Bild Gottes gleichsam nur als ein,' Herme aufgestellt, wie die erste rohe und unbehüll1ichc 

Kunst. Aber ein Altar \'IlIl dieser Hand mitten in einer Seelenwüstc seiner Zeit erbaut, ist ein 

Zeugnis von grösstem Gewicht. von unendlichem \\'erth,» - Zur Art. wie er den Text Voltaires 

beizog, bemerkte er a, a, 0, S,.j., er habe unternommen, dessen Artikel «aus der Vergangenheit 

vorzuziehen und mit \\'cglassung des l'nnöthigen und ,\bschweifenden li-ci ins Deutsche mit 

Bemerkungen begleitet zu übersetzen», 

.068 Vgl. Llnten Editions-Sr, :lB, 
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einig waren und beispielsweise erst zögernd an die Gesetzgebung über das 
Fabrikwesen herangingen. Gleich wie Troxler in den beiden vorangehenden 
Jahrzehnten vordringlich seine verfassungs- und bildungspolitischen Postu
late verfochten hatte, allem voran die Bundesrd()rm, so scheute er nun ange
sichts der deutlich feststellbaren Verlagerung der Interessen im Land nicht 
davor zurück, zur sozialen Problematik des stürmisch emporstrebenden 
Industriezeitalters sein \Vort zu sagell. Erstaunlich ist gewiss, daß er in sei
ner Frontstellung gegen den Atheismus den im allgemeinen als religiösen 

Spötter verschrieenen Aufklärer Voltaire zum Kronzeugen nahm und nicht 
etwa den von ihm früher oft zitierten und eine Strecke weit geistesverwand
ten Verfechter einer Regeneration des christlichen Glaubens, den Zeitgenos
sen Lamennais. Dieser fiel möglicherweise jetzt außer Betracht, weil er das 
Christentum mit dem Sozialismus in Verbindung brachte. 569 Wie nun Trox
ler nach einem Schlüssel zur Erklärung der Europa durch die 1848er Revolu
tion zutiefst erschütternden Bewegung - Aufstand zunächst, Repression 
danach, also beides in einem - suchte, bot sich ihm als grundsätzliche Erklä
rung dafür der Atheismus, «das Lug- und Trugbild eines vergötterten Men

schcn- und \Veltgeistes» an, welches anstelle des Glaubens an Gott «als 
höchstes und letztes Prinzip aller objektiven Religionsgründe» sich erweisen 
wollte. Seiner Meinung nach stellte sich dieses «als der wirksamste Gäh
rungsstoff und mächtigste Hebel aller Empörungs- und Unterjochungsprak
tiken, aller Rebellionen von unten gegen oben und von oben gegen unten» 
heraus, alles in allem bedeute es: «die Anarchie der Menschheit als Beute 

und Opfer oligarchischer und ochlocratischer Tyrannei und Sklaverei». Als 
drohendes Fanal stand ihm die zerstörerisch aus der Tiefe hervorbrechende 

chaotische Umwälzung vor Augen, denn sie rief der ebenso brutalen Repres
sion von oben. Dies alles trug nichts mehr an sich vom Völkerfrühling des 
Jahres 1830, den cr seinerzeit so begeistert begrüßt hatte. Betroffen schrieb er 
jetzt: «In denjahren 1848 und 1849, am Vorabend der grossen Zeitenwende, 
ist dieses indessen sonnenklar einleuchtend geworden. Die eines Theils aus der 
Ueberkultur und Verbildung zurücksinkende, und andern Theils aus dem 
Zustande der Unterdrückung und Verwahrlosung aufwogende europäische 
Menschheit hat am Ende auch die Idee einer mit ihrem Unwesen unverträglichen 
Gottheit aus dem Wege zu räumen gesucht. Die himmelstürmenden Giganten 

569 Vgl. Ernst Staehelin, A. Vinet und F. de Lamennais in ihrem Verhältnis zum Liberalis

mus und zum Sozialismus. ThZs. H. l. Basel 1945. Troxlcr, der früher aus persönlichen Grün

den (Basler Konflikt) distanziert zu Vinet stand, dürfte zu diesem Zeitpunkt dessen Kritik an 

Lamennais' späten Ideen geteilt haben, weil der Sozialismus «als Katholizismus der neuen Zeit» 
das Prinzip der Individualität verneine und damit die 'Würde der menschlichen Persönlichkeit 

und die Freiheit in Frage stelle; so Vinet. 
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und Titanen der Neuzeit. die Ritter der thöriehten Weltweisheit und des tol

len Lebens haben nicht nur in ihrem Herzen gesprochen. sondern mit \'\lort 

und Schrift verkündet: <1:',\ is/ kein Go/l»),70. Solchermaßen unternahm Trox

ler, einmal wieder als «Ruft'!' in der \\'üste». sowohl vor Revolution als auch 

vor Reaktion zu warnen. indem er sich zwischen deren Fronten stellte. Gegen 

die falschen Propheten des Ig.Jahrhunderts. worunter Hegel und Feuer

bach, hingegen zog er Voltaire ins Spiel und suchte mit Hilfe des Deisten den 

Nachweis zu führen. «wie alle verkehrte Natur- und Geisteswissenschaft in 

die Spitze des Atheismus auslaufe. und dass. da der Geist die Gesellschaft 

beherrscht und in menschlichen Verhältnissen und Zuständen die Wirklich

keit durch die Wissenschaft bestimmt wird. hierin die Hauptquelle der Ver

wirrung und der Uebel der Zeit zu suchen sei»"71. Diese scharfe Attacke 

gegen die Hegeische Linke mag auf die Erfahrungen des verbitterten Troxler 

an der Berner Hochschule zurückgehen. war er doch Zeuge. wie die Jugend 

während der Sonderbundskrise in krasser \\'eise verhetzt wurde. Nun deu

tete er. wohin der geistige Irrweg führte: «Das krassmaterielle und grobkör

perliche menschliche Ich. nämlich das Gehirn unserer modernen Physiolo

gen und Anatomen ist denn auch bereits als gesetzgebendes Prinzip auf die 

Politik und auf die alle geistigen und materiellen Interessen und Tendenzen 

umfassende Nationa!äkonolllie angewandt worden» '>72. Als Beweis dafür zitierte 

er Grundsätze aus einem «l'vlanifest der deutschen Demokraten im Aus

land». in welchem die Pariser Junischlacht von 1848 als Geburtstag der 

sozialistischen roten Republik gepriesen und unter anderem die Allmacht 

des Staates über alle ökonomischen und gesellschaftlichen Zustände als 

oberster Grundsatz sowie die Ausmerzung der Religion postuliert wurden. 

Die geistige Quelle des Unheils ist ihm klar: «Diese offenbar gottlose oder 

vielmehr gottverlassene. diese alle Gestalt und alles Leben der Menschen

welt nivellirende, demoralisirende und desorganisirende. diese alle 

Ungleichheit und Wechselwirkung in Bildung und Wohlstand aufhebende, 

diese allen Glauben an ein ferneres Sein und alle Hoffnung eines höhern 

Heils über Bord werf(>ncle Religion der Freiheit lind Liebe des neunzehnten Jahr

hunderts - was ist sie anderes als eine krasse Verdeutschung desfranzäsischen 
5..ysteme de La nalure desJahrhunderts?»",7:J Damit vollzog er den Anschluß an Vol

taires \Viderlegung des Hol bachschcn Atheismus. Er prangerte diesen an, er 

sei begründet in einer «ungebundenen und zügellosen Subversion der Natur 

überhaupt und der ]'\atur aller Dinge insbesondere ... Das Unterste zu 

570 Der Atheismus, , , (Erstdruck) S. 2. 

571 Das. S. 5. 
572 Das. S. 8. 

573 Das. S. 10. 



Einleitung 

oberst, das Oberste zu unterst kehren ... maeht allein den Atheismus und 

seine sippsehaftliehen Gestaltungen. den modernen Soeialismus und Com

munismus, so wie die Volksverführung dureh selbstsüchtige Gelüste und 

Begehrlichkeiten möglich»")!. Schwenkte aber damit der Radikaldemokrat 

von ehedem nicht ins konservative Lager hinüber? Unbestreitbar verurteilte 

Troxlcr hier zerstörerisch-revolutionären Aufstand. aber. was zu beachten 

ist, ebenso die reaktionäre Gegengewalt, weil er beide aus ihrer innern Moti

vation zu deuten verstand. Er selber blieb immer der grundsätzlich liberal 

verankerte politische Denker, der hier ebensowenig in eine Parteischablone 

passen wollte wie zur Zeit der Regeneration und des Sonderbunds. So 

schwenkte er denn an diesem Punkt seines Atheismus-Traktats gerade nicht 

auf die Seite von Macht und Besitz. was die folgende Stelle beweist: «Wir 

sind weit entfernt. den absolutistischen Antisocialisten und Anticommuni
sten das Wort zu redeIl. Sie sind es und ihre unmenschliche zicl- und mass

lose Besitz- und Genusssucht, welche die Verführung und Verirrung des ver

wahrlosten, gedrückten und verarmten Proletariats erst möglich gemacht 

haben. Die Socialreform muss daher a capite et membris Superiorum (d. h. 

an Haupt und Gliedern der Oberschicht) beginnen, und die Societas Leo

nina in eine Civitas Christial1a umgewandelt werden.» Nach seiner Überzeu

gung hängt allerdings eine solehe Reform vom Primat des Geistigen ab. 

Kommen gemäß dem Evangelium des Materialismus «Plutus und Merkur 

über Apollo und Minerva» zu stehen und werden damit «die höheren 

Zwecke des Lebens der Nationen und Indi\"iduen den niedern Mitteln des 

Daseins unterworfen», so folgen die Herrschaft des :Materialismus und Bru

talismus einer «thierischen Ansicht des Menschen». Gerade die Lösung exi

stentieller Lebensfragen in Staat und Gesellschaft setze die Pflege der Bil

dung, namentlich auch höhere Studien sowie der Religion voraus. «Wenn die 

Philosophie die Idee Gottes verliert oder entstellt. entarten und verderben 

alle Hauptwissenschaften. Cosmologie. Physik und Physiologie. Psychologie 

und Ethik, l)('sonders aber Theologie. welehe ohne Naturwissenschaft, so 

wenig als diese ohne sie bestehen kann. Daher liegt auch in der Idee Gottes, 

die nicht die abstrakteste und inhaltlosestc. sondern die tiefste und reichste 

aller Ideen ist - die Panazee unseres \Veltalters»m. - lviit der gleichen Ein

dringlichkeit. wie einst der radikalgesinnte Liberale nach der Verwirkli

chung von Volkssouveränität und Rechtsgleichheit gerufen und auf die Frei

heitsrechte gepocht hatte. mit derselben Unbedingtheit postulierte der greise 

Philosoph christliche Grundsätze als Leitlinie politischen Handeins und 

574 Das. S. 28 u. Anm. 

',7:' Das. S. 30. 
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sozialen Verhaltens. Für ihn schloß das eine das andere keineswegs aus, im 

Gegenteil. Was für die frühen Christen gegolten, das sah er auch in seincr 
Zeit bcstätigt, nämlich daß der Glaube an Gott das Individuum aus der Ver

fügbarkeit irdischer I\lachthabcr befreie und dieser \reIt gegenüber inner

lich frei mache. Solcher Glaube gewährleiste gleichermaßen die Ordnung 

und Freiheit, «welche weder durch Volksauf1äufe und Strassenkämpfe 

errungen, noch durch Kabinettslist und Militärherrschaft unterdrückt wer

den kann»576. Troxler richtete damit seinen Blick über die Unvollkommen

heiten der zeitlichen Zustände hinaus auf das Überzeitliche. da er aus dem 

Durchgang durch die Prüfung im Zeichen des Kreuzes «die Erneuerung und 

Umbildung von Kirche und Staat auf einer tiefern. wesentlichern und leben

digern Grundlage» meinte erwarten zu dürfen. 

Dem eben geschilderten Gedankengang des Mittelteils dieser Spätschrift 
reihten sich als eine Art Anhang besondere Ref1exionen an unter dem 

bezeichnenden Ti tel: « Bläller aus dem Archiv eines Republikaners über Humanitäts
und Bruialitälspolilik Jiir Demokraten lind .\1onarchisten.» Sie sind in diesem 

Zusammenhang von Interesse. weil vorher bereits berührte Fragen. offenbar 

aus konkreten Anlässen heraus. nochmals aufgenommen werden. Das Nach

denken über die sozialpolitischen Unterströmungen zeitgeschichtlicher 
Ereignisse mündet erneut in die Forderung nach Ausgleich und Versöhnung 

der Gegensätze. So liest man aus Bemerkungen zu Sozialismus und Kommu

nismus Troxlers Mahnung an die Besitzenden heraus, aus Prinzip der Not 

steuern zu helfen. bevor es zu spät sei. Die sozial Benaehteiligten warnt er, 

Irrwege zu beschreiten. Solehe und ähnliche aus der christlichen Soziallehre 

f1ießenden Mahnungen erinnern in Ton und Gehalt au eh an den von ihm 

verehrten Pestalozzi. Anderswo steht zu einer aktuellen Zeitfrage: «Das 

dringendste Bedürfniss der Zeit ist die Befriedigung der gereehten Ansprü

che der socialistischen und communistischen Propaganda. Socialismus und 

Communismus müssen homöopathisch. können nicht allopathisch geheilt 

werden. Nie und nimmermehr können diese gerechten Ansprüche mit 

Kanonen und Bajonetten abgewiesen werden. Ueberhaupt geht die Zeit 

des officiellen Gebrauchs dn Instrumente dieser unvernünftigen Raison 

576 Das. S. :)2. «Unlllenschliche C surpationen» resultieren aus der Ahirrung im geistig-mora

lischen, delln auch die zwar gerechtfertigten Forderungen der Arbeiterschaft, sofern sie auf 

materialistischen Prinzipien fußen. tendieren letztlich doch auf einen totalitären \lachtstaat 

hin: «Politischer Atheismus und moralische Anarchie sind die \\'urzeln sowohl der unmem,chlichen 

Usurpationen der Gewalt und des Besitzes als der dagegen gerichteten falschen Hülfs- und Heil

bestrebungen des Socialismus und Communismus, des alten weissenund des neuen rothen Des

potismus, der alle gründliche Reform verdrängenden Revolution und Reaktion, die nun gegen

seitig auf ihren Gipfelpunkt gestiegen sind.» Vgl. a. a. O. S. 38. 
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d'Etat und des ultima Ratio regum genannten Thicrrechts vorüber, sobald 
Völker und Herren sich als Glieder einer Nation, und Bürger und Krieger 
sich als ebenbürtige und gleichberechtigte l\lenschen erkennen gelernt 
haben»m. Der Arzt Troxler wußte wohl. was er meinte. wenn er sozialpoliti

sche Homöopathie empfahl. Seine Position zwischen den Fronten erhellt 
auch aus folgendem \Vort: «Auch die Socialisten und Communisten. die 
Mobilen unserer Zeit, haben ihre Mission. wie die Lerchen im Frühjahr, die 
auch, so hoch sie in die Luft steigen, doch immer wieder zur Erdfeste zurück 

müssen. In unserer Zeit so manchen Lugs und Trugs gilt es besonders wahr
haft und gerecht zu sein. Die Socialisten und Communisten fordern mit 
Grund und Fug, dass die politischen Reformen und Revolutionen sich nicht 
nur auf das äussere Formenwerk und den todten i\1echanlsmus der Staalseinrichtungen 
beschränken sollen. Mit Fug und Recht fordern sie demnach eine ins Wesen 

dringende Umbildung des Organisll/us der menschlichen Gesellsdzaji und ihrer Lebenszu

stände. Allein ihre abentheuerlichen Begriffe und ihre begehrlichen Gelüste 
dürfen der Welt nicht das Gesetz geben. Mit einer Blousenaristokratie. mit 
der Oberherrschaft der materiell und geistig Unvermögenden. mit der 
besitz- und bildungslosen Mehrheit. mit dem Recht der Trägen auf Arbeit, 
mit der Pachttilgung der Belehnten. mit der Abschaffung der Kapitalien 
durch die Zinspflichtigen. kurz mit den ausschweifendsten aller Aftergesetz
gebungen könnte der Menschheit noch weniger gedient sein, als mit den 
väterlichen Regimentern der bisherigen Magistralformeln des Aristokratis
mus und Constitutionalismus. unter welchen doch noch Eigenthum kein 
Diebstahl, Bildung keine Untugend und Sittlichkeit nicht ein eigentliches 
Verbrechen war. da man sich noch mit hoheitlichen Monopolen, standesge
mässen Privilegien. beliebigen Freiheiten und einträglichen Majestätsdien
sten begnügte.» Auf welche Grundsätze er die sozialen Bewegungen seiner 
Zeit hinzulciten gedachte, geht auch aus dem Folgenden hervor: «vVie einst 
die Prätorianer berufen waren. der \Veltherrschaft der gekrönten Ungeheuer 
ein Ende zu machen, so. wollen wir jetzt gerne glauben. seien die Proletarier 
berufen, den Umschwung von einer noch halbheidnischen Ordnung der 
Dinge zu einer ~icht christlichen Gesellschaft der rvlenschen zu bewirken. 
Allein dazu kann Niemand einen andern Grundstein legen. als der längst 
providentiell gelegt worden ist. Die religiösen und moralischen Prinzipien 
des Christenthums sind ewig und unveränderlich. aber einer unendlichen 
Entwicklung. Ausbildung und Anwendung fähig. Die Theologie hat die 
Schätze der Offenbarungslehre noch lange nicht erschöpft und schuldet 
andern vVissenschaften. die mit ihr durch ein unzertrennliches Band zusam-
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menhängen, noch Bedeutendes»',;!!. So lauten Troxlcrs auf ernste Überzeu

gung gegründete Reflexionen. die er am Schluß mit einem gewichtigen und 

mehrfach in sein Schrifitum eingestreuten. eschatologisch gestimmten Zitat 

aus dem Briefwechsel Herders mit Hamann über Aufgang oder Untergang 

des Christentums unterstreicht: «Glauben Sie. meinliebstcr Freund. es wird 

einst werden, dass die Of1cnbarung und Religion Gottes statt. dass sie jetzt 

Kritik und Polemik ist. simple Geschichte und \\'eisheit unscrs Geschlechtes 

werde. Die magere Bibel wird alle sieben \Vissenschaften der alten und tau

send der neuen \\'elt verschlingen. Dann wird aber die Noth erst anheben. 

bis ein Tag kommt. der durch Akta und Facta alles entsiegelt»:')!'. Damit 

schlug er den Bogen von dem geistreich-wendigen Raisonnement des Deisten 

Voltaire zur glaubensstarken Prophetie Herders. und Troxler endete seine 
Atheismus-Schrift mit einer Glauben und Denken verschmelzenden eigenen 

Formel folgendermaßen: «Was Herder ironisch die magere Bibel nennt. in wel

che alle Wissensc!l(!!t endlich aufgehen soll. das ist uns die gegen- und wech

selseitig geläuterte Natllr- lind Oj/enbarullgs-Erkelllltnüs in genetisch-organischer 
Einigung.» 

Man darf diese bcsondcrsartige späte Schrifi Troxlcrs durchaus dem Cor

pus seiner politischen Traktate zuordnen. Die in der Forschung verbreitete 

Meinungjedoch, der in idealistischer Spckulation bcfimgene Philosoph habe 

sich denjenigen Fragen verschlossen. welche das mächtig aufstrebende Indu

striezeitalter stellte. dürfte sich damit relati\·ieren."so Es kann zwar nicht 

übersehen werden. daß der Höhepunkt seiner politischen Publizistik in die 

1830er Jahre fiel. wo auch der eben berührte Problemkreis für ihn nicht vor

rangig war. Es waren damals die eminent erregenden verfassungs-, kirchen

und bildungspolitischen Fragen. die ihn. und nicht nur ihn. in Bann schlu

gen. Man kann jedoch mit Fug annehmen. daß der Hellhörige gerade auch 

das sozialrevolutionäre. unterirdische Grollen während der Sturmjahre [848 

und 1849 in seiner Tragweite sogleich erfaßte und. wie oben erläutert, in die 

geistigen Zusammenhänge einzuordncn trachtete. Mit der vorliegenden, 

etwas heterogen wirkenden Broschüre n)Jl bedeutendem Gehalt steckte er in 

Form von Abhandlung. Zitat und reflektierendem Kommentar sozusagen 

das Konfliktkid ab. Zu seinem Standpunkt wäre zu sagen. daß die deutliche 

Verwerfung reaktionärer Repression \"on Volksbewegungen alles andere als 
konservativ im gewöhnlichen Sinn anmutet. Troxler verleugnet seinen oft 

unter Beweis gestellten Freiheitssinn keineswegs. Gerade aus diesem heraus 

erfaßte er den latent totalitären Charakter von Sozialismus und Kommunis-

578 Das. S. 54 ff. 
5)9 Das. S. 82 f. 

580 U. a. v. Greyerz, Versuch ... S. 123. Götz S. 447 f. 
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mus und erhob warnend die Stimme gegen den auf ihre Fahnen geschriebe

nen Atheismus: «Dieser Atheismus besteht ... darin, dass theoretisch und 

praktisch die Religion von der Offenbarung, die 1\10ral von der Religion, und 

die Politik \ on der 1\10ral ist abgelöst worden. Dieser Atheismus ist denn 

eben auch die giftige \Vurzel der Emancipation des Geistes und Rehabilita

tion des Fleisches mit den dieser Sinnesrichtung entsprechenden Socialrdor

men und der Schöpfung auf völlig verschiedener prinzipieller Basis beruhen

der Denkweisen, Zustände und Verhältnisse gewordell»S81. So rückte im 

Laufe der Zeit Troxlers politisch-soziales Denken mehr und mehr unter den 
Aspekt einer philosophisch formulierten Geschichtstheologie5B~. 

Im Hinblick auf diese herausfordernde Kampfansage an den Zeitgeist 

mag man die Frage stellen. welche \\'irkung sie hatte. Im November 1850 

schrieb ein Rezensent der konservativen «Luzerner Zeitung» aus einem 

gewissen Nationalstolz auf den 1\Iitbürger heraus, Troxlers Arbeit sei «keine 

alltägliche» und - mit einem boshaften Seitenhieb aufdie aus guten Gründen 

ihren ehemaligen \Vortführer totschweigende radikale Presse - meinte zu

gleich, es sei auf eine Art Sinneswandel beim Autor zu schließen, obgleich 

dieser sich allerdings auf den «obersten der Gottlosen», Voltaire, berufe. Sol

che Einschätzung, aber auch das Totschweigen, bewies einmal wieder, wie 

schwer sich die Parteien mit dem Einzelgänger zurechtfanden.i!!:l Der Varn

hagen-Briefwechsel liefert zusätzliche Aspekte und offenbart eine grundsätz

liche Meinungsverschiedenheit. Troxler äußerte in jenem Begleitbrief Ende 

1849 eine wahre Ungeduld, «zu vernehmen, wie Sie meine Sinnesweise und 

Anschauung beurteilen. Hab' ich die Prophetie verstanden und richtig aus

gelegt?»~'84 Der solcherart Angesprochene erklärte sich zwar in der Gesinnung 

«innig einverstanden», wollte dagegen eine Abweichung «in unsern Beurtei
lungen der augenblicklichen Ereignisse nicht verhehlen». die er «als sehr 
bedeutend vermuten müsse»:,B5. Varnhagen ließ in seinem Schreiben nämlich 

erkennen, wie er innerlich mit der deutschen Märzbewegung mitging und, 

hätten es ihm Alter und Gesundheit erlaubt, aktiv mitgewirkt hätte. Als Schü

ler der Aufkliirung, Teilnehmer an den BefiTiungskriegen gegen Napoleon, 

Hegelianer und Sympathisant derj ungdeutschen Bewegung, mochte er Trox-

:,Bl Der Atheismus ... S. BI r. 
.-,H~ Dcm obeu \\"ieder?;e?;ebcnen Zitat aus Hcrders Briefwechsclmit Hamann entspricht ?;cwis

sermaßen Troxlcrs theistisches Bekenntnis S. 76: «!)ie IdeeGottesdurchdringt und beherrsch t, wie 

ihr Prinzip, das Wesen der Dinge, alle Sociah-erhältnisse der ~Ienschheit. AufGottesläugnung 

lässt sich keine Art menschlicher Gesellschaft gründeil. Es schlägt und vernichtet theoretisch 

und praktisch der Atheismus in der Politik, wie die Politik der I rreligion sich selbst.» 

583 Vgl. BT 13, BI. 154[ 

.j8·1 Belke :\"r. 120. Bem, 21. 12. 1849. 

:,8:, Das. Nr. 121. Bcrlin,,1. 3. 1850. 
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lers Verdikt gegen den Atheismus als der geistigen \\'urzel allen Übels nicht 

zustimmcn, Er sah in dessen Sorge so etwas wie Gespensterfurcht. die nicht 

mit seinem {;\st etwas nai\ wirkenden Fortschrittsglauben harmonieren 

wollte, Troxlcr seinerseits schrieb ihre divergierende Ansicht über die Zeit

lage der unterschiedlichen Perspekti\'{' zu. unterstrich aber dann mit allem 
Ernst die philosophische und theologische Dimension seiner Position:',IJG 

«Meine Anthroposophie hat mich dahin geführt. allem \\'ahrhaft Mensch

lichen (Humanen) cinen göttlichen Hintergrund oder einen Hintergrund des 

Göttlichen zu geben und das l\lenschliche für die innerste Tiefe und höchste 

Mitte des Natur-Alls anzuerkt'nnen. Daher hab' ich die Idee Gottes auf eine 

Weise gefaßt ... als lebendiges und belebendes Centrum aller Religion. So 

wie ich denn auch die Offen barung dieser Idee vorzugsweise der Christus

lehre vindizierte .» Damit deutete er auch über das diesseitsg<'richtetf' H uma
nitiitsideal der deutschen Klassik hinaus. Seine zusätzliche Erläuterung: 

«Ich kenne keinen andern wahren Theismus als den christlichen. Da aber 

dieser Theismus (oder Deismus) keine leere hohle Abstraktion ist. erweiset er 

sich auch als den innersten Hochpunkt vOIljedem l\lonotheismus. Polytheis

mus und Pantheismus. Daher erhält auch der Atheis'mus bei mir eine anderc 

Bedeutung als die gewöhnliche. bloss leugnende oder verneinende. Sie spre

chen mir alls der Seele. wenn Sie sagen: dch glaube nicht an Atheismus und 

glaube auch den Leuten nicht, welche sich dazu bekennen: ihre Versiche

rung gilt immer nur von einer gewissen Vorstellung des Unendlichen. Ewi

gen.> \Vohl! eben diese Vorstellung ist es. die nicht bei einer bloßen Negation 

stehen bleibt. sondern dn Idee ein anderes und notwendig niedrigeres oder 

gar verkehrtes. auf jeden Fall unwürdiges O~jekt unterschiebt. Dadurch 

wird denn der Atheismus positiv und praktisch gefLihrlich und verderblich 

für alle menschlichen Verhältnisse.» So beharrte Troxler auf seiner kriti

schen Einschätzung einer seiner Überzeugung nach im Kern gefährdeten 

Zeit. Hier brach der Disput der heiden ab. und das Thema «Atheismus» 

wurde in der Folge kaum mehr gestreift. ',B) Die Frage stellt sich dem MCII

SChCll bis heu tc. 

51H; Das. Nr. 122, Bern. :l,.J.. IH'jIl, Zwar meinte Troxler zlI\'Crsichtlich: ,<In der Zukunft laukn 

unsere Gesichtslinien wieder zusammen. Sie und ich erwarten das Beste nur "ielleicht aufetwas 

verschiedenen \Negen,» 

,,87 Das. Nr. 123, Bern. 12, 3. 1HSl. Hier kam Troxkr nochmals kurz daraufzuriick: «.\leinen 

Feldzug gegen den (zweiseitigen) Atheismus in der Politik scheint mir die Zeit zu rechtf'·rtigcn, 

die Zeit, die wohl mehr als jede andere geeignet ist. die Ohnmacht der .\lenschen ins Licht zu 

setzen und die nahe Zukunft ,'on Gottes Hilfe zu \'('rkünden,,, - Daß die moderne, ,'on Rudolf 

Steiner begriindete Anthroposophie in Troxlers spiritualistischer .-\nthropologie - "on ihm eben

falls «Anthroposophie» genannt - eine Verwandtschaft entdeckte und für sich fruchtbar machte, 

\vän: eint' eilldringende, aus rein philosophischer Sicht geführte lTntt:'rsuchllng w('rL VOll daher 
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Die einleitend bereits erwähnte Publikation aus demselben Jahr r850 zur 

R~lorlll des schweizerischen Medizinalwesells betraf den Arzt-Politiker Troxler 

noch einmal aufseinem ursprünglichen Fachgebiet. Gleich nach der Konsti
tuierung des neuen Bundesstaates schwebte ihm eine gesetzliche Regelung 

über die Freizügigkeit der i\rzte yor. und zwar auf Bundesebene, aufgrund 
von gleichzeitig zu vereinheitlichenden l\Iedizinalprüfungen. 1\lan äußerte 
etwa, dieser Vorstoß sei auch noch durch persönliche Motive mitbestimmt 

gewesen. sahen sich doch zwei seiner Familienangehörigen durch die noch 

immer bestehenden «Mauern politischer Absonderung und Abschliessung» 

an einer freizügigen Ausübung ihrer ärztlichen Praxis yerhindert. Es ging um 

den aus neapolitanischen Diensten zurückgekehrten und dort für seine Lei
stungen als Arzt ausgezeichneten Schwiegersohn Fridolin Stauffer und um 
den mit seinem beengtenjurassischen Arbeitskreis in Courtelary unzufriede
nen ältesten Sohn Theodat.·,sll Das war aber. wie so oft in Troxlers Publizi

stik, bloß der zusätzliche konkrete Anstoß zu einem weiter ausholenden 

Postulat von allgemeiner Tragweite. Seine Sachkompetenz dürfte unbestrit
ten gewesen sein. besaß er doch selber als Arzt einen bedeutenden Ruf in 

einem seit Jahren über mehrere Kantone verteilten Patientenkreis, beispiels
weise auch als Vertrauensarzt von Bundesrat Druey bis zu dessen Tod. ',89 Es 

zeigten übrigens neuerdings medizinhistorische Studien von Hans Jenzer 
und Peter Heusser. wie Troxler von seinem Studienabschluß an imJahr r803 

immer wieder mit fachtheoretischen Schriften an die Öffentlichkeit trat, wel
che stark von der Naturphilosophie Schellings geprägt waren. ',90 Während 

seines ersten Aufenthaltes in Aarau redigierte er dort r8r6 die Zeitschrift 

«Archiv der Medizin, Chirurgie und Pharmacie» und setzte sich insbeson-

ist die Kritik H. E. Lauers (Lauer/\\'idmer S. 189fr.) am Nichteintreten darauf durch Troxlers 

Biographen Spiess verständlich. Hier liegt noch eine Au(g;abe der Zukunft, denn es ist unbe

streitbar, daß die \"om Goetheanum Dornach ausgehende Geistesbewegung eine innere Ver

wandtschaft mit zentralen Troxlerschen Ideen hat, allerdings die entscheidende Grenze zu des

sen Katholizismus nicht übersehen dürfte. Erstaunlicherweise gehen weder Lauer noch \Yidmer 

aufTroxlers Atheismus-Schrift ein. 

5BH Dazu Spiess, Biogr. passim. Der aus Luzern stammende Dr. Fridolin Stauffer 

(1797-1851) hatte 1831 Troxlcrs älteste Tochter ~Iarie geheiratet. Deren Tochter Cornelia 

betreute den Grofl\"ater in denlctztcnJahren aufseincm Landsitz «Aarmatt» bei Aarau. - Thco

clat Troxlcr (1819- H)II) wcchselte ISSI mit sciner Praxis nach SI. Illlier und wanderte später 

nach Argentinien aus, wo er bis zum Lebensende blieb. 

589 Von 1849 an bis zu Drueys Tod am 29.3. 1855 sind zahlreiche schriftliche Krankheits

rapporte lind persönliche Anfragen dieses ~hgistraten in Briefform - \"on 1853 an \"on Bem nach 
Aarau - erhalten. Vgl. KT Briefe. 

590Jenzer Hs., Der Arzt I. P. V. Troxlcr. Vortr. an d. Tagung des KT am 14- Okt. 1967, BT 

Bd. 37. HClIsser Peter, Der Schweizer Arzt lind Philosoph I. P. V. Troxler. .. Seine Philosophie, 

Anthropologie u. ~Iedizintheorie. Basel Diss. 1983. ~lS. 
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dne für die Erf()rsc!lllllg und Behandlung des Kretinismus ein. Der erste 

politische Konflikt des streitbaren jungen I\Iediziners nach bedeutenden 

Heilerfölgen in seiner Praxis im Heimatort Bcromünster entsprang übrigens 

einem Zusammenstoß mi t den I uzernischen Sani täts be hörden. als er 1806 

deren Imkompetenz und die grassiercnde Schlamperci und Quacksalberei 
angesich ts einer gefährlichen gri ppcartigen Epidemie in einer Protcs tschrift 
an den Pranger zu stellen wagte. ',,11 Schon in dem oben erwähnten Periodi

cum klang etwa das dem Berufsfachinteresse übergeordnete nationalpoliti

sche Leitmotiv an. wenn Troxler schrieb: «Die Zeitschrift möchte auch die 
Kantonsschranken überbrücken. die zur Entfremdung führten und den 

amtsbrüderlichen Verkehr hemmten.» Daß sein Idealkonzept einer schwei

zerischen Gesamthochschule auch eine wirksamere nationale Medizinalord

nung einschloß. versteht sich von selbst. Er formuliertejenes. bevor er 1830 

mit hohen Erwartungen nach Basel zog. Nach 1848 war es eine logische Fol
gerung, daß er nun von den Bundesbehörden einen entschiedenen Schritt zur 
Einf1ußnahme auf das Sanitätswesen erwartete. auch wenn die Zentralhoch
schule noch ihrer Verwirklichung harrte. Mit seiner 1850 publizierten Bro

schüre riefdaher der unermüdliche Mahner zur Schaffung einer verbesserten 

gesamtschweizerischen I\ledizinalordnung auf: «Die Aerzte und die Kantons

patente im schweizerischen Bundesstaat» "" 2• Sie steht im Edi tions teil als ein 
Muster von Troxlers maßvollem und doch immer noch so eindringlichem 

Altersstil. Wie schon immer in Schriften und Reden beeindruckt auch hier 

seine ganzheitliche Schau, wobei Pädagogik und Politik thematisch in Bezie
hung zur Medizin gesetzt sind, was bei unserer Edition einmal mehr zu 
einer Grenzüberschreitung des politischen Sachgebietes zwingt. j93 Der 

591 «Einige Worte über die grassirende Krankheit und Arzneykunde im Kanton Luzern 

i.,J. 1806.» Eine im selben Jahr nachdoppelnde scharfe Folgeschrift mit der Zielrichtung auf das 

rückständige Restaurationsregimc (\'gl. oben Kap. I) \TranlaJltc ihn zur Flucht aus ,km Hei

matkanton in frci\\'illige Verbannung. Nach der Rückkehr und während er weiterhin im Hei

matort seiner ausgedehnten Praxis oblag, bemühte er sich ul1\'Crdrossen weiter um das luzerni

sche Sanitätswesen, ,,,,,rauf er beim Übertritt an eine Lehrstelle am Lyzeum zugleich auch in 

einer K01llmission zur Beratung einer ncuen :\ledizinalordnung bei dieser Rdi,rm Pionierdien

ste leistete. 

592 «Die Aerzte und die Kantonspatcntc im schweiz. Bundesstaat. Skizzen zur Reform des 

Sanitäts- u. l\;ledicinalwcscns», \'011 Dr. Troxler, Prof. d. Philosophie an d. Hochschule Bern. 

Bern 1850. Verlag \'on Jent u, Reinert. Vgl. Text-Edition Il'r.2!J. Dazu BT 13, BI. 14811'; Spiess, 

Biogr. S. 899f.; betr.Jenzer u. Heusser \'gl. Anm. 590. 

~93 In diesem Sinne aus umfassender Sicht hatte Troxler schon ein Jahrzehnt zu\'or, 1839, vor 

einer Versammlung der Schweizerischen Natnrforschenden Gesell"haft plädieren wollen und 

publizierte danach die nicht gehaltene Rede unter dem Titel «Umrisse zur Entwicklungsge

schichte der vaterländischen Natur- und Lebenskunde, der besten Quelle für das Studium und 

die Praxis der Medizin." SI. Gallen. Scheitlin u. Zollikofer 1839. Vgl. BT 13' BI. 42 ff. Er regte 
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Arzt und Politiker Troxler nahm nämlich Anstoß daran, daß durch die 

Bundesverf~lssung \"on [848 zwar die Armee im wesentlichen zur Bundes
sache wurde der Erziehungssektor und das Sanitäts- und I\Iedizinalwesen 

hingegen ausschließlich Sache der Kantone blieben, denn, so stellte er fest: 
«Das Erziehungs- und Sanitätswesen sind ... zwei Hauptmomente jener 
gründlichen Organisation menschlicher Gesellschaft» '091. Damit schnitt er 

eine Frage an, die bis zum heutigen Tag Probleme schafft. Wenn damals 
jeder Kanton die Ausübung des Arztberufes von einem kantonalen Patent 

abhängig machte. so galt dieses mehr als ein Hochschuldiplom. Dagegen 

richtete sich seine Kritik. Zudem schien es ihm auch im Widerspruch zur 

Niederlassungsfreiheit zu stehen. Für die Medizin als Kunst und Wissen

schaft beanspruchte er soweit Unabhängigkeit. als der Staat nur regulativ 
gegen :Mißbräuche. nicht aber «constitutiv und positi\"» einzugreifen habe. 
Mit seinem Revisionspostulat in dieser Sache \Trband er fölgerichtig erneut 
den Gedanken einer schweizerischen Gesamthochschule und hierbei die 

Einsetzung eines medizinischen Oberkollegiums, wie er sagte. im Sinne 

«föderaler Centralisirung» zwischen Hochschule und Kanton. gemäß sei

ner Auffassung \'on der bundesstaatlichen Gesamtorganisation unter 
\Vahrung eines freien. unabhängigen uni\'(~rsitiiren Lebens. Dieser Ruf 
nach Vereinheitlichung hinsichtlich der Medizinalberuk drang bekannt
lich erst später durch. und zwar teilweise mit der Verfassungsrevision von 

1874 und Schritt für Schritt durch die nachfolgende Gesetzgebung - 1874 

Gewährleistung und [877 Regelung der Freizügigkeit des Medizinalperso
nals mit entsprechender Einflußnahme auf die Vorbildung an den Maturi
tätsschulen, Troxlers Abhandlung griff somit auch ein hinsichtlich der eid

genössischen I\Iaturitätsordnung bis in die Gegenwart reichendes Thema 

auf. Der I\Iedizinhistoriker Jenzer bemerkte im Jahre [967 dazu: «Die 
andern Postulate Troxlers harren auch heute noch der Verwirklichung oder 

sind durch die spätere Entwicklung. die andere Lösungen fand. gegen
standslos geworden. Aber auch die Hochschulrcf<1fI11 ist heute wieder aktuell 
geworden»:""" . 

Troxlcrs medizinpolitische. etwa 40 Seiten umbssencle Spiitschrifl gegen 

darin an, den angehenden Arzt niiher zur eigentlichen praktischen ~lcdizin Iwranzufiihren, 

postulierte eine «:\ationalmedizin». einen Lehrstuhl für die Geschichte de'r :\ledizin und die 

Lehre von den \·olkskrankhcitcn, die Errichtung einer Illcdizinischcll :"latiunalbiLliothek all 

jeder Hochschule. alles letztlich zum Ziel, «das geistige Gebiet unserer :'IIationalität zu restaurie

ren», - Über die Aktualität \'on Tro"lers Anregungen bis zum heutigen Zeitpunkt braucht 

nichts hinzugefügt zu werden. 
'-,9+ A, a, O. S. J. 

.',g', Vgl. Anl11. 5'10. Referat Jenzer S. 37. 
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«die Mauern politischer Absonderung und Abschliessung)) und für die Frei

zügigkeit der Ärzte beeindruckt nicht nur durch ihre stringente logische 

Beweisführung, sondern auch durch das aus dem Vollen schöpfende Wis

sen um den Sachverhalt, nicht minder aber durch die Verknüpfung mit phi

losophischer Ref1exion im Sinne seiner - wie er es nannte - «Anthroposo
phie)). l\1an wird dem oben erwähnten l'vledizinhistoriker unserer Tage 

zustimmen, wenn er festhält, Troxler habe sich, wenn auch erfolglos, 

dagegen gestemmt, daß die naturphilosophisch begründete Medizin einsei

tig durch die unaufhaltsam fortschreitende reine Erfahrungswissenschaft 

überrollt wurde, zugleich aber zu bedenken gibt: «In allen Zeiten hat es 

Mahner gegeben, das nur Naturwissenschaftliche in der Medizin nicht zu 

überwerten; ein solcher eindringlicher Mahner ist Troxler, und deshalb ist 

er uns so wertvoll))596. Dazu kann man ergänzen, daß eben dieser Unzeitge

mäße, wie in Religion, Politik und Pädagogik, so auch für die Medizin als 

Wissenschaft und Kunst stets die Prärogative der Selbständigkeit und 

Unabhängigkeit sowie der geistigen Freiheit verfocht. Immer wieder stößt 

man so auf Troxlers liberales Leitmotiv aus Grundsatz und unerschütter

lich auf philosophischer Basis verankert. Es gehört sich, den zu Unrecht 

vergessenen Denker zukunftweisender Ideen einer späteren Generation in 

Erinnerung zu rufel1. Damals, zu seinen Lebzeiten, schwieg man den 

gewissermaßen aus der l\10de gekommenen l'vIahner tot und tat dann 

doch das unbedingt Unumgängliche. Manchen war Troxler unbequem, 

weil er - und dies war die einzige polemische Note im Traktat - seinen 

Zeitgenossen unverblümt den Spiegel vorhielt und das damals schon so 

zeitgemäße rein ökonomische Denken und Streben in Zweifel zu ziehen 

wagte: «Wir wollen nun zugeben, dass es näher liegend und leichter sei, 

materielle Interessen zu kultiviren, als geistige ... Auch können wir die 

Maxime: quaerendum pecunia prim um, virtus post für höchst staatsklug 
anerkennefl))'m. Auf dem besonderen Gebiet der Fürsorge für die Volksge

sundheit mahnte er: «Allein eine grosse Tragweite von Wirksamkeit und 

Erfolg über diese (sc. die fürsorgerischen Leistungen privater Gesell

schaften) hinaus (würde) doch nur die Sorge für eine praktische und der 

Natur des Landes angemessenere Bildung der Aerzte, eine gleichmässigere 

Vertheilung des Medicinalpersonals, durch einen diese Naturseite umfas-

596 Das. S. 41. \\'ieJenzer unterstreicht auch Heußer Troxlers sozial- und präventivmedizini

sche Bestrebungen sowie den Zusammenhang \'on Bildungslehre und -praxis und Hochschul

politik. Dazu bemerkt er noch: «Diese Seite von Troxlers \Yirken ist heute kaum bekannt. Und 

doch haben einige seiner Ideen auf diesem Gebiet dem Prinzip nach ihre vollste Aktualität noch 
nicht verloren.» A. a. O. S. 213. 

597 «Die Ärzte ... n, S. 3. 
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senden Volksuntnricht und eine von oben durch Sachkundige geleitete, all
gemeine öffentliche Gesundheits-Pf1ege haben. Da muss im Grossen 
gewirkt werden»5'18. Gerade auch einer so gestalteten Heilkunst wegen 
postulierte er eine nationale Universität und in bezug auf die öffentliche 
Arzneikunde die Einsetzung eines medizinischen Oberkollegiums. «welches 
die föderale Centralisirung der Sanitätsbehörden bildete». Denn: «Die 
gehörige Gliederung und vollständige Ausbildung des Bundesstaates for
dert dies und ohne solch eine Centralisierung, ohne solch eine sachverstän
dige Behörde lässt sich keine gleichfcirmige und über's Ganze verbreitete 
Aufsicht und Leitung denken»599. 

Vergleicht man das Echo auf die beiden Spätschriften Troxlers aus dem 
Jahre 1850, so ist festzustellen, daß sein Protest gegen den atheistischen Zeit
geist scheinbar ungehört verhallte. Der Vorstoß für die Ärzte hingegen kam 
ins Gespräch. Die «Neue Zürchn Zeitung» bekundete im OktoberjenesJah
res ihre Zustimmung, während ein Rezensent in der «Neuen Schweizeri
schen Viertel-Jahresschrift» darauf eintrat und den Anregungen des Verfas

sers eine gewisse Berechtigung zubilligte, das Ganze jedoch trotzdem als 
«Parthei- und Tendenzschrift» kritisierte und vor «Uebneilung in organisa

torischen Anträgen» meinte warnen zu müssen. 600 Troxler aber sah sich 
gerade auch durch die bald darauf anhebende Diskussion um die Verwirk
lichung des Hochschulartikels der neuen Bundesverfassung in seinen Ansichten über 
die Organisation des Medizinalwesens, und nicht nur über dieses, bestärkt, 
um so mehr als er auch - immerhin als letztes Mitglied - in die vom Bundes
rat ernannte Expertenkommission zur Vorbereitung der Vorlage berufen 

wurde. Er mochte hoffen, damit ein zweites Mal, und diesmal noch unmittel
barer als beim Zweikammersystem. eine wichtige bundespolitische Wei
ehensteIlung mitbestimmen zu helfen. \Vie es dann allerdings mit Troxlers 
idealem Wunschziel der nationalen Gesamthochschule ging, zeigte die Rea
lität von Spiel und Widerspiel der parlamentarischen Taktik imjungen Bun
desstaat zwischen 1851 und 1854. Daß man den Philosophen der dritten 
Kommissions-Sektion für die Bnatung des Polytechnikums unter Dufours 
Vorsitz zuwies, und nicht derjenigen für die Universität. mutet wie eine Iro
nie des Schicksals an. In dn Eintretensdebatte habe der Greis «die Manen 

Stapfers uncl der Helvetik heraufbeschworen», vermerkte ein lakonisch-her-

598 Das. S. 32 f. 

599 Das. S. 37. 
600 Vgl. BT 13, BI. 149ff. - Nochjahre danach insistierte Troxler auf der Ausmerzung des das 

Sanitäts- u. Medizinalwesen betreffenden «unheilvollen Radicalgebrechens in unserer Bundes

verfassung» und wandte sich unter Beilage seiner Broschüre an den einflußreichen Nationalrat 

Aug. v. Gonzenbach. - KT Briefe. Aarau, 10.7.1859. 
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ablassender Bcricht.'>111 \\'ohin Troxlcr damit zielte, ist demjenigen klar. deT 

die im radikalen Umbruch der HehTtik aus dem Geist der \'ersöhnung, 

nationalen Einigung und Erhebung zum Ideal umbssender I\Ienschenbil

elung geborene Idee einer zentralen Hochschule Stapfcrs und eleren Fortbil

dung bei den liberalen Vork;impkrn der Regeneration, \'oran bei Troxlcr. 

verfolgt. \Var sie denn nun nach tberwindung der Staatskrise nur noch das 

vage Hirngespinst eines von eier Zeit überholtcn greisen Denkers: Dic Proto

kollc schweigen. und man weiß nicht. ob Troxler nochmals mit Gewicht zu 

Wort kam. Vielmehr sollte sich zeigen, daß trotz der Geneigtheit einzelner 

einflußreicher Politiker. wie :\Ifred Eschers. die Gunst der historischen 
Stunde nicht ciner eidgenössischen Uni\'ersität geisteswissenschaftlicher 

Prägung gehörte. sondern dem Polytechnikum, welches dem wachsenden 

wirtschaftlich-technologischen Denken einer aufsteigenden jüngcrcn Gcne

ration cntsprach und welches dem um die Hauptstadtehren gekommcnen 

Zürich zugesprochen \\-erdcn konnte. Trotz allem war Troxler cifrig bei der 

Sache der KomIllissionslwratungen. Hier trafer auch alte Bekannte, den Alt

philologen und aargauischen Bildungspolitiker Rauchenstein und den ehe

maligen radikal-lilwralcn GesinnungsfiTlllld der Aarauer Jahre, Plilrrcr 

Federcr aus Ragaz. \Vas ihn damals bewegte. bnd im Briefwechsclmit die

sem unmittelbaren f','iederschlag. Er bcliekrte ihn n;illllich mit Unterlagen 

über führende deutsche Landesuniversitäten und fügte hinzu: «Soll ein Bun

desstaat in der zweiten Hülfte des Ig.Jahrhunderts nicht ein Gleiches zu 

Stande bringen können?»'i(l~ Er regte ferner an, Bundesrat Franscini eine 

«Schematik», einzureichen betreffend die Stellung der philosophischen 

Fakultät und übeT das theologische Studium «in einem paritätischen Bun

desstaat». Dem fügte er bei: «\\'erden wir uns nach überwundncn Commis

sionen sehen?» Einen Tag sp;itcr bekannte er: «Bei mir ist die Gesamthoch
schule, dic nOlllcn et olllcn habe. zur fixen Idee gcwordcn. Pour la raritc du 

bit theil ich Ihnen noch cinen prophetischen Traulll der Uni\Trsitaet der 

Zukunft mit»,;ol. Ohne \\Tit(')'c Erliiuterung, \\-elehen seiner einschlägigcn 

Artikel oder Traktatc er Illeintc, schloß er noch an: «Sic sehen. ich hab sie 
clclll Atlas vor einem.Jahrzehend zu tragen gegc!H'n.» Auch im Bricf~vechscl 

mit Varnhagcn brach tc (')' das Thcllla zur Sprachc. Im SpiitsommCf cksJah
res sanclte er ihm die gedruckten KOl111l1issionsbcrichte nach Bcrlin und 
kommcnticrtc sie f(l]gcndcrlllaJkn: «Beigefügt scnde ich Ihncn dic <Rapports 

conccrnants la crcatioll cl'tille Lni\"ersitc federalc et cl'une ccole polytechni-

601 \\', Oechsli. Geschichte cl, Grclg, cl. Eiclg, PolYt.. S, G7: c1azu R, Feiler. Die Cni\', Bern: H, 

\" Greyerz. "at ion tL Geschichle" ': HdbSG 11. S. I03+fL Spiess. Bi()~r. S. 9"3, 
602 KT Briefe, Rern. 30, u, 31. ci, Il:l'jl. 

603 Das, Rern, 16, IS:il, 
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que>. Ich hab' kein Exemplar mehr in deutscher Sprache auftreiben können. 
Der Bericht hat durch die Uebersetzung gelitten. Im Interesse der Sache und 
der Wissenschaft überhaupt ist zu wünschen, dass Männer, die auf der 
Tageshöhe stehen, ihr Augenmerk auf dies Bestreben richten. Was man dem 
Entwurfwohl ansehen wird, ist er ein Produkt verschiedener Kräfte, daher 
compliziert, in manchem nicht consequent genug und mit dem Muttermal 
einer prädestinierten Localität gezeichnet. Indessen ist's für die Schweiz ein 
unermesslicher Fortschritt; die Idee ist nun einmal fest und halb ins Leben 
gestellt»60{. Dem wieder nach Ragaz zurückgekehrten Federer jedoch offen
barte er im Herbst 1851 sein wachsendes Unbehagen und seine Ungeduld 

über den trägen Gang der Sache. Gern erinnerte er sich der Gespräche mit 
ihm und mit Rauchenstein und einer - «trotz einiger abweichenden Meinun
gen - undiplomatischen Entente cordiale unter uns»605. Was er im Blick auf 
frühere Zeiten bedauerte: «was mich am meisten verdriest, ist die Regungslo
sigkeit der Jugend, da ietz die lang ersehnte Sache zum Entscheid vorlag. Es 
ist eine Theilnahmlosigkeit, welche auf den frühern Petitionssturm kein 
erfreulich Licht wirft. Aber noch in mancher andern Hinsicht hat die gesin
nungslose blasirte Zeit ominös auf sie eingewirkt.» So nahm er in diesem 
Zusammenhang seine Kritik am Zeitgeist wieder auf. Gewiß war damals 
seine Stimmung auch vom Tod seines Schwiegersohnes Stauffer überschat
tet. Wie eine Ahnung eines erneuten Rückschlages nimmt sich da seine her
vorbrechende Klage aus über die nach der Julirevolution verpaßte Bundes
und Bildungsreform: «Hätten wir im Jahr 1832 ... eine loyale, organische 
Bundesreform durchgesetzt, würden wir wohl statt der zwei kantonalen eine 
eidgenössische Hochschule erhalten haben und von demJcsuiten- und Frei
schärler Unwesen vielleicht nichts gesehen haben. Die Revolution hätte in 
einem Zug in capite et membris durchgesetzt werden sollen.» Troxlers Unge
duld ist verständlich, zogen es die Bundesbehörden doch vor, erst die Eisen
bahnfrage zu behandeln, was dem Geist der Zeit und deren praktischen 
Erfordernissen entsprach. Zudem, das Polytechnikum war glatter durch die 
Mühle der Expertenkommissionen gelaufen als der Universitätsplan, mit 
welchem es auch in den parlamentarischen Ausschüssen harzte. Im Novem
ber 1852 wiederholte Troxler seinem ehemaligen Schüler Eduard Dorer in 
Baden gegenüber dieselbe Klage über die früher verpaßte Gelegenheit: «Das 
wirksamste Mittel, die Schweiz in sich selbst und mit dem sie umgränzenden 

61B Bdke Nr. 125. Bern, 15.8. 1851. Hinsichtlich des Universitätsgesetzes war die Experten

kommission gespalten, einig hingegen über das Polytechnikum. 
60:, KT Briefe. Bern, 8. 10. 18.'j1. Am Schluß des Briefes meinte er, man könnte vielleicht die 

Bundesbehörden «mit ihrer curialistischen Klugheit» durch Druck von der Presse her in etwas 
raschere Gangart bringen. 
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Ausland geistig zu \-ermitteln, würde die Gründung einer ullsrer BUlldesreJorll1 
enlsjJreclzenden Gesamthochschule gewesen seilI, Allein es scheint ein wahrer 

Unstern über diescr Idee und ihrer \'erwirklichung zu wal teIL Sie wissen, 

wie der VOll Mon(n )ard ausgearbeite\(' Entwurf aufdem \\'eg des Concordie

rens nicht zu Stande kam, und nun, da man aufdCl11 \Vegc der Bundesre/örm 

und durch verhlssungsmässigc Bcfugniss der herrlichen Institution um so 

viel näher gekommen zu sein glaubte, auch in finanzieller Hinsicht die gra

sten (sic) Hindernisse beschwichtigt waren, wacht der böse Feind alles 

höhern Strebens auf geistigem Gebiete und wahrer innigerer Einigung inner

halb der föderalistischen Schranken auf und reagirt» 61JG, Traxler wußte, 

wovon er sprach, denn der föderalistische \\'iderstand war auch an seiner 

eigenen Hochschule in Bern mit Händen zu greif Cl 1. Er erkannte wohL was 

hinter «einer Unzahl von Scheingründen» in der Rede des Rektors gegen die 

eidgenössische Uni\'CTsität an der Jahresfeier sich \Trbarg: die Sorge «pro 

domo sua», Doch durfte er nicht wie früher selber publizistisch zum Kampf 

antreten: <<In meiner Stellung als l\litglied der Experten Commission und 

Professor an hiesiger Hochschule bin ich nun zu öffentlicher Neutralitiit 

verdammt, muss abn wünschen, dass l\liinner \'on Geist und Hirn, Freunde 

des Vaterlandes, dn Jugend und der Bildung nicht zögern möchten zur 

Lösung cler hochwichtigen Frage auch ein \\'ort zu reden, So was wär am 
mcisten geeignet, eine Pressaufgabe zu werden,» Aber weder die Schützenhilfe 

ehemaliger radikaler. doch nun gealterter Gesinnungsfreunde oder ehema

liger Schüler, wie Federer und .\ugustin Keller. noch einige Petitionen 

deutschschweizerischer Studentengruppen vermochten für die eidgenössi

sche Universität ein Echo auszulösen zum Zeitpunkt. da «der Eisenbahn

lärm» alles übertönte und während sich eine zunehmende welsche Opposi

tion im Schulterschluß mit den Konsen'ativen und Ultramontanen zum 

\Viderstancl gegen das \'on den radikalen Bllndesbaronenf;lvorisierte Projekt 

I iJl'l 11 i erle, 

Erst anl;lIlgs r8:"){, also ein halbes Jahr nach Troxlers Rücktritt vom Lehr

amt und dem \\'egzug von Bern nach ;\;trau, gelangte der bereinigte 

Gcsetzesvorschlag zum Hochschulartikel \'or das Parlament. Bekanntlich 

scheitertc der Plan ciner eidgcniissischen Uni\'(Tsitiit im Stiinclerat als Zweit

rat am L Februar r8:"){, ZusamlllcngTnolllmelL hatte sich die «gcwaltige 
Hochschulclebatte» in beiden Kammern etwa über einen l\lonat hingezogen, 

Am 6'/7, Februar kam der Beschluß zur SchafTung der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule mit einer angegliederten geisteswissenschaftlichen 

Fächerabteilung zustande, Die moderne Zeit \,·ar über eine \'on Troxlerjahr-

,;0" KT Briefe, Bern, ~(). I!. 18,>" (:'). 
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zehntclang verfochtene Idee hinweggeschritten. 607 Er zog bereits zwei Tage 
später Fazit in einem Brief an Varnhagen, ein Fazit mit einem echt Troxler
sehen «Dennoch»: «Mit dem Praesagium und Vaticinium war ich nicht 
glücklich. wie mit denen der Verfassung unsers Bundesstaats. Die Ausfüh
rung des Entwurfs ist, wie ich schon als Mitglied der Commission ahnete. an 
den confessionellen und sogenannten nationalen oder sprachlichen Schran
ken gescheitert. Localegoismus und die Begriffsverwirrung von Staatenbund 
und Einheitsstaat mit der Idee von Bundesstaat trugen auch ihr Schärflein 
zum Verderben bei. Unsere Staatsmannschaft ist noch nicht auf der Höhe 
für solche Schöpfungen. Ich stärke mich mit Schillers Wort: <Eine Idee, zehn
tausendmal vereitelt, darf nicht aufgegeben werdel1> »{;OR. In der Tat: mit der 
dem fortgeschrittenen Alter oft eigenen Hartnäckigkeit hielt er unverrückt an 
der Hoehschulidee mit einem in der Philosophie verankerten Studium gene
rale fest. indem er, wo immer sich noch Gelegenheit bot, daran erinnerte und 

die dem Zeitbedürfnis folgende naturwissenschaftlich-technische Ausbil
dung als einseitige «Abrichtung aufParticularanstalten und Specialschulen» 
abtat. Auf seiner geradezu sublimierten Bildungsidee zu beharren, mag ihn 
die \'om Berner Universitätssenat am 12. März 1853 zur Feier des 50. Dokto
ratsjubiläums bereitete Ehrung bestärkt haben, die, begleitet von einer Lau
datio der UnivcrsitätJcna, auch in der Presse ein Echo fand. 6119 So konnte er 

607 H. v. Greyerz erkliirte den Sieg des Polytechnikums aus dem gewandelten Zeitgeist heraus 

so: «Die innere Verwandtschaft von l't-chnologie, Positivismus, Nationalismus und Zentralis
mus legte es nahe, anzunehmen, daß die eidgenössische Universitiitsidee der Stunde im Plane 

der polytechnischen Schule verkörpert und investiert war.» 

HdbSG 11, S. 1035. - Der dem Berner Schauplatz nun entrückte Troxler hätte ohnehin kaum 

mehr Einfluß nehmen können, es wäre denn allenfalls über den ihm befreundeten Bundesrat 
Druey gewesen. Dieser stand übrigens im Gegensatz zur welschen Fronde für den Plan einer 
Zentralhochschuk ein. Noch im Oktober 1853 schätzte Troxler die Konstellation im Parlament 
offenbar allzu optimistisch ein, wenn er an Varnhagen schrieb: «Dann dämmert wieder einige 
Aussicht für eine eidgenössische Hochschule, und da miidlte ich auch wieder zur Hand sein.» 

Belke NI'. 135. Aarau, 15. 10. 1853. 
mB Belke NI'. 136. Aarau, 9. 2. 1854. - Ein halbes Jahr später schrieb cr unter dem Eindruck 

des am 20. August in Ragaz verstorbenen und dasdbst von Pfarrer Federn bestatteten Schelling 
an jenen: «Dcr \\'unscb 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. Die
ser scheint mir selbst das. was geschehen ist, im \Vege zu stehen.» - KT Briefe. Aarau, 10.9. 

1854. Dem rückblickenden Historiker freilich erschien die dem Polytechnikum unterlegene Eid
genössische Universität nach der v{'rpaßten geschichtlichen Stunde lediglich noch als Trugbild, 

wenn er anmerkte: «Das Phantom der Eidgnössischen Universität !latterte zwar auch in 

Zukunft. da der Bundes\'('rlassungsartikel die Bell.gnis als solche aufrecht erhielt, gelegentlich 
durch die Oeffentlichkeit.» Vgl. H. v. Greyerz, Nation u. Gesell. S. 212. 

609 Spiess, Bingr. S. 904 II - Das 'II-oxler zugestellte Ehrendiplom pries in lateinischer Spra
che denJubilar als «unl'l'miidlichen Vorkämpfer des öffentlichcn Wohles Hel\·ctiens». 
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sich selbst in dem bald danach dem Erziehungsdepartement eingereichten 

Entlassungsgesuch nicht enthalten. sein Bekenntnis. auch aus staatspoliti

scher Sicht, mit den \\'orten einzuflechten: «In meinem äusserll Interesse lag 

es nicht. den Ruf nach Hcrn anzunehmen, aber die Idee einer vatcrl;indi

schen Universitaet und die HorfilUng. welche der Eidgcnossenschaft von 
Hern aufging. riss mich hin»';III. Ja. es mutet \\'ie ein spätes Aufblühcn eincr 

nie begrabenen Hoffnung an. wenn er fünf Jahre später. also als fast 8ojähri

ger, die akademische Schweizer Delegation. eine Hundertschaft stark, zur 

30o-Jahr-Feier der Universität Jena anführte. wie zur Demonstration für die 

daselbst verkörperte Geisteskultur. Der Schar gehörten I\ationalrat August 

von Gonzenbaeh, Bundeskanzler Schieß und andere mehr an. Troxler aber 

pries dort in feierlicher Rede die unvergänglichen geistigen Impulse. welche 

von Jena und dem benachbarten \\'eimar ausgegangen seien und auch auf 

viclejunge Schweizer ausgestrahlt hätten: «\Vir sehen in.JenCl eine univt'fsi

tas litterarum \'(JIl uraltem Schlage, welche nic den ursprünglichen Charak

ter der Universitäten einer unabh;ingigen Sclhsthegründung durch fi-cie 

Uebereinkunfl und \-\'echsclwirkung der Studcnten und DozenteIl für rein 

menschliche Zwccke \Trlcugnct oder preisgcgeben hat. - \\'ir sehen in Jena 

eine ächte Gesamthochschule, eine hohe allgellleine l\lenschenbildung 

umfassende Anstalt. welche niemals einer iiusscren Zwecken zu fi'iihnenden 

Dienstbarkeitsschule. oder zu einer Zersplitterung in Spezialschulen. oder zu 
einer exklusiven Fachsonderung abgefallen ist»GII. Bei diesem ,\nlaß also 

konnte der Schweizer Philosoph vor einem großen Auditorium noch einmal 

zum Ausdruck bringen, was in der beschränktcn Kommissionarbeit zur Vor

bereitung des eidgenössischen UnivtTsitätsgesetzes und der polytechnischen 

Schule zu seinem Leidwesen nicht durchzusetzen war. Im Rückblick auf die 

Jenenser Feier schrieb er dem mitbeteiligten Kommissionsmitglied und 

Freund FedereT am 9. August rBSB aus zeitkritischcr Stimmung und zugleich 
staatsbürgerlicher Sorge heraus: «Der \\'irrwarr und Zikzak in allen öm'nt

lichen Verhiiltnissen ist fiTilich sehr ins Grosse gewachsen. aber gewiss nicht 

unheilbar, doch wirdm<ln aufdic höchstcn und reinsten Prinzipien zurükge

hen müssen, um all die Contro\Trsen auf vC!'einzelten und untergeordneten 

Standpunkten mit Erf<llg zu liiscn. und ich kome immer daraufzurük, dass 

uns leider das HaujJtOl;!!,{/1/ hiclür fdlil. Ich glaube Ihnen und mir nicht zu 

GIO KT Briefe. Bern. ~8, G, 1853. Dieser Bemerkung fügte er noch einen Hinweis über Sinn 

und Ziel seines Lehrens an der Bcrner Hochschule bei: ,(Besonders war es mir angelegen, zu 

lehren, was der weise Dr. Stapft'r in seiner histoire et description de la \'il1e de Berne als eine 

<philosophie forte et compre'hensin" bezeichnet hat. welche sich dem ChristenthuI11. republika

nischen Grundsätzen. und \'aterländischer Denkart und Sitte anschloss.» 

(ill Zit. Spiess, Biogr. S, 923. 
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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 Eidgenossenschaft, was sind Räthe und Behörden, 
was kann aus unsern Kirchen und Staaten werden ohne eine überconjessionelle 
und übercanionale Gesamthochschule. ohne diesen Schlusspunkt all unserer Insti
tutionen und höchsten Geistes [ .. ] der Nation!»';12 Kann man ihm verargen, 

daß sich die erhebende Reminiszenz an die Jenenser Feier sich zugleich mit 
der Kritik an der «zeitgeistigen» Politik der eigenen Staatsführung paarte? 
Damit schloß er sein Schreiben: «Hundertfünf Schweizer haben unlängst 
durch Deputation und bescheidne, doch sinnreiche Geschenke in einem 
fremden fürstlichen Lande diese Idee, welche in ihrem Vaterlande auf unver
antwortliche Weise von zeitgeistigen Politikern vereitelt oder verbamboscht 
worden ist. gefeiert ... Praeterea censeo. etiam nobis Academiam esse con
dendam!» Gerade auch unter staatspolitischem Aspekt beurteilt, das wollte 
Troxler mit seinem immer wieder und bis zuletzt erhobenen Postulat sagen. 
konnten Gesellschaft. Staat und Kirche nur aus den Quellen geistiger Bil
dung echte Lebenskraft schöpfen, daher die eminente Bedeutung einer alle, 
gerade auch in ihrer Verschiedenheit, verbindenden und vermittelnden 
nationalen Gesamthochschule in belebender Leitfunktion. 

Man kann aus vielen Äußerungen des nun in seiner Zurückgezogenheit 
nahe Aarau sein letztes Lebensjahrzehnt durchlebenden Troxler zuneh
mende kritische Sorge um Zukunft und Bestand von Land und Volk ablesen, 
sozusagen das Grundthema mit immer wieder spannungsreichen Variatio

nen. Daß auch Mitglieder der obersten Behörden nachjena mitgereist waren 
und sich damit dessen Bildungstradition verbunden zeigten. bewog Troxler, 

die bei jenem Anlaß geknüpften Fäden weiterzuspinnen. und dies gleich im 
Hinblick auf die im Jahre 1860 fällige vierte Säkulaifeier der Universität Basel. 
Einer der ehemaligen .Jenenser Studenten, Nationalrat August von Ganzen
bach. hatte seine ersten Semester bis kurz vor Troxlers Amtsantritt in der 
Rheinstadt verbracht und dort auch der Zofinigia angehört. Der gebürtige 
Ostschweizer spielte jetzt, obwohl häufig umstritten, im bernischen Großen 
Rat wie im eidgenössischen Parlament eine bedeutende Rolle als «der her
vorragendste Konservative in der protestantischen Schweiz», wie Segesser 
urteilte. fil3 Bei seinem Appell an den namhaften Politiker schien allerdings 

Troxler zu übersehen. daß dieser in der denkwürdigen Hochschuldebatte im 
Nationalrat 1854 aus fcideralistischen Motiven sein :Mißtrauen gegen den 
vermuteten Bildungszcntralismus deutlich ausgesprochen und danach 

612 KT Briefe. Aarall, 9.8. 1858. 

fil3 RlIcI. Drcycr, Alig. v. Gonzcnbach 1808-1887. Ikm Diss. 1~l4'). 
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gegen das Eintreten aufdie Vorlage y()tiert hatte,',11 Über ihn als \'ermittler 

bahnte Troxler, der einst in so bitterer Fehde, nach einem «inC]uisitionspro

zcss». von der von ihm danach in der radikalen Presse \'Crhiihnten «Militiir

hochschule» geschiedenc Ex-Prokssor und Ex-Rektor, eine l'ersölmllllg mit 

Hasel an. weil er oflCnbar noch immer von der iiltesten Scll\\'Cizer Hoch

schule. gerade bei diesem Anlaß. den ersehnten geisteswissenschaftlichen 

Impuls erhoffte, So tat Troxler im \'orfeld des Basler Jubiläums den ersten 

Schritt. 61" l'vIan liest dies aus dem ersten Stück einer zwar nur wenige Jahre 

dauernden Korrespondenz mit Gonzenbach in Bern, Diesem schrieb 

Troxler am 2].l\lärz 1859 und regte dabei zunächst die Bildung einer 

Aktionsgruppe an «für ächte Gesamt-Studienanstalten»61';, \\'ieder liest 

man seine Sorge heraus über ein Abgleiten der Hochschulen in speziali

sierte (technische) Sonderstudien, Die Erinnerung an kleine aktive politi

sche Führungsgruppen der Regenerationszeit scheint in ihm noch lebendig 

gewesen zu sein: «Nun naht aber auch der Ehrentag einer andern Univer
sität. einer \'aterliindischen , , , zu ihrer Zeit als erste Grösse unter gleich

artigen Griissen. eine Leuchte fiir Kirche und Staat. und ganz Europas 

und besonders eine alma mater geistiger Bildung unsers Vaterlandes -

Basel. Viele Schweizer haben auch da. und zwar besonders in der Zeit, 

da diese Hochschule einen neuen AufSchwung genommen hatte. ihre Stu

dien gemacht und in allen höhern \ \'issenschaften eine sehr erspriesliche 

Bildung erhalten, Zweifelsohne ist auch schon in mancher Brust dieser 

Commilitonen das Gefühl erwacht, dass es sich zieme, dass durch eine 

angemessene Kundgd1ung zuvörderst von ihrer Seite die Feier erhöht und 

verherrlicht wtTde, Sie sollten \'orantreten: dann aber liesse sich auch 

erwarten. dass alle Sdm'eizer. (t'etrhe SinnJiir immaterielle Güter lind geistige Alen

seilen und Bürgerbildullg so u'ie Elujilrcht Jür ächte Gesamt-Studienanstalten haben. 

sich diesem Kern anschließen wiirden, - Da nun aber so was zeitig und 

bediichtig vorbereitet \\Tl'ckn muss. bin ich so li'ei. mich mit diesen 

Gedanken an Sie zu wenden, Durch Einsicht und Einfluss und Ihre Bezie

hungen zur UninTsitiitsstadt (\'. G. war mit einer namhaften Basler Fami

lie vcrschwiigert) sind Sie \\'ohl \'orziiglich bendl'n. durch Rath und That 
die Sache einzuleitcn,» - Es steht dahin, o\) Troxkr in dem Fiidcralistcn 

(;1+ \V, ()echsli, Gesell, ,I. (;rdg, cl, Eid,g, l'O!YleeililikulllS, 

GI5 Zum Briefwcchsel Tro"lcrs auf die rclali\' spät. am Ig,.!uli IS(iO. erfolgle Einladung zum 

Fcslakl \'om ii./j, Sept. in Basel mil proe \\', \'ischer. dem Präsidcnlen des Festkomitccs, dic 

konzisc Abhandlung um EcI, \'ischrr «!)er \Trs(ihntc TI'O"ler .. , In: Frstgeb, 0, :\littler. Aarau 

[(ji)o. S, :l241{ Vgl. auch oben Kap, 1\' u, '['nt-Edilion I\r. 12 b, 

616 KT Brief(', A,arau. 27- 3, 18:;(1, Die Briefe Ganzenbachs an Tro"ler seheincn \-erloren, 

BT 1 gibt überhaupt keincn Hin"Tis aufdicscn Bridj)artnCJ' Tm"lers, 
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und in seiner \Vahlheimat Bern verankerten Gonzenbach für sein Anliegen 

den richtigen Adressaten wählte. Da auch dieser Vorstoß sich nicht konkreti

sierte, muß die Linie nicht weiter verfolgt werden, und Gonzenbach schied 
überdies wegen parteipolitischer Gewichtsverschiebungen Ende Oktober 

1860 für ein paar Jahre aus dem Nationalrat aus. Hingegen ist nun zu ver
muten, dieser habe, ein gewiegter Diplomat, wie er war, zudem Mitglied des 

Basler Festkomitees, den \Veg zur zwar späten Einladung des in Basel seit 
1830 verfemten Troxler gebahnt. 617 Jedenfalls beteuerte der ehemals so Ver

bitterte im nachfolgenden Schreiben fast etwas beflissen seine «aufrichtige 

Gesinnung» gegenüber Basel «unter allem \Vandel der Umstände»6lS und 

bat Gonzenbach. jene oben erwähnte Anregung an Professor Vischer weiter

zuleiten. Es ist, wie wenn er in dauernder trotziger Ablehnung der Zeit
strömungen sich nun auf historische Traditionen geradezu versteift hätte. 
Deshalb suchte er für das Basler Jubiläum ein landesweites Echo: «Die 
Hauptsache wird aber sein. dass eine Kundgebung der Ehrerbietung und 

Dankbarkeit gegen die Universität Basel von derSchwei;:: ausgehe und mit der in 
Basel selbst veranstalteten Feier sich in Verbindung setze oder ihr begegne 

und .Jemand. wie Sie. die Vermittlung übernehme.» Er machte auch auf 
namhafte. in ihrer Studienzeit mit Basel verbundene Aargauer aufmerksam: 
«Es dürften und sollten aber wohl auch andere Schweizer, Freunde der Wis

senschaft und Bildung eingeladen werden. ohne Rücksichtnahme aufpoliti
sche Farben und Confessionsunterschiede.» In der Folge ließ er den 
Gesprächsfaden mit Gonzenbach nicht mehr abreißen, sondern gab vorerst 

dem einf1ußreichen Parlamentarier imJuli 1859 unter Beilage der Broschüre 
über die .Äxzte und Kantonspatente seine Anregungen zur Verbesserung des 

schweizerischen Medizinalwesens weiter. GI9 Alsdann blieb es bis ins Vorfeld 

der Basler Feier einige Zeit still. Aber in einem Brief am 12. Mai 1860 trat 
Troxlcr mit einem neuen Vorschlag an Nationalrat Gonzenbach heran. und 

zwar für eine akademische Festgabe an Basel. Er dachte an eine von ihm in 
der aargauischen Kantonsbibliothek ausfindig gemachte. 1646 zu Paris 
gedruckte kleine Schrift eincs vergessenen schweizerischen Philosophen und 

GI7 Es mag dabei nicht ohne Diskussionen abgegangen sein. «Aktenmiissige Feststellungen 

darüber, wie es zur Einladung Troxkrs kam, sind nicht möglich», belllerkte Ed. Vi scher a. a. O. 

S. 333, Allm. I. - \Vir fügen bei: dall sie jedoch zustande kam, stellt wohl \'oran Prof \V. Vischer 

und überhaupt der HUlllanistenstadt Basel ein schönes Zeugnis großzügiger Liberalität aus. 

618 KT Briefe. Aarau. 6. 4. 1859. 
51'l Das. Aarau. 10.7. 1859. - \'gl. oben u. Ed.-Nr. 29. "Da nun hoffentlich - der Krieg wie 

Friedenszeiten fordern die Behandlung dieses Gegenstandes gleich dringend, die Sache vor den 

Landes(Dundes)räthcn zur \'erhandlung komlllen wird, so bin ich so frei, Ihrer \Nürdigung die 

Angelegenheit zu empfehlen.» 
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Arztes, Janus Caecilius Frey: «Philosophia Druidarum»620. Dies, obwohl bis 
dahin noch keine ofTizielle Einladung an ihn ergangen war. Nochmals sprach 
er von der nahen Jubelfeicr «von unserer erinnerungsvollen ersten gros sen 
Landesuniversität Basel». Und: «Schon einmal hab ich mir erlaubt, deshalb 
bei Ihnen Einsprache zu thun. und glaube nun, da ich mit Freuden vernom
men, dass Sie zu den Mitgliedern des Fest-Comites zählen, noch etwas weiter 
gehen zu dürfen. - Sie werden es meinem guten Willen nachsehen, wenn ich 
vielleicht etwas unbescheiden es wage, einen Antrag zu einer würdigen vater
ländischen und zeitgemässen Festgabe zu machen.» Um allfälligem Zweifel 
zu begegnen, hob er die zeitlose Gültigkeit der erwähnten Schrift ins Licht: 
«Es scheint mir, dass diese Schrift eine Lücke in der Geschichte der Philoso
phie ausfüllen könnte, und sich so gut an die historischen Forschungen über 
das alte Gallien anschliessen würde, so wie reichen Stoffzu Vergleichungen 
von dem Ehedem und .letz.» Hier reizte es ihn zugleich wieder einmal, im 
historischen Kontext den Zeitgeist anzuprangern: «Der menschliche Geist 
war damals frei und herrschend. stund selbst über Grossmacht und Gewalt
habern, welche ihn nun auf diese und jene 'Weise ins Joch spannen, knebeln 
und mit Füssen treten. Dieser Geist, selbst von christlichen Ideen durchzo
gen, wie die der Druidenlehre von der Unsterblichkeit der Menschenseele, 
und in der Bardentrias von Licht, Wahrheit und Freiheit, während ietz in 

derselben zur höchsten Culturhöhe emporgestiegenen civilisatorischen 
Nation die modernen Geistesritter, die gedungenen Staatenmacher und irr
sinnigen ... Skribler von Flug- und Fluchschriften darauf ausgehen, die 
l'.1enschen geistig zu blenden, die Socialzustände zu verwirren und in [ ... ] 
Reich der [ ... ] und Knechtschaft der Völker zu vereinen.» Doch an diesem 
Punkt nahm er sein Temperament in den Zügel: «Sed man um de tabula! Ich 
fahre zurück und möchte die Frage stellen, ob nicht eine neue nette Ausgabe 
der erwähnten Schrift mit einem passenden Vorwort vorzüglich zu einer 

620 KT Briefe. Aarau, 12.;'. 18('0. Vgl. auch Ed. Vischer a. a. O. S. 334, Anm. 12. - Die Lehre 

der Druiden erscheine als eine Art philosophischer Urweisheit mit Anklüngen an das Alte und 

Neue Testament sowie an Plato lind Pythagoras. Es wäre noch ZlI crwiihncn, daß Troxler diese 

Studie nach einem Schrcilwn "0111 10.9. 1854 (KT Briete) an Pfarrer Federer in Ragaz allch 

schon gedacht hatte «als eine Gedenkblume aufSchellings Grab in Ragaz und seinen Gottheiten 

"on Samothrace gegeniiber» (der deutsche Philosoph war drei \\'oehen zuvor dasclbst verstor
ben und den Einwänden seiner Oheren Zlll11 Trotz vom katholischen 1'1;IITer Federer bestattet 

worden). - Im Vorschlag zur Basler.Jubilälll11sschrift an Gonzenbach VOI11 12.5. 1860 wurde er 

ausfiihrlicher über Verfasser, Inhalt und Bedeutung der Druidenschrift. Troxler sprach von 

einem «wenig bekannten, doch vorzüglichen Philosophen und Arzt "on Kaiserstuhl. der im 

16 . .Jahrh. als königlicher Leibarzt in Paris lebte, Dekan seiner FaCLdtüt an der Universität war 

und öffentliche Vortrüge hielt». - Die Abhandlung erschließe die Wissenschaft des druidischen 

Priestertums und beleuchte dessen Einfluß auf"Gesellschafi, Sitten, Staat und Recht. 
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Festgabe für das Baslerjubiläum geeignet wäre?» Nach einer editionskriti

schen Bemerkung schloß er: «Sie sehen, höchstgeschätzter Herr, wie ich 

mich durch den Gedanken. Freys Philosophia Druidarum zu einer akademi

schen Festgabe zu machen. habe hinreissen lasse!1. Ist dieser Gedanke so 

glüklich, Ihre Zustimmung zu gewinnen. so bitte ich Sie. meinen Vorschlag 

auch Herrn Kanzler Schiess mitzutheilen. So würde sich dann nach 400Jah

ren erwahren. was J. Müller sagte: (Das \Verk des Geistes geht nicht verlo

ren, es lebt nur in Andern fort.») Dem vielleicht etwas nüchtern reagierenden 

Gonzenbach lieferte er eine Woche später eine Reihe näherer Erläuterungen, 

auf die einzugehen sich erübrigt, da die Festschrift. aus welehen Gründen 

immer, schließlich nicht zustandekam. 621 \\'as in unserem Zusammenhang 

aber von wesentlicherer Bedeutung erscheint. war. daß Troxler am 28.Juli 

1860 zu berichten wußte. er Sf'i ebenfalls zum Basler Universitätsjubiläum 

eingeladen worde!1. W2 Es zeugt sichtlich von Zufi·iedenheit. wenn er an Gon

zen bach schrieb: «Inzwischen hab ich mit Vergnügen eine freundliche Einla

dung von Herrn Professor Dr. Vischer erhalten. aber auch noch nicht beant

wortet.» "Veshal b nur zögerte er dann über einen 1\1onat. bis er am 25. August 

die von Wilhelm Vi scher im Namen von Stadt und Universität ausgestreckte 

Hand ergriff und für die am '9 . .Juli ergangene Einladung dankte?62:l Sonst 

sind uns in besonderen Situationen unvergleichlich raschere Reaktionen 

bekannt. Es war auch kein schlichtes Ja. sondern klang etwas verklausuliert. 

so wie wenn er sich die letzte Entscheidung noch offen halten wollte: «lch 

komme nun spät - aber ich komme mit Bitte um Entschuldigung, dass ich 

nicht früher antwortete. Bei überhäuften Arbeiten und Geschäften wollte ich 

zuwarten. bis ich Ihnen. verehrter Herr Professor. bestimmt melden könnte. 

ob es mir möglich wäre. der \Trehrlichen Einladung zu folgen. Das Können. 

nicht das Wollen. steht nun aber bei mir selbst noch in Frage. Ich muss daher 

Sie bitten. der Universität meinen ticfgefühlten Dank auszusprechen. und 

Ihnen anzeigen. dass ich fest entschlossen bin. wenn die Umstiinde immer 

erlauben. auf den fünften Herbstmonat mich nach I hrcr Anweisung aufdell1 

Bahnhofin Basel einzufinden.» Es mag wohl sein. daß diese etwas umständ

liche Formulierung Troxlers hohem Alter zuzuschreiben ist. Vielleicht ent-

621 KT Briefe .. '\al'<lu. I<) . .'). IStjl). - In der Kopie seines aJll C). '). IStin an I'roL \\'. Vi scher 

gerichteten Entschuldigungsschreibens, er kiinne inl()lgc UnpiillliciIkeit nicht an der Feier leil

nehmen, lescn wir die Iklllerkung: «Erat in \'otis, die in religiöser und politischer Hinsicht sehr 

interessante, aber seime kleine Schrili \'onJanus Caecilius Fre\' Jllcdici Parisiensis et philosophi 

praestantissimi Philnsophia Druidarum als Festgabe in neuer Auflage einzusenden, aber konnte 

nicht ausgekrtigt \H'rdell.» Zit. Ed. Vi scher a. a. O. S.129. 
622 KT Briefe. Aarau. 28. 7. 1860. 

623 Ed. Vischer a. a. O. S. 326 f .-\arau. 1.').8. [8ilo. Der Adressat: Prof und Ratsherr Wilh. 

Vischer ([808-187+). Ordillarius f. griech. Sprache ulld Literatur. 
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sprang sie aher auch einer gewissen Hemmung. Die Frage stellt sich, weil fast 

parallel dazu in der Korrespondenz mit Gonzenbach eine Glückwunsch

adresse für Hasel diskutiert \\'urde. \\'obei sich Troxler in einem seiner Vor

schläge dazu nicht enthalten konnte. die alte Vcrnarbung zumindest zu strei

kn. indem er mit Bezug auf die Entwicklungsphasen der Basler Hochschule 

vorschlug: «v\'cnn auch. \\ie in allen mcnschlichen Dingcn und im \Ncltsy

stem, zeit- und theilweise Eklipsen der Geistesleuchte eingetreten sind, so 

folgten doch immer wieder Tage hellern Lichtes und der \'erjüngung»62-l. Als 

vermutlich Gonzenbach - es fehlen leider die Antwort-Briefe - Einwände 

erhob. präzisierte Troxler. er habe es historisch gemeint. um im Gegenteil die 
feiernde Universität gegenüber «unvollkommneren Instituten dieser Art und 

Particularanstalten und Specialschulen (für Kebenzwecke. einseitige und 

untergeordnete Abrichtungen»> hervorzuheben. Da war auch wieder der 

Seitenhieb gegen das eidgenössische Polytechnikum herauszuhören. fuhr er 

doch sinngemiiß fort: «Es dürfte auch diese Erörterung nicht ganz fi'uchtlos 

sein in Hinsicht auf die Zukunft. da leider eine eigentliche Gesamthoch

schule der Eiclgenossenschaftnoch immer eine offene Stelle geblieben ist»w·,. 

Basel hatte also jetzt wieder den bildungspolitischen Stellenwert wie seiner

zeit im Jahr 1830. als er kurz \'(Jr Antritt seiner Professur die programmati

sche Abhandlung «Die Gesamthochschule der Schweiz» \Tröffentlichte. ,wi 

Idealistisches \\'unschdenken \Trklärte ihm nochmals die hohe Schule 

Basels mit ihrer tief in den abendländischen Kulturgrund hinabreichenden 

Tradition. Damit war \\'ohl auch seine Bereitschaft zu einer wTsöhnlichen 

Anniiherung geweckt. Hier konnte der \Trsierte Diplomat August von Gon

zen bach einhaken und auch die Verbindung zu seinem Basler Jugendfreund 

\Yilhelm Vischer spielen lassen. Es sicht so aus. als ob die beiden Persönlich

keiten. der angesehene Parlamentarier und der prominente Gelehrte. dem 
greisen Philosophen die golde!le Brücke der \'ersöhnung mit Basel gebaut 

hiltten. Allerdings fügte es dann das Geschick. oder eine letzte innere Hem

mung war nicht zu ülJCrwimlcn. daß dieser am 5. September doch nicht am 

Fest teilnehmen konnte. Das eingebllme schlechte Wetter und Unpäßlich

keit mögen bei seinem hohen Alter als plausible Gründe gel1<'nY; 

1;21 Beilage KT Brief: ,\arall. ~g. ,. 11)(;0. 

li~j KT Briet(· . .\arau. <I. 8. IHGo. In 'dllll. Sinne lind crgünz('nd .\arall. ':,. H. 

li~l, Vgl. oben Kap. 1\' u, Te"t-Eclition:'\r. 12a, 

li27 Die \Trsiillilliche Haltung gegeniilwr Basel spiegelt "uch ein Briefan den Neffen Hennann 

Tro"Ier "om 3.<). 18()" (KT Briefe): «Künftigen Donnerstag ist der Feiertag des "ienen Jahr

hunderts des Bestandes der lTninTsitüt Basel. ein grossesjubiläum. Seit der tollen Re\'olutions 

oeler Reaktiunsgeschichte im Jahre 18:,0 hat sich in Basel \'ieles geändert und zum Bessern 

gewendet. Dass ich es damals als Rector der Hochschule es mit ihr so übel nicht gemeint habe, 

scheint man ietz cinzusr-h('IL Ich bin im .\u f't rag der Uniycrsitüt "0111 Präsidenten des Festcol11i-
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Troxler entschuldigte sein Fernbleiben durch gleichzeitige Schreiben an 
Ganzenbach und vVilhelm Vischer, datiert am 5. September 1860, also am 
ersten Festtag der Basler Universität. G2H ZU Nationalrat Ganzenbach hieß es, 
er habe aufseine letzten Briefe nichts mehr vernommen und annehmen müs
sen, «dass (Sie) mich in der Basilea augusta erwarteten. Meiner bestimmten 
Zusage zufolge waren Sie auch dazu berechtigt. Allein der Jupiter pluvius 
hat mir so zugesetzt, dass ich ohne aller Art Gef<ihrden die Reise nun nicht 
machen kann: doch darf ich hoffen, nach einigen Tagen wieder auf freiem 
Fuss zu sein.» Dazu übermittelte er einen Toast «als ehemaliger Leserneister 
der Universitaet und des Pädagogiums ... quod fclix et faustum sit». Er bat 
auch um einläßlichen Bericht über den Verlauf des Jubiläums. Danach 
visierte er die Hochschulidee hinsichtlich Basels nochmals an und bat, auch 
noch Rektor Merian ins Gespräch zu ziehen, indem er den helvetischen 

Minister Stapfer zitierte, «qu 'il est plus aise de remplir un cadre, que de creer 
a neuf». Denn: «Mit Kantonshochschulen, die meistens nur von den Ange
hörigen derselben besucht werden, und mit Bildungsanstalten, welche nur 
beschränktern und niedrigem Zwecken geweiht werden, ist die Aufgabe, die 
nieht nur Frage. sondern Anspruch ist, nicht gelöSt.»629 

Das Entschuldigungsschreiben an Professor Wilhelm Vischer unter dem
selben Datum - «dass ich durch eine mir bei dieser widerwärtigen Witterung 
mir (sie) zugezogene Unpässlichkeit verhindert bin, mich, wie ieh gewünscht 
und gehofft, persönlich zu der Feier des grossen Tages in Basel einzufin
den»630, wurde zu einem wahren Hymnus auf Basels in seiner Hochschule 
verkörperten Geisteskultur. Dem ließ er sein Ceterum censeo folgen, «dass 
ich meines Theils den Gedanken an eine eigentliche Schweizer-Universität, 
einer für alle Eidgenossen geschaffenen und allen, besonders den höchsten 
Studien geweihten Anstalt, die mit Fug und Recht Omen et Nomen einer eid ge-

tes eingeladen, an der Feier Thcil zu nehmen, linde mich aber in einem solchen Unmaass von 

Arbeiten und Geschäften befangen, dass ich zur Stunde noch nicht weiss, ob ich, was ich aus 

vielen Gründen gerne wollte, der Einladung werde folgen können.» 

628 KT Briefe. Aarau, 5.9. 1860. Ed. Vischer a. a. O. S. 327ff. Aarmatt bei Aarau, 5. Sept. 
1860. 

629 Dies in einem nachfolgenden Brief KT Briefe. Aarau, 16.9. 1860. Die Entwicklllngsidee 

in nationalcr Dimension für die Universität hatte sich in seinem Kopfderart festgesetzt: «End

lich muss gefragt werden, ob sich solche Anstalten (d. h. Kantonshochschulen und <Specialinsti

tute> ) bureaucratisch octroijren und localisiren lassen, und ob der Geist eines Volks im 19.Jahr

hundert hinter dem einer Stadt im 16. mit seinen Schöpfungen oder vielmehr Ausbildungen des 

Ererbten und Bestehenden zurückbleiben dürfe? Würde auch die Ausführung einer Idee, die 

selbst noch mit so vielen Wurzeln, und bei so grossen geistigen Kräften lind materiellen im 

Leben steht, nicht das natürlichste, würdigste und bleibendstc Denkmal sein?!» 
630 Vgl. oben Anm. 628. 



l'olilische Spiilschrifien Troxlers 

nö'ssischen Schule hälte. keineswegs aufgegeben.» Hieraufwiederholte er das oft 

schon eingeflochtene \\'ort Schillers: «Eine Idee. tausendmal \Treitelt, darf 

nicht aufgegeben werden.» Die \'erdankung der ihm Ende September durch 

Vischer zllgegangenenJubiliiumsschrift gab ihm nochmals Gelegenheit zu 

einem weit ausholenden Brief über Philosophie. Zeitgeist und Ungeist 6:l' : 

«Und was kann da rathen und helfeil. was die Gesellschaft retten als der 

rationelle und moralische J\lenschengeist. wenn er wieder als die grösste 

Grossmacht von Gottes Gnaden auf Erden anerkannt und \Vissenschaft und 

Glaube wieder. \'on den Banden usurpirter Herrschaft befreit. in ihr gött

liches Recht eingesetzt werden!» Rief er im Anschluß daran auch noch zur 

'Wiederbelebung der im \\'interschlaf versunkenen Helvetischen Gesell

schaft auf: so ermisst man bei seinen \\'orten. wie weit der diesseitsgerichtete 

Vorwärtsdrang im modernen Bunde-sstaat die Ideale der Vätergeneration 

bereits hinter sich gelassen hatte. 

In der noch bis ,8G:! sich hinziehenden Korrespondenz Troxlcrs mit 

August von Gonzcnbach. der infölge einer veränderten Herller Partcienkon

stcllation für einigcJahre aus der Bundespolitik ausschied. finden sich Streif~ 

lichter auf politische Zeitfragen. aber nichts mehr zur Basler Universität. 

Allgemein beklagte der auf der «Aarmalt». besonders nach dem Töd seinlT 

ihm innig vcrbundencn Gattin im Jahr ,859. tiefVcreins<lmte die Entchrist
lichung des Zeitalters. ereiferte sich aber auch. wie noch zu zeigen ist. über 

Fehlentwicklungen in der Bundespolitik und verband seine Klagen häufig 

wieder mit dem Vorwurf: es werde eben die Pflege geistiger Gegenkräfte und 

des nationalen Gemeinsinns an einer gemeinsamen Bildungsstätte verpaßt. 

ja verhindert. So empörte er sich auch in einem Brief an Aebi. den Gefolgs

mann früherer Zeit. über die Aufhebung des Klosters Rheinau als rechtslo

sen Übergriff in einem protestantischen LandesteiL «der Spinnerkönige 

ziihlt, die zwanzig Fabriken besitzen. und die Kräfte der armen katholischen 

Schweiz für Polytechnica und Eisenbahnen ausbeutet trotz all elen Stimmen 

katholischer J\liteidgenossen»,m. Ein Jahr vor seinem Tod diktierte der halb 

Erblindete ein BricfKonzept als BegleitschreibCII zu seiner Abhandlung über 

(;31 Ed. VisclH'C a. a, (). s. :l~(). Aar;lll. ~7. (). IB!io. 

Das IB:).J. nach dem Scheilern der eidg. L'nin'rsitiit in der pariamelltarischen Behandlung schon 

einmal im Brief\". ').~. J!l5.J. all \'amhagcn zitierte Schillcr-\\'ort (s. ohen) wurde von Troxlcr 

frei abgewandelt, «Don Carlos», 11/1.1' I'osa: « ... dass ein Anschlag, den höhere Vernunft 

gehar, das Leiden der \knschheit drängt. zehntausendmal ,·ereitelt. nie aufgegeben werden 

darf.)) 
632 KT Briefe. Aarau. 15.3. IB62. - Ganzenbach empfahl er in einern letztei!. in eine fremde 

Hand diktierten Nachzügler-Brief 186" anläßlich der JahreS\'crsammlung der Gesellschaft für 

Sozialwissenschaft zu Bern. man miige doch vermehrt diejenigen \\'issenschaften fordern, «wel

che der menschlichen ;>';atur n,iher liegen als die technischen'>. Das. Aarau, 23· 7· 18GS. 
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die Verfassung der USA und einer Hochschulschrift: «Wollen Sie gefälligst 

bei diesem Anlass diese Schriften annehmen, als Glaubensbekenntnisse in 
hinsicht auf unseren jetzt noch bestehenden Bundesstaat und auf eine 

eigendliche gemeinsame Landesuniversität. deren Licht und Leitung (?) 
aber man ad Calendas Graecas hinaus oder Bach ab zu schieben gesonnen 

scheint. Allerdings ist das Regieren viel freier und viel leichter, wo man den 

Glauben ausschliesst und höheres \Vissen abwehrt»633. Zuallerletzt richtete 

der Enttäuschte noch einen Appell an den Heimatkanton Luzern. Er findet 

sich in der als Troxlers letzter Presseartikel vom 24. Oktober 1865 verzeich

neten Einsendung in die «Luzerner Zeitung» mit dem Vorschlag, man möge 

am ehemaligen Vorort, der infolge seiner Sonderbundspolitik gegenüber 

Bern und Zürich so lange zurückgesetzt worden sei, eine katholische Univer
sität gründen. 63+ Die stereotype Argumentation dafür lautete: «Da die eidge

nössische Universität in der Westschweiz keine Gnade fand, soll es eine 

katholische sein.» l'vlan würde aber Troxler verkennen, wenn man dieses 

letzte Wunschprojekt eng begrenzt verstehen wollte: «Schon im allgemeinen 

ist es hohe Zeit, dass dem verkommenen Zeitgeist. welcher das Unterste zu 

oberst kehrt. und dem grassierenden Zivilisationsverderben entgegenge

wirkt werde: von welchem Grund aus kann nun aber wohl diese Entgegen

wirkung ausgehen? \Vir glauben nur von einer durch Wissenschaft geeinte 

Religion und Politik. Diese \Vissensehaft muss aber tiefbegründet und allum

fassend, auch hochgestellt sein, wie sie nur an einer eigentlichen Universität 

zu finden ist. Um kurz zu sein, erlauben wir uns, unsern teuerwerten Mitbür

gern die Errichtung einer katholischen Universität 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 überschwengli

ehen und ungesicherten Unternehmungen in aussichtslosen Erd- und Luft

bauten.» Damit erfuhr Troxlers Hochschulidee ihre letzte \Vandlung, bevor 

seine Stimme verstummte. Hier endet eine wichtige Entwicklungslinie in sei-

G:n Das. Aarall, 22.). Ifl65. 

b3t Zit. Spiess, Biogr. S. <)62 r Der Artikel war im Anklang an seine I'räsidialrede von 1821 vor 

der Helvetischen Gesellschaft betitelt: «\\'as verloren ist, wie zu gewinnen?» Dort war vom Vor

redner Orelli als Ziel für den geistigen Bildungstrieb der Schweiz eine eidgenössische Universi

tät bezeichnet worden. - Troxlers eigene grundlegenden Traktate zum Thema sind: «Die 

Gesammthochschule der Schweiz lI. die Uniwrsität Baseb>, 1830. «Über die Idee und das 

\"'esen der Universität in der Republik», 1834. «Die Acrztc und die Kantonspatente im schweiz. 

Bundesstaat», 1850. - Der vorliegende Artikel vom 24- Oktober 1865 war der Ausklang von 

Troxlers journalistischer T'itigkeit. 



Beobachter lind J/ahner 

nem bildungs- und staatspolitischen Denke!l. Sein unablässiges Pochen auf 

eine philosophisch fundierte Akademikerausbildung und seine kritischen 

Ausfälle dürfen aber wohl nicht zur Ansicht verleiten, er habe die polytechni

sche Bildung abwerten wollen. Dazu war sein geistiger Horizont zu weit. Es 

ging ihm um Richtung und Gewichtung der menschlichen Bildung, und da 

mochte oHensichtlich die 1855 der ETH annexartig angegliederte geisteswis

senschaftliche Abteilung seiner Zielsetzung nicht genügen. Im tiefsten ver

störte ihn jedoch die zunehmende empirisch-materialistische Denkrichtung. 

Vielleicht bedurfte es der geradezu schwindelerregenden technisch-materiel

len Entwicklung eines vollen Jahrhunderts, bis wir wieder im Sinne eines 

Troxler von der «Unvermeidlichkeit der Geisteswissenschaften» und ihrer 

Relevanz, auch für den Ingenieur und l\lanager. zu sprechen beginnen. 

XI\' BEOBACHTER UND ~L\HNER 

Zwischen Philosophie und Politik 

Ausgang des Varnhagen-Brief,,"cchsels im Disput über die politische \\'ende um 1850 

Krieg und Frieden 

Troxlcrs HelYetisI11us 

Kommentare zur Tagespolitik um 1860 

Nach der Emeritierung in Bern lebte Troxler vom Herbst 1853 bis zu seinem 

Tod am 6. I'vLirz 1866 auf dem kleinen Gut «Aarmatt» - «in der grünen 

Stille» - am linken AareufCr. der Stadt Aarau unmittelbar gegenüber. Aller

dings hatte der kurz vor seinem Einzug abgeschlossene Brücken- und Stra

Benbau sein Grundstück arg tangiert. So hatte er sich zunächst damit zu 

befassen. Troxlers Rückzug ins Privatleben bedeutete aber lediglich Distanz, 

nicht etwa Abstinenz \"om öffentlichen \Vescn. \\'as nämlich noch an sub

stantiellem Briefwechsel neben sporadischen Presseartikeln und den letzten 
politischen Broschüren vorliegt, widerlegt ein Stück weit seinen resignierten 

Ausspruch vom abgeschiedenen Einsiedlerleben in einem Brief an August 

von Gonzenbach Ende 1862. Er schrieb dem namhaften Politiker über seine 

zunehmende Distanz zur Politik: «Das geht so weit, dass ich den Parteien in 

meinen zwei Heimatkantonen Aargau und Luzern erklären musste: - Ich 

steh am Fenster und sehe zu.» Doch bekannte er im gleichen Atemzug: <<ln 
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Beobachter und Mahner 

meIl1em Innern glüht zwar noch immer mein guter patriotischer Sinn und 
Wille»635. Und es ist zu bedenken, daß er zwei Monate vor seinem Tod noch 
sein letztes politische Mahnwort ausgehen ließ. Es ist sein unbezwingbarer 
politischer Grundtrieb, mit dem er bei seinen ehemaligen deutschen Hoch
schullehrern und Kollegen so wenig Verständnis gefunden hatte, weil sie das 
Politisieren als geistigen Kraft- und Substanzverlust bei ihm bedauerten. 
Auch Troxler selber fühlte diese Spannung zwischen Wissenschaft - früher 
dazu noch die Arztpraxis - und staatsbürgerlichem Einsatz. Sein Dilemma 
liest man beispielsweise aus der Korrespondenz mit Varnhagen heraus, etwa 
zum Zeitpunkt, da ihn wie ein Mahnruf die Laudatio zum 50jährigen Jubi
läum seiner Promotion aufrüttelte und in einer von der Hochschule Bern ver
anstalteten Feier ein Echo fand, all dies unmittelbar bevor er im Frühjahr 

1853 seinen Rücktritt als Dozent einreichte. 636 Wie eine unabweisbare Ver
pf1ichtung wurde ihm dann jeweils bewußt, daß das injahrzehntelangen Stu
dien angehäufte wissenschaftliche Material zu einem umfassenden philo
sophisch-anthropologischen Werk der Bearbeitung harre. Er gelangte 
jedoch nicht über Fragmente hinaus. Seine Bemühungen sind als Folie zu 
denken hinter den hier noch zu besprechenden politischen Ref1exionen aus 
dem letzten Lebensjahrzehnt. 637 Der Dreiundsiebzigjährige schrieb noch aus 
Bern am 20. April 1853 an Varnhagen über einen Wirrwarr von beruf1ichen 
und familiären Umtrieben, die sein Dasein durcheinanderbrächten. 638 «Ich 

fühle, dass ich zum Teil selbst daran Schuld bin. Ich hab' mich in zu Vieles 
eingelassen, nach allen Seiten des Lebens ergriffen, mich zu sehr verstreut. 
Jetz bin ich alt geworden und doch im Wesen jung geblieben, und so hat mich 
ein von der Berner und Jenaer Universität über mich verhängtes Jubiläum 
überrascht.» Darauf schloß er: «Ich sehne mich nach Ruhe, um mit Freiheit 
arbeiten zu können.» Sein Briefpartner bestärkte ihn darin und suchte ihn 
wie schon oft zur Abfassung einer Autobiographie zu bewegen. Troxler sei
nerseits gab im Oktober 1853 wieder Nachricht von den Turbulenzen der 
Umsiedlung. Dann zeichnete er gewissermaßen einen abschließenden 
Arbeitsplan: «Nach einer mit diesemjahrhundert begonnenen Laufbahn auf 
philosophischem, politischem, medicinischem und pädagogischem Gebiete 
hab' ich mich nach Ruhe zu sehnen angefangen, doch nicht um nichts zu tun, 
sondern um auf freie Weise tätig zu sein. Meine Vorsätze sind die besten, 
Gott wolle, dass sie nicht vereitelt werden. Eine philosophische Anthropolo-

635 KT Briefe. Aarau, 28. 12. 1862. 

636 Dazu auch oben Kap. XIII u. Anm. 6°9, 610. 

637 Vgl. Nachlaß-Inventar Troxler v. W. A. :\loser. KT Bd. 34. I. 

638 Belke Nr. 133. Bern, 20.4. 1851. 
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gie, Psyche und Physis umfilssend, von welcher aus alle übrigen philo

sophischen \Vissenschaften beherrscht werden können, ist meines Strcbens 

Hauptziel. Alles andre, wie mein eignes Leben, schliess ich daral!. Allein in 

der nächsten Zukunft hält mich noch manches vom Hauptwerk ab. Zunächst 

öconomisch administrative Sorgen bei Uebernahme meiner Aarmatt und 

dem \Viederaufbau meines wohlgelegnen. aber halb im Boden versteckten 

und in Ruinen zerfallnen \Vohnhauses nächst der neuen Kettenbrücke. 

Dann dämmert wieder einige Aussicht für eine eidgenössische Hochschule, 

und da möchte ich auch wieder zur Hand sein»639. Von da an bis ans Lebens

ende variierte er das Thema von der angestrebten Summe seiner Philosophie 

gleichsam als einen Topos in Wort und Schrift. ohne daß am Ende mehr als 

der Riesentorso seines handschriftlichen Nachlasses verblieben wäre. 6+0 

Daher stehen für den Betrachter die letzten politischen Broschüren dieser 

Jahre im Vordergrund. Er gestandja auch ein. er könne von der Politik ein

fach nicht lassen. Anders gesagt: Troxler vermochte bei aller Neigung zur 

Wissenschaft der Pf1icht als Patriot nicht zu entsagen. namentlich als sich die 

\Veltlage durch den Krimkrieg verdüsterte und er auch für die Schweiz her

aufziehende Gefahren besorgte. So begründete er die Abfassung einer har

schen Verurteilung großmächtlicher Kriegspolitik gegenüber Varnhagen, 

worüber weiter unten zu handeln ist: «Als verschworener und eingerosteter 

Patriot könnte ich mich von Politik auch nicht trennen, aber strebte mich in 

ihr über das Geplänkel von Freunden entgegengesetzter Staatsverfassungen 

und Regierungsformen auf den Standpunkt der Humanität zu erhebei!. Ob 

639 Das. Nr. 135. Aarau, 15. 10. 1853. 

6·W «Pläne und Stoffe» erwähnte er auch in einem Brief an Varnhagen vom 9.2. 1854 (ßelke 

N r. 136). Wie ihn aber die Politik doch wieder ,'on der philosophischen :'Ileditation abzog, zeigt 

das Schreiben "om 28. Aug. 1855 (das. Nr. 140), wogegen am 23. :'Ilärz 1856 (das. Nr. 143) doch 

nochmals ein philosophisches Projekl aufiaucht: «Eine :'Ilasse :'Ilaterial liegl vor mir aufgc

schichiei, und mir fehlt nur Ruhe und :'Ihisse. sie zu verarbeiteiL Zunächst möchte ich Grösse

res, Ganzes einleitend eine Collcction AufsälZe unler dem Titel: <Philosophische Studien und 

Skizzen, herausgeben, wenn ich zur Zeit einen gulen Verleger fande.>' Erschütternd tönle dann 

die Klage des f'ISI Achtzii{jährigen, der nach dem Tod der Gattin 1859 ,·öllig vereinsamte, aber 
trotz zerrüUc-tC'r Fanlilicll\"('Thältnisse dcnnoch daran dachte, «Illit eilH"nl noch u!1erloschC'IH'tl 

Herzcnsdrang die letzten Jahre oder Tage der \\'issenschaft, dem Vaterland und den höchsten 

Lebenszwecken des :'Ilcnschen zu dienen». So geschrieben «Aarmatt, am Vorabend desJahres

tages derjenaleier 1859" (ZiL Spiess, 13iogr. S. 933). Immerhin mochte es ihm zu einem gewis

sen Troste gereichen, wenn ihn Fichte der Jüngere, Professor in Tübingen, 1862 würdigte und 

zur Fortsetzung seiner Studien aufforderte: «Sie sind einer unserer tiefsinnigsten Geister und der 

einz.ige originale Denker, welchen die Schweiz jetzt aufzuweisen hat ... :'Ilöge Ihr Vaterland des

sen eingedenk sein lind die Ehrenkrone der .\ncrkenntnis um Ihr ehrwiirdiges Haupt flechten. 

Noch ersuche ich Sie, die literarischen Pläne und Veröffentlichungen, \"on denen Sie damals in 

Jena zu mir sprachen, dochi" auszufiihren ... " (ZiL Spiess, BiogL S. 947). 
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es mir gelungen, werden Sie beurteilen, indem ich mir erlaube, Ihnen mein 
jüngstes, soeben zur \Velt gekommenes Produkt vorzulegell>,{;·H. Was ihn, 

den Gegner fremder Kriegsdienste, insbesondere auf den Plan rief; waren die 

von den Behörden offensichtlich stillschweigend geduldeten Werbungen 

fremder Mächte in der Schweiz. Doch beteuert er. er habe frei von Animosi

tät geurteilt: «Wenn Sie Spuren davon in der Schrift finden, so schreiben Sie 

es besonders einer wohl gerechten Entrüstung über die in meinem Vaterland 

gesetzwidrig geduldeten \\'erbungen für Fremdenlegionen zu.» Für seine 

Leser setzte er den warnenden Titel darüber: «Die Kriegssuclzl oder das Königs
übel»642. Damit stand wieder einmal das politische Motiv im Vordergrund. 

Troxlers Philippika gegen alle mit den Waffen geltend gemachten Herr

schaftsansprüche bedarf einer t:berleitung. Wenn der Denker fünf Jahre 

zuvor in seinem Atheismustraktat den materialistischen Zeitgeist mit seinen 

weltanschaulichen und politisch-sozialen Auswirkungen verworfen hatte, so 

prangerte er hier aus univcrsalhistorischer Perspektive imperialistische Poli

tik, im eigentlichen \\'ortsinne \Trstanden. an, denn auch hier schien hinter 

allem eine unabsehbare zukünftige Entwicklung heraufzuzichen. Troxlers 

Zeitbewuf3tsein um 1850 spricht sieh etwa in einem tiefsinnigen und an die 

Romantik erinnernden kosmischen Bild aus, wie in einem Brief; noch aus 

Bern, an Varnhagen zu lesen ist: «ihs Jahr 1851 scheint mir ein kritischer 

\Vendepunkt. ein climatischer Aeon in unserer \Velt der Erdgeschichte zu 

sein: Die Atmosphaire mit ihren \\'ettern und Stürmen zeigt sich besonders 

belebt und bewegt. Jupiter ist zurückgedrängt, und Vulkan und Neptun 

streiten sich um und teilen sich in die Herrschaft. Von unserm Alpenhimmel 

l'vlonte Rosa und l\lontblanc. und den Secundanten Bernhard und Gotthard 

gehen Gewitter nach allen Erdgegcnden aus und stürzen Ströme und Fluten 

in allen Richtungen nieder. Das scheint mir Revolution und Reaction, Revi

sion und Restauration des Erdballs durch den Erdgeist zu sein, Viilkersoli

clarität und Ausnahmezustand, Socialismus und rettende Tat u. s. LAlles, 

was man will in communi! Eine neue Ana. ein fi'ischer Guss aller gesell

schaftlichen Einrichtungen und Verwaltungen muss da. wie ich Kachbar der 

alten Paracelsischen Teufclsmühlc meine. wenn auch nicht geradezu heraus
kommen, doch in ein gesichertes Bett eingeleitet werden»';{3. Auch der Ange-

641 Belke Nr. 140 .. -\arau. 28.8. 1855. 

642 «Die Kriegssuchl oder das Königsübd "on Kaspar Abelmil Zusätzen aus Leibnitz», neu 

herausgegeben als Beitrag zur Liisung der Zeitfragen mit \'orWOrl "on ProL Dr. TroxIer. Schan~ 

hausen. Druck und Verlag der Brodlmann'schen Buchhandlung. 1855. Vgl. Troxlers Vorwort 

daraus als Text-Edition Kr. 30. Dazu BT 13, Bi. 160fl:; Spiess, Biogr. S.918; Belke NI'. 140 u. 

Anm. S. 477. NI'. 143. 
643 Belke Nr. 125. Bern. 15.8. 1851. 
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sprochenc gab sich Hll1 einem ungewissen Zukunftsbewußtsein erfüllt. 

mochtejedoch nicht in die Tiefe dringen, sondern zog sich aufdie ErinnlTun

gen eines bewegtcn Lebens zurück, «auf einen Schatz, von dem ich reichlich 

zehren kann, so lange ieh noch lebc»!ill. Das war im Herbst des Jahres 1851. 

Jcdoch konnten die beiden Korrespondenten noch nicht ahnen, wohin die 
europäische Politik tcndierte. Ein Vierteljahr später lüftete sich der Schleier 

über der Zukunft ein Stück weit, als Louis Napoleon durch Staatsstreich das 

zweitc Kaiserreich begründete. der Träger des erneuerten Bonapartismus 

und eine der Schlüsselfiguren für die nachfolgenden politisch-militärischen 

Krisen. Über die Begleitumstände und Tragweite dieses Ereignisses hob 

zwischen Troxler und Varnhagen eine Diskussion an. die sich über mehrere 

Jahre hinzog und den bald darauf ausbrechenden Orientkrieg begleitete, bis 

Troxler mit dem oben erwähnten Traktat gewissermaßen den Schlußstrich 
zog, indcm er die nach längerer Friedensperiode wieder einsetzende kriegeri

sche l\lachtpolitik brandmarkte. 

Dem ging aber zunächst ein kontroverser Disput über die historische Rolle 

Napoleons III. voraus. Kurz nach desscn mit Ordnungs- und Friedensparo

len bemäntelten Gewaltstreich gegen Verfassung und Recht schrieb Troxler 

ein Wort von den «erneuten grossen \Yeltzuständen und Zufällen» nach Ber

lin, wobei er sich an die persönliche Bekanntschaft mit dem Prinzen während 

dessen Exil erinnerte 6+5: «Ludwig Bonaparte's Auftreten und Durchbrechen 

hat noch ein besonderes Interesse für mich. da ich seine Persönlichkeit 

kenne. Ich hatte ihn einmal in seiner Jugend auf meinem kleinen Landsitz in 

Aarau bei mir gesehen, und er hat mir auch später seine Idees Napoleonien

nes zusenden lassen.» Aus dieser persönlichen Reminiszenz heraus urteilte 

Troxler offensichtlich zunächst nachsichtiger über den eidbrüchigen Empor

kömmling als seinerzeit noch an läßlich des sogenannten Napoleonhandels 

im Jahre 1838 über den Emigranten, wo er für das Land vor allem außenpoli

tische Komplikationen befürchtete. 646 Anders der deutsche Patriot Varnha

gen, der noch die Erinnerung an den Befreiungskrieg gegen die napoleoni

sche Gewaltherrschaft in sich trug. Troxler. früher aller Diplomatie seinen 

ethischen Rigorismus entgegensetzend, sah jetzt auf einmal über die frei

heitsfeindlichen Praktiken des neuen Machthabers in Frankreich hinweg, 

und dies offenbar. weil dieser den seit 1848 drohenden Umsturz von unten zu 

bannen vermochte. So hielt er vorerst an dem von Varnhagen heftig bestrit-

644 Das. Nr. 126. Berlin, 29· 9. I8S!. 

645 Das. Nr. 127. Bcrn, I!. !. 1852. 

646 Vgl. oben Kap. IX. ImJahr 1838 stand für Troxler die zwiespältige Stellung des Prinzen 

zur Schweiz und die dadurch bewirkte Gefährdung des Landes im Vordergrund. 
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tenen «günstigen Vorurteil». wie er selber sagte. kst: «\\'("IlIl auch nicht 

gerade Gcnialitiit und heroische \'irtuositiit an ihm wahrzunehmen war, war 

doch eine sinnige Intelligenz und ruhige Entschiedenheit in ihm nicht zu ver

kennetl. Afkkt und Leidenschaft \'erriet cl' wenig. und ich glaubejetzt noch, 

dass er mildern Sinns und reinem \Villens ist als seine Umgebung. Uehrigens 

hat er ja selbst in seiner vielsagenden Rede. die er einige \\'oehen vor dem 

Staatsstreich gehalten. die l\ot\\'endigkeit als das punctum saliens seiner 

lVIission anerkannt.» Doch bei seinem Berliner Gesprächspartner fand auch 

das angedeutete höhere l\Iotiv der historischen ~lission kein Verständnis, so 

wenig wie die Erwartung. «der neue Bonapartismus werde gegen den alten 

Napoleonismus zurückstehel1». Im plebiszitärcn Cäsarismus vermochtc 

Varnhagen auch nicht die Staatsform der Zukunft zu erkennen wie etwa 

Troxlers Landsmann Ph. A. von Segesser. .\us der Sicht eines liberal-konsti

tutionellen Legitimismus htT<luS \Trdammtc er \'ielmehr den dritten Napo

leon geradczu als den Totcngräber aller l\lonarchie: «Diese l\lonarchie ist 

dem Bestehen aller l\lonarchie weit gcfahrlicher. als es die Republik war: als 

Freund ist dieser Cäsar die Schmach aller Kaiser und Könige: als Feind ist er 

ihre tötlichste Gebhr: indem er den Schein an die Stelle des Wesens setzt, 

zerstört erjene und dieses. Er tut die Dienste eines Henkers: das \Verk mag 
richtig und notwendig sein. aber der es \Trrichtet, ist unehrlicll»üI7. Der 

Moralist in ihm empörte sich über den Triumph von l\leineid. Verrat und 

Betrug über Recht und l\Ioral. was ihm gerade cin Troxler gewiß nicht 

bestreiten mochte: «Dem helleuchtendcn. scharlgesalzenen Urteil. das Sie 

über den IVlann des Tages gefallt haben. kann ieh nicht widerspreehell»G48. 

und fuhr fort: «\Vas ich Ihnen \'on ihm sagte. bezog sich auf seine jüngern 

Jahre. die ich ihn in der Aarmatte bei mir gcsehen.» Allerdings tönte er auch 

seine später noch eingehender begründete Ansicht \'on der historischen 

Funktion eincs «Säkularrnenschen» an: «Der allerdings \'crmesscne Streich. 

den er in der Geschichte Frankreichs und Europas , .. gespielt hat. ist meines 

Erachtens ein Strich durch das Jahrhundert. nichts mehr und nichts weni

ger. Einer musste es sein. der ihn machte. indcm eben Revolution und Reak

tion einander wie auf dem Kreuzwege in der Andreasnacht begegnet wareIl. 

Das Beste. was er tun konnte und gcwiss auch zu tun berufi.'n war. geschah in 

der zweiten Dezembernacht. Aber da war er auch aufdie Zinne des Tempels 

!in Belke Nr. 128. Bcrlin. 3. j. 1852. \'arnhagen urteilte aber nicht bloß als deutscher Patriot, 

sondern bedauerte aus liberal-humaner Sicht das Schicksal des französischen \'olkes: ,,:VIittler

weile sind die Franzosen. dies tapfere, geist\"Cllle. lebhafte, tatbereite Volk sehr zu bedauern; sie 

bestehen die schwerste Prüfung, schwerer als die der Schreckenszeit, . ," 

6·f8 Das. Nr. 129. Bern. 8. 6. 18')z. 
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gestellt. War er bisher, wie ich glaube, d\1issionair der Vorsehung gegen den 

soeialistisehen Communismus wie gegen den absolutistischen Egoismus>, so 

wird er von nun an, von dem fait accompli an, wieder ein Gott und ein sich 

und andern l\1enschen verantwortlicher Machthaber.» Unter diesem Aspekt 

meinte er sich seinem Dialogpartner wieder nähergekommen, sah allerdings 

im Unterschied zu ihm die zukünftige Europapolitik des Zweiten Kaiser

reichs geradezu im Lichte einer pazifistischen Utopie: «Nur möcht' ich mir 

erlauben, die Aufgabe, die dem faktischen Imperator oder Dictator Frank

reichs obliegt. er heisse oder nenne sich selbst nun Präsident der Republik 

oder Kaiser des Reichs, einfach dahin praecisieren, dass er den Süden Euro

pas mit dem \Vest gegen den Norden mit dem Ost, so wie siejetz gegeneinan

der stehen, schütze, und zwar defensiv, nicht offensiv, denn im Frieden 

schlichten sich endlich die Dinge besser als im Kriege.» Die bald darauf ein

treffende Antwort Varnhagens stellte dagegen Troxlers Gespensterfurcht 
vor Atheismus und sozialistischem Kommunismus in Frage. 'if!' l\1it unver

kennbarer Spitze gegen die Religion hielt er ihm entgegen, daß keine soziale 

Frage entstanden würe, hätte das Christentum seine Grundsätze verwirk

licht. Noch mehr: «Der echte Kommunismus wäre ein Segen. auf den aber 

noch Jahrhunderte warten mögen.» Die antirevolutionäre Mission des jün

gern Napoleon stellte er kurzweg in Frage: «\Venn Louis Bonaparte das Vn

dienst haben solL einen Drachen getötet zu haben. so muss vor allem erwie

sen werden, dass ein Drache vorhanden gewesen.» Den Friedensschalmeien 

des neuen Cäsars stellte er seine eigene Utopie, eine Friedensunion der euro

päischen Völker entgegen, «der Vereinigten Republiken wie Amerika», so 

schwärmte er. Und: «Es wird schön sein. wenn von der \Volga bis zum Tajo 

nur ein Freiheitsgebiet offen steht, kein kriegerischer Nachbar dem andern 

auch im Frieden droht: keine Grenze, kein Zoll das weite Inland durch

schneidet. Man wird andere Lasten tragen. andere Schranken fühlen, diese 

aber los sein.» Am Ende spitzte sich der Dissens über die Rolle Napoleons 

I II. auf die Frage «Politik und Moral» zu, wobei der Philosoph Troxler, 

unter merkwürdiger Ausschaltung der sonst von ihm im Politischen stets 

strikte gclorderten ethischen Prinzipien. dem von der Vorsehung in seiner 
Ordnungsfunktion geführten «Säcularmenschen» die moralische Verant
wortung abzunehmen gewillt war. Er begründete seine These in einem Brief 

vom 17. Oktober 1852. Varnhagen zögerte eint' \Veik. bis er im Dezember 

kategorisch replizierte. 65o Ihre Standpunkte blieben unvereinbar. Aber die 

Geschichte erwies. daß der ehemalige preußische Diplomat die Realität kla-

649 Das. Nr. '3D. Bcrlin, 26.6. ,852. 

6.,0 Das. Nr. '31. Bern, 17.10. ,852. Varnhagens Antwort: Nr. '32. Berlin, 's. 12. 1852. 
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rer erkannt hatte. Dic Argumentation der beiden BridiJartner ist aber 

jedenLllls von Intercsse. Troxler argumentierte aus seinem christlich 

begründeten \'orsehungsglauben heraus. wenn er nach Berlin schrieb: 

«Allein ich muss Ihnen da ein besonders fatalistisch scheinendes Glaubens

bekenntnis ablege!1. Solche. wie Goethe sie nannte. Säeularmenschen sind 

mir gleichsam Doppelgänger. auf dem ethischen. individuellen. und auf dem 

metaphysischen darüber hinausragenden Gebiete. Es sind dämonische 

Wesen, an welchen die rein moralische Kritik scheitert. Sie brechen in die 

Geschichte, wie die Cometen in die Astronomie hinein. unberechnet von der 

Hand und erst durch ihre Erscheinung die Einsicht in ein neues Gesetz 

begründend. Sie werden getrieben von einer ihnen selbst unbekannten 

l\IIache und werden von dieser in eine Lage versetzt. in welcher sie, wie die 

Somnambulen nicht vor dem gewöhnlichen Gesetz und Richter verantwort

lich werden. Ich denke mir daher. dass in einer höhern \\'eltordnung bei Ver

geltung menschlicher Handlungen das l\lass der einem solchen Individuum 

durch den überwältigenden Impuls entzogenen Freiheit in Anschlag oder 

vielmehr in Abschlag gebracht werden müsse. Keiner kann und darf sich 

selbst in diesen Zustand \'('rsetzen, in welchem er aufhört frei zu sein und 

insofern ein Werkzeug einCl' ihn überwältigenden Macht wird.» Für Troxlcr, 

den Zeitgenossen Hegels. ist also der solcherweise <d~llal» getriebene Tat

mensch insofern der freien ethischen Entscheidung enthoben. als er zu einer 

«amphibolischen» (d. h. doppeldeutigen) Aktion berufen ist: «In diese Kate

gorie gehören die exorbitanten Handlungen mit dem Doppelschein. welcher 

Verdammnis und Freisprechung zugibt. die amphibolische Tat des Timo

leon. welcher seine Brüder mordet und das Vaterland befreit. des Brutus. 

welcher seinen Vater und Freund tötet und die Freiheit räche auch eines 

Napoleon, der den Eid bricht und Frankreich rettel.» Dies also die «provi

dentielle Mission» des "'ortbrüchigen: «Der 2. Dezember. die Zerstörung 

der agonisierenden Republik. war eine Notwendigkeit. und eine zweite Not

wendigkeit von heute. Uebergang in Imperialismus. ist vielleicht an der 

'lagesordnung. \Yir crElhren Ii-eilich nur dureh die Geschichte, was in der 

Menschenwelt Notwendigkeit ist. aber wir werden darin eine über der 

menschlichen Freiheit stehenden Leitung. eine diese Freiheit einschrän

kende. providentielle Fügung. welche durch innere Anlage und äussre Vcr
umständung dem einzelnen die l\lission gibt. anerkennen müssen, Es ist 

auch vorauszusehen. dass nur so lange als der l\landatair seiner l\lission und 

dem höheren Zwecke dient. ihm günstige Sterne leuchten werden, \Venn 

nun, wie ich mir \'orstelle. Vertilgung des Communismus und Ausbildung 

des Socialismus die Au(gabe der Republik im Gewande des zweiten Imperia

lismus ist, so wird. denke ich. es ihm leichter sein in der Rolle und im Cos-
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tume des Imperators. als in dem des Präsidenten sie zu lösen. Das Volk und 
das Heer scheint es so zu meinen und zu wollel1. Uebrigens strömt die Repu

blik unter dem Eisspiegel der I\letamorphosC'l1 ihren nationalen Gang fort. 
und noch mehr als l'\apoleon der erste wird Napoleon der zweite genötigt 
sein, als Saecular-Mensch, den volkstümlichen Ideen der Zeit und den Prin

zipien einer europäischen, ja welt historischen Zukunft zu huldigen. Dies ist 

meine Ansicht der jetzigen Lage Frankreichs.» - So ref1ektierte Troxler 

abseits der Brennpunkte des Geschehens über das Walten der Vorsehung in 

der Geschichte und suchte aus geschichtsmetaphysischen Vorstellungen 
heraus klare Einsicht in die Lage der Zeit zu gewinnen. «Um Licht und 
Wahrheit» sei es ihm zu tun, schrieb er und bat den Adressaten dringend um 

seine Meinung. Im Antwortschreiben bekannte daraufl1in Varnhagen Mitte 

Dezember 1852. er habe lange gezögert, die Feder auf das Papier zu setzen, 
weil er einfach mit Troxler nicht einig zu gehen vermöge und da eine Streit
verhandlung den Rahmen eines Briefs eigentlich sprengen müßte. Mündlich 

möchte sich vielleicht eine Verständigung ergeben, aber nur vielleicht. Seine 

nachfolgende kategorische Stellungnahme leitete er zurückhaltend ein: «Ich 

kenne den 1\1enschen nicht. und weiss nur die offenkundigen Tatsachen sei
ner politischen Handlungen.» Daraufaber ließ er seiner moralischen Empö

rung die Zügel schießen über Louis Napoleons Handlungsweise: «Da muss 
ich Ihnen denn geradezu gestehen, dass in der ganzen VVcltgeschichte mir 

weniges bekannt ist. was mit diesen Handlungen auf gleicher Linie stünde, 

an Verruchtheit, Verrat, Lüge und Niedrigkeit.» Den Vergleich Troxlers mit 
Brutus und Timoleon lehnte er rundweg ab angesichts der Infamien «des 

Schuftes Louis Napoleon» und setzte diesen in Vergleich mit den übelsten 
Tyrannen der \\'cltgeschichte. «Oder könnten Sie noch an Staatsretterei 
glauben, an Rettung der Zivilisation und dergleichen? Mir wenigstens ist an 
den Gütern. die auf diese \Veise. durch solche Leute gerettet werden müssen, 

nicht das Geringste gelegen: mögen sie zum Teufd fahren!» Beim Lesen die
ser noch so förtgehenden Tirade begreift man die anfanglieh geäußerte Hem

mung des sonst so verbindlichen Schreibers. Es war ihm offensichtlich pein

lich, eine überjahrzehnte seit der persönlichC'l1 Bekanntschaft am Rande des 
Wiener Kongresses brieflich gepflegte Freundschaft zu belasten. Der am 
Geist der Aufklärung und des Humanitätszeitalters Gebildete mochte sich 
aber einfach nicht zur geschichtstheologischen Spekulation Troxlcrs über die 
Führung durch die Vorsehung erheben, sondern legte rigoros den irdisch
ethischen Maßstab an das politische Tun. Dabei gab er dem Adressaten 
noch zu bedenken: «Der Umfang der Erscheinung, die Macht ihrer \Vir
kung, und auch nicht die Dauer derselben, kann sie zu einer innerlich gros sen 

erheben; es fehlt ihr sogar die Beigabe von Naturkraft, die wir auch bei dem 
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Verbrechen noch ehren. I\lut Lind Tapferkeit dn eignen Person. von denen 

wir auch nicht die kleinste Probe gesehen habel1- Auch glaub' ich nicht. dass 

diese Herrschaft lange besteht: die Franzosen. so begeistert. beweglich, tap

fer. werden schon mit ihr fertig werden.» - I\lan meint hier die Stimme der 

unterdrückten republikanischen Opposition in Frankreich. et\\'a eines Vic

tor Hugo. herauszuhören, Den Diktator stürzen? Varnhagen \'Crneinte: 

«Ganz im Gegenteil! Ich wünsche ihm Bestand und Gedeihen - bis zu einem 

gewissen Grade,., denn unstreitig leistet er der Sache. die ich die gute 

nenne, die grössten Dienste und hat noch grosse zu leisten. Nachdem einmal 

die Ausgaben für eine solche Geissei und Zuchtrute gemacht worden, muss 

sie auch gebraucht werden,» Der in seinem Fortschrittsglauben doch sicht

lich erschütterte Hegelschüler beruft sich zum Schluß. zwar mit bitterem 

Sarkasmus. seinerseits auch auf die in der \Veltgeschichte waltende Vorse

hung. oder soll man sagen: die List der Vernunft? Er schreibt: «Die Vorse

hung geht wunderliche \Vege'. überrascht. ist witzig. findet für ihre Aufgaben 

die Lösung meist \'on solcher Seite. woher man sie am wenigsten erwartet. 

Ich hielt es bisher sehr mit der Vorsehung und bemühe mich au eh jetzt. da 

sie mir eben einen ihrer Streiche gespielt. auf gutem Fuss zu bleibeIl. das 

heisst ihre l\1einung zu erraten lind ihr dann beizupflichten.» 

Der Verdammung des fi'anziisischen Cäsarismus fügte Varnhagen im glei

chen Schreiben noch eine leicht ironisch getönte Glosse zur außenpolitischen 

Stellung der Schweiz bei. Sie könne nämlich angesichts der politischen 

\Vende im westlichen l'\aehbarland von Glück sagen. «denn bestünde noch 

die gestürzte falsche und matte Republik. so hätten Sie \'ielleicht schon jetzt 

feindliche Heere und Forderungen zu bekämpfen, Jetzt bleiben dergleichen 

Anschläge fürerst ausgesetzt. I\lan hat Dringenderes. Näheres zu beachten. 

Aber Krieg gibt es doch. muss es geben. Ob schon im nächsten Jahr oder 

etwas später. macht in der Hauptsache keinen Unterschied, Ich bin nur neu

gierig. mit was für Triebfedern oder Redensarten man dann die Völker zu 

den \Vaff(>n rufen wird! UIl\'Crbrauehte. noch wirksame. werdcn schwer zu 

finden sein». - Damit war gegenüber Troxlers FriedenshoffilUngen auf 
Napoleon II I. im abschliclknden Disput der Kontrapunkt gesetz!. Varnha

gens Pessimismus war nicht übertrieben: denn ein Jahr darauf folgte der 

neue Kaiser dem dynamischen Gesetz des Bonapartismus und trat im Krim

krieg zusammen mit England dem russischen Vorstoß Richtung Meerengen 

entgegen, nicht zuletzt. um die 18Ij errichtete Ordnung des Staatensystems 

aufzubrechen und außenpolitisches Prestige zu gewinnen, Die neue \Vcltlage 

jedoch riß den enttäuschten Philosophen aus seinen Friedensträumen und 

gab danach den Anstoß zum oben bereits erwähnten Protesttraktat gegen die 

verantwortungslose Kriegssucht der Großen. Indirekt pfliehtete er damit 
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eigentlich den Argumenten des diplomatisch versiertcn Varnhagen bei. Auf 

dem harten Boden der Realität zeichnete sich die \\'ende in der internationa

len Politik ab. Das eigene Land sah Troxler allerdings nicht unmittelbar 

gefährdet und konnte seinem Korrespondenten die seit 1848 wachsende 

nationale Geschlosscnheit entgegenhalten: «Sie (die Schweiz) zählt nur wic 

ein l'vlann in einer grossen Compagnie. aber sie zähltjetz wie ein Mann. Sie ist, 

wenn auch nur eine kleine. doch eine Macht geworden, und das ist nicht 

wenig. Dies verdanken wir der von lange her angestrebten, endlich errunge

nen Bundesreform. Gegenwärtig sind zwar Freiburg und Neuenburg in der 

Entwicklungsgeschichte unscrs Vaterlandes stark betonte und gespannte 

Knotenpunkte. Freiburg von innen, Neuenburg von aussen: aber dies macht 

mich wenigstens nicht zaghaft. Indessen müssen wir unschuldig wie die Tau

ben und klug wie die Schlangen zu sein trachten»G51. Im Herbst 1853, nach 
seinem Umzug auf dcn Alterssitz in Aarau, meinte er eine «Gewitter

schwüle» in der politischen Atmosphäre zu verspüren, «die sich aber wahr

scheinlich nur in \\'etterleuchten und Regengüssen auflösen wird, wenn 

nicht Teuerung und Kot die Kräfte der untern Volksschichten entfesseln»ü·'2. 

So stellte er zunächst noch eine eher optimistische Prognose: «Gewöhnlich 

lassen grosse eigcntliche Crisen länger aufsieh warten, als man bedacht ist. 

Die Lösung der Sceularfi'agen dürfte sich wohlnoeh bis gegen Ende desJahr

hunderts verschieben. Sie ist aber. wie ich glaube, bei einigem propheti

schem Instinkt leicht vorauszusehen.» Die zunehmende Verdüsterung des 

politischen Horizonts und die Ungewißheit über Haltung und Stellung 

Deutschlands veranlaßten Troxler und Varnhagen nochmals zu einem poli

tischen Gedankenaustausch. Jener beschloss nun in seiner Zurückgezogen

heit, seine Überlegungen erneut in eine zeitkritische Schrift zu fassen: «Die 

Kriegssuchl oder das Königsübel . .. )) Das politische Geschehen schien sich ihm in 
einer düstern, stickigen Grotte zu verlieren. Beweggründe und Ziele standen 

erst in verschwommencn Umrissen: «N ur so viel sehe ich. dass es hier gewiss 

nicht einen Zweikampf zwischen Kreuz und Halbmond gilt. Die Frage ist 

sicherlich nicht eine orientalische. sondern eine ost- und westeuropäische. 

Der Knoten. der hier geschürzt ist, kann wohl von Menschen nicht gelöst 

und nich t zerhaucn werden. Eine Macht, die ich in meiner Schrift <Atheis

mus in der Politik> anzudeuten suchte. eine höhere und grössere, als alle 

hohen Grossmächte, wird hier einschreiten müssen, und es wird sich oflcnba

ren, was Hamann so sehön als imbecillitas hominis et securitas Dei bezeich-

651 Vgl. Anm. 6+8. 

652 Belke Nr. '35. Aarau, 15. 10. 1853. Immer spielte für ihnjetzt all eh die soziale Frage in das 

allgemeine politische Geschehen hinein. 
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net hat» (;',3. Varnhagen sekundierte dieses Gefühl der Unsicherheit aus Ber

lin. wo die allgemeine Spannung die neutrale Großmacht zur Kriegsbereit

schaft zwang: «Von den politischCII Dingen lässt sich nichts Zuverlässiges 

sagen: wir sind über das l\lass unserer nächsten Beteiligung \'öllig im Dun

kel. Ihr trefknd angeführtes Hamannsches \\"ort: <imbecillitas hominis et 

sccuritas Dei> gibt einstweilen den besten Abschluss; darauf kann man sich 
ruhig schlafen legen !»6"f 

Über ein Jahr stockte nach jener so lebhaft geführten Kontro\'erse die Kor

respondenz. bis Troxler am 28. August 1855. wie oben bereits vorausgenom

men, dem Freund in Berlin sein Manifest gegen ungerechte Großmacht

kriege anzeigte. 655 Besonderes Gewicht legte er auf die Feststellung, er sei 

bestrebt gewesen. sich «über das Geplänkel von Freunden entgegengesetzter 

Staatsverfassungen und Regierungs/armen auf den Standpunkt der Huma

nitiit zu erhebell». «Ob es mir gelungen. werden Sie heurteilen. indem ich 

mir erlaube. Ihnen mein jüngstes. soeben zur \\'elt gekommenes Produkt 

vorzulegen. Ich habe mich zu höchster Unparteisamkeit zu erheben und von 
aller Animosität frei zu halten versucht.» Troxlcr stellte also seine Reflexio

nen an vor dem Hintergrund des groBen KriegstheatCl"s im Orient und 

zugleich au(e;eschreckt durch die Rückwirkungen auf das eigene Land. weil 

auf Schweizerhoden gesetzwidrig Werbungen von Freiwilligen für die frem

den Mächte geduldet wurden. Hinzu kam die in der Öffentlichkeit ausge

tragene und von ausländischen Emigranten zusätzlich angefachte Neutra

litätsdiskussion. Offenbar erhielt Troxler da und dort auch eine vertrauliche 

Mitteilung von Bundesrat Druey. die der Magistrat in seine an den Ver
trauensarzt in Aarau gehenden Krankheitsrapporte einfließen ließ. 65(, 

6:,3 Das. Nr. 138. Aarau, 20. 2. 1854. 

65·1 Das. Nr. 139. Berlin, 13.6. 1854. 1mbecillitas hominis Cl securitas Dei drückt die 01111-
macht des lVlenschen gegenüber der Sicherheit Gottes aus. also das \'ertrauen in die göttliche 

Vorsehung. 

6:,~ Das. Nr. 140. Aarau, 2B. B. IH,)5. Vgl. "ben .\nm. fi41 u. ()42. 

6:,6 Vgl. Dicrauer-Schneider \'1, 3o')ff - Der eklalanle Fall des alls delll Bundesr"l abgewähl

ten U. Ochsen bein, ehem. Chefdes eidg. ~Iilitiirdepartelllents, der das Kommando der 2. fi·anz. 

Fremdenlegion iibernahm, spricht für alles andere. - Druey gab in seinem Brief an Troxlcr am 

2'). Dezember 185:, (KT Brieft·) einen ominösen Ausblick aufdas komn1('ntJcJahr: «L'ann<'e qui 

ollvre sa g-uculc 1l01lS fera-t-il Illullter aLl Cicl 1 drscclldrc eil EnlCr ou tra\'crser Je Purg-atoirc? 

PClll-ctre le tout CllsCIl1ble. La ProvidcllCC paratl \'ouloir accoInplir c!t- grands desseins et, en 

frappant le monde, ouvrir les yelix de I'huIl1anite am: <'ternelIes n'",'lations de Dieu.» - Einjahr 

später, am 2o.Januar 18')5. unmittelbar vor seiner tödlichen Krankheitskrise. berührte der 

Magistrat das Los des ehemaligen radikalen Gesinnungsgenossen Ochsenbein, den er mit Thc

mistokles verglich. Der von der BundeS\Trsammlung so undankbar Behandelte habe einen von 

dieser selbst wie von der Nation gebilligten außtnpolitischen Kurs gesteuert. Doch habe 

er in seiner eigenen subjekti\Tn Art den größten Feind gehabt. «Que voulez-vous, son 
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Das ernste Mahnwort des Philosophen gegen die «Kriegssueht» traf mit

ten in diese Kontroversen, gewissermaßen zur Bekräftigung der sieh in der 
Außenpolitik des jungen Bundesstaates mählieh verfestigenden Neutrali
tätshaltung. Weder vom Widerwillen gegen das reaktionäre Wesen der Ost
mäehte noch vom Mißtrauen gegen den französischen Cäsarismus wollte er 
seine Stellungnahme beeinflussen lassen, aber auch nicht von der Rücksicht 
auf das unserem Land wahlverwandte parlamentarische Großbritannien. 

Einzig der Humanität sah er sich verpflichtet. So rückt Troxlers politische 
Spätschrift «Die Kriegssucht oder das Königsübel» mit ihrem oben geschilderten 
Vorspiel und dem aktuellen Anstoß in einen größeren Zusammenhang. Man 
kann den Anspruch des greisen Denkers, «einen Beitrag zur Lösung der Zeit
fragen» zu bieten. als etwas hoch gegriffen ansehen. Überhören sollte man 
seine Mahnung nicht. 

Als rastloser Leser holte Troxler häufig literarische Belege für seine The
sen aus ganz entlegenen Autoren. So wählte er auch hier ein schon mehrfach 
geübtes Verfahren - man denke an «Fürst und Volk» nach Buchanan und 
Milton im Jahre 1821 oder an den Rückgriff auf Voltaire gegen den Atheis
mus -, um die eigene Argumentation zu untermauern. Den Texten seiner 

Gewährsmänner ließ er jeweils eine gewichtige Einleitung vorangehen und 
begleitete sie mit kommentierenden Fußnoten, so daß seine eigenen Gedan
ken das Ganze gewissermaßen durchwoben. Was er jetzt seinen Zeitgenos
sen angesichts der verdüsterten Weltlage zu sagen unternahm, unterbaute er 
mit Passagen aus einem 1670 von Leibniz über die Sicherheit Mitteleuropas 
verfaßten politischen Traktat sowie mit der fulminanten gereimten Invektive 
des mit diesem befreundeten Theologen Kaspar Abel gegen alle seit Nimrod 
bis Ludwig XlV. geübte Eroberungssucht. 657 Wie in der Einleitung bemerkt, 

unternahm es Troxler, das pathetische barocke Antikriegsgedicht «in unbe
fangener Haltung zwischen die grosse Kriegs- und Friedensagitation unserer 

caractere, c'cst la contradiction.» Zumindrst werde er jetzt im Ausland um Sympathien für die 
Schwciz werbe[l. Das habe er ihm versprochen. Am Schluß empfahl Druey Troxler, diese Mit

teilungen vertraulich zu behandeln: «D'ailleurs ce queje vous dis touchant Ochsen bein est con
fidenticl entre vous et moi, car je ne voudrais pas luijeter la pier re contre. 
Pour le moment je laisse les puissances allit'es et la Russie se battre en Crimee et faire semblant 
de negocier a Vicnnc ... » (KT Briefe. Bern, 20. I. [855) 

6;,7 Zur Text-Edition Nr.30 vgl. oben Anm. 642. G. W. Leibniz: «Bedenken, welcher Gestalt 

SecllI'itas publica interna ct externa und Status praesens im Reichjetzigen Umständen nach auf 
festen Fuß zu steilem>. [670. Troxler stützte sich auf die Edition von G. E. Guhrauer. Berlin, 
[838. - Kaspar Abel ([667-[763), Rektor und Prediger in Westdorf b. Aschersleben: «Das 
gefahrliche Königs-Uebel der Monarchischen Herrschsucht, welches seit Nimrods Zeiten so 
manchem Prinzen, und bishero sonderlich dem Könige von Franckreich angehangem>. Anno 

'7°7. 
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Zeit hinzustellen und zu \TrsuclH'n, ob I\·ir in unserm \Trcinsamten politi

schen Laienstande nicht in dieser Beziehung ein Schiirllein zur Orientierung 
in der sog('nannten orientalischen FragT beitragen können»'i',x. Sodann \Tr

wahrte er sich dagegen, die ;\nsichten jener beiden Ce\\"iihrsmänncr als 

«Roccoco-!'olitik». als antiquiert, abtunl:u I\'ollen, Abels \'on der Bibel inspi

riertes l\knetckel für alk seit l\ill1rod \'on Assur aufgTrichtcten und wieder 

zerfallenen Großreiche sOl\·ie Leibnil:ens Vision I'on dem um den Kern eines 

geeinten Deutschen Reiehes gruppierten christlichen Abendland und befrie

eleten Kulturreich. Solche Kritiker sähen niimlich «in der Verworrenheit der 

nat ionalen und in ternat ionalen \ 'erlüil tnisse nur die Aeusserliehkei ten und 

Zufalligkeiten nach Ort und Zeit». Sie 1\'üBten sich zu keiner idealen 

Anschauung «einer höhern. weisern und gerechtern l\aturordnung der 1\len
sehen und Dinge» zu erheben. I\ie sicjenen z\\Ti Autoren vorgeschwebt. Die 

Ratlosigkeit angesichts eies f(Jrteiauernden Orientkrieges und die Furcht vor 

einer Ausweitung aufganz Europa. \'ielleicht mit der Folge einer \Viederher

stellung des vorigen unbefi-iedigenden Zustandes durch Kabinettspolitik. 

rufe nach Beurteilung \'on einem hiihcren und allgemeineren Standpunkt 

aus: «\Vir gehen aufdie I\atur des Krieges, aufdas Recht und den Zweck der 

Kriege überhaupt und eleren Hauptunterschied zurück. um über die Bedeu

t ung und den \\'erth. sowie über den ihm unterzulegenden Zweck ein 

begründetes gültiges Urtheil fallen zu könneI1»ti',g. Er führe diese Untersu

chung. weil es angesichts der Unmöglichkeit eines ewigen Friedens verschie

dene Arten von Krieg I:U unterscheiden gebe. nämlich nicht nur einen bisher 

als gerecht oder ungerecht taxierten. sondern. jenseits einer moralischen 

\YÜrdigung. einen menschlichen und einen «thierischen» Krieg. Aus dem 

Recht des Stärkeren im l\aturreich sei irrtümlicherweise von gewissen Den

kern und Praktikern «ein den \'('rruchtesten und yerderblichsten Zwecken. 
wie der Landeseroberungssucht und l\lachwntcrjochungsgicr dicnstbares 

\'Verkzeug» als Völker- oder als internationales Recht aufgestellt und der 

\Villkür ci niger weniger überant\\'ortet wordcn. Diesen schärfsten nur denk

barcll Gegcnsatl: malte er weiter aus: Tyrannische Scheusale hätten sich im 

Lauf der Geschichte wie Raubti('l'c gegcn Schwächere gewendet, «Ilach 

cinem ihllcn gemeinsamen Ziel. nach der \\'cltherrschaft ringend. stets auch 

die Urheber c!lT grässlichsten Kriege .... welche immer nur den Dcspotis
mus stärken und die Völker tickr in Staub treten». So die «thicrischen 

Kriege. die \'on andern. die gerade ihr Gegentheil sind. I'on Kriegen der 

Nothwehr, den gerechten Vertheidigungs- und Befreiungskriegen, von den 

6'-,8 Die KriegsslIcht ... S. 10. 

6.;9 Das. S. 5. 
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edcln Kümpfen mcnsehlieher Fürsten und daseinswürdigcr Völker, von hel

denmüthigen Auf()pf('rungen von Gut und Blut für die höchsten Zwecke und 
theuersten Gütcr der I\lenschheit wohl unterschieden werden»fifio. Hierauf 

ließ er die genannten heiden Kronzeugen sprechen. um Lehre und Mahnung 

auch für die eigene Zeit zu bestürken. Es sei damit jegliche Anspielung auf 
diese oderjene I\lacht umgangen. nocht er ein, «dieja alle mit den Zeiten ihre 

Rolle wechseln». Es gehe vielmehr darum. «die höehsten Interessen der Völ

ker und Einzelmenschen gegen die Nimrod'sche Erbsünde der vermessenen 

Menschenjägerei mit mächtiger \\'affe zu vertheidigen. damit das in die 

hohen internationalen Verhältnisse emporgestiegene mittelalterliche Faust

recht gebannt. und dem allgemeinen Landfrieden so viel möglich ein durch 
Recht und Gesetz gesichertcr Grund gewonnen werden möchte»661. Troxler 

setzte der zwischenstaatlichen Politik aus überzeitlicher Perspektive ein 

humanes Friedensziel. I\l<1n \"Crnimmt Ankliinge an Formulicrungen aus den 

vor den Studenten des Luzerner Lyzeums um 1820. also ein I\lenschenalter 

zuvor . .e;ehaltenen \'or!esungcn zur «Philosophischen Rechtslehre». Jetzt 

f~d3te er zeitkritisch seine Grundgedanken. wie f()lgt: «Das \Vesentliche und 

Bleibende in dieser Politik. welche nur vom Standpunkt der modernen VlT

kennung und Entstellung der ethischen Gesetze der 1\1enschennatur aus als 

<lntiquirt kann angesehen werden. besteht darin. dass sie an eine über 

menschliche \\'illkür und Gt'walt. wie über blindt'n Zuhdl erhabene göttliche 

Ordnung. an ein ewiges Recht der Cultur und Civilisation über Barbarei und 

Brutalität. an die prO\'identicll begründete Erhabenheit der Humanität und 

des Christenthums in der Entwicklungsgeschichte und Anordnung soeialer 

Zustände, im Grossen wie im Kleinen, glaubt: dass sie annimmt. Menschen

und Völkerrechte. ächt politische Ideen und 1\1aximen seien nicht nur zur 

Schauausstellung in Krystallpalästen in der Welt. sondern hätten auch, und 

zwar vorzüglich eine reale und praktische Bedeu t ung. die Huldigung und 

Vollziehung verlangen: dass sie besondcrsjeder Uelwrwucht herrschgieriger 

Monarchien oder Republiken. jedem Sonderbund selbstsüchtiger Interes

sen. jeder Erobcrer- und Untcrdrückungspolitik entgegentritt. und keincn 

Vcr:iährungsbcsitz \'on ihr begründeter Herrschaften und Einrichtungen 
anerkannt wisscn will: dass sie endlich Krieg und Frieden \'(JlI den Griiucln 

nimrodischer 1\1enschenschliichtlTei und machian'l'schen Völkerverraths 
zu befreien und beide Zustünde in gottesdienstliche l\1cllschheitswerke 

umzuwandeln sucht»tib2. - Hütte sich. so folgerte Troxler mit Blick auf den 

Krimkrieg. in diesem christlichen, zivilisierten Europa eine «wahrhaft hci-

660 Das. S. 7 f. 

661 Das. S. 9. 

G6~ Das. S. 18 f. 



Beobachter und Mahner 343 

lige Allianz für die ihm von der Vorsehung anvertrauten Heiligtümer und 

zum Schutz der Freiheit und Wohlfahrt seiner theils noch aufrechtstehen
den, theils aber schon abgerissenen und verschlungenen Völker gebildet», 
hätte dieser Bund also einen gerechten Krieg geführt, so hätte dies nicht zum 
Schutz der Türkei und bloß gegen die russische Invasion geschehen dürfen, 
das heißt, um die Barbarei zu schützen, indem man die Halbbarbaren 
bekämpfte. Nein, die vereinte Kraft aller Groß- und Kleinrnächte - so fol
gerte er als Grundsatzdenker. aber jenseits aller Realpolitik - wären gegen 
den alten und neuen orientalischen Nimrodismus, also sowohl gegen das 

osmanische wie gegen das russische Imperium, zu richten gewesen. Zwar 
mutet diese an einer Art christlich-humaner Kreuzzugsidee orientierte Trox
lersche Spekulation zunächst etwas weltfremd an. Sie weist jedoch als ein
dringliche Warnung in die Richtung einer universalen Friedenswahrung und 
somit über jene zeitgebundenen Konflikte hinaus weit in die Zukunft. wenn 
man will, gerade auch in die nachfolgende Epoche der Weltkriege: «Die nim
rodische Barbarei, welche in letzter Instanz die nach Universalmonarchie 
strebende Herrsch- und Kriegsucht aller Eroberer und Unte~jocher ist, ist 

eine welthistorische Persönlichkeit, wie Ahasverus, der ewige Jude. Sie hat 
sich in den verschiedensten Nationen und Zeitaltern von jeher incarnirt, ja 
sogar zu gleicher Zeit um denselben Preis als vermeintes höchstes Erdengut 
zu Wasser und zu Land gerungen und muss daher erkannt und bekämpft 
werden, wo und unter welcher J'vlaske sie in die \Velt tritt»663. - Vom freien, 
neu gefestigten Kleinstaat aus stellte Troxler, ähnlich wie seinjüngerer Zeit
genosseJacob Burckhardt. die schrankenlose Machtausübung in Frage: «In 
jedem gros sen Reich, injeder Uebermacht über andere erwachsenen Gross
macht liegt ein Keim der Vergrösserungs- und Ueberwältigungssucht, ... 
Glück und Größe erzeugt Uebermuth, Anmassung und Missbrauch der 
Macht und Gewalt ... Es büssen die Völker mit Noth und Armuth, Drangsal 
und Elend.» In Troxlers Ref1exionen über Krieg und Frieden hielten sich 
letzten Endes die Sorge um eine ungewisse Zukunft und sein Vertrauen in die 
rettende Hand der Vorsehung die Waage. Nur als bittere Notwendigkeit 
jedoch anerkannte er schließlich die Unumgänglichkeit eines gerechten 
Krieges, und zwar wie folgt: «Der im Geiste des Christenthums gegründete 
Cultur- und Civilisationszustand der europäischen Nationen gegenüber 
orientalischer oder occidentalischer Barbarei erträgt keine andere Kriege 
mehr als positive Kriege, das heisst Kriege, welche im Interesse der Mensch
heit und für Zwecke, die ihrer theuern Gut- und Blutopfer werth sind, unter
nommen werden ... » 

663 Die fgd. Zitt. S. 17-20. 



344 Einleitung 

Da Troxler mit semem feierlichen Aufruf gegen Krieg und Machtmiß
brauch breitere Kreise, auch jenseits der Landesgrenzen, anzusprechen 
hoffte, machte er unter anderem auch Varnhagen in Berlin davon Mittei
lung. (;64 Hierzulande traf er sowohl auf Zustimmung als auch auf Ableh
nung. "G5 Ein Kritiker im «Schweizerboten» rief einer Kontroverse über den 
vom Verfasser verwendeten Begriff des «menschlichem> und «thierische11» 
Krieges, wobei die «Aargauer-Zeitung» den Autor in Schutz nahm und wie 

dieser die Berechtigung gerechter «menschlicher» Kämpfe um Freiheit und 
Recht verfocht. 666 Vielleicht hoffte Troxler, insbesondere mit Varnhagen den 
vor anderthalb Jahren abgebrochenen Dialog über die inzwischen deutlicher 
profilierte Politik Napoleons 111. wieder aufnehmen zu können. Aber der 
kränkelnde Literat hatte offensichtlich für politische Themen nur noch eine 
müde Geste übrig. Allerdings kam es im Sommer r856, nach vierzig Jahren, 
überraschenderweise nochmals zu einer persönlichen Begegnung der beiden, 
nämlich am 6.Juli bei Troxler in der «Aarmatt». Sie scheinen bei diesem 
nicht sehr lange dauernden Gespräch kein Wort mehr über Politisches verlo

ren zu haben, da es Troxlers Hauptanliegen war- wie Varnhagen nachher in 
seinem Tagebuch vermerkte -, «von seinen philosophischen Arbeiten aus
führlich mit mir zu sprcchcn»fi67. Vielleicht hätten sich die beiden in der 
Beurteilung der Wcltlage eher wieder finden können als in Grundfragen der 
Philosophie, wo sie kaum je einig waren. Dieser Dissens muß sich jetzt noch
mals als unüberbrückbar erwiesen haben. Vor allem Varnhagen gab sich 
darüber Rechenschaft und schrieb ins Tagebuch: «Mein Freund, das konnt' 
ich mir nicht verhehlen. war alt geworden, vereinsamt, hatte seine schönen 
Gaben in erfolglosen Kämpfen vergeudet, sah sich verkannt, nicht beachtet 

664 Belke Nr. 143. Aarau, 23. 3. 1856, u. Anm. «Ich weiss zwar nicht, wie ich mit dieser Schrift 

vor Ihren Augen bestehen werde. Ich muss selbst gestehen, dass es ein Produkt extra rhombum 

(d. h. über den Rahmen hinallsgreitend) ist. Aber ich wollte einmal eine Homilie halten über den 

Text <SeclIritas Dei et imbecillitas hominum,." Er sehe Leibniz und Abc! als Gewährsmänner 

gegen vermessene Liisungsversllche dieser Zeit angesichts drohender weiterer Kriege. - Vier 

Jahre später bemerkte er im Briefwechsel mit Nationalrat Aug. v. Gonzenbach: «Wie finden Sie 

<Kriegssucht>? Warum thut man um 60 (d. i. 1860) nicht für die Christen in der Türkei, was man 

um 20 für die Griechen gethan? Sind wir so blasirt?" KT Briefe. Aarau, 16.9. 1860. 

665 Ein Rezensent in der NZZ attestierte Troxlcr zeitgemäße und für die Entwicklung des 

Völkerrechts wichtige Gedanken. BT 13, BI. 16I. 

666 Das. BI. 162 r «Wir sehen also den alten Philosophen Troxler auf dem richtigen Stand

punkte, erblicken in der orientalischen Frage auf Seite der Russen wie der Engländer und Fran

zosen nur einen Eroberungskampfund bei den Osmanen die letzten Anstrengungen zur Erhal
tung des Türkenthums, aber wir sehen nirgends einen menschlichen Krieg." 

667 Belke Nr. 145. Zürich, 5. 7. 1856. Varnhagen kündigte von hier aus den am nächsten Tag 

erfolgten Besllch bei Troxler in Aarau an. - Darüber: Varnhagen, Tagebücher, Bd. 13. Ham

burg r870. 
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genug, fühlte sCillen \Verth, wollte ihn emporhalten, warf dabei gern ein 
Wort in gelegentlichen Flugschriften aus, wie neuerdings in einer über die 
Kriegssucht und das Kriegsübel, durch die er auf die grosse Politik einzuwir
ken meinte, und die nicht einmal bis zu mir gelangt war. Stolz, der auch wohl 
in Eitelkeit herabsank, schroffes Abschliessen gegen die AussenwelL» - Der 
greise Troxler hätte von diesem Partner. dessen Freundschaft er lebenslang 
hochhielt, eigentlich eine etwas einfühlendere Würdigung verdient, es sei 
denn, man berücksichtige, daß diese kritische Charakterisierung aus dem 
Blickwinkel eines zwar hoch kultivierten deutschen Literaten kam, dem 
jedoch letztlich das Verständnis für seinen in die politische Dynamik der 
schweizerischen Entwicklungskrise verflochtenen Freund abging, Mit einem 

auf diese letzte Begegnung noch folgenden Briefpaar im Jahre 1858 endete 
eine für die schweizerisch-deutschen Geistesbeziehungen des Ig.Jahrhun
derts nicht unwesentliche Korrespondenz. (;ce 

Das halbe Jahrzehnt zwischen 1855 und 1860 brachte Troxler wechselnd 
persönliche Au[~chwünge lind tief empfundene Schicksalsschläge: so 

b(iH Belke Nr. 146 u. 147- Troxlers Schreihen \"om 17. ~[ai 1858 knüpfte an den schon ziemlich 

zurückliegenden Besuch Varnhagens in der Aarmatt an und beginnt mit einem List schmerzli

chen Ton: «Ach, mein geehrtester Herr und theurer Freund, was fangt die Zeit und das Geschick 

mit uns an' Das Glück, nach einer halben Ewigkeit Sie \"on Angesicht zu Angesicht in meiner 

kleinen Villa wieder zu sehen, und darauf ein so langes Schweigen, das mich um den Genuss 

Ihrer Persönlichkeit in absentia und um die Suite so vieler treuhewahrter herrlicher, inhaltvoller 

Briefe brachte! ... » - Varnhagens Antwort folgte fast postwendend am 25. ~lai. Sie wahrte in 

verhindlicher Formulierung Stil und Ausdruck jener Epoche. - Am 10. Oktober des gleichen 

Jahres 1858 starb der vielgeschäftige Literat in Berlin. - Zur eindringenden und gedankenrei

chen Rezension des Briefwechsels Troxler-\'arnhagen sei nochmals aufEduard Vischer, ZSG 4, 

1954, I, S. 132 verwiesen. - Dem abgeschiedenen Freund widmete Troxler u. a. im «Schweizer

boten» am 21. Oktoher 1858 ohne jeden Anllug von Enttäuschung üher die letzte persönliche 

Begegnung ein herzliches Ahschiedswort. ~[an liest da: «Einer meiner ältesten und innigsten 

Freunde ... ist, nachdem er im \'origen Sommer (es war 1856) die Schweiz und seinen Freund 

hesucht, unvermutet und pliitzlich in die jenseitige \\'elt hinüber abgeruf{'n worden: Karl 

August Varnhagen \"on Ense. Ich darf kühn es aussprechen, einer der edelmüthigsten, geist

reichsten, verdienstvolls!en und liebenswürdigsten deutschen ~Iiinner des Jahrhunderts ist es, 
der mit ihm zu Grabe gegangen ist. Seine in Schriften und Thatsachen beurkundete Gesinnung 

verdient es, dass der Schweizerbote aus der \'ossischen Zeitung in Bcrlin seincn Lesern ()Igende 

Umrisse seines scheinen Lebens mittheilc ... » Zit. BT <). BI. 142. - Es erübrigt sich. auf den Kon

trast zu Varnhagens unwirschem Tagebucheintrag nach dem Besuch aufder Aarmatt hinzuwei

sen. - Die gleiche pictät\"olle Gesinnung spricht aus Troxlers Korrespondenz mit Varnhagens 

Nichte Ludmilla Assing (\'gl. Belke Nr. 1+8. Aarau, 6.6. 1859), ebenso aus seiner Verteidigung 

des wegen einer postumen Publikation Umstrittenen. An Gonzenbach schrieb Troxler diesbe

züglich, sein <~Jugend- und Altersfreund sei unentwegt der h(jchst einsichtige und gesinnungs

voIle Mann geblieben, wie zur Zeit der Befreiungskriege». KT Briefe. Aarau, 28. 12, 1862. Trox

ler faßte diesen Briefwechsel, der ihm das Tor zum deutschen Geisteslehen offenhielt, auf als 

«einen roten Faden durch das Lebensbuch der zwei Jugend- und Altersfreunde», 
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einerseits die bereits in anderem Zusammenhang berührte \Vallüdut an der 

Spitze der Schweizer Delegation ehemaliger Jenenser Studenten zur Drei

hundertjahrfeierjener Universität oder die Aussöhnung mit Basel bei Anlaß 

der vierten Zentenarfeier von dessen Hochschule. Anderseits warfen der 

Verlust Varnhagens imJahre [858 und ganz besonders Krankheit und Hin

schied seiner Gattin im folgenden Jahr sch wcre Schatten auf sein Leben, dies 
auch noch \'or dem Hintergrund sonstiger düsterer Familiensorgen. 669 Viel

leicht erklären diese privaten Bedrängnisse. weshalb die für die Schweiz 

bedrohlichen Krisen des Neuenburgerhandels und der Savoyerfrage bei ihm 

keine publizistische Reaktion auslösten. es sei denn, man verstehe seinen 

Aufruf zur Erneuerung der Helvetischen Gesellschaft im Sinne geistiger Lan

desverteidigung. In einem Artikel der Zeitschrift «Die Schweiz» regte er 

zudem an, durch eine Publikation von deren Aktcn «ein Nationaldenkmal 

schweizerischer Kultur» zu errichten. Daß andere ähnlich dachten wie er, 

bewies eine \'on der eindrücklichen Zahl von 300 I\Iitgliedern besuchte Ver

sammlung zu Brugg im Oktober [858 - es war allerdings nur ein kurzes Auf~ 

leben für lange Zeit -, wo Landammann Augustin Keller, einer der bekann

testen früheren Schüler Troxlers, die Eröf1ilUngsrede hielt. liio Er erinnerte 

ausdrücklich an die glänzende Ansprache seines Lehrers über den Zusam

menhang von Politik und Ethik auf der Tagung zu Schinznach von [822 und 

rief seinen zahlreichen Zuhörern ins Gewissen: «Nach zehnjährigem 

Genusse des Errungenen (Sc. im neuen Bundesstaat) rufen neue Zeichen 

zum Kampfe: hier materielle Interessen. da Gelder und Ketten des Auslan

des in neuer Form: dort ultramontane Tendenzen: hier Bundesrevision; dort 

Kantonseifersucht. Auf! erhalten wir den neuen Bund ... !» So schien er dem 

vorangegangenen Aufruf seines I\Ientors zu antworten. Troxler hatte 

geschrieben: «Eine neue grosse Zeit ist für die Schweiz angebrochen, und 

gerade sie /()rdert eine neue Sammlung der edelsten Kräfte des Landes mit 

,;(;<1 Vgl. !lelke Nr. qH. Aarau, 6. (i. IB:-)<). mit der ergreifenden Trauerbotschali als Beilage, an 

Ludmilla Assing. 

biO Zit. aus "Die Seh""'iz» Nr. (i.Juni IB')B. BT :F. Dazu Spiess. Biogr. S. <)201: -Dieser Wie

derbelebungs\'ersuch erwies sich angesichts der gewandelten Zeitstimmung im Lande als f()I

genlos. Dari'Ji)('r brach Troxlcr drei Jahre sp;iter in eine bittere Klage aus, als er Aug. \'. Gonzen

bach schrieb: «!'! un aber lassen Sie mich eine Klage iiussern, eine Klage iiber die Nachl;issigkeit 

eier höhern Schichten unserer Gescllschafi. Alles k'iert und Alles wird gefeiert - nur Eines nicht, 

das Höchste und Beste nicht. "'as unser \'aterland in seiner neuern Geschichte hat ... Ich 

meinte die hel/'elische Gesell.rrlzaji. die .1/lIttn allllllserer edlell Gesellschaften. das geistige Rütli. welche i.J. 

1763 unter Ohhut Isaac Iselins \'on Basel \'on den edelsten und einflussreichsten Eidgenossen 

gebildet wurde. und eill/t'ahrer CllltllrJe.~ellfiir da.! Gesalllllltmterialld das herrlichste Vorbild wurde. 

Im Frühling diesesjahr ist ihrjahrhundert \·('rflossen. Ich hab' nach Basel und Ziirich geschrie

ben ohne Erlillg. Diese HeJyetia scheint ausgestorben zu sein' ... » KT Briefe .. \anm, 13.8. IH61. 
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Rücksicht auf die politischen wie pädagogischen, ökonomischen wie ästhe
tischen Entwürfe der Zukunft.» 

Auf die Linie solcher Bestrebungen Troxlers, das schweizerische National
gefühl aus der Tiefe seiner Quellen zu nähren und lebendig zu erhalten, 

gehörten auch noch zwei seiner Initiativen im nachfolgenden Jahr. Gemeint 
ist einmal die wirksame publizistische Unterstützung zugunsten der Erhal
tung des Rütlis als nationale Gedenkstätte und die gleichzeitig angeregte 
Ehrung der Schöpfer des vielgesungenen Rütliliedes, des Dichters Georg 
Krauer und des Komponisten Joseph Greith, auch sie beide frühere politi
sche Kampfgef<i.hrten. 671 Hieran schloß sich als eine ganz besondersartige 
persönliche Aktion die Abfassung einer Art Festschrift im Nachgang zu der 
am IO. November 1859 von einem Urschweizer Patrioten kreis veranstalteten 
Rütli- und Schilleifeier.' Anfangs 1860 erschien, zu Aarau gedruckt, «Fest
Album und patriotisches Neujahrsblatl» , von Troxler nicht nur redigiert, sondern 
mehrteils auch finanziert. 672 Es hätte eigentlich nicht dieser patriotischen 
Demonstration bedurft, um sein starkes nationales Geschichtsbewußtsein
eine Art helvetische Geschichtstheologie - hier nochmals ins Licht zu rücken. 
Es wurde im Verlaufe dieser Untersuchungen immer wieder deutlich, wie in 
seinem Denken Philosophie und Politik gleichsam organisch ineinander ver
wachsen schienen, wie sich aber seine Idee von einer christlich geprägten 
Weltbürgerschaft stets um einen nationalpatriotischen Kern schloß. Dies 
veranlaßt, in Troxler einen der wortmächtigsten Vertreter jenes «Helvetis
mus» zu sehen, die etwa seit der Epoche des Humanismus unser Land in sei
ner Besonderheit und Einzigartigkeit zu fassen und zu deuten suchten. 673 

671 Vgl. Spiess, Biogr. S. 921. Dazu über die von der «Schweiz. Gemeinnützigen Gesellschaft" 

i.J. 1858 beschlossene und 1859 durchgeführte Rettungsaktion für das in/alge eines geplanten 
Hotelbaues gefahrdete Riitli; iiber dir Grstaltung der nationalen Gedrnkstätte und das erst spä
ter errichtete Denkmal für Krauer und Greith siehe: KD ds. Kts. Uri, KDS S. 417 ff. - Troxler 

erhob u. a. seine Stimme in der Zeitschrift «Die Schweiz» am 6.Juni 1859 (zit. BT 32). Er wür

digte das von Abbi' Raynalunmittelbar vor der Franz. Revolution errichtete Denkmal für die 

Begründer der Urschweizer Freiheit bei Altstaad und schlug von hier aus einen kühnen Bogen 

über die politische Krisenperiode zu den vaterländischen Bestrebungen des von ihm mitbegrün
deten Nationalvereins der 183()('r Jahre - «die Vereinigung von Eidgenossen, welche des Glau

bens sind, dass alle Schweizer ohne Unterschied der Konfession, dn Sprache und eigenthümli
cher Institutionen eine schweizerische Nation bilden sollen" - und der \\'iedergeburt im neuen 
Bundesstaat. 

672 «Schweiz. Rütli- u. Schillerfeier am w. Nov. 1859. Fest-Album und patriotisches Neu

jahrsblatt". Aarau, Druck u. Verlag v. J.J. Christen. 48 S. Quart. Vgl. Auszug Text-Edition 

Nr.3I. Dazu BT 13, BI. 1641:; Belke Nr. 153 u. 154 und Schreiben Troxlers an Lehrer !ten. 

Lachen. KT Briefe. Aarau, 3. I. 1860. 
673 Darüber: Fritz Ernst, Der Helvetismus. Zürich 1954; auch Hs. v. Greyerz, Nation u. 

Geschichte im bernischrn Denkeil. Bcrn 1953. 
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Früh schon hatte er mit geradezu religiöser Inbrunst. aber namentlich dann 

während der Regeneration. seine Leitidee \'om überzeitlichen Charakter des 

eidgenössischen Urbundes verkündigt. Bereits dieser alte Bund war in sei

ncm Verstiindnis kein Staatcn bund. sondern ein Bundesstaat. weil auf den 

l\lcnschen beruhend. eine Einheit in der Verschiedenheit. besser gesagt. eine 

Einheit, in der die Verschiedenheiten komplementäre GröBen darstellten. 

l\Iit dem jener Zeit eigenen Pathos hatte er beispielsweise in den Reden 

«Ueber Verderbniss und Herstellung der Eidgenossenschaft» imJahre 1832 
ausgerufen: «Auf der Grundfeste der Verfassung des ganzen menschlichcn 

Geschlechtes ruht der Bund der Eidgenossen.» Und wie in einem Lichtkegel 

erfaßte sein Auge im Zentrum die Urschweiz: «Ein weissagend Morgenroth, 

ging er (der Bund) in dem hohen l\Iittelpunkte Europas in den schweizeri

schen Berg- und ""aldstätten einst auf»671. Dazu paßte auch die früh schon 

aus romantisch-organischem Denken heraus erwachsene Formel zur elc

mentaren Beziehung zwischen Gegenwart und Vergangenheit: «Im Quell 
seines Ursprungs offenbart sich eines jeden Dinges reinc und ungetrü btt' 

Natur: denn in ihm spiegelt sich weissagend der Geist seiner Vollendung 

ab»G7\ Nach der 1848 trotz der kriegerischen Begleitumstände so glücklich 

vollzogencn Bundeserneuerung verkörperte die Unberührtheit des Vicr

waldsÜitterseeraumes für ihn. gerade im Gegensatz zu der sich sÜindig stei

gernden wirtschaftlichen Geschäftigkeit draußen. die ideale Mitte, den 

ruhenden Pol. Über sein luzernisches Heimatgefühl spürte er sich dem 

Ursprünglichen der Urschweiz ohnehin näher verbunden. So wallfahrtete 

er. kurz bevor er in den Ruhestand trat. vergleichbar den durch die Dichter 

und Schriftsteller begeisterten Fremden, zu den heiligen Stätten am Vier

waldstättersee. Sein Briefllymnus vom 17. Oktober 1852. an Varnhagcn 

gerichtet, präludiert recht eigentlich zu dem bereits erwähnten Festalbum 

von 1859. Er schilderte dem Freund in Berlin sein Erlebnis in begeisterten 

Worten: «l\"un gewann ich Zeit und durch ein wahrhaft glückliches Los 

einige der wenigen schöncn Tagc des stürmischen Herbstes .... mit meinen 

Lieben, Frau und Toehter, einen Besuch dem mir so erinnCTungsvollell 

Luzern zu machen und in frommcT und patriotischer \Vallfahrt den ganzen 
wundervollen \\"aldstättcr-See - ich glaube von Seite der Natur und 
Geschichte einzigen der Erde - zu umschiffen. 0 Freund, das ist die alte 

Herrlichkeit in stets neuer Form, wovon uns Tschudi und Schiller nur einige 

partielle Lichtabdrücke, wie Goethe vom Wallis, hinterlassen haben. Diese 

geistigen Beziehungen veranlassten mich auf diesen \Vellen. zwischen diesen 

6).1 Das. S. lI8. Vgl. auch Text-Edition Nr. 15. 

675 Vgl. «Ein \\'ort bey Cmbildung eines Freystaatcs ... " 181.}, S. 19, auch Text-Edition 

Nr.2. 
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Bergen oli an Sie I,U denken, Zum Hoch- lind \'ollgenllss solcher \Vehen 

gehijrt die Sympathie eines Frellndes, mit welchem man einen Teil seines 

Lebens, der LiteratlIr. KlInst oder \Yissenschali durcll\\'andert hat" ,»";", 

Troxlers verkliirte Fahrt zu den nationalen Gedenkst~itten reiht sich damit 

analog den Reisen une! \\'ane!lTungen der literarischen lkgründer des frühe

ren Helvetismus an, Seine zu l\eujahr I8Go herauskommende Festgabe ycr

band aber bezeichnenden\Tise die \\'eihe der historischen Stiitten mit dem 

Ruhm des Dichters, welcher die in der Freiheitstat der :\ltl'ordern verwirk

lichten IVIenschheitsideen in seinem \\'erk l'Crherrlicht hatte. In der Einlei

tung nahm er deshalb Bezug auf die weitherum schon l'Cranstalteten 

Gedenkanlässe zu Schillers hundertstClTI Geburtstag, um dagegen die beson

dere Bedeutung der Innerschweizer Rütli- und Schillerkicr yom Ir. Novem

ber 1859 am historischen Schauplatz selber abzuheben: «Mitten in dieser 

regen und lauten allseitigen BC\\cgung hatte sich aber in geriiuschloscr Stille 

im Inncrn der Ursch\\'eiz, in der Ursch\\'ciz, 1\0 die \'orsehung den Bund der 

Freiheit und des Rechts dlT l\lcnschen mit der Griisse und Schönheit der 

Natur gestiftet. eine Feier lind ein Fest I'orbereitet. welches die l\iederungen 

des umliegenden Geliindcs mit Berg und ThaI. wie die hohe :\lpenwelt über

ragte, Es war eine merk- lind denkwürdige Fügung, dass der Ceburtstag des 

nach einem Jahrhundert Ion aller \\Telt gekicrten Dichtns, \\'('leher die gros
sen Thaten der ersten Eidgenossen so herrlich besungen hatte, mit der Zeit 

der über ein halbes Jahrtausend zurückliegenden Bundesstiftung der Eidge

nossenschaft gerade in denselben Tagen des \\'intermonats des Jahres Tau

send achthundert fünfzig und neun zusammentrat: und mitten in den gleich

zeitigen Völker-, Kirchen- und Staatenwirren zu einer ganz eignen, ja einzi

gen Erinnerungs- und Ermunterungsfeier erhoben \\"ard»';;;, Er bezog also 

aus innerster l\eigung in die fast mystische Huldigung an den historischen 

Bundesgründungsakt auch den dichterischen Genills mit ein, kam doch 

darin für ihn das \'erbindende cincs «einmüthigen \'iilklTf(-stes» zum Aus

druck, l\Iit seinen Einf'iihrllngsworten gesagt: «Die Schweiz, ellropiiisches 

CentrallallCl und dreierlei l\iationalitiiten lIIllbssende Eidgenossenschah, 

dann grosscntheils Delltschland durch GeisteslTrkehr lind ClIhurbezichun

gen verbunden, konnte lind \\'Ollte in dieser Huldigungskier des ihr so 

bcfiTlIndetcn Genius nicht zurückstehen. Sie trat im .\llgt·meinen lind in all 
ihrem Besondern mit inniger Antheilnahme und warmer Begeisterung in 
diess freiwillige und einll1üthige \'ölkerfest ein»',;B, 

076 Belke 1\1".131. Rem. 17, IIl, 1852, 

6;; Fest-Album S, 8 r 
678 Auch deutsche Adressatcn. wi,' Ludmilla ,-\ssing, die :"lichte \'arnhagcns, \Trstanckn 

Troxlers Festgabe in diesem gewissermaßen auch übernationalen Sinne, Sie \'erdankte die 
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Zu seiner patriotischen Festgabe steuerte Troxler ell1 persönliches Vor

wort bei mit Einleitung zur nachfolgenden Schilderung der Feier auf dem 

Rütli nach Berichten der «Schwyzer Zeitung». Daraufließ er Gottfried Kel

ler mit dem zur Berner Schillerkier gedichteten Prolog zu \Vort kommen. 

Den Schluß machte eine fast im Stile eines Kirchenhymnus verfaßte lateini

sche Version von Schillers «Lied von der Glocke» von Leonz Füglistaller, 

ehemals Professor am Lyzeum und Propst zu Luzern. Die etwas seltsam 

anmutende Transformation des originalen Dichterwortes sollte einerseits 

eine Brücke schlagen zu den romanischen Sprachgruppen der Schweiz, 

anderseits an ein übernationales Menschheitsideal appellieren. Damit ist 

schon angedeutet. daß Troxler auch diese Schrift. in Einleitung, Anmerkun

gen und Kommentaren reichlich mit eigenen Gedanken befrachtet, recht 

eigentlich zu einer politisch-ku I turellen Proklamation gestal tete. 679 In die 

Würdigung von Gottfried Kellers Beitrag flocht er zeitkritisch ein, daß dieser 

«mit einer patriotischen Huldigung dem Vaterland und gerechter \Vürdi

gung Schillers ideale geistige und sittliche Erhebung über das triviale Ver

kommcn der Zeit im Sinnengenuss und l\lammonsdienst zu ('eiern wusste». 

Zugleich doppelte er mit einem Lob Zürichs nach wegen Lavater. Pestalozzi 

und.1. K. \"(JIl On'lli - «0 nobile Turegum!» - und mahnte: «Möge dieses 
Testament \'on Gleichgesinnten besonders in dieser \\'clt unliiugbarer mate

riell spekulativer Bestrebungen erhalten werden. Diess wird dann auch cine 

wahre bleibende Rütli- und Schillerfeier sein.» Unüberhörbar läßt Troxler 

auch den versöhnlichen Ton anklingen, der. nach eigener innerschweizeri

scher Berichterstattung. aus den im Ring. einer Landsgemeinde vergleich

bar. vor miteingeladenen außerkantonalen Gästen gehaltenen Reden her

auszuhören war - man vergesse nicht. daß der Sonderbundskampf noch 

nicht hinter dem Zeithorizont der Besiegten lag: Schutz und Freiheit und 

Unabhiingigkeit gq~en außen. Volkscrziehung. Schutz von Glauben und 

Recht. Toleranz. Eintracht zwischen Kirche und Staat und zwischen elen 

Kantoncn. \Vie eine Iwdeutungs\'olle l\lahnung klang das Fazit eies festlich

verbindcnden Trefkns: «Keiner sage. dass schweizerischer Patriotismus das 

Angebinde nur einer Partei oder eines Kantons sei,» Das \var ganz im Sinne 

Troxlers, der danach in seinem hohen Alter mit der schönen Festgabe noch
mals als Verkünckr eines tidgriindenden l'\ationalgefiihls vor scinc Lands

leute trat. Übrigens gewiihrt eier Anmcrkungsteil interessante AufSchlüsse 

über frühe Impulse für sein eigenes l'\ationalbe\\'ußtsein, Seinen Lehrern zu 

Zusendun,l( mit den "'orten: «Es ist \'ortrefflich. dass zu den \'iden Huldigun,l(en, die Schillers 

Dichterruhm zu Teil ,l(eworden, auch diese schweizerische hinzukommt, die wir Ihrer Tätigleit 

zu dankcn haben» (Belke:\'r. 154, Berlin, 26, I. 18(0), 

679 Auszüge \'gl. Tn/-h'di/ioll .\'1',31. 
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Luzern, so schreibt er, verdanke er \'ie!, «weil das Studium der deutschen 

Sprache und Literatur in die Schule und dadurch auch ins Leben eingeführt 

wurde», nicht zuletzt aber wegen der empbngenen Eindrücke durch die dra

matisch-bühnellmiiLlige Gestaltung der \'aterlandsgeschichte in regelmäßi

gen Aufführungen der Schüler. hllil 

Es mag interessieren. wie der trotz diesen letzten noch HlIl geistiger 

Spannkraft zeugenden Aufsclmüngen doch zunehmend \'on den Beschwer

den des Alters und familiären Sorgen gezeichnete f\la11l1 damals auf Zeitge

nossen wirkte. Aus den bereits erwähnten Tagebucheinträgen Varnhagens 

an läßlich seines Aarauer Besuches im Sommer ,856 sei das vom gealterten 

Freunde gezeichnete Bild noch beigefügt: «f\leinen 76-jährigen Freund fand 

ich gesund und kräftig. aber klein geworden. etwas dick. im Gesichtsaus

druck sehr verändert. die einst hellen scharfen Augen wie \Trschleicrt. sein 
(i'ühcrcs \Vesen \'om Alter gleichsam überrinclet.» Derjüngere Fichte seiner

seits hielt zwei Jahre spiiter anliiLllich der Zentenarkicr der.Jenenser Univer

sität ein lIicht wesentlich davon abweichendes Bild fest: «Troxler, der als eine 

kleine. aber (('st in sich gegründete Persönlichkeit mit bedeutenden Gesichts

zügen mir erschien ... » Dazu eine pri\'ate Bemerkung anderntags: «Er 

schien mir in gedrückten Familiell\Trhältnissen zu sein»I'IlI. Für die nachfül

gendenletzten Lebensjahre ist in Rechnung zu stellen. daß den Greis Schritt 
für Schri tt der Ver! us t vertrau ter Dialogpartner, \'or allem aber, daß den 

passionierten Leser und Schreiber eine zunehmende Sehschwäche in einen 

enger und enger werdenden Kreis bannten. wo ihm dann häusliche Reibun

gen die Vereinsamung zusätzlich \Trbitterten. Eine gewisse altersbedingte 

Starrheit seinerseits wirkte sich beispielsweise auf das Verhältnis zu seinem 

älteren, begabten Sohn Theodat besonders tragisch aus. Aus all den geschil

derten Umständen erklärt sich vielleicht ein bemerkbarer Zug zur Bewah

rung bestehender Zustände bei dem /i'üher so progressin'n Radikalen. 

Jeden(~dls sind auch seine letzten publizistischen Inter\'(~ntionen unter die

sem Gesichtspunkt zu betrachten, wie im ((Jlgendennoch geschieht. 

Der Arzt Troxlcr \Trfügte über ein besonders kines Sensoriulll für Krisen

anzeichen. Unter andlTn Aspekten \laI' bereits zu zeigen, wie skeptisch seine 

Zeitdiagnose um ,Bso lautete und wie tief ihn die Zukunft bekümmerte. 

hauptsächlich der sich geItend machende materialistische Zeitgeist. Seine 

liHIl A. a. O. S. +7. Hier allch die schÖlle \\'ürdigung Leuilz Fiiglistallers, eies ehemaligeIl Leh

rcrkollegen an1 Luzerner LyzeU111 lind obcll erwähnten Übersetzers \·on Schillers «Lied \'Oll der 

Glocke" ills Lat. 

li31 Varnhagell, ·l'\geh. Bel. 13. zum (i. 7. 18:)6 . .J. H. Fichtes Tageb .. 15·!t6.8. 1B'l8. zit. BT 9, 

BI. 1"5. - Trox/ers bmiliiire Sorgell hilelell eill tragisches Kapitel für sich. :\lan \'gl. Spiess, 

Biogr. passim. 
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eindringlichen v\'arnrufe vor dessen Auswirkungen auf Politik, Staat und 

Gesellschaft sowie den Konsequenzen für Bildung und Wissenschaft haben 

über seine Zeit hinaus Gültigkeit. Dem früheren Kampfgefahrten Pfarrer 

Federer in Ragaz schrieb er damals: «Um als Mediziner zu reden: Es ist eine 

Fusions-, Diffusions- lIncl Confusionszeit -, eine Zeit. die nicht weiss, was sie 
will und das ist wohl unläugbar das Schlimmste»682. So fühlte er sich gewis

sermaßen zu wachsamem Dienst verpflichtet und politisierte eigentlich bis 

zum letzten Tag seines Lebens. Vielleicht könnte man hierin auch noch einen 

W'esenszug seines «Radikalismus» erblicken, im eigentlichen Wortsinn, als 

unermüdliche, tiefschürfende Ergründung der Zeitlage. «Ich fange bald an 

zu glauben, dass der Himmel in dieser wirren Zeit mich noch zu etwas nütze 

hält, weil er mich so vielen Schicksalsschlägen und Mühseligkeiten des 

Lebens nicht erliegen lässt». schrieb er 1862 an den Politiker August von 

Gonzenbach. 683Das europäische Staatenverhältnis berührte er in seinen poli

tischen Reflexionen kaum mehr so eindringlich wie im Dialog mit Varnha

gen. Lediglich zwei kurze flugschriftenartige Stellungnahmen fertigte er vor 

der letzten Broschüre zur Volksabstimmung über die Partialrevision der 

Bundesverfassung im Januar 1866 noch aus. Sporadisch bediente er aller

dings noch verschiedene lokale und auswärtige Blätter mit Artikeln über 

gesamtschweizerische Fragcl], aber dann zusehends bezogen auf das engere 
Umfeld der ihm nahestehenden Kantone Aargau und Luzern. Das Scheitern 

der eidgenössischen Universität hat er zeitlebens nicht verwunden und stets

fort noch mit Randbemerkungen gestreift. Mit dem Fortschreiten der Zeit 

erforderte der zurückhaltend-summarische Umriß des Bundesstaates die in 

manchen Konsequenzen noch nicht absehbare organisatorische Ausgestal

tung. Daß sich unabhängig von der politischen Bewegung, fast im Stillen, 

aber unaufhaltsam die ökonomische Struktur der Schweiz wandelte, wobei 

jedoch, wie etwa Eduard Fueter gezeigt hat, der politische Umschwung 
rascher abgelaufen war und sein Ziel erreicht hatte. früher als die nun wach

sende wirtschaftliche Umwälzung. Dies entwickelte innerhalb des 1848 

geschaffenen Rahmens eine Dynamik, welche bald verstärkten wirtschaft

lich-sozialen Maßnahmen rief uncl danll auch politische Konsequenzen mit 

der die Kantone und den Bund erfassenden sogenannten demokratischen 
Bewegung zeitigte. üBI Troxlers Besorgnis über das vordringende technisch

materielle Denken wurde bereits geschildert. Es verbleibt. zum Abschluß 

einer repräsentativen Sammlung seiner politischen Schriften und Gedanken, 

aus Briefen. Glossen und Artikeln sowie zweier Protest-Flugschriften und 

682 KT Briefe. Aarau, 31. 8. 1854-

683 Das. Aarau. 16. 10. 1862. 

bill Vgl. Die Schweiz seit 18+8,2. Bell. 
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einer letzten Broschüre die Hauptlinien seines politischen Denkens im letz

ten Lebensjahrfünft herauszufiltern. Hilfreich sind dabei einige Briefe an den 

in der kantonalbernischen wie in der Bundespolitik eine bedeutende Rolle 

spielenden reformierten konservativen Staatsmann August \'on Gonzen

bach. mit dem er seit dem gemeinsam besuchten Jenenser Universitätsjubi
läum in Kontakt stand. {;g', Diesem gegenüber äußerte er 1862, den Parteien 

seiner Heimatkantone Aargau und Luzern habe er erklärt. er stehe nun am 

Fenster und sehe zu. Gleichzeitig aber das Geständnis: «In meinem Innern 

glüht zwar noch immer mein guter patriotischer Sinn und \\'ille. Dazu gesellt 

sich jetz die durch viele Tageserscheinungen in mir wachgerufene Beküm

merniss, dass unser Vaterland gefahrvollen Tagen entgegen sehe. Es scheint 

mir, dass ihm von zwei entgegengesetzten Seiten in seinem Innern geheime 

vVaffen (?) drohen. so. dass wenn nicht Gott und gute Geister es behüten, am 

End unser Bundesstaat in einen unglücksschwangern Einheitsstaat oder 

Staatenbund zerfallen müste. \\'olle Gott. dass diese Ahnung, wie ein böser 

Traum vorübergehe.» In der ärztlichen Sprache wiederum charakterisierte 
er die unruhige Zeit als einen tiefleidenden Patienten. der sich abwechselnd 

von einer Seite auf die andere wiilzt. \\'eder Diplomatenkünste noch Mini

sterwechsc! könnten. weder Insurrektionen noch ziellose Selbsthilkn ver

möchten zu helfen. VorJahrzehntl'll. bei EriiffilUng der Hochschule zu Bem. 
habe er ausgesprochen. «dass wir noch im 1\littelalter stecken». Er habe hin

gewiesen auf die Spaltungen und Spannungen zwischen Kirche. Schule und 

Staat. welche auszugleichen das \'ordringlichste Bedürfnis der l\'euzeit sei. 

Unter solchen Gesichtspunkten nahm also der ehemalige Vorkämpfer der 

Regeneration den unau01altbaren \\'andel der Verhältnisse um 1860 auf. Er 

sorgte sich \ornehmlich um den mühsam errungenen konstitutionellen Aus

gleich im Bundesstaat. Dieser Besorgnis galt dann auch sein letzter Mahnruf 

kurz vor dem Ableben. 

Troxlers Biograph Emil Spiess glaubt ihm. mit guten Gründen, neben 

einigen namentlich gezeichneten i\rtikeln auch eine Anzahl ungezeiel1l1eter 

Beiträge zuschreiben zu kiinnen. insbesondere im «Schweizerbote]]» des 

Aarauer Verlages Sauerliinckr. in elen Llizerncr Blättern «Der Eidgenosse» 

und mehr noch in der «Luzerner Zeitung». ebenso in elen «Basler Nachrich

ten» und schließlich im Bel'll(T «Bund»: diese Zuweisung aufgTund von 

<<Inhalt, Stil und Tendenz». \\'0 immer möglich. erfordern natürlich solche 

Annahmen Vcrifizierung und \'crgleich mittels Korrcspondenzen oder auch 

alWilliger Konzeptc im handschriftlichen Nachlaß. GriffTroxler Fragen dcr 

Kirchenpolitik auf: so stand seine Ablehnung \'on Ultramontanismus und Kle-

03" V~·1. Drcycr I. c.. z. B. KT Brief,'. Aarall. 28. {~. 1862. 
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rikalismus eindeutig fest. so konsequent wie in früheren Jahren, allerdings 

gleichzeitig unter Bekenntnis einer mystisch-katholischen Frömmigkeit 

sowie einer stets betonten religiösen Toleranz. Es sei beispielsweise nur an 
die scharfe Invektive gegen den römischen Geschäftsträger erinnert, der 

beanstandete, daß der mit Troxler befreundete Pfarrer Federer in Ragaz 
1854 dcn dort verstorbenen Philosophen Schelling, evangelischer Konfes
sion, bestattet hatte. 686 Aus dieser schon früh, im Restaurationsklima, ausge

bildeten antikurialen Einstellung heraus beurteilte er denn auch die begin

nende Auf1ösung des römischen Kirchenstaates im Zuge der italienischen 
Nationalstaatsbildung. Unter dem Titel «Der Papst)) meldete er sich 1860 im 

«Schweizerbotem) zu \Vort und hielt fest. «dass nicht nur nach ihrem Wesen 

und nach ihrer Natur die geistliche und die weltliche Herrschaft des Papstes 
sich gegenseitig nicht bedingen, sondern dass die Sympathien der katho
lischen Völker sich steigern, je mehr der Papst rein nur als geistliches Ober
haupt dasteht))ti87. Sollte damit anderseits der Ultramontanismus geistig wie

der gestärkt werden, so setzte der Verfasser doch sein Vertrauen darauf; daß 

aus dem Geist der Menschheitsentwicklung der konzentrierteren Macht des 

Ultramontanismus auch wieder ein entsprechendes Gegengewicht erwach
sen werde. In dieselbe Richtung weist eine Bemerkung in einem Troxler

schen Bridkonzept: «Die weltliche Macht des Papstes ist keine absolute Not
wendigkeit für die Unabhängigkeit der Kirche))6HH. Direkt auf dcn Heimat

kanton Luzern bezogen und ebenfalls in kirchenpolitischen Zusammenhän

gen zu sehen, war sein Eingreifen in den Disput um die Entlassung des ihm 

von der Berner Hochschule her befreundeten liberalen Professors und 
Schriftstellers Ludwig Eckardt. gegen welchen katholische Kleriker wegen 
«Religionsgefahn) Sturm liefen. Troxler trat einmal mehr für Lehr- und 

Gewissensfreiheit ein. In einem mit hoher Wahrscheinlichkeit ihm zuzu

schreibenden Artikel für den Bedrängten zog er einen offenbar unanfechtba

ren Vergleich: «Wie, wenn der Regierung einfallen sollte, den gut katho
lischen und gelehrten Herrn Ph. A. Segesser einmal an die Professur der 
Geschichte zu erwählen, ihn, der den Papst der weltlichen Macht entkleiden, 
der die Einberufung eines Conciliums wilL um die katholische Kirche mit 

6116 Der Protest lautete: «\\'ir miichten fragen, wer ist delln 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 ruhig hinnehmen und gegen den 

frechen Eindringling eine Sprache führen, wie sie einem freien Volke ziemt.» Einsendung an die 

NZZ, 30.9. 1855. Zit. Spiess, Biogr. S. 919. 
687 Zit. BT 32, Titel 14-

688 KT Briefe. An Unbekannt. 7.3. 1860. 
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den Fortschritten der Zeit in Einklang zu bringen? Das ware elll anderer 

Eckardt. Es müsste kornisch sein, dabei das Gebahren unseres (bischöf1i

ehen) Kommissarius zu bcollachten»bW'. Ging also im katholischen Luzern 

Troxlers politische Stoßrichwng gegen ultramontanc, klerikale Tendenzen 

für liberale Toleranz. namclltlich im Bilelungswesell. und für die Wahrung 

eier staatlichen Rech te gegell L:bergriffe VOll sei ten einer in ternational veran
kerten Kirche 690 , so fühlte er sich im paritätischen und liberal-radikal regier

ten Aargau aufgerufc-n. sorgfältig auf elas noch immer labile konfessionelle 

Gleichgewicht zu achten und scheinbar antikatholische Ausschläge parieren 

zu helfen. Allerelings ließ er sich von der hier nach den Rückschlägen der 

Sonderbunelszeit sich wieder erholenden und publizistisch aktiv werelenden 

katholischen Opposition nicht für ihre Ziele einspannen. es sei denn, seine 

Grundsätze. etwa zum Schutz von l\Iinderheiten, stimmten über einzelne 

Sachfragen mit ihr iiberein. Zum BischofShof in Solothurn hielt er sich auf 

kritischer Distanz. ulld in der Frage der gcmischten Ehen verfocht er den 

Grunelsatz der Duldsamkeit. Die 1863 anstehende Bischofswahl für die 

Diözese Basel und eine allfiillige aargauische Kandidatur veranlaßten ihn zu 

erncutcn Überlegungen zur Konkordatspolitik und zur l\1i tsprache des Staa

tes in Bistumsangelegenheiten. gest ützt auf seine These vom ausgewogenen 

Zusammenwirken. einer kooperativen Konkordanz von Kirche und Staat: 

weder im Sinne eines radikalen Staatskirchentums noch eines Kirchenstaa

tes. 691 

\Vie ein roter Faden zieht sich Troxlers Einsatz für die Pressefreiheit durch 

das ganze politische Schrifttum. Allerdings mutet es wie eine Ironie des 

Schicksals an, daß gerade er im fortschreitenden liberalen Zeitalter mehr als 

einmal nicht etwa durch obrigkeitliche Zensurschikanen behindert wurde, 

sondern gegenüber Zeitungsredaktoren auf das Recht der Gegendarstellung 

pochen mußte. Auch dieses war ihm n~imlich integrierender Bestandteil gei

stiger Freiheit. Als prinzipieller Yerf'cchter religiöser Toleranz schaltete sich 

der aufmerksame Beobachter in einen Disput um die Yerkiindung einer 

Mischehe durch den Phll'rer von \Vohlenschwil. seinem zweiten Bürgcrort. 

ein. inelem er diesen im «Schweizcrboten» öffentlich zu mehr Oni.'nheit 

';H" Zit. BT :n. BI.2:i. "Der EidgClHlSse». Luzern, 2. :l. IHGo. 

b'li! So hob er in einer 18(j~ im sei ben Blatt mit :'\amen gezeichneten Einsendung das Ver

dienst der Hdwtischen Gesellschafi um die religiöse Toleranz in der Schweiz hen'or, besonders 

auch die Haltung einzelner luzernischel' Kirchenll1änner. 

';~Il Troxler halle Iwi einer früheren Bischofswahl offenbar kuriale Lmtriebe \'ermutet, als 

sein ehemaliger Freund Alois \'ock - obz\\"H das Verhüllnis abgekühlt \\·ar-. ehemals Pfarrer in 

Aarau. dann Domherr des Standes in Solothurn, nicht zum Bischoferhoben wurde, vermutlich 
als ,\nh.~illgcr \\\·:"')C'!("ld)lT.t!,~. - Zlllli \'{'riI~iilllis TI't)xlt-r- \'()ck \"gl. oben Kap. I\". 



Einleiluilg 

ermahnte. In el!I(T anonymen Replik im seihen Blatt schoß der geistliche 

Herr einen giftigen Pf('il auf d('Jl «Philosophen» ah. Der Betrofkne verbßte 

sogleich eine Duplik. Doch wurde deren Publikation \'om Redaktor aus nicht 

gerade plausiblen Gründen verweigert. Von da an ging es Troxlcr nicht mehr 

nur um einen nebensächlichen Einzelfidl. sondern um den Grundsatz des 

freien Wortes in der Presse. von der er nie müde wurde zu betonen, sie solle 

einzig dem Recht und der 'Wahrheit verpf1ichtet sein. In altgcwohntem Stil 

erließ daher der hämisch Verunglimpfte - man denkt an die frühen Kampf
schriften- anfangs 1862 sein «Sendschreiben an Herrn Pfarrer in Wohlenschwyl»G92, 

zwar verbindlich im Ton. aber dialektisch geschliffen. «Trotz meiner etwas 

polemischen Kat ur» wolle er so \'iel als möglich zu einem Friedensschluß 

«dcr zwei unsocial und gegnerisch gewordenen Institute (sc. Kirche und 
Staat) etwas beitragcn.» Scine christliche Tendenz stehejcnseits des Gcgen

satzcs protestantisch-katholisch. Dann holte er noch etwas weiter aus: (~Ja. 

ich gehe mit Ihrer Erlallbniss noch weiter. Meiner Ueherzeugllng nach sind 

Kirche und Staat überhaupt in ihrer gegenwärtigen oppositionellen Stellung 

einander gegenüber in verhältnismäßig grösserm oder geringerm Unrecht. 

welches durch gegenseitige Ue!Jcrgrin;: immer vergrössert wird. Darunter 

leiden gerade das gTmeine Volk. die von Ihnen sogenannten Ehestandskan

didaten beider Konfessionen und die Familien am meisten ... Bis zu dieser 
Zeitenwende. da die Oberhäupter des ultramontanen und citramontanen 

Lagers ihre ControHTse ausgleichen. sollten wir Subalterne ... geduldig 

zuwartend uns mit gegenseitiger Schonung und Achtung vertragen. \Nir, 

Eidgenossen. sollen und wollen in Eintracht leben. Es steht weder in der 

Macht der einen noch der andern Partei. den scharf geschürzten Knoten der 

gegenwärtig zwischen Kirche und Staat bestehenden 1\1issehe zu lösen. Nur 

ein etwas philosophischeres Denken und humaneres Handeln der geistlichen und 

weltlichen Herren von Gottes Gnaden \"Crmag diess. und kann diess nur 

durch eine harmonisirte Gesetzgebung von sogenannter kanonischer und 
bürgerlicher Seite bewirken»';<ll. 1\1it leiser Ironie fügte er noch bei: «Aber 

l!un, verzeihen Sie. Herr Pf~llTeL dem Philosophen. der sich angemaßt hat, 
vom Katheder zu sprechen. diesen Rückfall in seine Profession. Ich wollte. 
nachdem Sie den Privalhandel von Ihrer Seite allS in Scene gesetzt hatten. nur 

dem Publikum meine HerzCllsllleinullg über die Hauptfi"age vcröfkntli-

692 Trox!cr reagierte aufdie spitze Schlußbemerkung eies geistlichen Herrn: "Da steckt wirk

lich hinter solchen fabrizirlen IrrthiiIllern ein "rosser Philusuphlls. QlIi legir inteli"et (sie).»

.. Selldschreibell an Herrn Pbrrcr in "·ohlensch",,.1 mit einem "'ort über ein Recht der freien 

Presse». Von Prof. Dr. Troxler. Ohne Druckort. AMau. 2 . .Ial1. 1862. \',,1. .-\lISZU" Text-Editioll 

Nr.32. Dazu BT 13. BI. 16h C; Spiess. Biogr. S. 9.-,6. Götz S. +-t8f. 
6'131. c. S. +f. 
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chen»,m. Soweit ging es lIm die Sachfrage. Im angehängten harschen Protest 

jedoch prangerte er die Redaktion eies «Schweizerbotcn» an. weil sie ihm die 

Gegendarstellung \"Clweigert hatte. Im Stile {i'üherer l\lanifeste pochte er im 

frJlgenden auf«das Recht ein Presse»""". aufdas Recht freier Bürger in freien 

Staaten: «\Vir sind Scll\n'izer. lind die Presse ist. als Organ der Oefkntlich

keit in der Republik ein Gemeingut. Sie gehört uns Allen. und yor Allem Bür

ger-Ehrenmännern. die für sich und für ihr Vaterland Terullglimpfungen abzu

wehren haben. Ich zähle zu den ältesten \'orkämpfern der Freiheit der Presse 

und stelle mich jetzt in die Reihe der ersten Vertheidiger des Rechts der 
PreHe.»6CJ6. 

Fragen der Toleranz und GeistesfiTiheit riefen auch den greisen Troxler 

noch immer auf den Plan. Gerade die persönlichen Lebenserfahrungen in 
den zwei in die schwf'izerischf' Entwicklungskrise so stark involvierten Kan

tone Luzern und :\argau hatten sein Sensorium für konkssionspolitische 

Schwankungen besonclns gesch:irft. Selbst im gesicherten Rahmen des Bun

desstaates sah n noch manches kulturpolitische Problem ungelöst, obgleich 

ja solche R('gelungen prinüir in die Kompetenz der Kantone fielen, Den Kul

turkampf erlebte er nicht mehr. .\bn manche seiner i\nspielungen lassen 

erkennen, daß ihm mögliche Konfliktsituationen zwischen den gesellschaft

lichen Potenzen nur zu sehr bewußt warn!. Er zeigte sich davon überzeugt. 

der Aufrechterhaltung der Parität. politisch, kirchlich. in der Schulorganisa

tion. komme eine friedenssiehernde Funktion zu. Darüber hatte er sich ganz 

grundsätzlich mit dem ihm befreundeten J. A. Federer noch in den 1850er 
Jahren unterhalten. In einem seiner Briefe schrieb erjenem - es ging um die 

konfessionelle Parität in den Schulen -: <<Ich bin gegen alle Aufhebung der 

Parität. so lang die Confcssionen sich nicht selbst einen können, und verlange 

bis dahin nur paritätische. das heisst gesondert neben einander stehende 

Mittelschulen und Gymnasien. keine l\lischung oder \'erbindung. Dagegen 

fiirdre ieh eine Verbinclung durch ]\'ebeneinanderstellung in dem Universi

tütskürper nothwcndig, und halte diesen für unvollstündig (und auch uncid
genüssisch) wo diese \'niJindung fi'hlt. ]\'ach Illeiner Ansicht tritt niimlich 

nur mit dcm Unin-rsit:itsllntcrricht und dem Uni\'ersitiitsstlldillm cigent-

WI 'l'roxlcr \vi{'s zugleich ;:lIlch !loch Clufdic tolerantc Einstellung ('ill<'s Vorgüllgers inl dorti

gen Pfarramt hin, des 1851 \Trstorbenen .loh .. "\nton Conrad, der nicht nur als theologischer 

Schriftsteller, sondern auch wegen seiner \'erbindung zur liberalen und radikalen Bewcgung, 

etwa seiner Freundschaft zu .\ugustin Keller. En\'ähnung verdient. 

1i'J:, I. c. S. 61: 

Ii'lli Troxkr dürfte sein Sendschreiben in erster Linie im Freundes- lind Bekanntenkreis ver

breitet haben. Dlirch seinen Sohn Otto in Bern ließ er allch dem alls LlIzcrn stammenden Bun

desrat Knüscl ein Exemplar zugehen .. \nl11. BT 13. BI. ,61i. 



Einleitung 

liehe Geistesfreiheit und Urtheilsfähigkeit ClII, welche denn nicht nur der 

Theologe. sondern jeder in die Tiefe der Gesammtwissenschaft Eingeweihte, 
er gehöre der einen oder andern Confrssion an. nach dem auch hier anwend

baren Audiatur et altera pars. für sich soll in Anspruch nehmen dür
fen ... »(i'lJ. Eine späte Sorge um das ausgewogene Verhältnis zwischen Kir
che, Schule und Staat bereitete ihm die, wie er sagte. überbordende 
Gesetzgeberei des Staates in Kirchen- und Schulsachen seines Heimatkan

tons Luzern. Dieser Frage galt seine letzte im Laufe des Jahres 1865 der 

«Luzerner Zeitung» eingesandte Artikelserie. Die Besorgnis über das gefähr
dete Gleichgewicht veranlaßte ihn sogar, das von ihm früher stets zur 
Abwehr kirchlicher Übergriffe behauptete Plazetrecht in Frage zu stellen. 698 

Es ging ihm eben um die Wahrung der Verhältnismäßigkeit. und seine Sorge 

galt nicht zuletzt der Freiheit der Schule. Unüberhörbar schwingt in diesen 
Reflexionen des späten Troxler ein pessimistischer Unterton mit. Er deutet 
auf das gebrochene Verhältnis zu seiner Zeit. In der letzten Ausschau des 

erblindenden Greises. oder soll man es ein Tasten nennen? - bei der Suche 
nach einem «Ariadnefaden». griff er noch ein letztes IVIaI die nie au(!.\"egebene 

Idee einer «allumfassenden Universitiit» aut: voran in ihrer für ihn eminent 

staatspolitischen Funktion: «nicht blos die oberste Schule .... sondern die 
Lehrerin und Leiterin der Kirchen-, Schul- und Staatsmänner ... In dieser 
Erhabenheit tritt die Universität als Vermittlerin der Kirche und dem Staat 
zur Seite, bezeugt ihre innige Verwandtschaft und Befreundung mit densel
ben durch die Einrichtung und Verwaltung und theilt ihre Herrschaft über 

alle Lebensgebiete der menschlichen Gesellschaft.» \Vie sehr er gerade daran 

hing, zeigte sein Vorschlag zur Gründung einer katholischen Universität in 

Luzern, der bereits in anderem Zusammenhang erwähnt wurde, auch dies zu 
Ergänzung und Ausgleich des bereits im Lande Bestehenden. 699 Unerschüt
tert standen bei Troxler bis zuletzt Philosophie und Christentum im Zen
trum. Die systematische Fassung aller ihn bewegenden Ideen gelang ihm 

zwar nicht mehr. Sie befruchteten aber alles. was er aus den verschiedenen 
Lebensgebieten noch in seine Überlegungen einbezog. Verwulldert konsta

tierte dies sogar der Agnostiker Varnhagen. der über seine hier schOll mehr
f~lCh berührte letzte persönliche Begegnung ins Tagebuch notierte: «VOll sei-

(;97 KT Briefe. Aarau, q. 10. 1856. 

6gB Vgl. BT 33. BII. 1.}5 fr.; dazu Spiess. Biogr. S. g60 fr 

G99 Zitt. BT 33, BII. l4gfr Vgl. auch oben Kap. XIII u. Anm.634. - Zum letzten Beitrag 

Troxlcrs in die «Luzerner Zeitung» (24- 10. 186S. Zit. BT 33, BI. ISI) mit dem aufseine früheren 

bildungspolitischen Vorstölle anspielenden Titel «\\'as ycrloren ist, wie zu gewinnen?" 
bemerkte die Redaktion: "Diese Stimme eincs hochgebildetcn :'dalllles wird wohl im gegenwär

tigen Getriebe nutzlos ,·erhallen. Gleichwohl hat sie Berechtigung, gehört zu werden." 
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nen philosophischen Arbeiten ausführlich mit mir zu sprechen. war sel\l 

Hauptanlieg-en. daher beklag-te er sehr. dass die Zeit dazu nicht ausreichen 

werde. doch g-ing- Cl' g-leich an's \\'crk. Bald g-enug kam an den Tag-. dass es 

ihm hauptsächlich darum zu thun war. die Philosophie mit der Religion. hier 

mit dem Katholizismus. freilich einem selbstgeschaf'filen eignen. weg-en des

sen ihn die Kirche doch als eillell Ketzer allschll müsste. zu \'Creinigen. 

besonders aber den persönlichen Gott und die persönlichc Fortdauer des 
Menschen festzustellen ... » 7110. Eigenwillig war Troxler bis an sein Ende tat

sächlich. aber dies fast injedem Betracht. warum nicht auch in seiner philo

sophisch durchdrungenen mystischen Religiosität? Sie trennte ihn nicht von 

seiner Kirche. Eine andere Frage ist allerdings. wo er seinen Standort nach 

der Verkündung des Unfehlbarkeitsdogmas durch Papst Pius IX. gewählt 

hätte. 
Auch in der Politik seines \\'ahlheimatkantons I\argau trat Troxler noch

mals aus der Reserve heraus. Hier \'Crstiirkte sich der politische \Vcllen

schlag anÜlngs der 1860ClJahre noch aus anderell GründeIl. Es ging um die 
volle judellelllllllzijJalioll ;01. Ein Ileues Gesetz sollte die erst seit der Regenera

tion schrittweise \Trbesserte Rechtsstcllung der seit alteidgenössischer Zeit 

in zwei Surbtalg-emeinden lebenden Juden zur \'ollen Emanzipation erwei

tern, indern man ihre Korporationen zu Ortsbürg-erg-emeinden erkliirte. Die 

von den führenden Politikern. voran auch durch Regierungsrat Augustin 

Keller. im Großen Rat befürwortete und im I\lai 1862 angenommene 

Gesetzesvorlage stieß jedoch beim Volk auf Widerstand. namentlich im 

nordöstlichen Kantonsteil. \\'0 die katholische Opposition gegen den libera

len Zentralismus agitierte und ihre Position zu festigen vermochte. Die anti

gouvernementale \\'elle \Trstiirkten bald auch noch die Verfcchter VOll 

Postulaten der wachsenden demokratischen Bewegung der 1860er Jahre. 
Dank cincm latenten I\lalaise im Volk gelan,g es ciner solcherart heterogen 

zusammcng-esetzten Opposition. dcn Großcn Rat abzuberufen sowic die 

Abiinderung- des Judengesetzes zu erzwingcn. Auf eine Beschwerde der aar

g-auischen Israeliten hin intervcnierte jedoch der Bund und verpl1ichtete die 

neug-ewiihlte kantonale Leg-islatin' 186:-3. das umstrittene Gesetz wieder zu 
eInen Gunsten abzuf~lssen. Zu diescm Disput lieferte auch Troxlcr einen 

publizistischen Beitrag. und zwar mit durchaus eigellen Gedankcng-ängen. 

Vielleicht hiitte lT clrciJahrzehnlc ZU\'OL als er selber im Rate saH und sich 

im besonderen für «menschheitliche» Themen engagierte. ähnlich argumen

tiert wie jetzt sein geistiger Schüler Regierungsrat Augustin Keller. 

700 Varnhagen. Tage\). Bel. 13. Eintrag G. 7. 18:,G. 

iU! Vgl. FloremT GlIggenheim 1I. a., Die Juden in d. Schweiz. Zeh. 198:~. Staehelin, GsAD 
Bd. 2, S, 130 fL Spiess. Biogr. S. 9:i+. 
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der den aufwallenden Antisemitismus mit einem großherzigen Votum über

legen in die Schranken wies. 7112 Aus Troxlers Betrachtungen liest man zu die

sem Zeitpunkt vordringlich die Sorge um das christliche Bekenntnis heraus. 

Eine Gebärde der Abwehr gegen den grassierenden «Oekonomismus» wird 

bemerkbar, sein konsequentes Nein zum Atheismus und Materialismus des 

Zeitalters, wer auch immer diese Tendenzen verkörpern mochte. Unver

merkt scheint sich dabei, zu Recht oder Unrecht, die volkstümliche Vorstel

lung vorn sogenannten Schacherjuden mit ins Bild gemischt zu haben. 

Jedenfalls stellte auch er bei der Lagebeurteilung die unterschwellige Volks

stimmung in Rechnung, suchte aber vermittelnd einen gangbaren Weg aus 

der Sackgasse zu weisen. Den offenen Dissens zwischen Regierung und Volk 

und die Abberufung des Großen Rates bedauerte er in einern Artikel des 

«SchweizerboteIl» 7113. In einer dreiteiligen Artikelserie für die «Basler Nach

richten» holte er im Herbst 1862 dann weiter aus. Es war der Zeitpunkt 

unmittelbar vor der Verwerfung des umstrittenen Judengesetzes in der 
Volksabstimmung. 7111 Seine Betrachtung ging auch hier auf das Grundsätz

liche. Darum beleuchtete er zuerst den geschichtlichen Hintergrund mit den 

in der ehemaligen Grafschaft Baden angesiedelten und nur dort als Korpora

tion geduldeten Juden. Von da aus sei ein Ansatz zu einer gerechten und 

menschlichen Lösung für das zunächst denjetzt betroffenen Kanton Aargau 
bedrängende Problem zu suchen. Troxler plädierte folgerichtig für eine Revi

sion des Bundesverfassungsartikels über die freie Niederlassung in der gan

zen Schweiz. womit er den angefochtenen Kanton entlastete. Das Bundes

recht, so folgerte er, müsse wegleitend vorangehen: «\reist der Ursprung die

ser Judenkorporationen auf die Eidgenossenschaft zurück. so muss auch die 

Emanzipation derselben auf die Eidgenossenschaft sich stützen, das heisst 

auf das Bundesrt.'eht sich berufen können.» Aber Artikel 41 der Verfassung 

versagte eben damals Nichtchristen noch die freie Niederlassung im ganzen 

Land. Die Stichhaltigkeit dieser Argumentation ist nicht zu bestreiten, stellte 

sieh doeh genau dieses Problem bald daraufin anderem Zusammenhang tat

sächlich auf Bundesebene. wie noch zu zeigen ist. Demnach fölgerte Troxler, 
hier undjetzt sei im Aargau die kantonale Verordnung eben iiber das Bun-

7112 ~L\ll bleibl nicht unbecindruckl, ,,"cnll mall licst, ,,"ie eindrücklich Keller die antiscmiti

sehe Hetzc des katholisch-konsclyati\'Cn \Vortfiihrcrs./. N. Schleuniger zurückwies. Zum Vor

"vurf: «Die-JudeJ1 betcll nicht 111it uns.) - «Ab('r~ InC'ine Herren, wir beten 11lit ihnen. \lVir singen 

und brten in Kirche, Schule und Haus ihre herrlichen Psalmen. Die katholische Geistlichkeit ist 

täglich zu Gcbetcn und Andachten yerpllichtet, mit denen jeder Israelite alle :'vlorgen den 

Herrn, seinen Gott anruft. Und die Klagelieder ihrer Propheten gehören zu den Herrlichkeiten 

unseres Kultus.» - Zit. Guggcnheim S. ++ 
70329.7. 1862. Zit. BT 33, BI. 69· 

711+ Das. BlI. 381f 31. W., I. "",,:i" I!. 1862. 
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desrecht hinausgegangen und habe deswegen im Yolk den <~Judenlärm» 
verursacht: «\\'enn gleich unter dem blendenden Titel von Regierung und 

Grossem Rathe erlassen, so wird dieses Gesetz dennoch \'on fünf Sechsthei

len des aargauischen Yolkes bedauert, missbilligt. verworfen. und zwar aus 

Gründen, welche die unerbittlich zwingende Praxis weit über die Anschau

ungen der Gdühlstheorie erhebt.» Im folgenden gab er auch konkrete Pro

bleme bei einer Eingliederung der beiden in Frage stehenden jüdischen 

Korporationen in die be'treffe'nden Einwohnergemeinden zu bedenken: 

«Fassen wir die Judenemanzipation blass als theoretischen Grundsatz auf, 

ohne alle Rücksicht auf mate'rielle und Etktische Yerhältnisse. so huldigen 

wir dieser Tendenz so gut. als irgend",er. \\'issenschaft. Bildung. Humani

tät. Freiheit der Person und des Gewissens gebieten das. Aber diese Haupt

faktoren der menschlichen Gesittung richten dieses Gebot nicht nur an den 

aargauischen Staat. an das aargauische Yolk. sondern mit demselben 

Rechte. mit dersell)('n Forderung an unsere Bundesregierung. an die 

gesamte Schweizernation.» Kurz und bündig lautete sein Fazit: «lkr Bund 

gestattet den <md ern Kan tonen. den aargauischen Juden die ]\;iederlassung 

zu verweigern, selbst wenn sie \'ollberechtigte aargauische Kantonsbürger 

sind, Beseitige der Bund zuerst diese Schranke. dann ist ein Gemeinde

Organisationsgesetz für die aargauischen Juden zeitgem;iss. vorher nicht.» 

Sein auf Schlichtung des Dissenses zielender Rat empfahl deshalb vorläu

figen Aufschub mit dem kantonalen Gesetz. damit man es später auf ver

fassungsrechtlich gesicherten Boden stellen könne, Im allgemeinen Zusam

menhang beurteilte er die Frage so: «Die Judenemanzipation ist nicht nur 

eine lokale aargauische Ehrensache: sie' ist für die ganze Schweiz ein Huma
nitätsgebot vor der ganzen gesitteten \Vell.» Das im ]\;O\'Cmber [862 trotz

dem zur Abstimmung gelangende Gesetz fand denn auch keine Gnade beim 

Volk. Troxlcr hatte abschlidknd noch vor unsachlichen Praktiken 

gewarnt: «\Vir stellen uns in die Reihe derjenigen Republikaner, wclclw. 
wenn sie über öffentliche Zustände zu urtheilen bdiihigt sind. auch die Bür

gerpflicht zu diesem Urtheile fühlen. und sie. nicht zum Leid von Personell, 

sondern zum Kutzen der Sache üben,» Ein \Trklausulicrtes Nein - Aber? 

Der weitere Verlauf der Angelegenheit läßt zumindest Troxlers Aufschubs

these nicht als abwegig erscheinen. I\lit seinem Ruf nach einer dem Gebot 
der Rechtsgleichheit folgenden Anderung der Bundesvorschriften über die 
Niederlassung bekam er insofern recht. als im Rahmen der ersten Teilrevi

sion der Bundesverfassung im Jahre 1866 tatsächlich diese Frage zur Dis

kussion stand, Anstoß dazu gab freilich jetzt der 1864 mit Frankreich abge

schlossene Handels- und Niederlassungsvertrag, in welchen auch die 

Rechtsstellung der französischen Juden. namentlich aus dem benachbarten 
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Elsaß, hineinspieltc. 70S Die Landesregierung sah sich nach der Ritzung 

gerade jener einschlägigen Verf~lssungartikel über Niederlassung durch sie 

selber zu deren nachträglichen Revision veranlaßt. Vielleicht hätte mancher 

politische Pragmatiker vom greisen Grundsatzdenker auf der «Aarmatt» 

noch lernen können. 

XV ABSCHLUSS 

Kritik am Z~itgeist 

Opposition gegen den fi'anziisischen Handelsvertrag lind die Partialrevision der BlIndes

verfilSSII ng 

Troxlers Beharren allfden Grundlagen des BlInc!t-sstaates 

Politischer Schwanengesang 

Aus Troxlers letzten politischen Verlautbarungen spricht ein schroffes Nein 

zum Zeitgeist. Es dürfte im '9.Jahrhundert kaum einen schweizerischen 
Denker und Publizisten gegeben haben, der mit ähnlichem Enthusiasmus 

wie er den Gedanken verfocht, die im neuen Bundesstaat zu verwirklichende 

nationale Lebensgemeinschaft müsse primär von einem adäquaten Bil

dungssystem her bestimmt werden. voran durch die Leitfunktion einer auf 

den gesamten politisch-sozialen Bereich ausstrahlenden Gesamthochschule, 

deren Zentralfach Philosophie sein sollte. Mit diesem zentralen Postulat ver

band sich das unbedingte Bekenntnis zum Christentum. Die verfehlte eid

genössische Universität bedeutete für ihn mehr als nur eine politisch

parlamentarische Niederlage. Die dem neuen Zeitgeist entsprechende 

gegenläufige Strömung traf ihn im Innersten und reizte sein noch immer 

heftiges Temperament zur Abwehr. In seinen Augen kam der Antrieb zu un

ersättlichem Gewinn und Erwerb, zu Macht und Herrschaft aus einem geist
feindlichen atheistischen Materialismus. Den in der Einsamkeit sinnieren
den Philosophen, Nachzügler der Romantik, bedrückte dieses Hineintreiben 
des von ihm so oft idealisierten Volkes in eine «plutokratische Schacher

welt», mit dem grassierenden Eisenbahnfieber und den damit einhergehen

den wilden FinanzspekulationeIl. So empfand er den Taumel um Maschine 

und Mammon wie die Schrift an der Wand, Vorzeichen künftigen Unheils. 

Seit dem Straußenhandel hallte sein Schrifttum wider von Mahnrufen 

705 Darüber unten Kap. XV 
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gegen Materialismus, Atheismus und Kriegssuchl. fvlißtrauisch begegnete 

er «einseitiger Poly technik» und «ungesicherten Unternehmungen in aus

sichtslosen Erd- und Luftbauten», Er für sein Teil verschmähte es, auf den 
handfesten Realismus einzuschwenken. Troxler teilte in besonderer Art das 

Schicksal der verlorenen, doch unvergessenen Schar von Kulturkritikern 

und Fortschrittspessimisten im Zeitalter der forschen Gründerjahre. Gerade 

für sein Land und Volk mochte er jetzt nicht wahrhaben, daß die vor etwa 

dreißig Jahren vom idealen Schwung freiheitlicher Ideen getragene Regene

ration nun eben auch noch andere als geistig-kulturelle Früchte zeitigte. 

Trotzig verschloß er sich der Einsicht - um mit Franz Schnabel zu reden -, 

«dass die neu sich bildende \Velt der l\1aschine und des Rechtsstaates die 

Massen zur Anteilnahme an den Gütern der Kultur berief: dass dies der ent
scheidende Vorgang des ganzen Zeitalters war» 70S". Ein verbitterter alter 

Mann verweigerte am Ende seines Lebens dieser aus der politisch-sozialen 

Gesamtrevolution hervorgegangenen Lage die Anerkennung. Das erklärt 

sein zunehmendes tragisches Leiden an der Zeit. 706 

Eines der politischen Hauptzielc Trox!crs war die Verfassungsrevision auf 

bundesstaatlicher Grundlage gewesen. In dieser ausgewogenen rechtsstaat

lichen Struktur erblickte er eine mmschheitlich gültige Institution, die nie 

mehr preisgegeben werden dürk. Daher seine Scheu, etwas an deren Grund

lagen zu verrücken. In diesen Zusammenhang gehört sein letzter öffentlicher 

Appell, die Substanz des Bundesstaates, wie er ihn verstand, zu bewahren. 

Allenfalls wäre eine ihm nachgesagte \\'endung zum Konservativismus in 

solchem Sinne zu deuten. Verschiedene Fäden liefen hier nochmals zusam

men. wie im Nachfolgenden zu zeigen ist. Es war keineswegs Zufall, daß der 

Vorgang der Tei/revision der BundesverfaHullg von /866 den greisen politischen 

Denker noch ein letztes l\lal aktivierte, fast über das l\laß seiner schwinden

den Kräfte, bevor er kurz nach der Volksabstimmung des 16.Januar am dar
auffiJlgendcn 6. l\lärz starb. Den Anstoß dazu gab jener bereits im Zusam

menhang mit dem aargauischen Judengesetz "on 1862 berührte Handcls-

70:", Deutsche GeselL im !Cl,.lh, Herder-B, B,!. 2oB, S, 2('5, 

706 Hinzu kam Troxlers persönlichc Tragik familiiirer Zcrwürlilisse. Der Tod sciner Gattin 

1859 traf ihn um so mehr, als sie ofknbar stets ausgleichcnd gcwirkt hattc, Aus unterschied

lichen Griinden hatten sich ihm scint' zwci Siihnc cntli-emdcl. J)erjiingcre führtc ein haltloses 
Leben; der ültcrc, 'I'hcodat, gci!:itig strc!Jsanl, ein begabter Arzt, sozial gesinnt und politisch 

tätig, machte einen schweren Ablösungsprozell \'om autoritär bestimmenden und geistig überle

genen Vater dureIl. Seitjahren belasteten anderseits gescheiterte Ehen der Töchter Troxler. Die 

Enkelin Cornelia, Tochter der früh ,'erwitweten :'.larie Staufier-Troxler, betreute jetzt den 

erblindenden Greis und hatte als 16jähriges :'.lädchen auch noch die Hauptverwantwortung für 

das Hauswesen und die niedergehende Landwirtschaft aufder «Aarmatt» zu tragen, Es war eine 

Kette von nie endenden SorgeiL 
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und Niedcrlasslingsvertrag mit Frankreich, den der Bundesrat 1864, auf 

unsichere Rechtsbasis gestützt und nachmals im Parlament nicht unbestrit

ten, abgeschlossen hatte. Nachträglich steuerte nun die Regierung eine bloß 

limitierte VerÜlssungsrevision an. weil jenes Vertragswerk fremde Israeliten 

hinsich tlich Niederlassungsrecht. Gesetzgebung und Justiz besser stell te als 

die einheimischen. Dies also rief dringend einer Revision der Artikclg,41 und 

48, auch wenn das wenig populär schiel1. Die Opposition - zuerst gegen den 

Handelsvertrag, dann gegen die Teilrevision der Bundesverfassung - rich

tete sich aber weniger gegen die einheimischen Juden als, namentlich von 

Basel und Umgebung aus gesehen, gegen die elsässisehen und andere, von 
denen man in den Grenzgegenden einen Güterschacher in großem Umfang 

befürchtete. Troxler. der ja die Zeitungen nicht mehr lesen konnte, ließ sich, 

wie berichtet wird, von seiner Enkelin die Pressemeldungen vorlesen und 

diktierte ihr dann seine letzten eigenen Beiträge. 707 Der Biograph Spiess 

weist ihm mit guten Argumenten zu Stil und Aussage eine Reihe Artikel über 

den französischen Handelsvertrag in der «Luzerner Zei tung» zu. In seiner 

engeren Heimat also ergriff er nochmals das "Vort. An sie war ja auch ein 

guter Teil seiner politischen Schriften zeitlebens gerichtet gewesen. Es war, 

wie wenn er sich hier nochmals eines politischen Rückhalts für seinen bun

despolitischen Vorstoß versichern wollte. Das konservative Blatt zu Luzern 
ließ ihn zu "Vort kommen, während ihm einige Zeit später der «Bund» in 

Bern die kalte Schulter zeigte. Bezeichnenderweise gingen auch seine zwei 

letzten aussagekräftigen Briefe zum Thema Politik dorthin. nämlich an Kasi

mir Pfyffer, den altliberalen Wortführer von landesweitem Ansehen, und an 

Ph. A. von Segesser, den jüngeren Protagonisten der katholisch-konservati

ven Opposition in der Bundesversammlung. Dieser stellte sich nämlich mit 

schneidenden Argumenten gegen jenes Vertragswerk, wobei er in der 
Nationalratsdebatte vom 21. September 1864 namentlich die Kompetenz

frage aus staatsrechtlicher Sicht beleuchtete. 70H Eindringlich verwahrte er 

sich, für die Souveränitätsrechte der Kantone votierend, gegen den drohen-

707 In einem Brief-EntwurfvomJahre 1865 steht zu lesen: "Da bei übrigens ungebrochenen 

Kiirper(-) und Geisteskrälidn) meine Sehkraft so sehr abgenomme(n) hat. das ich nicht lesen 
und schreiben kan, habe ich diese Zeilen in eine li'emde Hand diktiert we(l)che für mich zcich

nct." KT Briefe. 22. S. 1865. 

708 VgI. Segesser, KI. Sehr. IIl, S. 20411: Seine Warnung vor den staatsrechtlichen Konse

quenzen: «Wir haben nämlich in die Bundes\Trfassung einen Keim der Centralisation gelegt, 

der sich im Leben entwickelt hat, während er im Texte der Urkunde ein blasser Keim geblieben 

ist, wie er es im Anfang war. Dadurch ist das Leben \'ielfach in \Viderspruch gerathen mit dem 

unverändert gebliebenen Worte des Gesetzes und desshalb sind wir dahin gelangt, dass wir nach 

achtzehn Jahren unsere Bundesverfassung nicht mehr verstehen und uns über den Sinn voll

kommen klarer Artikel streiten." 
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den Bundeszcntralismus. Seine Schlußf()lgcrung ging in dieselbe Richtung 

wie zwei Jahre zuvor die Forderung Troxlns in der Frage des aargauischen 

Judcngesetzcs: für derartige Regelungen sei \'orgängig von Bundes wegen die 

\'('rf~lssungsrechtliche Kompetenz zu sehafkn. Zweifdlos sprach Segesscr 

seinem Landsmann Troxlcr aus dem Herzen. \\TllIl er die Ratifikation d('s 

Vertrags werkes mit Frankreich geradezu als «Staatsstreich» anprangerte 

und das einseitig ökonomische Denken. wie folgt, ironisierte: « ... dass zu 

Gunsten der Seidenband\Trkäufer. der Uhrenfabrikanten. der Käsehändler 

in irgend einem Lande ein Staatsstreich als noth\\'endig erachtet wurde. ist 

mir noch nicht vorgekommen. Ich meinerseits würde den \\'eg der Verfas

sungsrevision \'orziehen» 711". Segessers Vorbehalt gegen ü berhandnehmen

des wirtschaftliches Denken und der damit zusammenhängende antijüdische 

Ref1ex traf sich mit Troxlers \\'arnung \'or dem überwuchernden «Krämer

wesen». Beide hatten sie Bedenken gegen ein Abrücken \'om Bekenntnis zur 

christlichen Grundlage des Staates. Zudem aber war Trox!er in Sorge. es 
möchten über das \'om Bundesrat ins Auge gdidhe Re\'isionsverbhrcn 

unüberbrückbare l'arteigegensätze aull)ITchen: <<ist nicht zu befürchten. 

wenn diese (sc. Re\'ision der Bundesvcrbssung). wie leicht möglich. zu 

Stande gebracht würde. in der gegenwiirtigen Lage des \'aterlandes ein. 

wenn auch nicht blutiger. doch geistiger Bürgerkrieg daraus erwüchse. wel

cher den unter uns geworfenen Zankapfel zu voller Reife und das Vaterland 
an Rand des Verderbens bringen könnte?» 7111 Bezeichnenderweise forderte er 

die Behörden auf jene Verträge dem Volk. «dem Souverän. dem christlichen 

eidgenössischen Schweizervolk». zur Entscheidung vorzulegen. Die Ratifi

kationsentscheide in den Räten jedoch kommentierte er mit düsteren Vor

aussagen unter bildhaft anspielenden Titeln. wie «Leuchtkugeln um Mitter

nacht» - im Türkenjahr 1683 hatte das christliche Entsatzheer den Belager

ten in \Vien damit die nahende Befreiung angekündigt - oder «Dämmerung 

zwischen Hund und \\'011;) - das in französischer Sprache so bezeichnete 

Zwielicht. «welches Tag und l\'acht scheidet und zu einem unsichcfIl und 

ungewissen \Vanclcln und Treiben Gelegenheit bietet» 711. 

Es ist. wie' wenn bei diesem Anlaß Troxlcrs polemische Ader noch einmal 

zu einem heftigen Allsfitil im frühcrm Stil gereizt worden wäre. Seitenhiebe 

auf kommerziell besonders gewandte jüdische Finanziers - Rothschild und 

71J'I a. a, 0, S. 213. :'IIur am Rand sei aufsein tiefschürfendes grundsätzliches Schlußwort zu 

seinem Verstiindnis c1es.!lldentllms im christlichen Staat hingewiesen. 

710 BT 33. BI. 128. Zit. «Luz. Ztg.» 2:j, '). 186+. Troxlers .\utorschaft ist "nach Inhalt. Ten
denz u. Stil» anzunehmen. ",enn schon die li-üher so hiiufigen direkten und indirekten Anspie

lungen in der Korrespondenz kideil. 

711 Das, Bll. 1281T 
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die französische Finanzwelt stehen bei ihm für das Ganze - brachten seinen 

Protest gegen das überhandnehmende Wirtschaftsdenken in der Staatsfüh

rung zum Ausdruck. Seine Unruhe über aufziehende Gefahren mochte man

chen übertrieben scheinen. wenn er die Debatten in Bem besorgt kommen

tierte: «Im Uebergang zu dieser subseligen (sie). dem industriellen und kom

merziellen Theil des Schweizervolkes Millionen über Millionen verheissen

den Eldoradoperiode ist nun aber die bundesstaatliche Verfassung, die 

Errungenschaft von 1848 erschüttert worden. Die Entstellungen und Miss

deutungen. welche dieselbe seither erlitten, und die schlecht formulirten 

Bestimmungen einer gedoppelten Souveränität haben besonders Staatsmän

nernjuristischen l\1etiers Anlass zu Interpretations- und Kompetenzstreitig

keiten gegeben» 712. Von trüben Ahnungen bedrängt. begann er offenbar 

auch über die Tragfahigkeit der Bundesverfassung nachzusinnen: «Bei der 

wohl planmässigen Invasion des Auslandes mit Menschen und Grundsätzen 

ist dies recht klar geworden. Die Errungmschaft von 1848. statt sich ft~mer 

auszubilden, begann zu veralten. um am Ende eine Beute der Schriftgelehr

ten, Pharisäer und Sadduzäer des modernen \Velt- und Geldstaates zu wer

den.» Seine Schlußfolgerung- Mahnung zur Selbstbesinnung und Warnung 

vor äußerer Gefahr zugleich -: unbedingtes Festhalten an den Grundsätzen. 
«Die Leuchtkugeln um IVIitternacht» bekamen eine ominöse Bedeutung: 

«Auf diese \Veise werden Vaterland und unsere Freiheit von \Vest durch 

Frankreich. von Süd durch Italien ohne Zweifel sehr wohlwollend umarmt, 

und gegen die rauhen West- und Nordwinde geschützt. Die Schweiz würde, 

wie bereits auch die beste Vorsorge von kompetenter Seite getroffen ist, in die 

ersehnte Nationenunion. sowie in den durch Religion und altes Recht und 

mittelalterliche Vorurtheile ungehemmten Cyclus eines kosmopolitischen 

Wetteifers und Fortschrittes eintreten und wie die ganze moderne, von Kir

chen gesäuberte Staatenwelt zu durchlaufen haben», meinte er sarkastisch. 

«Wer könnte dagegen rathen und stimmen, wenn auch die \Ttjähnc Neutra

lität unter die Füsse von Menschen und PiCrden getreten und die durch die 

überwundenen Verträge von 1815 von den Kongressmächten für Kriegszei

ten zugesicherten savoyischen. blosse Vormauern für Genf und Wallis bil

denden Provinzen Chablais und Faucigny geopfc-rt würden? Könnte uns dies 

Opfer reuen, da wir an französischen Juden bessere l\litbürger erhielten als 

die unruhigen Eidgenossen waren? Sollte es uns verdriessen. wenn auf Grund 
zeitgemässer Humanität und unbeschränkter Religionsfreiheit altehrwür

dige Gebräuche zum Behuf ächter Kultur und Zivilisation vorangesetzt (?) 

712 Das BI. 129. An der Nationalratsdebatte hob er die "oten Seg-essers. Dubs' und Plantas 

lobend hervor. 
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würden? Sollten wir uns nicht sittsam und dankbar als disziplinirte Demo

kraten vor unscrn hoflilUngs\'ollen in- und ausliindischen Benebktoren beu

gen, um so mehr. da sie \'on Chablais und Faucigny absehend eine sichere 

verbürgte Aussicht und AIl\\Tisung auf Japan, Sandwich und sogar auf 

Algier geben?» 713 

Im Oktober 1864 aber. nach Schluß der Session, ging ein Donnerwetter im 

alten Stil auf die Ratsbeschlüsse zur Ratifikation des ominösen Vertragswer
kes nieder. Man habe das Volk umgangen, um das Vaterland nach Empfang 

der «unheilbringenden \'Crgoldeten Pille", unter Absehung von christlicher 

Religion und engherzigem Patriotismus auf die Kulturhöhe der Zeit zu stel

len und mit den Kosmopolitischen und Philantropischen aller \Velt zu ver

einigen», Fast im gleichen Atemzug beschwor er auch die nachfolgende 

Gefahr: die Absicht. die Bundesverfassung in der eingeschlagenen politi

schell Richtung zu rn'idi('!'en, mit der «ominösen Verheissung, dass von dem 

den Kantonen gegenüberstehenden Bunde, das heisst \'on den Bundesbehör

den oder den drei Bundesräthen aus die gegenwärtig in rechtlicher Kraft 

bestehencle Bundesstaatsvcr!itssung den eingeschlichenen Abirrungen und 

Entstellungen gemiiss abgeändert und zurechtgemacht werden soll», Auch 

hierin ging er mit Segesscr und dn Opposition einig, j'dan ge\\'innt den Ein

druck, da sei er an einem iiulkrst empfindlichen Punkt getror!i.'n worden, 

habe noch einmal alle Kraft gesammelt für den Einsatz auf dem ihm von frü

her her wohl \'ertrauten \'erfassungspolitischen Kampfplatz, 

Am Ende der vorgehend besprochenen Artikeiserie gab sich Troxler über

zeugt davon, der warnende Appell habe in der Öffentlichkeit seine Wirkung 

getan und werde sich ebenfalls gegen das Re\'isionsvorhaben auswirken. 

Sollte es aussichtslos sein. dem mächtigen äußern wirtschaftlichen Druck zu 

widerstehen? Ihm schien man nachzugeben, indem man am bestehenden 

eidgenössischen Verfassungsrecht .\bstriche \'orzunehmen gedachte, Uner

schütterlich, so meinte er. müßte man daran fi.'sthalten, «dass die schweize

rische Eidgenossenschaft ihrem tiefsten Grunde und innersten \Vesen nach 
eine ursprünglich christliche Gesellschaft war», Im \'ersuch, für das Niederlas

sungsrecht an ausliindische Juden diese Grundsätze aus der Bundes\'erfas

sung zu streichen, symbolisierte sich in seinen Augcn nichts mehr und 

nichts welliger als der heillose I'daterialislllus der Zeit. \\'ie er dies verstand, 

sagte er abschließend am 19.Jalluar 1865 in dn «Luzerner Zeitung»: 

«vVenn wir hier \'on Juden sprechen, verstehen wir darunter nicht nur die

jenigen, welche, wie der Apostel sagt. sich so nenner1, aber es nicht sind: 

sondern auch die Juden, die sich nicht so nennen, und es doch sind, nämlich 

,13 Das, BI. 131 ff. 
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alle diejenigen, welche das Einmaleins über das heilige weisse Kreuz im ro

then Feld erheben und unser theures Vaterland zu einem charakterlosen 

Abklatsch des von der Neuzeit angezettelten, gegen Religionen und Kirchen 
indifferen ten Wd ts taates machen möchten» m,.. 

So bewegte sich Troxlers politisches Denken noch einmal, ein letztes MaL 
gegenläufig zu einer allgemeinen Tendenz, denn die Zeichen der Zeit und der 
Zukunft standen eben doch anders. Auch der Bundesrat sprach in seiner Bot
schaft damals von der Bundesverfassung als «dem Palladium der Freiheit, 
Wohlfahrt und einer gedeihlichen Entwicklung». Aber der Akzent lag auf 
dem zuletzt genannten Begriff. Troxler hingegen vermochte in der von oben 
eingeleiteten Partial revision in der beabsichtigten Form nur einen Irrweg zu 
sehen. Vermutlich brachten ihn neben dem aktuellen bundespolitischen Pro
blem auch die damals in verschiedenen Kantonen erhobenen demokrati
schen Postulate nochmals zum Überdenken verfassungstheoretischer Fra
gen. Indiz dafür ist ein Briefwechsel mit seinem ehemaligen Schüler, dem 
liberalen Schwyzer Politiker Melchior Diethelm, seinerzeit ja Übermittier 
der Troxlerschen Anregung zum Zweikammersystem. Auf eine leider nicht 
erhaltene Anfrage Troxlcrs antwortete dieser am II.Juni 1863 mit dem 
mehrfach zitierten aufschlußreichen Bericht, welcher den EinHuß der Schrift 
über die Verfassung der USA auf die Verfassungsberatungen im Jahre 1848 
dokumentiert. 7It Anspielungen auf aktuelle Fragen darin lassen jedoch 
ahnen. daß Troxler von seinem Korrespondenten nicht nur Bericht über eine 
weittragende, von ihm beeinHußte Entscheidung bei der Konstituierung des 
Bundesstaates wünschte, sondern ihm auch Sorgen der Gegenwart anver
traut hatte. Diethelm ging mit seinem Mentor in der kritischen Beurteilung 
der Lage durchaus einig: «Dass seither die Organisation und Legislation 

einigermaßen auf Abwege geräth, ist allerdings zu beklagen; diess rührt aber 
daher, weil man seither schon grossentheils vom Kern der Verfassung abge-

713,. Zit. BT 33, BI. 143. In (kr «Luzcrner Zeitung» meldete sich Troxler zum letzten l\1al zum 

Wort am 24. Oktober 1865 mit dem in Kap. XIII besprochenen Vorschlag, im ehemaligen Vor
ort Luzern als Gegengewicht zu Bern und Zürich eine katholische Universität zu schalTen. 

71+ Vgl. oben Kap. XII u. bes. Anm. 550. Ob Troxler diesen Bericht von Diethelm zur Abfas
sung seiner oti in Aussicht gestellten Selbstbiographie benötigte oder um seinen Standpunkt in 
der aktuellen politischen Diskussion mit Hinweisen auf die verwickelte Genesis der Bundesver
fassung zu untermauern, bleibe dahingestellt. Sicherlich spielte die Problematik der 1860er 

Jahre hinein. - Die Kopie \'on Diethelms Briefvgl. KT Briefe. Lachen, 11.6. 1863. - Es sei noch 

bemerkt, daß hier einmal mehr ein schönes Zeugnis der Verehrung eines ehemaligen Schülers 
am Luzerner Lyzeum für Troxler vorliegt; stehen doch einleitend die \\'orte: H ••• so muss es mit 

Zauberkraft auf mich wirken, die Stimme des Meisters zu hören, die mir zuruft: ich bin auch 
noch da! Und wirklich erkenne ich in Ihrem lieben Briefso ganz den frischen Geist, wie er vor 40 
Jahren zu mir gesprochen, dass ich darüber nur staunen kann.» 
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kommen ist.» Auch n meldete Zweifd an den HandelsYCTtriigen mit Frank

reich an: «Der soeben zur Behandlung \'orliegende Entwurffür ein Gesetz 

über die Stellung der l\iedergelassenen trägt das Gepräge einer \'erquickung 

der iirgstcn Widersprüchc» Daß sich Troxlers Kritik auch mit Segessers 

These yom \'\'idcrspruch zwischcn Ycrfassung und politischer Praxis trat; 

wurde schon bemerkt. \\'eitere Außerungcn \'on Unmut und Skepsis liest 

man ebenfalls aus einem unmittelbar vor der Nationalratsdebatte über den 

französischen Handelsyertrag im Septembn 1864 an seinen Neffen Her

mann Troxln gerichteten Schreiben: etwa: «Einr Rrvision der schlecht for

mulirten. schlecht (?) expertirten (?), schlecht administrirten Landesverfas

sung wäre allerdings nöthig. aber wo sind Grundgesetzgeber zu finden? 

Unser Kanton erfreut sich noch eines solchen, des ausgezeichneten Vor
kämpftTs für den neuen Bund, Er heist Casimir Pfyffer. aber wie wenig 
,llldne sind noch da? Und selbst yon diesen verstehen auch wi(e)der nur 

Wenige das richtige Verlüiltnis von Kirche und Staat. welches doch ausge

mittelt werden muss, wenn wir zu Friede und Ruhe. zu Recht und \,\Tohlfahrt 

und Freiheit gelangen sollen,» Nach einer unklaren TextsteIle fölgt seine Kri

tik an der Praxis der gegenwürtigen Bundeslcgislative: « ... und die bei den 

Rüthe haben vielf~iltig bewiesen. dass sie die Idee eines Bundesstaates nicht 
erfils(s)t haben und daher bald zu viel den Kantonen, bald zu viel einer Bun

deshoheit zustrecken oder im l\ebel zwischen Artikelg und 41 herumir

ren» 715. Im Rückblick auf seine langjährigen theoretischen Studien zur Bun

desstaatsfc)rm resignierte er nun: «Manche meiner Schriften haben die Sache 

in klares Licht gesetzt. aber wie sollen hochgelehrte Juristen und erlauchte 

Staatsmänner sich von einem Philosophen belehren lassen, der leider auch 

schon imJahre 1848 das lästigr Zweikammersystem souflirt hat.>,716 ImJahr 

darauf bezeichnete er. wie in einem Briefkonzept an Unbekannt zu lesen ist. 
die gegenwiirtigen Politiker als «Epigonen. , " welche cinem \Trkommenen 

Zeitgeiste huldigend sich dn Anbetung und dem Dicnste des goldencn Kal
bes hingcben auf Kosten des Vaterlandes und der \\'issenschaft. sowie repu

blikanischer Tugend» 717. 

Die von elen Bunelesbehiirden nun ins \Vcrk gesetzte Partialrevision der 

71.-, J), h, die Artikel 1"'11'. SlaalS\Trtr,ige lind das NieclerlasslIllgsrechl in cI'T BV VOll IB+B, -
Sein(,letztcn Artikd in der {,Luzerner Zcittlllg-» YOI1 IB(l:-) ZCigTIl, wie ihn auch inllncr von 1H'1If'111 

das Verhältnis von Kirche. Slaal und Schule beschäftigle .. -\Is Erzieher und Denker wies er auf 

die Sendung der Schule, welche «im weitesten und hiichsten Sinne als Erzieherin des Nlenschen

geschlechts, welche als Stelh-ertrelerin der freien Geistesmacht dienend und leitend, \Trmittelnd 

und erhebend inmitten zwischen die geistliche Regierung der Kirche einerseits und anderseits 

zwischen die weltliche Regierung eies Staates tritt», ZiL BT 33. BI. 1+9, 

711; KT Briefe, Aarau, l'l' 'l' 186+ 

717 Das, 22,5, 1865, 
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Bundesverfassung erfüllte Troxlcr mit tiefer Besorgnis. Dieser gab cr war

nend Ausdruck in einem letzten politischen l\lanifcst von Anfang Januar 

1866, also zwei \Vochen vor dem Verl~lssllngsreferendum. zwei Monate vor 

seinem Tod: «/VflIjahrsgruss all die Schweizerischen Eidgenossen und ihre Bundes- und 

Ständebehördell». im bekannten Stile seiner Sendschreiben. knapp acht Seiten 

oktav. 711l Mit ihm schließt die vorliegende Auswahl seiner politischen Schrif~ 

ten. Mit wenigen Eingangsworten leitet der Verfasser auf eine Reihe von 

zwanzig seiner wichtigsten. zwischen 1815 und 1848 verfaßten politischen 

Traktate hin. gleichsam als wollte er den Leser Schritt für Schritt auf dem 

steinigen Weg der langdauernden Krise bis zum sehließlich 1848 erfolgten 
Ausgleich der Gegensätze führen, um ihn jetzt, 1866, zu mahnen: Nimm,lies 

und bedenke! Der zweifelhafte Akt der Regierung mit dem französischen 

Handels- lind Niederlassungsvcrtrag, ohne Rücksicht auf kantonales Recht, 

hatte aus wel tanse hau lieh-religiösen Gründen berei ts seinen \Niderspruch 

erregt. Sollte etwa durch die Verf~lssungsbestimmungen zur nachträglichen 

Legitimierung dieses Aktes. kombiniert mit weiteren konstitutionellen Ände

rungen, ein erster Schritt zur Verschiebung der politischen Gewichte im 

Bundesstaat beabsichtigt sein? Der politische Denker faßte diese Frage 

sogleich in ihrcr ernsten Grundsätzlichkeit auf und warnte nun eindringlich 

vor der drohenden «Zerrüttung des Bundesstaates». In der aus dieser Sicht 

verfaßten Mahnschrift betonte er denn auch: «In Folge langer Studien, und 

unter Beeinflussung der Geister der Helyetik. und jener der 30er Jahre lernte 

ich erkennen. dass das \\'esen eines Bundesstaates im Grütlibund gegeben 

war, und dass die Form desselben. in zeitgemässer Ausbildung, in der ameri

kanischen Union liege. Die Vcrmittlung \'on \Vesen und Form fand ich in der 
Idee eines der Eidgenossenschaft angemessenen Zweikammersystems» 719. 

\Vie er im Text weiter ausführte. war allerdings ursprünglich seine Absicht 
gewesen, schon im Oktober 1865. also zum Zeitpunkt der parlamentarischen 

Behandlung. die Revisionsfi'age in ihrer Tragweite und aus seiner Sicht im 

Berner «Bund» zu erörtern. um so mehr als es sich hier um den ersten Revi

sionsansatz am \Vcrk von 1848 handelte. Um seincn Bedenkcn gegen eine 

vorschnelle i\ndcrung dcs Grundgesctzes zusätzliches Gewicht zu geben, rief 
er die Autorität namhafter deutschcr Staatsrechtslehrer und Pu blizisten libe
raler Schule an. Diese halten seinerzeit seinen vcrbssungstheoretischen 

718" ,866. :\'eujahrsgrufl an die Schweiz. Eidgenossen u. ihre Bundes- und Ständebehördm. 

Aarau Aarmatte l..Jan. ,866.8 S. Okra\', ohne \'erleger. \'gl. Text- Edition ,\'r.33. - Dazu BT '3, 

BI. ,66ff.; BT 9, BI. ,66; Spiess, Biogr. S. 965 f.; Götz S. 443f.; \\'idmer/Lauer S. '72. Ebenso die 

inhaltlich im Zusammenhang mit (kr Schrift stehenden Briefe an Ph. A. \'. Segcsser, Kasirnir 

Pfyffer und die Redaktion der "]\'eum Zürcher Zeitung» (\'gl. unten Anm. 724). 
719 NcujahrsgruH S. b. \'gl. darüber obm den Diethdm-Bericht. Anm. 7'4. 
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Schriften der r830erJahre iifll'ntlich .\nerkennung gezollt. \'CTschiedcntlieh 

schon hatte Troxler fi'üher clas lkrner Blatt mit Beitriigen bedient. Seine 

Absicht warjetzt. unmittelbar am Bundessitz und an die zustündigen Behör

den gerichtet. ein ernstes l\[ahnwort zu sprechen und \'ielleicht auch seinen 

r84B zum \Vohl der Sache beachteten Rat in Erinnerung zu rukn. Die Zei
tungsredaktion hingegen schicn anderer 1\1einung zu sein und nahm die Ein

sendung gar nicht auf. \Vahrscheinlich paßte ihr Troxlers strenges Beharren 

aufdem Bestehenden nicht ins Konzept. Er empfand diese I\Iißachtung ('iner 

unbequem('n I\Ieinung als einer freien Presse unwürdig. So ließ er sich nicht 

einfach ignorieren und gab noch einmal die Antwort auf seine \Veise. Im 

Vorfeld der Volksabstimmung vom 16.Januar 1866 \"('rfaßte er daher seinen 

Aufruf als separate Broschüre und brachte darin auch seinen Protest gegen 

verweigertes Gehör in der Presse öffentlich zum Ausdruck: «Der <Bund> hat 

dieselbe (Sc. Einsenclung) in Empf~lIlg genommen. aber trotz mehrerer Rekla
n1ationen nicht in sein Blatt eingerückt. \\'ir flJrdern ihn daher aufin unserm 

und gemeinsamen öffCn tl ie hen In tcresse diese Beurthcil ung ungesüum t seiner 

Leserwelt vorzulegen» ;111 • Die angesprochene Redaktion ging aber nicht auf 

die Forderung des ehemaligen Lehrers an der Bcrner Hochschule ein. 

Waren Troxlers Befürchtungen hinsichtlich der Partial revision von 1865/ 

66 gereehtflTtigt? Um diese Frage zu beantworten. müBte man - für den 

Opponenten sicherlich tröstlich - das schwachc Echo auf die bundesrätliche 

Vorlage in Betracht ziehen. Diese \\"urd(' \'on Bundesrat Du bs \"('rtreten und 
war bewußt gemäßigt abgefaßt. ausgelöst ('ben bekanntlich durch die The

matik des Staats\'Crtrages mit Frankreich. Unter vorläufiger Ausklamme

rung der damals auf kantonaler Ebene zur Debatte stehenden direktdemo

kratischen Postulate tat sie allerdings einen Schritt in Richtung einer \"('r

stärkten wirtschaftlichen. verwaltungs- und zivilre(1 1tlichen Zentralisierung. 

Das Abstimmungsergebnis zeigte jedoch. daß dagegen im \'olk noch starke 

Widerstände vorhanden waren. wurde doch nur ein einziger von neun Revi

sionspunkten - übrigens gerade jener bezüglich der Nieclerlassung - von 

Volk und Ständen mi t knapper Mehrheit gutgeheiJkn. nl Die Forschung 

greift vielleicht etwas zu kurz. welche dieser Im'iten Opposition lediglich eine 

;20 Das. S. 8. Troxlers .. \rtikel für den «Bund»: «Illustrierung des Sch\\"eizerbundes», ist nicht 

mchr \"orhanden. Er dürfte inhaltlich dcm «l'ieujahrsgruss» cntsprochen habcl1. 

121 Vgl. HdbSG ll, S. 1059: Dierauer-Schneider. S. B'iulf - Spiess. Biogr. berichtet S.lJ66, 

Troxler habe das Ergebnis des Plebiszits \'om 16.Jan. 1866 mit groBer Spannung Cl"wartet und 

sich besonders über das Ergebnis im Kanton Luzern und den \\'aldstätten zufrieckn gezeigt, 

obgleich gerade die \"on ihm als «Unglaubensartikel» abgelehnte .\nderung dn :\"iederlassungs

klausel hinsichtlich Nichtchristen ein knappes :'Ilehr erzielt hatte. Es ging ihm offensichtlich 

nicht allein darum, sondern um Ziel und :'Ilethode dieser \"erbssungsre\"ision insgesamt. Daher 

seine nachher auch alTen bezeugte Erleichterung über den Ausgang der .. \"stimmung insgesamt. 
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Mischung von füderalistischen und antisemitischen Gefühlen unterstellt. 
Troxlcr war jedenfalls mit seinen grundsätzlichen Überlegungen und Zwei
feln nicht der einzige, den allererst das bedenkenlose autoritäre Vorgehen 
der Regierung bei Abschluß der Verträge mit Frankreich aufgestärt hatte. 
Sollten solche Praktiken Schule machen, so standen tatsächlich die staats
rechtlichen Grundlagen in Frage, und eine Frühwarnung im Sinne Troxlcrs 
hatte ihren guten Sinn. Ein noch so beflissenes Werben um Verständnis für 
das ganze Revisionspaket vermochte nicht über diesen Tatbestand wegzu
täuschen. Als Bundesrat Dubs persönlich in einer anonymen Broschüre 
dafür eintrat, antwortete Ph. A. von Segesser mit einer kritischen Rezension 
und warnte vor der wachsenden zentralistischen Tendenz. 722 Der konserva
tive Föderalist beharrte dabei auf dem Buchstaben der Verfassung von 1848. 
gewissermaßen als dem kleineren Übel. Damit traf er sich im allgemeinen in 
der Zielsetzung mit Troxler, abgesehen jedoch von der abweichenden 
GrundeinsteIlung zur Verfassung, denn dieser stellte sich im Augenblick 
gegen vorschnelle Veränderungen, weil es für ihn im schwer erkämpften 

Bundesstaat ein hohes Gut zu bewahren galt, oder, wie er im «Neujahrs
gruss» nachdrücklich betonte: «den Hoch- und Mittelpunkt, um welchen 
alle Föderativstaaten kreisen, und welcher in Zukunft allen freien und selb
ständigen Völkern die Freiheit von Innen und die Unabhängigkeit nach aus
sen sichern wird» 723. 

Es ist schwer zu sagen, welche Resonanz diese letzte Botschaft des alten 
Troxlcr in der Öffentlichkeit hatte. Als gewissermaßen indirekte Abstim

mungsempfehlung zum 16.Januar stellte sie in gewohnter Weise ihren 
Anspruch an das Denk- und Urteilsvermögen der Adressaten, weil sie 
zugleich in die Tiefe lotete. Nach seinem bald darauf, am 6. März 1866, 
erfolgten Tod ging sein Name nochmals durch die Schweizer Presse. Bei die
sem Anlaß erinnerte nun der Redaktor der «Neuen Zürcher Zeitung» Peter 
Felber, auch er ehemals ein Schüler des Philosophen, an den «Neujahrs
gruss». indem er dessen Begleitbriefvom 8.Januar zum ehrenden Gedächt
nis des Verstorbenen unter dem bedeutungsvollen Titel publizierte 
«Dr. Troxlers politischer Schwanengesang». Unmittelbar im Zusammenhang mit 
diesem die Tendenz der letzten Troxler-Sehrift erhellenden Schreiben stehen 
zudem noch zwei weitere, am 3. und 8.Januar 1866 an die beiden Luzerner 
Staatsmänner Ph. A. von Segesser und Kasimir Pfyffer gerichtete Briefe, 

722 Segesser, Kl. Sehr. IH, S. 2221T. - Im Nationalrat hatte er den Kurs des Bundesrates als 
offensichtlichen «5ystcmwechseb, kritisiert, als im \Viderspruch zum Volksemplinden stehend: 
«Euere Revision ist nicht rür das Volk, nicht mit dem Volk, sondern wider das Volk!» Hieraur 
trug er seine ablehnende Abstimmungsparole ebenlalls publizistisch in die Breite. 

72J Neujahrsgruß S. 7. 
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inhaltlich zum Teil identisch. m Zusammen mit dn letzten Broschüre 

gewähren diese von dem fast Erblindetm diktinten Briefe Einblick in das, 

was ihn kurz vor seinem Ableben noch bewegte. Es ist von Interesse. daß 

Troxlcr den bei den Luzerncr Parteiführern seine Schrift über die Bewahrung 

des Bundesstaates in die Hand legte. indern n zugleich noch ein anderes 

Anliegen damit verband. Er rief sie nämlich auch zur Überwindung des «als 

konservativ und liberal bezeichneten Parteigeistes» aue mit dem Ziel, 

«unsern Heimatkanton Luzern zu einem Vorort freier Entwicklung, und 

ächten Fortschritts in religiösen. moralischen, intellektuellen Beziehungen 

zu machen». W'enn man so will. ein überraschendes. ja wohl illusionäres 

Konzept. Hatte aber sein Denken nicht schon während der Sonderbunds

krise auf die Überwindung scheinbar unaufhebbarer Gegensätze tendiert? 

Aus solchen Reflexionen schöpfte er eine letzte Zukunftsvision für das ver

söhnte und erneuerte Luzern in geradezu exemplarischer Vororts rolle. sogar 
- wie an anderer Stelle einmal postuliert - mit einer eigenen Universität. 

Voraussetzung war, daß die parteipolitischen Gräben um des Ganzen willen 

zugeschüttet wurden. ns Zur Probe bat er denn gleich im Schreiben an Seges-

721 Die 3 Schriftstücke: das Begleitschreiben an die NZZ \'om 8. I. 1866, abgedruckt in Spiess, 

Biogr. S. g6;i; die Briefe an Segesser \'. 3. I. lind an K. Pfyffer \'. 8. I. 1866 in KT Briefe. Den 

Adressaten Pfyffer bat er, eines der beigelegten Exemplare des «Neujahrsgruss» an Segesser wei

terzuleiten. - Aebi übernahm eine Passage aus dem Brief an Felber in den Nekrolog Troxlers. -

Das inhaltlich weitgehend mit demjenigen an die :'IIZZ identische Schreiben an K. Pfyffer wird 

als eine Art zusätzlichen Kommentars der Text-Edition Nr. 33 beigegeben. - Der am 3. I. 1866 

an Segesser gerichtete Briefwirkt am persönlichsten, denn er nimmt auch Bezug auf ein \'oran

gehend \'on diesem empfangenes Schreiben (Segessers Briefvom 27. 12. 1865 ist leider unauf

findbar) und erinnert überdies an dessen Besuch in Aarau am 10. September zu einer zwar nur 

kurzen Unterredung. Dieser 11einungsaustausch, schreibt Troxler, habe ihn infolge des «frei

müthigen Entgegenkommens» \'on seiten Segessers auf eine überraschende \\'eise mit Achtung 

erfüllt und überzeugt, «wie nahe befreundet wir uns in Gesinnung und Geistesrichtung zueinan

der stehen». [m Hinblick auf die umstrittene PartialrC\'ision der Verbssung waren sich die bei

den einig, wenn eben auch nicht aus identischen Voraussetzungen und ~loti\'en heraus. Ande

res verband sie geistig, wie beispielsweise die gemeinsame Verehrung für den vaterländischen 

Schutzgeist Johannes \'. ~liiller. Daraus schlofl der greise Troxler zukunftsfreudig: «Die Zeit 

bringt viele ?;l"OSSC Aufgabcn, zu deren Lösung wir uns wohl gegenseitig unterstützen können.» 

725 Dem bejahrten Kasimir I'lyfkr gegenüber recllliertigte er seinen Appell insbesondere 

noch so: «Dem Vaterland scheint mir eine gros se Gefahr zu drohen, und denltlach wünschbar zu 

sein, dass sie unsern Heimatkanton in einträchtiger Haltung und ?;eistig gewappnet und gerüstet 
linde. Ich hege die Zuversicht, dass, sowenig Herr Nationalrat Segesser, als Sie - der bewährte 

Vorkämpfer in eidgenössischen Angelegenheiten -, mit andern, Ihnen gleichgesinnten, luzerni

sehen Volksführern, für I'arteihäupter angesehen werden dürfen, und daher beiderseits sich 

berufen fühlen müssen, dem unseligen Zwist zwischen sogenannten Konservativen und Libera

len Mitbürgern grundsätzlich ein Ende zu machen. 1\leine Anciennität scheint mir ein Vorrecht, 

und eine Vorpf1icht zu geben, an Sie zu gelangen, und Sie zu ersuchen, mit vereinten Kräften der 

drohenden Gefahr zu begegnen.» 
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ser, er möge dahin wirkeIL daß sein der «Luzerner Zeitung» eingesandter 

Artikel gedruckt werde, in welchem er zur Verteidigung des 1830er Libera

lismus das \Vort ergriffen hatte und Kasimir Pfyffers Verdienst um die dama

ligen Bestrebungen zur Bundesrevision würdigte. Vergessen war also die bit

tere Kontroverse um den Verf~lssungsrat! Troxler spielte auch hier an auf 

einen «unbefangenen. nicht demjetzigen, dem Konservatismus entgegenste
henden Liberalismus», eine unüberhörbare Distanzierung zum zeitgenössi

schen Radikalismus. 

Sucht man zum Abschluß nochmals nach Kriterien zu einer politischen 

Standortbestimmung Troxlers am Ende seines bewegten Lebens, so 

bekommt man den Eindruck. er rage mit einem eigenständig entwickelten 

Grundsatzliberalismus wie ein erratischer Block zwischen den Fronten 

empor. Er war zunehmend in Distanz zu allen zeitbedingten Strömungen 
gerückt und stand unerschütterlich in seinem philosophischen und religiösen 

Glauben. So hielt er sich befugt. im engem wie im weitern Kreise für Versöh

nung zu plädieren, weil er aus tiefem Nationalgefühl heraus die Bewahrung 

des Landes und seiner schwer errungenen politischen Lebensform über alles 

andere stellte. Darin lag der tiefere Sinn seiner Neujahrsbotschaft von 1866. 

Daß auch ein besorgter Unterton über drohende Gelilhren für das Land mit

schwang, entsprach seinem Zeitbewußtsein. entsprang jedoch auch der 

Erfahrung mit zerstörender innerer Zwietracht und damit verbundener Läh

mung, mit letztlich gefährdeter Freiheit des Individuums. 

Für Segesser und die föderalistische Opposition war sicherlich Troxlers 

flankierende Abwehr gegen den ersten Vorstoß zu einer zentralisierenden 

Revision der Bundesverfassung von 1848 hilfreich gewesen. 726 Daraus erklärt 

sich eine gewisse, zuletzt noch bezeugte Konvergenz der beiden. Kasimir 

Pfyffer hingegen faßte offensichtlich Troxlers Appell nüchterner auf. Zu 

einer direkten Antwort auf dessen Bitte, seine Argumente zu prüfen, kam es 

nicht mehr. Erst nach Troxlers zwei Monate später erfolgtem Tod notierte 
sich der bej ahrte al tli berale Politiker - viel leich t im Rückblick auf die früher 

mit dem radikalen Heißsporn ausgetragenen Fehden - eine knappe Bemer

kung über des Verstorbenen rastlose politische Aktivität bis zu allerletzt, 

indem er, wie abweisend, über den «Neujahrsgruss» hinzusetzte: «Auch hier 

haben wir wieder eine reine Negation!» 727 - War also Troxlers letzte politi-

726 Segesser übermittelte ihm auch seine Abstimmungsbroschüre <~Ja oder Nein am 16.Jän

ner 1866?" (vgl. KI. Sehr. III, S. 251 ff.). Troxler verdankte sie mit den Worten: «Diese Stimm

gebung ist meines Erachtens vom kantonalen und populären Standpunkt aus betrachtet, ganz 

vortrefflich." K T Brief. Aarau, 3. I. 1866. 

727 ZBL '\Iss. K. Pfyffer 1866. Frdl. .'.Iitteil. durch Hrn. P. Hess. - Vgl. auch Editions-Nr. 33 

u. Troxlers Brief an K. Pfyffer v. 8. I. 1866. 
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sehe Geste lediglich Negation? I\lahnte er nicht ebenso inständig zur Versöh
nung der Parteien? Sein Nein richtete sich doch vorzugsweise gegen den, wie 

er sagte, «Unglau bensartikel» in der Revisionsvorlagc. Es entsprang der vor 

Jahren schon in der Atheismus-Schrift ausgesprochenen \Varnung, die 

christliche Grundlage der Eidgenossenschaft nicht zu gefährden. Gerade 

diese Sorge verließ ihn nicht mehr, überliefert doch Aebi in seinem Nekrolog 

ein noch kurz \'or dem Tod darauf bezogenes 'Vort: «Gott hat durch das 
Schweizervolk das Vaterland gerettet; aber die Gefahr ist noch nicht vor

über: sie schwebt über ganz Europa. Hüten wir uns vor Zwietracht!» 728 Kei

neswegs fehlt jedoch gegen den Schluß im «Neujahrsgruss» der hoffnungs

voll-versöhnliche Ausblick. Keineswegs schloß er also in starrem Beharren 

eine 'Veiterentwicklung der Institutionen aus: «'Vir wünschen und hoffen, 

dass wenn der \rind gestillt und die Luft wieder gereinigt ist. der Bau von 

1848 unverletzt dastehen und im Jahr 1866 wieder auf gesetzlichem Wege 

von befugtCll und befähigten Baumeistern in Ruhe und erfc)l'derlicher Weise 

und Weile werde {(Jrtgesetzt werden können» 72". Es war aber wohl kein 

Zu{idl, daß der so einsam gewordene Troxler mit seinem letzten politischen 
Anliegen nochmals Rückhalt im Ursprungskanton Luzern suchte, dort, wo 

seine chthonische Heimatliebe eigentlich zutiefst verwurzelt war. Das mit 

Segesser und P{);{'{(~r angeknüpfte Gespräch {'anel allerdings keine Fortset

zung mehr, denn die Kräfte des 86jährigen nahmen zusehends ab. Zwei 

Monate später. am 6.l\lärz 1866. starb er nach Empfang der Sterbesakra

mente und wurde in Aarau bestattet. 
Erst der Tod rief den bei manchen bei Lebzeiten schon halb vergessenen 

Unzeitgemäßen nochmals kurz in Erinnerung. Darüber liest man in Troxlers 

Biographie: «Zur Beisetzung am 8. März kamen viele Freunde, Bekannte, 

Verwandte und noch lebende ehemalige Schüler nach Aarau. Der gerade 

versammelte Grosse Rat hob die Sitzung früher auf: um dem einstigen Mit

gliede die letzte Ehre zu erweisen» )30. In der Schweizer Presse {imd Troxlers 

Hinschied eben{itlls ein angemessenes Echo, mi t bezeichnenden Nuancen, 

nB A. a. O. S. :19. 
72" Neujahrsgrull S. 7. - \'ielkicht schwebten Troxler fiir einen systemkon!()rnH'n Ausbau der 

BUll(ks\TrElssung als «bei,ihigte Baumeister» gerade Staatsmiinner, wie Segesser und PfyITer, 

vor Augen. ~Iit dem Altlibcralen hatte ihnja eine Strccke wcit gemeinsames RcI'>nllstreben ver
hunden, sei es in Luz('rn, sei es für die HUlldC'srevision, auch w('nn sich dann etwa über der Frage 

eines Verfassungsrates ihre \\'ege getrennt hatten. Bei Segesser spürte Troxler ein verwandtes 

christliches Tradilionsgefühl, eine Aninitiit historisch-organischen Denkens. Zwar ironisierte 

dieser die Vergötzung der +8er \'erfassung und relati\"ierte sie damit, während er, Troxler, im 

liberalen Erbe der Regeneration und der freiheitlich-demokratischen Konstitution mit dem 

Zweikammersystem eine gültige Schöpfung menschheitlicher Gesetzgebung hochhielt. 

730 Spiess, Biogr. S. 966 IT. 
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je nach Parteirichtung. 731 Hier kiinnte eine Betrachtung seiner Nachwirkung 

anknüpfen. Zur unmittelbaren Resonanz von damals nur noch das Folgende: 

Vielleicht war es Lokalpatriotismus. daß die konservative «Luzerner Zei

tung» den zeitweiligen Korrespondenten eingehend würdigte, indem sie des

sen Lebenslauf durch J. L. Aebi. einen Freund und ehemaligen liberalen 

Mitstreiter, in zwanzig Folgen schildern ließ und den Nekrolog dann auch 

noch gesondert druckte. 732 Hinter dieser Ehrung stand aber die «Neue Zür

cher Zeitung» nicht zurück. Zunächst brachte das von Peter Felber redi

gierte Blatt am 10. März 1866 einen einfühlenden Bericht über die Totenfeier 

und eine \Voche später einen ausführlichen Nachruf: in \velchem sich der 

Redaktor ausdrücklich als dankbaren Schüler des Philosophen bekannte. 

Zugleich aber wehrte er den Versuch der radikalen Genfer «Nation Suisse» 

ab, Troxler - Arm in Arm mit James Fazy - parteipolitisch für sich als den 

«Nestor des schweizerischen Radikalismus» in Beschlag zu nehmen. 7:n Fel

ber lotete tiefer als solche Parteisprecher. wenn er \Vesen und Wirkung des 
Toten umschrieb: «Der Schreiber dieser Zeilen gehörte in den 20-( er) Jahren 

zu jener schweizerischen Jugend. welche zu Füssen Troxlcrs lag und mit 

Inbrunst auf seine \Vorte hörte. Jetzt. wo man seinen Hinschied meldete -

war es mein erstes. dass ich ihm Glück wünschte zu der Ruhe, die er im 

Leben nie gefunden.» Die knappe Charakteristik rührte an einen zentralen 

Punkt mit dem Hinweis aufTroxlers permanente politische Oppositionshal

tung, denn. so folgerte der ehemalige Schüler den hohen geistigen Anspruch 

seines Lehrers kennzeichnend: « ... er hatte ein so herrliches Ideal im Kopfe, 

dass die Wirklichkeit demselben nicht entsprechen konnte und deshalb 

immer als verfehlte l\1achensehaft abgewiesen werden musste.» Damit war 

die Grundspannung im Leben und \Virken des bedeutenden Mannes ange

sprochen. Aber gerade die kompromißlose Haltung dieses Lehrers mit seiner 

hinreißenden Rednergabe mag aueh die Faszination für Scharen von Schü

lern, landesweit, erklären. die er injener Aufbruchszeit für die höchsten Ziele 

der Menschheit zu begeistern verstand. Mit den verlagerten Interessen der 

herangewachsenen Generation erlosch allerdings das heilige Feuer, und sein 

Priester sank in Vergessenheit. Felbers Fazit lautete: «Der beste Beweis, dass 
Troxlers Opposition sich selbst aufgerieben. ist die tieIC Stille, in welcher der 

ehrwürdige Veteran seit 17 (sie!) Jahren aufseinem Gütchen in Aarau gelebt 

hat. Er hatte seine politische Mission. die im Lockern des Erdreiches 

731 Vg-1. BT 9, BU. 166ff. für \-erseh. Zitate aus d. zeitgenäss. Presse. 

732]. L. Aebi. Dr. [g-. Paul Vital Troxler. Ein Nekrolog-. Luzern 1866. 

733 Zit. BT 9, BI. 172 f. aus NZZ 10. u. 16.3. 1866. - Peter Felbel; Solothurn (1805-1872), 
Redaktionstätigkeit am "Solothurner Blatt», an :\1. Distelis «Bilderkalenden>, 1849-1872 Chef
redaktor der «Neuen Zürcher Zeitung». 
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bestand, erfüllt.» So dies nicht unkritische, aber aulSchluBreiche \Vort über 

des Philosophen lind Politikers Impulsfunktion und die Grenzen seines Stre

bens. 731 

Daß Redaktor FdllCrjedoch daran lag. einen um das Land so \-erdienten 

l\lann \\"ie Troxler nicht einEtch dem Vergessen zu überantworten, ist aus 

einer zusätzlichen. zwei \\'ochen später erfolgten besondersartigen \\'ürdi

gung abzulesen. indem er ihn in seinem Blatt postum nochmals selber zu 

\'\lort kommen ließ, und zwar mit dem oben bereits in andern Zusammen

hang gestellten Begleitbriefzum «Neujahrsgruss», wobei er den Gedenkarti

kel bedeutungs\"oll als « Dr. Troxlers politischer Schwanengesang» betitelte. m 
Damit bekamen die Gedanken des Toten das Gewicht eines politischen Ver

mächtnisses, im Kerne etwa: Es gelte allem \"oran, «die grosse Errungen

schaft des Jahres 18+8, die Grundlage eines ächten Bundesstaates U1wer

fiilscht und unentwegt kst zu halten. sowie \'or eindringenden möglichen 

Verschlimmbesserungen zu sichern». Der Verbssungsgebcr aber bedürfe 

unbedingt der Sachkompetenz und dürft, keinesEtlls über die Volksmeinung 

hinwegsehen. Daß damit nicht Stillstand gel1leint sei, sondem wohlbedach

ter Fortschritt unter Ausgleich dinTgierender Tendenzen. das legte er seinen 

Adressaten zum Schluß so dar: «;\llell Parteien gerecht I.U sein, damit nicht 

die eine die andere iiberwiiltige. lind nicht ein Keim zu unabsehbaren Kämp

fen gelegt werde. sondem die. \'or 1864 herrschende Eintracht und Zufrie

denheit wieder hergestellt, und. ein all beglückendes Fortschreiten, auf dem 

gesetzlichen \Veg der Ordnung und Freiheit. eingeleitet \\-erde. möchte ich 

unmassgeblich den Volksführern, in und außer den Behörden anempfehlen, 

nach ihrem Gutfinden das Volk zu bem"gen. einfach Tagesordnung über all die 

Abfälle und Aus\\üchse \"on der Bundesstaatsverfassung in den Jahren 1864 

und 1865 auszusprechen. und so den Ruf: <Der König ist todt> in den: <Es lebe 
der König> umzuwandeln.» 

7:,1 Der Passus, TroxllT I,alw sich seil '7 .Jahren polilisch slillgehal"·Il. llIeillt \'iclleicht, cs 

habc so langc keinc lautcn iilklltlichcll Poleillikell llIehr gegebcll. Die BellH"rklillg pro\'ozicrtc 

jedenEtils die obcn Cl"1I'iilllltc Randnotiz 1\.. 1'1,-fll-rs (\'gl. Anill. 7~7. miiglicher\\'cisc als Einscn

dllng al1 eine Zeitung gedacht) tl. C!t-"SCIl Fcststclltlll,g. der \"crsl{Jr!wIH' hahe !loch zu Anbng 

,Bliti zur VolksabstillllllUIl,g iilwr die \'crl,,,sullgsrt'\"isioll dic Stimlllc ("I'holH'll. \'gl. auch Text

Editioil ~r. :1:). - Ühri,gt'lls \H'zo,g Tr()x!er SCillCIl .\!tcrssitz in :\arau lIach der Elllcritierung in 

Dcm im Herbst ,B5:l. 

73:'1 Neue Zürcher Zeitung '.!().3. 18GG. Zit. Spiess. Biogr. S. q():") L \\"oraus auch in .--\ebis 

:\"ekrolog ein Ausschnitt. Die am sclbl"ll B . .Jall. ,866 für Felbel' ulld 1\.. 1'1,"ITcr \'erlaBten Briefe 

stimmen inhaltlich \\'cit,gehcnd übereill. Dies gibt den Hauptgedankell darin besonderes 

Gewicht. 111ag aber auch claraurzuriickzuführen sein. daß ihn seine Schbchindcrullg zwang, sein 

Diktat in eine fremde Feder et\\"as ZII schcmatisieren, Immerhin nocht er für 1'l\"fTer Anspielun

gen aufLuzernischcs ,nit ein. \'gl. Ecl.-:\r. 3:1. KT Briefe. Aaral!. 8. I. IB()I). 
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Bevor es um Troxlers Grab still wurde, legte noch ein weiterer Schüler von 

ehedem - man könnte an Augustin Keller oder Johannes Kettercr denken

in bewegenden \Vorten Zeugnis ab für den begnadeten Pädagogen Troxler. 

Er pries sich glücklich, daß ihn vor vierzig Jahren ein gutes Geschick zu 

einem Schüler «des \Veisen von Münster» gemacht 7% und faßte dessen viel

schichtiges \Vesen seinerseits in folgende Formel: «Troxlcr war ein erleuchte

ter Geist, ein tiefer Denker, ein gründlicher, hochansehnlicher Gelehrter, ein 

geistreicher und fruchtbarer Schriftsteller, ein hochbegeisterter, reiner 
Freund des Vaterlandes, ein bewährter Hüter seiner Freiheit, ein kühner 

Verteidiger der rvIcnschen- und Volksrechte, ein vielgeprüfter Dulder gegen

über wiederholter, unverdienter Verfolgung, ein weitsehender, grosses Ver

trauen geniessender Arzt, ein wohlwollender Freund und anregender Lehrer 

der Jugend - kurz Troxler war ein grosser NIann.» 
Daß Troxler über das gewöhnliche Maß hoch emporragte, cmpbnden 

schon seine Zeitgenossen: das empf~lIld man offenbar nochmals deutlich bei 

seinem Hingang. Trotzdem versank er in der Folge für längere Zeit in Ver

gessenheit und mit ihm sein schriftstellerisches Erbe. Die \Viederentdeckung 

und danach die schrittweise Annäherung an das Riesenfragment dieses 

Nachlasses in unserem.Jahrhundert - Druckschriften, Entwürk, Exzerpte, 
Briefe, Aphorismen, Tagebuchblälter - wurde gleichsam zur Schatzgräbe

rei: Einzelne, wie etwa RudolfSteiner. entdeckten und bargen Bruchstücke 

des tief Verschütteten - Philosophie. Pädagogik, Politik, Medizin 737 - oder 

bahnten zumindest einzelne Zugänge dazu, bis um 1960 Emil Spiess das die 

Kräfte eines Einzelnen eigentlich weit übersteigende Unternehmen einlei

tete: er schuf parallel zur voluminösen Biographie, zugleich als Grundlage 

für eine VVerkedition. die vielbändige «Bibliographie Troxler» in Form eines 

Repertoriums und unter Assistenz eines «KuraloriunI Troxler». welches in der 

Folge die ersten Schritte unternahm, um eine \\'erkausgabe in Ausgabe nach 

Sachgebieten in die \rege zu leiten. Ein weiterer Impuls zur \Vieclerbegeg-

7:lI; Zit. BT <). BI. 170. aus "Schweiz. Lehrerzcilung» q. :i. I()f;(;. Lt. nachtr:igl. li·ell. :\1i((ei

lung von Ernst ~danin hanelelt es sich tats:ichlich Ulll elen P:ielagogen.Joh. Kelterer. Vgl. HK 3, 

:i88 (Liestal). 

7:17 Vgl. unsere Hiblio,~ral}hif. - Nach J L. Aehi (18(;G) und eh, Secrct<lll (188n) blich es tJIll 

Troxlcrs Namen still, his nach dcrJahrhundt'rt",ellde eille ziigernde \\'iederann:iherung erfolgte 

und sich in den nachstehenden, hier chronologisch mit den Nalllcll der Auturen verzeichneten 

Beiträgen manifestierte: Jakob Gamper (19°7), Alfi'ed Götz (1915), Rudolf Steiner (1918), W, 

Aeppli (1929 f[), Iduna Belkc (193,) fr), Eduard Fueter (1938), Petn Schneider (1948), Alfr. 

Wohlwend (1948). Hs. \" Gre"erz (1948), Eduard Vischer (1948ff), Hans Barth (1949), O. 

Mittler (1953). Elllil ,SjJieJs (1<)57 (1), \\'. A" :\loser (1966), Rud. Hadorn (19G7), Albert Beguin 

(1972), Albert GiintCIIspergcr (1<)73). A. Rohr (1979ff.), :\1. \\'ielmer/H, E. Lauer (1980). Peter 

Heusser (1983). Hs, RucL Schweizer (1<)8,)). 
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nung mit Troxlcrs Geisteserbe ging anläßlieh des 200. Geburtstages imJahre 

1980 vorn Heimatkanton Luzcrn und insbesondere vorn Geburts- und Hei

matort Beromünster aus. Die Kenntnisnahme eines der bedeutendsten Phi

losophen. den die Schweiz je hatte. ist eingeleitet. Die Bemühung um seine 

das Bildungswesen integral erfassende Reflexion bleibt. nach Ansätzen. noch 

of1en. Seine medizinhistorische Bedeutung ist weiter zu klären. 

Die hier vorgelegte repräsentative Auswahl aus Troxlcrs politischem 

Schrifttum basiert vorwiegend auf der von Emil Spiess in Zusammenarbeit 

mit dem Kuratorium Troxler bereitgestellten umfangreichen Material

sammlung. Fruchtbare Anregungen zur speziellen staatstheoretisch-politi

schen Thematik gingen namentlich von den Studien einiger von Troxlers 

tiefgründigen Reflexionen angeregten Autoren aus. namentlich von Hans 

von Greyerz. Eduard Vischn. Hans Barth und Petn Schneider. Unweiger
lich verbindet sich allerdings die Annäherung an Ignaz Paul Vital Troxlcr 

mit der Frage: was hat uns der philosophierende Radikalpolitiker. der 

romantisch gestimmte christliche l\lystiker. der begeisternde ]\"ationalpäd

agoge und ganzheitlich f(:Jrschende Arzt heute noch zu sagen? - Zumindest 

dürfte das siebte Zentcnarium der Eidgenossenschaft den wortmächtigen. 

beharrlichen Künder der zeitüberdauernden bündischen Idee wieder in 

Erinnerung rufen. 
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Einige Hauptmomente aus meinem Leben ... 
,\arau. am 12Jr!l!lcr 1830. 

Autobiographisches Fragme!lt. I\IS A.\G. Schachtel l\r. lOS, Fasz. I b. 

Druck: lklkc. Brid\\Tchsrl S. 13-21. 

r orbelllerkllllg 

Troxlers autobiographische Skizze, möglicherweise in Brid"feJrlll an t'int'n ungenann

ten Adressatt'n gerichtet. übt'r die ersten zwanzig Lebensjahre rt'icht'nd und datiert 

vom 12.Januar 1830, entstand unmittelbar bel'or sich sein langgehegter \,Vunsch 

nach l'incm akademischen Lehramt im ('i~('ncn \'aterland erfüllte. niimlich durch die 

Berufung an die CnilTrsitiit Basel l , ~Iit Kecht IITrteten sowohl Iduna Belkc als auch 

Elllil Spicss das Fragmcnt als lH"deutsalllen Einblick in die Geistescntwicklung des 

jungen Troxler. Im Hinblick aufdasjahr der Fixierung kann man es zugleich in die

ser Form rückblickender Deutung als I'ielleicht auch etwas stilisierte Selbstdarstel

lung des gereiften ~lannes aulhssen, der sich in den geistigen KiilllJlI~n einn beweg

ten Epoche zu be\\'iihn'n suchte. Einige darin gesetzte Abt'nte lassen die hochge

spannte Erwartung ahnen, die er aufdie Zukunft setztl'. schien sich doch mit dem Ruf 

nach Basel nicht nur ein persiinlicher Wunsch zu nfüllen, sondern es zeichnete sich 

auch die Verwirklichung seines bilclungs[lolitischen Lieblingsprojekts einer gesamt

schweizerischen Hochschule ab, Cberdies deuteten um'erkennbarc Anzeichen auf 

die nahende, auch I'on ihm in der Presse durch eine leidenschaftliche Polemik gefor

derte und geforderte politische \\'ende: die liberale Regeneration,ja die radikale, das 

heißt «wurzelhafte» \\'andlung in der scl1l\'!cizerischen Politik 2. Leider führt er uns 

mit der Rückblende auf die Genesis seines politischen Denkens nicht bis zur eben 

erreichten Lebensphase heran. denn die Darstellung bricht gerade dort unvermittelt 

ab, wo er zu einer lH"geisttTtcn Schilderung seincr.!cnl'nser Studienzeit ausholt. 

Es ist auch nicht f(-stzllstdkn. wer mit der brieflichen .\nrnlc «~lcin ThcutTstcp> 

gemeint war. Bclke l'tTlllutet \·arnhagen. :\lkrdings wiire dem eutgegenzuhalten, 

dall dn vorhtT sehr rege schrift lid\(" Kontakt TroxltT-Varnhagell gTrade nach Igell 

uud namentlich zwischcu 1BCl7 lIud IH:)CI uur sporadischcu CharakttT hatte. Falls es 

sich hier Ulll eiut'u Brit{ uud zwar lIm eineu uugcwöhnlich lIm!;lugreidH"u, handelt 

und nicht um ein irgendwie lingitTtes Stück, so bleibt der Adn'ssat mangels zllrl'i

chender Indizien o!kn. Im einleitenden Satz deutet Troxkr immtThin an, lllan habe 
1'C1I1 ihm dringend eine Biographie gdclrdert, die noch bei seinen Lebzeiten erscheinen 

solle. 2"Vielleicht liegt mit diesem Bruchstück \'(1l1 einem Dutzeud engbeschrifteter 

Oktavblätter erst ('in Entwurf \,(lr, ein ;\nsatz. halb Brief in direkter Anrede lI'ie zu 

Beginn, dann historischer Exkurs. im Cbergang sogar mit der Redele)[m in der drit

ten Person über sich selbst, wil' in objektil'ierender Distanz, dann mit der Schilderung 

persönlicher .Jugcnderlebnissc zur Ichform schwcnkcnd, dic bis zum Schluß, clas 
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heißt dem uIl\Trmitteltt"nl\hbruch der Skizze beibehaltcn ist. Er betont ausdrücklich 

das Fragmentarische seiner Notizeil. Er gebe sie, wie sie ihm eben einfielen. Er wolle 

dem imaginären Porträtisten damit sitzen «ohne Hehl und "erstellung» und warnte 

ihn zugleich: «sehen Sie zu, daß Sie trefTen: denn werthvoll ist jedes in \,\'ahrheit dar

gestellte Leben». 

Auf jeden Fall stellt das hier aufgrund der Handschrifi t'dit'rte biographische Frag
ment ein eindrückliches Zeugnis dar \'on der frühen geistigen Reife und dem entschie

denen und selbständigen, ja eigenwilligen Charakter des jungen Troxler. Insbeson
dere beeindruckt sein rasch gefaßter Entschluß, auf eine frühe politische Karriere 

zugunsten eines anspruchsvollen Studiums zu verzichten. Es ist, wie wenn damit 

schon die Spannung zwischen den beiden Polen in seinem Leben anvisiert wären, 

zwischen Politik und Philosophie. 

Einige Hauptmomente aus meinem Leben. 

«Einige Hauptmomente aus meinem LebCl1. l\1cin Theuerster. Aarau am 

12.Jenner 1830. Obgleich es mir vorkommt. als sollt' ich lebcndig begraben 

werden, wenn man mir von einer Biographie. die noch bei meiner Lebzeit 

erscheinen soll. spricht. so will ich doch. da Sie von Ihrer Forderung nicht 

abstehen, nachgebelI. Da ich nicht wohl versageIl kalln. s('[z ich mich hin, 

und geb Ihnen Notizcn. wie sie mir einfallen. Am Ende versteh' ich mich 

auch lieber zu einer Biographie. als zu einem Necrologue - besonders wenn 

er von mir nach meinem Tode gefordert würde. Also ich will Ihnen sitzen 

ohne Hehl und Verstellung. sehen Sie zu. dass Sie treHen: denn werthvoll ist 

jedes in \'Vahrheit dargestellte Leben, und kein 1\1ensch hat. wie jener Fran

zos oder Engländer sagte. ein so seichtes oder fades Leben, dass es nicht ein 

paar interessante Zeilen einer Uni\"ersalbiographiC'. die am Ende die wahre 

\Veltgeschichte ist. füllen könte. I\Iein Leben ist übrigens weder so seicht 

noch fad, wie das vieler Sterblichen und sogenannter Unsterblichen. und 

schliesslich mach ich es zur Bedingung. dass ich noch krner lebendiger Zeil
genoss bleibe. 

Beinahe mitteIl iIl dcr Schweiz. unweit von del1l 1\1arathon derselben, von 
Sempach, ietz auf" hallll"lll \Vcge der Landstrassc VOll Aarau nach Luzern. 

liegt ein klciIllT Ort oder FIckeIl. genannt BeromüIlster. auf einsamer. durch 

gesunde Luft und frisches "'asser ausgezeichneten Bergeshöhe, genannt 

Beromünster (sie). Im siebenten Jahrhundert ward daselbst in \Valdestiefe 

ein Kloster gegründet, \'on dem Grafen Lenzburg. welcher nach der Legende 

dast'lbst seinen letzten Sprössling auf der Jagd im Kampf mit t>incm Bären 
verloren. Das Kloster ward nachher in eine reiche. und wie sie sich schrieb 

uralt-adliche Korherrnstift umgeschaffen. Von einer mehr als lOoo-jährigen 
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Existenz weiss indessen die Geschichte nicht viel anders zu erzählen, als dass 
Mess gelesen, Chor gesungen, und flott gelebt worden. Das ruhmwürdigste 
Andenken haben die Chorstühle aus kunstreichem Schnitzwerk in Holz von 
einem Künstler, der den Hungertod gestorben sein soll, und die in einigen 
Werken fortlebende Erinnerung, dass Beromünster die erste Presse der 
Schweiz hatte, und von ihr die Kunst des Druckes in die ganze übrige 
Schweiz und benachbarte welsche Länder sei verbreitet worden. Der Druk
ker und Bildner Gehring und Krüsi waren Münsterer, und ausser diesen könte 
noch mehr als ein tüchtiger Mann von dem kleinen Bethlehem sagen: Berona 
me genuit, genitrix praedara virorum. 3 

Im Jahre 1780, Mitte August, ward Ignaz Paul Vital Troxler daselbst 
geboren. Sein Vater Oosef Leopold Troxler, 1748-1786) war ein durch 
gesunden Verstand und Karakterfestigkeit ausgezeichneter Bürger, welcher 
in Münster Kleinhandel trieb. Dies Geschlecht Troxler ist wahrscheinlich im 

Ursprunge eins und dasselbe mit dem der Trachsler in Zürich und der 
Trachsler in UnterwaIden, ein uraltschweizerisches. Zur Reformationszeit 
schon waren von dem in Münster angesiedelten Zweige mehrere, die sich der 
Wissenschaft und dem Beruf der Volksbildung gewidmet hatten, so z. B. die 
Schullehrer jener Zeit in der Gemeinde Schongau. Während andere einge
wanderte Geschlechter, durch fremde Kriegsdienste, Pächterdienste usf 
sich das Patriziat in der Republik erwarben, blieben Menschen dieses Schla
ges immer Plebeier. 

Unsers Troxlers Vater starb frühe von einer Reise heimkehrend an einer 

Brustentzündung und hinterlies einejunge Wittwe mit 8 Kindern", worunter 
Paul Vital der älteste Knabe. Die Mutter verehlichte sich nicht wieder, son
dern opferte ihr Leben der Fortsetzung des Gewerbes und der Erziehung 
ihrer Kinder5. Sie selbst war ohne eigentliche Bildung, aber eine Frau von 
seltener Geisteskraft und vortrefflichem Gemüthe. 

Meine tiefste Rükerinnerung ist der Todesfall meines Vaters. Es ist mir, 

als hätte ich ihn zum ersten Mal 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 Umständen zu ringen hatte. Nicht nur ward die Hoffnung des 
Ganzen auf jedes der Talente gebaut, das ich bliken liess, sondern auch aU 
die weniger in den schlechten Schulen jener Zeit, mehr aber durch Pri
vatfleiss errungenen Kenntnisse sogleich für Hausbedarf und Gewerbsge
schäfte in Anspruch genomen. So erlangte ich aber früh eine für diess Alter 
seltene Menschen- und Weltkenntniss, und Gewandtheit im Umgang und 
Verkehr. Im Alter von 9Jahren kam ich schon in die Stiftsschule: mein Tauf-
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pathe, ein Geistlicher, war mein Lehrer, ein Pädagog von der alten gestren
gesten 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 injedem 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, leb
haft, heftig und offen; ietz ward ich zahm, still, duldsam, eingezogen und 
schüchtern. Ich erinnere mich, dass diese äussere Umstimmung meines 
Wesens in mich kam, weil ich meine Mutter innig liebte, und ich kann wohl 
sagen, des Eindrucks 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, sie 
möchte einen Augenblick zweifeln, dass ich ihre Hofnungen erfüllen 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 Schule war eine wahre Klosterschule, in der man nichts als Latein lernte. 
Dabei mussten die Schüler alle wie die Novizen in Klöstern, zweimal täglich 
wenigstens die Kirche besuchen, und im blauen Mantel gehüllt im Chor die 
Horen, das Amt, die Vesper, Complet usf. mitmachen, an Sonn- und Feierta
gen auf der Orgel singen oder geigen, an hohen Festtagen all die Ceremonien 
und Prozessionen mitmachen. Da hatt ich denn immer eine der Hauptrollen 

zu spielen, zu Ostern als Jünger, am Fronleichnamsfest als Engel, an dem 
Auffahrtstage als Cavalier zu Pferd sitzend und umreitend usf. Und so wenig 
all dies meinem Sinn zusagte, so gab ich mir alle nur erdenkliche Mühe, 
meine Aufgabe recht gut zu lösen. Zum Glük fasst ich die Sache dramatisch 
und theatralisch auf, und nur dadurch ward sie für mich unschuldig und 
sogar bildend. Ebenso war es mit den Messen, Psalmen, Litaneien, Antipho
nien, Salven, Chorgesängen usf. Bald wusste ich alle auswendig und kannte 
das Rituale und Diarium, den ganzen Stil und Cyclus der Kirchenordnung, 
dass ich Propst und Kapitel, Canonici und Kapläne in all ihren Funktionen 
und Paraden hätte ordnen und leiten könen. 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 Sta
bat mater oder ein Dies irae, ein Kyrie oder Sanctus, ein Agnus Dei oder 
Salve regina usf. so unendlich schön fand, dass es mir immer wieder und wie
der in der Seele nachtönte, dass ich, mit dem Kirchendienst nicht befriedigt. 
zu Hause, wenn ich nicht Conti schreiben, den Laden hüten, oder mit Aul~ 
trägen in den nächsten Dörfern herumlaufen musste, mir Altäre und Chöre 

und Orgeln baute, und Schulgespän einlud, um zu singen und zu beten, und 
dies oder jenes hohe Fest aufzuführen. Während also Jedermann dem 
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Anschein nach in mir einen Geistlichen prognostizirte und ich selbst dies 
als das Höchste anstrebte, regte sich in mir ein geheimer gewaltiger Trieb 
nach einer andern Richtung. Die Natur und die Welt und das Leben in ihr 
zog mich auch mächtig an. Ich machte mir anfänglich selbst Vorwürfe dar
über. dass ich eben so viel Freud empfand, in einem \Vald herumzuirren 
oder an einem Bach zu liegen. als meine geistlichen Offizien zu verrichten. 
Der irdische Himmel, Berge und Thäler, Thierwelt und Pflanzenwelt fin
gen auch an mich anzusprechen, und da mir Niemand was davon sagte und 
ich mich zu fragen schämte, machte ich mir selbst meine Systeme, Erklä
rungen und Theorien darüber. Da ich selbst nichts von der Existenz einer 
Naturlehre und Naturgeschichte wusste, warf ich mich aus der Lektüre von 
Legenden auf die von Reisebeschreibungen, Geschichtsbüchern, Romanen 
und Schauspielen. Deren suchte ich ietz so viel als möglich habhaft zu wer
den. Dazu gesellte sich aber auch ein gewisser Thatendrang, wodurch ich 
und mit mir zwei andere auf gleiche \\'eise erzogene Knaben für unsere klö
sterliche Eingeschränktheit uns Luft zu machen suchtcn. Wir drei haben 
einen Bund geschlossen und uns verschworen, an allen Vorabenden der 
Markttage, weil wir dann am unbewachtesten waren und an dem kleinen 
Orte sich am meisten Stoff und Anlass bot, einen losen Streich auszuübcn. 
Drei Jahre lang ward sieben Mal in jedem treulich das Versprechen gehal
ten und von der geheimen Gesellschaft wirklich einige ihrcr Erfindung und 

Possirlichkeit wegen nicht gemeine Stüke ausgeführt, ohne daß wir je 
ertappt worden. Es war dies für uns eine Art von Zurückversetzung in [den] 
Naturzustand und wir freuten uns oft lange zuvor auf diese Freitage von 
unsers Lebens gemeiner Prosa. Von dieser Zeit an fing ich an in mir zwei 
lVIenschen inne zu werden, 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 gemacht hatten. Als jener war ich in mir selbstän
dig, nur von meinem Innern abhängig und darein mich gerne vertiefend, 
dabei dann kühn, heiter, beweglich und unternehmend; als dieser aber war 

ich unfrei und gedrükt, verschlossen, umsichtig, bedächtlich, still und ganz 
nach den Umgebungen und Einflüssen gerichtet und bestimmt. Bei so 
bewandten Umständen der Erziehung versinkt der erste Mensch in den 
meisten unter dem zweiten, und die welthistorischen Mönchsmaximen: 
bene discere de Priore, face re officium suum taliter qualiter, sinere 
mund um ire, quomodo vadit, werden herrschend und überwältigen die 
armen Seelen. Ein geringfügiger Zufall gibt aber kräftigem Naturen wie 
Federn, die sich nur auf einen gewissen Grad comprimiren lassen, einen 
ganz entgegengesetzten Ausschlag. Fast jeder Gerettete wird solch einen 
Wendepunkt, solch eine geistige Cülbüte in seiner Entwiklung, wie der 
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Embrio im Mutterleib macht, solch einen Salto mortale aus der Abhängig
keit zur Selbständigkeit, der für sein Leben entscheidet, in sich finden, veri us, 
ocius G• 

Ich hatte einen Oheim im Kloster St. Urban. einen sehr geistreichen und 
freigesinnten Ordensmann, Pater Gregor, der seiner Gesundheit wegen von 
der Pfarre Stürzel brunn im Elsass, wo er vom Kloster ausgesetzt war, ins 
Kloster wieder zurückgekehrt, mich alle Ferien zu sich beschied. So bracht 
ich alle Herbste mehrere vVochen in St. Urban zu, und zwar meistens entwe
der einsam in der Zelle bei dem kranken aber lebensfrohen Onkel, der sich 
selbst elektrisirte und mich die Wunder der Elektrizität und viel Anderes aus 
der Physik kennen lehrte. oder in den Gängen, welche mit einer Menge von 

Gemälden behängt sind. wo ich die Geschichte der Kreuzzüge in ihrer Abbil
dung studirte. oder in den Pflanzengärten. oder in den Geflügelhöfen usf. und 
so ward dies Kloster für mich die erste Akademie, aber noch mehr als dieses. 
Es war die Zeit der grossen französischen Emigration. und das gastfreundli
che heitere Kloster unter seinem hochsinnigen Abt Glutz wimmelte von 
Prinzen Grafen, von Chanoines und Abbcs 7. Tag für Tag war Mittags und 
Abends gros se glänzende 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 Prälaten und Kanzlers zu sitzen. Ich war betroffen, still, und errö
thete bei jedem Tritt eines Bedienten hinter mir und beijedem Wort, das an 
mich gerichtet ward. Der Kanzler weidete sich an der Verlegenheit des stil
len und schüchternen Knaben. und neckte mich auf alle vVeise. Als es aufs 
Aergste kam, und ich vor Schaam und \Vuth mich kaum mehr zu halten wuss
te, blikt mich der Prälat freundlich lächelnd an, und ermuntert mich, doch 
nur zu sprechen. Das Gleiche that der Klosterarzt Ruckstuhl. neben dem ich 

sass und verspricht mir beizustehen. Und ich breche los. und antworte, und 
antworte 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; ietz war Scheu und Blödigkeit wie durch einen Zauber gebrochen und 
ich mir selbst gegeben, und frei bewegte ich mich fortan nach meinem eige
nen Sinn und Trieb. Die Verwandlung war so auffallend für andre in der äus
sern Erscheinung wie für mich in meinem Selbstgefühl. Die seligsten Tage 
und Wochen verlebte ich nun alIejahre einmal in diesem Kloster und lernte 
da in den Ferien mehr als oft in der ganzen Schulzeit. Noch zweifelte inzwi
schen niemand, dass ich nicht ein Heer (sie), d. h. ein katholischer Geistli-
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cher werden würde, ich selbst kaum, da dics damals das höchste Ziel der Stu

direnden zu sein schieIl. 

In meinem zwölften Jahr kam ich nach Solothurn ans Gymnasium, wel
ches nach der al~jesuitischen Einrichtung, die R, Glutz in einer eignen 

Beschreibung dargestellt hat.jeder Schulklasse Lehrer gab: doch erhielt man 

hier nun wenigstens in allen Fächern den Elementarunterricht. und bei dem 

auf einer gränzenlosen \Vissbegierde beruhenden Fleisse machte ich wirklich 

in Zeit von zwei Jahren, die ich da glüklich zubrachte, sehr erfreuliche Fort

schritte, In meinem Kosthause hatte mich das Geschik wieder ~ denn Solo

thurn war das schweizerische Koblenz B ~ mit der grossen französischen Emi

grantenwelt zusammengebracht, Gleichsam spielend lernte ich da im 

Umgange Sprache und Sitten kennen, und dies lenkte zumeist meine Auf 

merksamkeit auf das grosse Ereignis der französischen Revoluzion und ihre 

Folgen für mein Vaterland. Ich fing an das Allgemeine zu fühlen und selbst 

zu denken, ich las deutschc und französische Tagesblätter, meine Freiheits

liebe erwachte, und da ich bereits wenigstens die Grundzüge der Geschichte 

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 sym

pathisirte tief mit den nellcn Regeneratiünsversuchen und den damaligen 

Hoflnungen aller 1\1enschenfiTunde. Da ergriff ich Partei und bildete (Nie

mand wusste, wie dieser Geist in mich gefahren) oft am Tische die Opposi

tion gegen die rVlarquis und Barone der Emigration; fand auch nicht selten 

meiner kindlichen Unbefangenheit wegen sogar Beifall bei denen, welche ich 

angriff lind bestritt, Sie liebten und schäzten mich alle und nannten mich den 

kleinen Patrioten oder jungen Volksfreund. Und wirklich: Freiheit des 

Vaterlandes war meine erste Liebe. 

Inzwischen war ich für die höheren Schulklassen der sogenannten Poetik 

und Rhetorik reif geworden. Bei der gleichen Schulorganisation, welche 

damals auch in Luzern herrschte, waren diese Klassen durch zwei ganz vor

zügliche Männer Thaddäus l\lüller und Regis Krauer bestellt, C) Sie zogen 

mich an, und ich begab mich nach Luzern in die Studien. Es waren im eigent

lichen Sinn H umaniora, die uns hier gegeben wurden, wie damals wohl an 

wenig Orten der Schweiz. Unter einer grossen Zahl vorzüglicher Schüler 

errang ieh mir in beidcnJahren den ersten Platz und alle Preise. ausgenom
men die zwei aus Katechismus und Arithmetik. Man bediente sich ietz auch 

meiner zu Hauptrollen in dramatischen Spielen, die allejahre von den Studi

renden zum Schulschluss öffentlich aufgeführt wurden, und auch da fand 

mein Auftreten Beifall und machte mich zuerst meinen 1\1itbürgern bekannt, 

Ich erwähne dessen, weil es mein erster Eintritt in die \Ve!t der Oeffentlich

keit waL 
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letz brach die Revolution auch in mein Vaterland ell1. In ihr hatte ich 

gegensätzlich zu den oligarchisch verdorbenen Regierungen der Schweiz die 
Freiheit gesehen, aber mit Schmerz sah ich auch die Fremden auf heimi

schem Boden, und die Glorie der Unüberwindlichkeit, wenn auch nicht der 

gröstenteils gegen den Sturz der aristokratischen Usurpation gleichgültigen 

Nation, doch in den Händen der selbst unter sich entzweiten Machthaber 

welken. Basel war gefallen, Luzern wich der Gewalt der Umstände, Bern zog 

ins Feld zum Kampf. Dies gab mir Anlass zu dem ersten publizistischen Ver

such, zu einem Gespräch zwischen dem wilden Mann und dem Bären, den 

Staatsemblemen von Luzern und Bern, welches bei den damals wegen der 

Aussicht auf die neue grösere Laufbahn liberalisirendenJunkern Meier, Rüt

timann und Keller gros sen Beifall fand 10. Der Strom der grossen Ereignisse 

hatte mich im Studium der Logik und Physik überrascht und unterbrach nun 

dasselbe. Meine Mutter zog mich in den ungewissen und stürmischen Zeiten 

nach Hause. All meine Geschwister bis aufmeinenjüngern, für Fortsetzung 

des Gewerbes bestimmten Bruder waren gestorben, und mir mit diesem lag 

nun wieder die Besorgung des Hauswesens ob. II Dazu ward ich kaum 18 

Jahre alt zum Kriegseommissär des Bezirks und zum Secretair des 
Unterstatthalters ernannt, und ich darf wohl sagen, mit Ausnahme der 

Representation versah ich die beiden Stellen, und kam in vielfältigen, ort 

gefahrvollen Verkehr mit den französischen Heeresbehörden, mit dem Volke 

und mit den Regierungen. Die Zeit und die Stimmung hatte sich sehr geän

dert. Ich hör te die Luzerneroligarchen das Evangelium der Freiheit, Gleich

heit und der Menschenrechte verkünden und sah Chorherrn und Kapläne 
mit Bürgern und Bauern um den Freiheitsbaum tanzen. Ich trug den Ruhm 

von grosser Geschäftsgewandtheit, seltener Mässigung in Gesinnung und 

Tat, mit immer entschiedener, muthiger Energie davon. Der Regierungsstatt
halter 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 sowol im Sinne 

des geschmeidigern Diplomaten wie des strengem Republikaners zu arbei

ten. Rüttimann riss mich daher auch bei dem ersten Umguss der einen und 
ulltheilbaren Republik, als er ins Direktorium kam. mit sich als Privatsecre

tair nach Bern {ort, und wollte mich, seinen Liebling, in der politischen 

Kariere erhalten und fordern. Allein bei aller Wirksamkeit nach aussen fühlte 
ich eine innere Leere und Schaam, dass ich noch sojung und unreif mit regie

ren und das Schiksal eines Volkes mitbestimmen helfen sollte. Heiss erwachte 

in mir wieder die Sehnsucht nach Studium und Ausbildung, und das Willkür

liche und Heuchlerische, sowie das Schwankende in Diplomatik und Politik 

fing an, mir Grausen und Ekel zu erregen. Auch sah ich dazumal schon mit 
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dem unbestimmten doch sichern Blicke das neue Heranwogen der alten Ari

stokratie, schrieb eines Tages an unser Arbeitszimmer: 

Als ich die Titus 11 .. sah sich in Perüken \Tr\\"andcln. 

Schwante mir gkich. es wiirden die Köpfe sich drehen. -

und nahm am f()lgenden Tag meinen Abschied. Ich reisete nach Hause 

und überraschte die l\leinigen mit meiner Ankunft und Erklärung. dass ich 

Philosophie. Naturwissenschaften und I\ledizin zu studieren eine teutsche 

Universität besuchen wolle. I\Iein guter Genius und Freundschaft mit einem 

etwas sonderbaren. aber anlagyollen und liebenswürdigen Mitschüler führte 

mich nach Jena. Ich erkenne darin wahre Führung der speziellsten Vorse

hung für mich. denn heute wäre ich noch nicht im Stande. mir ganz 

bestimmte Rechenschaft über di" Begründung dieses Entschlusses zu geben. 

Ich war nun b"inahe 20Jahre alt und hatt" schon so \'icl erlebt. I\lit mein"m 
Freunde reisend sah ich zuerst Strasburg und Frankfurt. für mich \Velt

städte. und kam im Herbst '799 inJena an im Hause des alten Hrn. Hofrath 
Nicolai. Es war dies und die nächste Zeit. wie man weiss. der wahre Blüthe

stand des geistigen Lebens jener Gegend. In Weimar lebte Göthe. Schiller. 

auch noch \Vieland und Herder. später Jean PauL der einmal in scherzhaf~ 

tcm Ernst selbst sagte. hier istjedcr Stein klassisch: in.Jena die beiden Schle

gel, Tieck, oft No\"alis lind Humboldt. Schelling. Stdkns. Ritter, Paulus, 

Feuerbach usw. 12 Dabei eine ganz hnrliche Jugend als Saat. die seither in 

reiche Männererndte aufgegangen. So schön hab ich das Uniyersitätsleben 

nie wieder gesehn. das Studium war wahrhaft akademisch und bei jedem der 

Bessern allumfassend, im Grund nur eine Facultät. 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. I\Iich zog aber meiner Keigung und Bestim

mung gem~iss vorzüglich Schelling an. Ich ward einer seiner eifrigsten und 

ich glaube. auch sagcn zu dürkn. seiner gcliebtesten Schükr. Bald spielte ich 
in dem unendlich khr- und übungsreichen Conyersatorilllll unter seiner und 

Hegels Leitung eine Hauptrolk. Inzwischen studirte ich yorzüglieh Natur

geschichte unter Batscll. Physik lInter \'oigt. Chemie bei Giittling. Anatomie 

bei Loder, und Physiologie für mich selbst. So legte ich elen Grund zu meinCl' 

Berufswissellschaft. Ich hatte fi'üh erkannt. dass die Empirie der Boden sei. 
auf dem man stehen und Y()]1 dem man ausgehen müsse. Das Philosophieren 

galt mir aber für das zweite Element. ohne \\"elches dieser Boden weder wahr

haft angebaut noch bepf1anzt werden. höchstens zum \\'eidgang des Brotstu

diengeistes dienen könnte. l\lir \vard das Glück. sogar einen kenntnisreichen 
Lehrer zum Freunde zu gewinnen. dem ich dagegen in seiner l'\euheit in der 

philosophischen \\'c1 t gegen cif(~rsüch tige Anfalle beis t und: Himly.» 13 
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Anmerkungen 

1 MS AAG, Schachtel Nr. 108, Fasz. I b, 23-0002 bis 23-0007- Vgl. Nachlass - Inventar Trox

ler von W. A. i\1oser, Basel 1966, S.830' «Einige Hauptmomente aus meinem Leben Mein 

Theuerster 

Aarau aln Iz.Jenner 1830». 

Druck: Der Briefwechsel zwischen Ignaz Paul Vital Troxler und Kar! August Varnhagen von 

Ense 1815-1858, hgg. durch Iduna Belke, Aarau 1953, S. 13-21, allerdings in modernisierter 

Schreibweise und mit einigen Auslassungen, bezw. Versehen. Vgl. dazu dies.: Bericht im Zen

tralblatt f. Bibliothekswesen,.lg. 57, 1940, S. 127 ff. Vgl. auch Spiess, Biogr. S. 5. 

Es wird nachfolgend der integrale Text des 12 engbeschriebene Oktavblättchen umfassenden 

Bruchstückes wiedergegeben. 

2 Troxler galt als \Vortführer, oder sollte man eher sagen: Prophet des liberalen Radikalis

mus. Spiess, Biogr. S. 446, erwähnt, T. habe sich gerühmt, das \Vor! «radikal» in die scbweizeri

sehe Politik eingeführt zu haben; gerade um die Jahreswende 1829/30 wird der Begriffim luzer

nischen Verfassungskampfverwendet. 

2" Im Briefwechsel Troxler - Varnhagen taucht allerdings bereits im,Jahr 1816 die Auf](m!c

rung auf, Troxler solle für eine Sammlung von Biographien \'on Zeitgenossen, die der Buch

händler Brockhaus plane, eine Autobiographie beisteuern (Belke Nr. 20, Frankfurt a. M. 2.3. 

1816). Diesem Ansinnen weicht jedoch der Angesprochene aus mit der Begründung: «Versöhn

ter, glaub ich, muss man mit sich selbst sein, wenn man sein Leben beschreiben will. Ich bin es 

noch nicht; wenigstens ist gewiss, dass mein Geist sich noch nicht genug erhoben und erweitert 

hat, um mein eignes Leben ganz zu fassen ... » Immerhin schliesst er an: «Die Sache interessiert 

mich übrigens höchlich um so mehr, da ich weiss, dass Sie daran Teil haben». (das. NI'. 23. 

Aarau, 17.3. 1816). Hierauf äussert Varnhagen ein gewisses Verständnis für solche Bedenken, 

schliesst aber die spätere Lieferung einer autobiographischen Skizze von seiten des Freundes 

nicht aus (das. NI'. 28. Frankfurt a.),,1. 23.5.1816). Dies könnte der Impuls für unsern Text sein. 

3 Vgl. «Erster datierter Schweizer Druck». Gedenkschrift zur 500-.lahr-Feier in Beromünster 

1470-1970, Beromünster 1970, bes. S. 71 ff. «Beromünster, berühmte ~lutter bedeutender 

Männer, brachte mich her\'o[». Troxler spielt wohl mit diesem Lob des Herkommens im klas

sisch-humanistischen Stil mit stolzer Bescheidenheit auch auf sich selber an, weist aber zugleich 

seine Sippe ein paar Zeilen weiter unten demokratisch-selbstbewusst dem ländlichen Plebejer

tunl zu, ill1 Gegensatz zu den über Rf'islauf, Pächterdienste lIsf. ins Patriziat au(e;e-stit'genen 

städtischen Familien. 

4 Der Vater .losef Leopold Troxler hatte die Tuchmesse in Zürich besucht und erkrankte auf 

der Heimreise in Basel. Er starb, erst 38,Jahre alt, am 8. November 1786. 

5 Die Mutter Katharina, geb. Brandtstetter, 1750-1834. 

6 Von diesem ersten Ansatz der Auflehnung gegen den Zwang der Stiftsschulc und der Ableh

nung beengencler ,,~Iönchsmaximen» verläuft in Troxlers Leben eine durchaus J(llgerichtige 

Entwicklung zu freiem, selbständigem Denken, aber auch bis zu schrofkr Eigenwilligkeit hin. 

7 Abt Glutz, St. Urban. Urs Karl Heinrich (1748-1825), P. Ambrosius, O. Cist., ProL und 

Bibliothekar, 1792 Abt, resignierte 1813 wegen Differenzen mit der Regierung des Kantons 

Luzern. 
8 Im deutschen Koblenz sammelte sich seit dem Bastillesturm die Prominenz der französi

schen Emigration. 

" Thaddäus JHüller (1763-1828), Priester 1786, Lehrer am Gymnasium in Luzern, Stadtpfar

rer 1796, Erziehungsrat, bischöflicher Kommissar 1798-1815. Chorherr 1806. Freund v\iessen

bergs. Schöpkr des \\'essenbergschen Konkordats 1806. Gründer eines Priesterseminars in 
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Luzern 1808. Mitgl. der Hein!. Gesellschafi. Regis Krauer (1739-1806), Franz Regis, S.]., 

Schulreformer. Professor in SolothuI'Il 1768, in Luzern 1769. Verfasser vaterländischer Schul

dramen. Chorherr im Hof. Er empfahl 1798 den 18-jährigen Troxler an Vinzcnz Rüttimann für 

eine Anstellung im helvetischen Staatsdienst. Vgl. oben Einleitung S. 16. 

10 lvfeier, Rüttimanll, Keller, tonangebende Politiker des Standes Luzern. 

Franz Bernhard l'vf~yer von Schauen see (1763-1848), Leutnant der Schweizergarde 1780, im 

Geheimen Rat 1791. Anhänger der Helvetik, xlinister der Justiz und Polizei 1798. 1803 Rück

kehr ins Privatleben. Später wieder in Staatsämtern tätig, besonders im Erziehungswesen. 

Vinzenz Rüttimann (1769- 1844), vgl. oben Einleitung S. 16 u. Anm. 4- Führender luzernischel' 

Staatsmann von der Helvetik bis zur Restaurationszeit, ursprünglich liberal und republikanisch 

gesinnt, später gemässigt aristokratisch. xlitglied der Helvetischen Gesellschaft. Helvetischer 

Regierungsstatthalter in Luzern, xlitglied des helvetischen Vollziehungsrates in Bern, Teil

nahme an der Consulta in Paris, 1803-1814 Schultheiss des Kts Luzern, 1808 Landammann der 

Schweiz, am 16. Feb. 1814 Führer des patrizischen Staatsstreiches zum Sturz der Xlediations

ordnung, 1814-1831 luzernischel' Schultheiss, 1826 Tagsatzungspräsident, von 1831 an Mit
glied des Grossen Rates von Luzern. 

Franz Xaver Keller (1772-1816), von 1793 an politisch tätig, 180! helvetischer Regierungsstat

thalter, 1814 Schultheiss, ertrank 1816 unter ungeklärten Umständen in der Reuss. Von dem 

erwähnten ersten publizistischen Versuch Troxlers fehlt bis jetzt jede Spur. 

II Troxlersjüngerer Bruder Paul lIdephons (1781-1860). 

11., Titus = Lockenfrisur im Gegensatz zur aristokratischen Perücke. 

12 Aus dem Umkreis der bekanntesten Großen auf der Kulturszene vonjena u. Weimar zählt 

hier Troxler noch auf: Henrich Steilells (1773-1845), gebürtiger Norweger, Naturforscher, Phi

losoph, Dichter, ebenfalls Schüler und Freund Schellings;Joh. Wilh. Ritter (1776-1818), insbes. 

Forschungen über Galvinismus; Hch. Eberh. G. Paulus (1761-1851), Theologe u. Orientalist; 

Paul Joh. Anse1m v. Feuerbach (1775-1851), Begr. d. dl. Strafrechtswiss. - Außer dem oben 

erwähnten Hofrat Ernst A. Nicolai (1722-1802), Prof. d . .'v1ed., nennt er nochjüngere hervorra

gende Dozenten der .'vledizin u. Naturwiss., wie Aug. J. K. Batsch (1761-1802), Fr. S. Voigt 

(1781-185o),Joh. Fr. A. Gättling,Justus Chr. Lader (1753-1832). - Über denjenensisch-weima

rischen Kreis neuestens noch: Peter HeusseI', der Schweizer Arzt u. Philosoph 1. P. V. Trox

ler ... Basel 1984 und Klaus Düsing (Hg.), Schellings u. HegeIs erste absolute Metaphysik 

(1801-1802). Zusammenfassende Vorlesungsnachschrr. v. I. P. V. Troxler. Köln 1988. 

13 Karl Himly (1772- 1837), berühmter Ophthalmologe in Jena, spitter in Göttingen, wohin 

ihm Troxler folgte. Ihm sowie Vinzenz Rüttimann widmete Troxler seine Dissertation, nach

dem er im April 1803 inJena zum Doktor der .'v!cdizin promoviert worden war. Vgl. BT 10 S. 2 f., 

dazu Spiess, Biogr. S. 29. 





Nr.2 

Ein vVort bey Umbildung eines Freystaates von Einem seiner 
Bürger. 1814. 

r;!rlil'/!lerkll!lg 

Diese erste bedeutt'ndt're politische Schrift von Anfang ~lärz 1814 stellt einen Beitrag 

Troxlers dar im Ringen um die Nt'ugestaltung der luzt'rniscllt'n Staatsordnung nach 

dem Sturz Napoleons. Sie umfasst 38 Seiten Kleinoktav und war bestimmt, eine kurz 

vorher, am I. Februar jenes Jahres, durch Abgeordnete von Sursee und Willisau dem 

österreichischen Gesandten Ritter von Lebzeltern im eidgenössischen Yorort Zürich 

eingereichtt' anonyme Denkschrift gegen )'lissdeutungen von verschiedenen Seiten 

zu verteidigen. I Im \'or\\'ort seiner Broschüre - erst hier nennt er sich mit Namen, 

das Titelblatt ist anonYIll- rechtli·rtigt sich Troxler als Urheber jener Demarche bei 

dem Iremdt'n Diplomaten, die mit ihrer durch persönliches Ressentiment geschärftt'n 

Spitze gegen dit' amtierendt, Regil'rung \\'ahrscht'inlich mit zu dnen Sturz und damit 

zum Ende der Mediationsordnung in Luzertl beigetragen hat. und rückt die dort 

geiiusst'rten Gedankt'n in allgemeinne Zusammenlliinge. Der iiste!Teichische ~[ini

ster ülH'rwachtt' schon vor Beginn der sogenannten Langen Tagsatzung VOll Zürich 

aus dt'n Laufdt'r Dinge in der Scll\\'(·iz und steuerte danach zusammen mit Capodi

stria, dt'1ll Vertrett'r des russischen Zaren, die weitt're Entwicklung. 2 Ein Appell an 

fremde Schit'dsrichter hallt' zwar t'twas Anrüchiges, doch geschah t's zu einer Zeit, da 

die Schweiz Spielball fremder Intt'resst'n war ,,'ie kaum jemals in ihrer Geschichte, 

und als eben das grosst' \\'allfahren an dt'n europäischen Kongress zu \I\Tit'n anhob. 

Offenbar hofTte Troxler anfangs Februar noch, mit seinem «Sendschreibel1» einseiti

gt'n Entscheidungen in Luzt'rJ] cntgegenwirkt'n zu können, bevor t's zu spät sei. Er 

suchte nämlich einen Standpunkt «in der )'[ittt' zwischen dn Gegenwirkung von 

zwt'y Seitel1». Sein und seiner Gt'sinnungsgt'nossen \'on der Landschaft Bemühen war 

jedoch zwecklos, denn die Junkerpartt'i, gt'führt \'om Schultht'issen Vinzenz Rütti

mann, dem «kleinen Bonaparte», schuf mit dem Staatsstreich vom 16. Februar 1814 

vollendete Tatsachen. Troxlers Flugschrift «Ein "'ort bey Umbildung eines Frey

staates von Eint'1ll st'iner Bürger» von :\nf:mg ~!ärz, das t'rwt'itertt' St'ndschreiben an 

Lebzeltern, liest sich also auch wie ein ~[anif'tost gegen die von den Luzerner.Junkern 

gewalttätig eingeleitt'te Restauration. Es soll hil'r nicht näher daraufcingetrcten wer

den, wie spiiter, wiihrend der Rcgt'llerationszeit. politische Gegner dem radikaldemo

kratischen Troxlcr seine IBq gctant'n kritischen Acusserungt'n über demagogisch
dcmokratische Exzesse dn ?-.!t'Clialionszeit, vorrückten, um ihn zum Opportunisten 

zu stempeln. 3 V\'er die jeweilige Zt'itlagl' clbjektiv zu deu ten versucht, wird seine Hal

tung von 1814 entsprechend beurteilen. Tatsache ist, dass er damals auch das persön

liche Risiko nicht scheute und sich keineswegs den neuen \'erhältnissen anpasste son

dern den Kampf unentwegt mit t'iner \witeren Flugschrift fortführte: «Die Frt'iheiten 
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und Rechtsamen der Kantonsbürgerschaft Luzerns nach dem Laufe der Zeiten». 
Darin pochte er noch eindringlicher auf die ursprüngliche Gleichheit aller Bürger 
gegenüber jeglicher Aristokratisierung und nahm auch seinen vorherigen herben 

Tadel an der Mediationsregierung ein Stück weit zurück. 4 Ja, Ende März hob er die 
Streitfrage gewissermassen zusätzlich auf «Bundesebene», indem er diese neue Flug

schrift dem Bürgermeister des Vororts, Reinhard in Zürich, mit einem Begleitbrief 
zuleitete 5. Nun liess jedoch die misstrauisch gewordene luzernische Obrigkeit die 
Landschaft schärfer überwachen - die Akten des Polizeirates sprechen von dauernder 
Erforschung der Stimmung im Volk - und unterband im April jenes Jahres eine 
bereits anlaufende Unterschriftensammlung unter eine massvolle Petition für die 

Selbstbestimmung des Volkes, hinter deren Abfassung man Troxler vermutete 6. Es 
folgten Verhöre der Unterzeichner, Hausdurchsuchungen und Verhaftungen. Am 

22. Mai 1814 wurde auch der Landarzt Troxler unter einem gewaltigen Volksauflauf 
festgenommen - einige wollten ihn gewaltsam befreien - und für fünf Wochen zu Sur
see in Untersuchungshaft gesetzt. Es ist hier nicht der Ort, näher auf das langwierige 
und umständliche Untersuchungs- und Gerichtsverfahren einzutreten. Höchstens 
wäre die Gewandtheit Troxlers, mit der er sich, im Unterschied zu verschiedenen 
Mitangeschuldigten, aus der Sache zog, zu vermerken 7. Er wurde nicht prozessiert. 

Aber dagegen, dass ihm die Verfahrenskosten auferlegt wurden, reichte er anfangs 
Oktober ein Revisionsbegehren ein, und gleichzeitig ersuchte er um einen Pass 
zwecks einer Reise nach Wien. Kurz vor seiner Abreise veröffentlichte er noch eine 

dritte Flugschrift: «Nachtrag zu der Schrift: Die Freiheiten und Rechtsamen der Kan
tonsbürgerschaft Luzerns», die auch Begründung und Wortlaut jener inkriminierten 
Petition enthielt und offen Protest erhob gegen die «inquisitorischen Verhöre», die 
Prozeduren und Urteile. 8 Welches der Hauptzweck der unvermittelt und ohne Rück
sicht auf das eingeleitete Revisionsverfahren unternommenen Reise nach Wien mit 
der ganzen Familie war, ergibt sich aus dem als Nr. 3 publizierten Text9. 

In der Einleitung zu der nachfolgend abgedruckten Flugschrift nennt sich Troxler 
übrigens mit Namen und fügt an das eigentliche Sendschreiben an den österreich i
schen Geschäftsträger mit seinen luzernischen Anliegen eine gewichtige geschichts
philosophische und staatstheoretische Betrachtung an. Die Überlegungen zur luzer

nischen Verfassungsrevision betonen insbesondere die Mittlerfunktion der sogenann
ten Munizipalorte. Man erkennt seine Absicht - zwischen Revolution und Restaura
tion - den vermittelnden Ausgleich mit Hilfe des munizipal-bürgerlichen Elements 

im Staate zu finden. Er ruft einer vertieften Besinnung auf Ursprung und Ziel eines 
echten Freistaates und verweist auf den Bildungstrieb des eidgenössischen Volksgei
stes. IO Hier stellt sich bei ihm, wie bei andern Zeitgenossen, die Frage, ob die 
ureidgenössische Freiheit der Gemeinschaft der aufklärerisch-individuellen 
Freiheit der Französischen Revolution gleichgesetzt werden könne. 
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Hier übergebe ich dem Publikum ein von mir am ersten Februar diesesJah
res*)an Seine Exzellenz den Hrn Ritter von Lebzeltern k. k. östreichischen 
Minister in Zürich erlassenes Sendschreiben. Seine Veranlassung und Ange
legenheit wird aus ihm selbst klar. Daß von den Parteyen des Kantons sein 
Inhalt entstellt, und seine Absicht mißdeutet ward, würde mich wenig 
bekümmert haben, wenn nicht die Wirkung, die mir allein am Herzen lag, 
vielleicht selbst dadurch gelitten hätte. 

Was ich, und zwar in einem Zeitpunkte, der, wie die seither erfolgte 
Umwälzung zeigt, für die hier berührte Angelegenheit der kritische war, in 
der Mitte zwischen der Gegenwirkung von zwey Seiten eigentlich wollte, 
stelle ich nun, obgleich die Zeit mein Bemühen zu vereiteln scheint, nur um 
der Wahrheit und Güte der Sache selbst willen, die ich übrigens nicht für 

vergänglich halte, freimüthig an's Licht. 
Die dem Schreiben nachfolgenden Blätter mögen darthun, daß es außer 

und über den besondern Stützpunkten, die Zeit und Ort meiner Idee geben, 
noch tiefere Gründe sind, in welchen ich mich umsah. Die aufgestellte 
Ansicht des Freystaates überhaupt mit der besondern Würdigung seines 
Rechtes und seines Baues dürfte, wenn sie anders Probe hält, von noch grö
Herrn, als dem hier zunächst geltend gemachten Werthe, und selbst geeignet 
seyn, mehrere ebenjezt im Wurfe liegende wichtige Fragen zu lösen. 

Was endlich in nächster Beziehung auf den Kanton Luzern gesagt ist, 
könnte mit Beschränkungen auch auf andere Kantone, und auf die ganze 
Schweiz anwendbar seyn, da die Bewohner dieses Landes vorzugsweise zu 
Handel, Kunstfleiß, Kriegsdienst u. s. f. zu eigentlicher bürgerlicher Größe 
bestimmt zu seyn scheinen, und doch wohl nichts anders als, die Bestim
mung eines Staates den Grundton seiner Verfassung und Einrichtung ange
ben sollte! 

Die hin und wieder außer der Sprache des gemeinen Lebens gewählte 

Bezeichnungsweise mag nebst der Natur des Gegenstandes meine Absicht, 
ihn nur von seinem eignen Wesen aus und in möglichster Kürze zu behan
deln, gegen ungerechten Tadel rechtfertigen. 

Münster im Argau den Isten März 1814. 

Dr. Troxler 

*) Also ehe der Vermittlung von Stadt und Land des Kantons Lu::.ern bezweckende Reparti
tionsvorschlag von Sr. Excellenz Hrn von Reinhard öffentlich bekannt geworden. 
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Ne cherehes pas a concilier des pretentions, 
gue l'ambition et les vices de deux parties ne 

feroient gu'eterniser. L"tmigue moyen de les 

detruire est de favoriser I'etat mitoyen, et de Je 
rendre aussi puissant. gu'il peut I'etre; c'est 

dans cet etat, gue vous trouveres le plus de 

moeurs et d'honnetete. 

ANACHARSIS. 

Liebe zum Vaterlande, und Vertrauen auf Ihren reinen und edeln Eifer, mit 

welchem Sie das Ihnen von Allerhöchster Seite übertragene, für uns so wich

tige Werk betreiben, können alleine mir, einem Einzelnen und Ihnen Unbe

kannten, den Muth geben. an Sie ein freies und wahres \Vort zu sprechen. 

Ich will nicht das Wort führen für einen sich vereinzelnden Egoismus, 

obgleich ich in diesem Augenblicke, da es um einen Verfassungs-Entwurffür 

unsern Kanton zu thun ist, auch als Abgeordneter eines kleinen Municipal

orts vor Ihnen hätte erscheinen können. um dessen Ansprüche und Interes

sen vorzutragen. Erlauben Sie mir vielmehr gewogenst Etwas im Allgemei

nen über die Municipalorte des Kantons zu bemerken, was vielleicht nicht 

nur zur gehörigen Würdigung derselben, sondern auch selbst zur richtigen 

Constituirung des Ganzen bey tragen könnte. Da ich mir nicht vorstellen 

kann, daß es im Sinne der gerechten und weisen Geister, von welchen die 

neue Begründung unserer Verfassung ausgehen soll, liege. dieselben schlech

terdings aus dem urkundlichen Rechte zu entwickeln: so werde ich mich vor
züglich auf das Geschichtliche und Natürliche beschränken. 

Ohne in die Spannung zwischcn sogenanntcr alten und neuen Ordnung 

der Dinge einzutreten. ist zuvörderst soviel gewiß. daß die Municipalorte, 

strenge genommen. weder dem einen noch dem andern dieser Gegensätze 

,angehören: und. wie die Erfahrung lehrt. weder dem revolutionairen noch 
dem contrerevolutionairen Prinzipe huldigten. VOll jcher waren sie 
bestimmt, die festen, nie schwankenden, obwohl stets von der einen oder 

andern Seite mehr oder weniger bedrängten und beengten vVendepunkte, 

und somit die eigentlichen Axen unsers kleinen Staates zu bilden. Schon in 

der ursprünglichen. weder rein demokratischen noch rein aristokratischen 

Verfassung hoben sie sich auf dem Lande neben der Stadt. als eben so viele 

Pflanzschulen von einer durch edlere Popularität republikanisch gemäßigten 

Civilisation empor. So wie sie nämlich einerseits der Kraft der Schwere dem 
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rohen Striiuben gegen das Urbarwcrden durch ihre angeerbte höhere Kultur 

und zunftgemälk Ind ustrie en tgegenwirk ten: so hiel ten sie anderersei ts den 

leicht beweglichen Sinn der Stadt und ihre üppigen Triebe durch ihre soge

nannten altväterlichen Sitten, ernsten Gebräuche. und unbezwingbaren 

Gewohnheiten zurück. Dies Verhältniß war sehr natürlich. und nirgends 

heimatlicher als im Kantone Luzern. der \'Crmöge seiner physischen Lage 

den Uebergang \'()l1 den Bergen in die Thäler. und von den demokratischen 

Ländern in die aristokratischen darstellte. Ich verweise auf die Hochgebirge. 

wo nur noch die Hütten einzeln und zerstreut stehen: dem Seegelände zu 

gruppiren sie sich: in den Gauen entsteigen Dörfer dem Boden. selten noch 

ein Flecken ohne I\Iauer. oder ein Städtchen mit zwey Thoren: doch immer 

mehr dem Argau zu. bis endlich in dessen Ebenen die 1\1unicipalorte das 

ganze Land reihenweise in allen Richtungen durchlaufen. So die Natur: und 

wie diese. die l\lcnschen. und nach diesen scheint es mir die Rechte und 

Ansprüche. Welche Urkunde geht denn über diese Urkunde. die sich endlich 

doch in allen Reichen und Staaten in der ganzen Geschichtsfolge geltend 

macht? Zwar mag oft menschlicher Eigensinn und menschliche Eigensucht 

diese Bibel der Völker. dieses ewig alte und ewig neue politische Testament 

verfälschen oder gar aufheben: so bricht es doch über kurz oder lang gewiß 

wieder zu Tage. und spricht sich aufs neue mit Nachdruck aus. 
Dieses Naturgesetz scheint mir aber in unserm Kanton schon frühe über

sehen. oder vergessen worden zu seyn: und dieß erkläre ich mir so. Die Stadt. 

anfänglich selbst nichts anders. als die erste und mächtigste der Municipal

städte des Landes zwischen dem See und Argau. in ihrem gesunden natürli

chen Triebe bestrebt. als solche. sich als Damm der nahen Demokratie entge

genzusetzen. entwickelte. indem sie sich über ihre Schwestern allmählig 

immer mehr und mehr erhob. und ihre Interessen in einen Kreis von Fami

lien zurückzog. die Aristokratie endlich zu solch' einem Grade. daß die 

Municipalorte ihr gegenüber immer tid;:r zurücksinken mußten. Beobach

tete auch die Landesgeschichte in ihrer Ofknkundigkeit größtentheils. wenn 

sie von Schmälerung. Herabsetzung. und Entblößung dieser Orte zu spre

chen hatte. ein staatskluges Schweigen. und dürfte eine \\'ahrheit der Art 

durch das Unmerkliche eines leisen Ganges. welches dergleichen Verände

rungen nicht wie eigentliche Umwälzungen in die Augen fallen läßt. leicht 
oberflächlicher Betrachtung entrückt werden: so ließen schOll der Abstand. 

in welchen solche Orte endlich gegen den Hauptort zu stehen kamcn, und 

der Unterschied zwischen ihren ehemaligen und gegenwärtigen Verhältnis
sen auf eine Behandlungsweise schließen. die dem \\'esen und der Bestim

mung der Municipalorte nicht angemessen war. Die Stadt stand am Ende 

da, als die einzige Stadt. auch wirklich ausschließungsweise so genannt, ver-
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größert, bereichert und geschmückt durch Vorrechte, die am Ende in immer 
engerm Kreise sich zusammenzogen, so daß sie durch diese Begränzung 
selbst geHihrdet nur mühsam und eifersüchtig gegen die ausgeschlossene 
Menge, welche nun den Verlurst im Besitze erkannte, behauptet werden 
konnten. Außer der Stadt gab es nichts mehr, als Land: und da lag die Kluft, 
welcher der böse Geist der Zwietracht entstieg. der nun frei waltete, weil die 
Bindungsmittel ihrer natürlichen Stärke beraubt waren. Die Stadt hatte 
außer ihren Ring-Mauern keine Mauern mehr, und das Land sah mit desto 
größerer Scheelsucht die nun so auffallend scharfe Scheidung. Das Blatt des 
Schicksals wandte sich: die Revolution trat ein. Nie hätten wir sie in so gräß
lichen Zügen gesehen, nie das Volk in seinem so ungeheuren Uebermuthe, 
wie es wohl kaum ein anderer Kanton sah, hätte die vorige alte Regierung 
ihre Vormauern, die Municipalorte mehr mit schonender väterlicher Hand 

gepf1egt, wie sie es um ihrer selbst und des unzertrennlichen Vortheils des 
Landes willen hätte thun sollen: denn der Vortheil, der wahre, wohlverstan
dene, eines Landes ist stets auch der der Regierung. Allein das Volk sah sich 
durch kein Land mehr mit seiner Regierung vereinigt. nicht mehr durch eine 
Abstufung von Beamten und Stellen auf die Hoheit bezogen, wie in Monar
chien. Es fühlte die Regierung nur noch als eine ihm fremdartige Gewalt: 
Zutrauen, Achtung, Liebe zu ihr waren dahin, weil es keine Verwandschafi, 
keinen Verband, keinen Bezug mehr gab. 

Dem innern Zerfallen kamen nun Einwirkungen und Begünstigungen von 
Außen entgegen, und das Land trat an die Stelle der Stadt, nur seinem 
Wesen nach ungebundener, unwissender, gewaltthätiger und verderblicher 
wirkend. In keinem von Natur zur reinen Demokratie berufenem Staate sah 
man eine solche Reihe von beleidigenden und unzweckmäßigen Verfügun
gen, 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 demagogischer Form, indem sie den rohen 
Volkswillen souverainisirt. 

Doch ich schweige von Thatsachen, die uns leider nur zu wahr in Erinne
rung und Augen liegen: soviel nur, und durch geschichtliche Belege meine 
Behauptung zu stützen, daß in diesem Kanton der Umschwung von einem 
Extrem zum andern durch die Hintansetzung der Municipalorte, welche 
sich das Land, wie die Stadt, zu Schulden kommen ließ, bedingt ist. 
Dadurch, daß dieselben Municipalorte, so wie von der alten Regierung nur 
als Land, von der neuen hingegen wieder nur als Stadt, angesehen und 
behandelt wurden, häufte sich nicht nur ein volleres Maaß von Druck und 
Ungunst auf sie. Sie verloren nicht nur Alles, was ihnen zu ihrer besondern 
Existenz und zu ihrem Gedeihen nothwendig und ersprießlich war; sondern 
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so wie die Bildung und der Wohlstand derselben sanken, indem sie untergra
ben waren, gi eng auch ihr Einfluß und ihre wohlthätige Einwirkung aufs 
Ganze zu Grunde. Wie vorhin der Städter, hatte nun der Bauer, ja auf eine 
noch weit gröbere und lähmendere Weise Alles an sich gerissen. Von den 
höchsten Regierungsstellen an bis zu den handwerksmäßigen Beschäftigun
gen herunter wurde der Bürger, der sich nicht zum dienstbaren Werkzeuge 
der Volksumtriebe und pöbelhaften Zwecke hergab, verdrängt. Bey den 
eben so unsittlichen als einsichtslosen und ränkevollen Volkswahlen, die 
meistens nur von den frechsten Intriganten beherrscht wurden, und im 
Grunde die Quelle alles Unheils, eigentlich die Base der Repräsentation des 
Eigensinnes, und des Uebermuthes, der engern Begriffe und aller verderbli
chen Leidenschaften des gemeinen Haufens waren, bey diesen Wahlen stieß 
die tobende Masse den bescheidenen und gesitteten Bürger zurück; und 
schloß ihm den Weg zu Verrichtungen, zu welchen er berufen war, während 
der Anmaßungsvolle oft mit allen der Menge schmeichelnden Lastern Behaf

tete, aus der Scheune oder vom Pfluge weg, wie im Sturm, zu den höchsten 
Würden emporgetragen wurde. Selbst die höchste Behörde des Kantons 
bewies bey manchem Anlaß ihre Abkunft und ihre Abhängigkeit. Nicht sel
ten fast sinnlos gegen die höhern Ansprüche der Wissenschaften, Künste und 
Handwerke, gegen die Vortheile des merkantilischen Verkehres, und die fei
nern Genüsse des geselligen Vereins, gegen viele Wirkungen der Civilisation 
und Religiosität, gieng ihr Streben endlich beynahe dahin, den Baum des 
Lebens umzukehren, und alle Stände dem Stande, der zwar als Grundlage 
aller übrigen achtenswerth und ehrwürdig, doch dem Wesen seiner ungeisti
gen Beschäftigung nach ohne unmittelbare Prätension auf das Höchste seyn 
sollte, unterzuordnen und unbedingt zu unterwerfen, so daß unsere Regie
rungskunst bald ein ganz entgegengesetzter Versuch von all' Dem, was je 
Menschen in geselligen Zuständen angestrebt, eine Tendenz das von Natur 
Niedrigste über Alles zu erheben, geworden wäre. 

Ich enthalte mich jeder fernern Darstellung dieses Zustandes, von wel
chem Sie wahrscheinlich durch seine noch vorhandenen Wirkungen eine 
anschauliche Erkenntniß werden geschöpft haben. Erlauben Sie mir 

dagegen, H. H., nun Ihre Aufmerksamkeit auf die aus diesen Erfahrungen 
deutlich hervorgehende Wichtigkeit der Municipalorte noch näher hinzulen
ken. 

Sie sehen die Gesandten eines entzweiten Völkchens vor Ihnen, wovon die 
eine Partie bey Ihnen für die ältere, die andere die neuere Ordnung der Dinge 
Fürsprache einlegte. Da nun aber die Natur des Landes zeigt, und die 
Geschichte lehrt, daß beyde sich von einem Urzustande, in welchem am 
sichersten der lebendige Herzensschlag der von Menschen unverrückten 
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Bestimmung desselben erkannt wCTden kann, nach zwey Richtungen ent

fernt habClL indem einmal die Stadt und einmal das Land in ihrem unnatür

lichen Uebergewichte das gemeine Beste beeinträchtigen, und durch ihr 

unnatürliches Verhältniß ihren eigenen Bestand wechselweise gefährdeten: 

so scheint mir eben die Auffindung eines sie beiderseitig bindenden und in 

ihren cxcentrischcn Bewegungen zusammenhaltenden l\Iittels die Haupt

aufgabe zu seyn: und unstreitig wäre dies Mittel um so beruhigender und 

versicherender, je tiefer es in dem Charakter der Bewohner und dem eben 

sowohl urkundlichen als natürlichen Zustande des Landes begründet läge. 

Ein solches Mittel liegt nun nach meinem Erachten in den Municipalorten, 

und besonders, wenn ihr besserer Geist, der mehr auf ihre Stellung zwischen 
Stadt und Land, als auf ihr bloß lokales und temporelles Privatinteresse 

gerichtet seyn sollte, wieder aU(~Tweckt, ermuntert. und in einer schicklichen 

Organisation gesichert würde. liegt doch ofknbar ihrer Entstehung selbst, 

als einem von l\lenschen unabhängigen \\'erke. diese Bestimmung zu 

Grunde. 

Es ist gewiß, daß die öffentliche Ruhe und Ordnung unsers Kantons eben 
so wenig in der ausschließenden Herrschaft dCT Stadt, noch der des Landes 

hinreichende Bürgschaft haben: denn wie würdejene bey unsern beschränk

ten Hülfsquellen sich aufdie DauCT gegen das gesammt widerstrebende Volk 

zu behaupten wissen. Und immer mehr und mehr würde das Land in seiner 

demagogischen Form Ungerechtigkeiten und Verwirrungen ausbrüten, so 

wie sich selbst mehr und mehr \'erwildern und entsitten. Fiele das Ueberge

wicht auf diese oder jene Seite, am Ende gleich viel: so wäre der Stoff zu 

unauf11örlichen Reaktionsversuchen gegeben, die gelingend oder mißlin

gend, nie zur seligen Mitte zurückführen könnten. Die Rückkehr zur ehevori

gen alten Ordnung der Dinge enthält wirklich den Keim zur vorhandenen 

neuen für die Folgezeit, und eine schlägt,je nachdem dCT Geist der Zeit weht, 

leicht in die andere um: denn keine hat den unzweideutigen zufriedenen 

Gemeinsinn für sich. Eine vergangene Ordnung, die ihren Lebensfilden aus

gesponnen, hat nur Liebe und Treue noch in der Erinnerung: im wirklichen 

Leben hingegen geht wahre Ordnung nur aus Liebe und Treue hervor. Es 

muß zwar etwas Höheres seyn, über die Begriffe und Vermögen des Volkes 
Erhabenes: aber das Volk muß dieses doch als eine ihm befreundete, ihm 

wohlwollende, und zum Wohlthun Einsieht und Kraft besitzende Macht 

anerkennen. Daher ist die erste Bedingung, daß ein Uebergang aus allen 

Klassen und Ständen, die unter uns nur als solche und nicht als Privilegien 

wohlthätig seyn können, möglich sey, daß die Eigenschaften, die der Staat als 

Lebensorgane unumgänglich fordert, eben so wenig durch leere Formen oder 
Personen nur repräsentirt, als \'on einer geistlosen Menge gänzlich abolirt 
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wnden: denn in heidem Falle existiren sie in dn That nicht. Zur Existenz 

können sie aber nur gebracht. und auch nur dadurch \Trhürgt wnden, wenn 

eincrseits die l\löglichkeit der Entbindung solchn Eigenschaften dem gan

zell Stamme gesichert. aber eben diese Eigenschaften zur Bedingung der 

Ausscheidung aus der 1\lasse gemacht. und die höchste Behörde selbst ins 

Interesse gezogen wird, nicht daß Emporkommen blinder Rang und 

Herrschsucht. sondern wahren Berufs zu begünstigen. Dazu bedarf es aber 

der Aussöhnung der unter sich ringenden Parteycn und der Vermittlung, 

und wenn das Land der Körper. die Stadt das Haupt ist. so stellen die Muni

cipalorte eigentlich das Herz unsers Landes vor. Da durchdringen und ver

schlingen sich die widerstrebenden Elemente von oben und unten friedlich: 

und wird ein lebendiger Kreislaufzwischen beiden erhalten, so daß das Eine 

höhere Gaben empfangend gerne und willig Das wieder gieht. ohne welches 

auch jenes nimmer bestünde. Durch diese 1\littclOl"gane wird es auch allein 

möglich, was in 1\lonarchien eigentlich Klassen lind Stände sind, deren wir 

im Grunde keine habnL die aber als Gliedn injeder Staatsmaschine in einer 

gewissen Form nöthig sind, zu ersetzen, um durch ein lebendiges Gebild den 

todtcn Zwischenraum zu erfüllen. an dem wir bisher bald chronisch, bald 

akut krank lagen. Es käme daher besonders darauf all, die 1\lunicipalorte in 

ihrer Richtung zum Volke zu eigentlichen Städten der Bezähmung, der Ver
sittlichung, der Industrie, einer den \\'issenschaften und Künsten sich 

nähernden Beschäftigung, eines etwas freiern und feinern Lebensgenusses, 

kurz der Volksbildung und Volksyeredlung zu machen, andererscits abcr in 

der Richtung nach oben zu Pflanzschulen der eigcntlichen Stadt. zu Quellen 

ncuer frischen Kräfte, zu Schutzwehrcn gegen alles Verderben, was von oben 

und außen kommen kann, zu schlichtenden \Vendungspunkten der sich 

durch sie kreuzender Rechte, Interessen und Einflüsse u. s. f. Sie sind an sich 

die Stützen des Beharrens bey der urkundlichen Akte und die Mittel des 

Fortschreitens in der natürlichen freien Entwickelung und ihrn gebühren

den Würdigung und Benutzung, die Punkte des Vnkehres zwischen dem 

edlern beflügeltern kosmopolitischen Leben der Bürger und dem ihm zu 

Grund liegenden feststehenden eigentlichen patriotischen Daseyn. 

Hier wäre ich nun nahe daran, dieser allgemeinen Idee Gestalt zu geben: 

aber mir schaudert vor dem Versuche eines Constitutions\'orschlages. Sehe 
ich auch nicht Dieses als ein wahres Geschenk der Vorsehung an, wozu sie 

bereits höhere und würdigere Organe ausersehen. \'01" welchen ich mich 

beuge: so machten mir die vielen unberufenen Solonc, die in leeren Formen 

nur die Leerheit ihres eigenen \\'esens zu Tage fordern. es widrig: und ieh 

fange schon an. mir Vorwürfe darüber zu machen. daß ich so \'iel wagte. 

Doch konnte ich es mir nicht \'ersagen in diesem entscheidenden Augen-
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blicke und in den wel1lgen freien Stunden. die rDir von Berufsgeschäften 
bleiben, eine Idee, wie sie sehen, nur eine, und doch noch nicht klare 
genug, an Sie auszusprechen, im Vertrauen auf ihre tiefen Einsichten, daß 
Sie wohl mehr daraus entbinden können, als ich darein zu legen ver
mochte, und daß Sie auf jeden Fall eine wahrhaft reine und freie Stimme 
unter dem Geschrey der Sie unHobenden Parteyen nicht ganz überhören 

würden. 

Est enim Respublica vita quaedam Civitatis. 
ARISTOTELES 

Will sich irgend ein Ding wahrhaft ver:iüngen. so muß es nicht bloß nach dem 
Gesetze todter Schwere zurücksinken auf eine durchlaufene tiefere Stufe sei

nes Daseyns. sondern es muß mit der allem Lebendigen eingebornen Kraft 
des Kreislaufes sehnsüchtig nach höherer Entwicklung zurückkehren bis in 
den Quell seines Ursprunges. Timt es dieses nicht. was leistet ihm denn die 
Gewähr, daß es nicht anhebe mit einem im Laufe der Zeiten in ihm entsprun
genen Gebrechen, mit einem Keime zur Verderbniß, der denn dem gesunden 
Stamme aufs Neue eingepfropft nur um so rascher und wilder die alten Uebel 

hervorbringen müßte! 
Im Quell seines Ursprungs offenbart sich dagegen einesjeden Dinges reine 

und ungetrübte Natur: denn in ihm spiegelt sich weißsagend der Geist seiner 
Vollendung ab: da wird die unsichtbare Natur eines Staates auch zuerst 
sichtbar, und aus ihm entbindet sich in einer nothwendigen zusammen

hangenden Folge die Reihe seiner Ereignisse, Begebenheiten und Thaten, 
die alle selbst nur eine Art symbolischer Erscheinung seines anfanglichen 
verborgenen Charakters sind. Von diesem Grundakt, in welchem eine Art 
bewußtloser Erkenntniß seiner Bestimmung liegt, muß alle Läuterung, alle 
Besserung, alle Vervollkommnung eines Staates, wie eines einzelnen organi

schen Wesens ausgehen. So lag auch Roms wilder Kriegsgeist und gierige 
Eroberungssucht in dem ersten Bande, das die zusammengef10ssenen Räu
ber vereinte: so Griechenlands Milde. Heiterkeit und schöne Kunst in seinen 
zur edeln Bildung emporstrebenden Kolonien u. s. f. 

Die ursprüngliche Verfassung ist der Embrio, aus dem sich der Staat mit 
seinem Rechte zugleich auf eine der gemeinsamen Gattung aller mensch
lichen Gesellschaften gleichförmige gesetzmäßige Weise entwickelt, dem 
sich alle Folgezustände in den verschiedenen Zeiträumen organisch entbin
den. - Und nur wer das Geheimniß der Schöpfung eines Staates einzusehen 
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vermag, ist auch im Stande sein Rechtsvcrhältniß zu durchblicken und 

gebührend zu würdigen. 
Das Rechtsverhältniß überhaupt. bisher noch fast allgemein. doch mit 

Unrecht von der lebendigcn Individualität der Staaten getrennt. geht bis in 
diese Tiefe zurück. Wer aber das Recht vom Staate getrennt. und oberfläch

licher, als wir hier fordern. aufTaßt. wird ewig in dem Widerspruche VOll zwey 
Rechten, nämlich von dem natürlichen und urkundlichen Rechte. zu verwei

len verdammt seyn. ohne selbeje sichern zu können: und wenn er nicht gera

dezu das eine Recht dem andern opfern will. was wieder das höchste Unrecht 

wäre, wenigstens gezwungen seyn, im Gegensatze das eine als ein gerechtes 
Unrecht, und das andere als ein ungerechtes Recht neben einander bestehen 
zu lassen. 

Vergeblich wird versucht, eines dieser Rechte in das andere aufzulösen, 
oder von ihm abzuleiten, so lange sie bloß in ihrer todten Außenseite, die kei

nen heilenden Balsam hat, nur im Begriffi.\ und nicht in ihrer lebendigen 

Durchdringung im Staate, im \Vesen erfaßt werden, so lange nicht der Staat 

selbst, als der Organismus eines Lebensprozesses angesehen wird, von wel
chem diese zwey Rechte nichts anders als die Gegensätze in der Wechselwir

kung darstellen: daher denn ihre Verschiedenheit in der Erscheinung, und 
doch die Forderung, sie wissentlich zu einen, wie sie es an sich sind. 

In dem ersten Bildungsmomente eines Staates liegt das Ansieh dieser 
Rechte. Da ist natürliches und urkundliches Recht ungeschieden eines und 

dasselbe: denn das erste und einzige Recht des Staates ist das des Werdens, 

und dieses die Urkunde aller Urkunden, gleich eigentlicher Urkunde. Das 

Seyn des Staates aber trennt sie, und zwischen das urkundliche und natürli

che Recht trit das Vaterland und die Geschichte des Staates. als eine Mor

gengabe der Vorsehung. 
Es sind daher das natürliche und urkundliche Recht, selbst in ihrer streng

logischen Trennung, nichts anders. als hohle Abstracta von dem konkreten 

leibhaften Rechte, welches Vaterland und Geschichte, ohne die als räumli

cher und zeitlicher Existenzweiseja kein Staat denkbar ist. in sich bewahren, 

so wie sie selbst nur dadurch bestehen. Deßwegen kann auch das urkundli

che Recht durch dasjenige zu Grunde gehen und umgewandelt werden, 
wodurch es selbst entsteht und gestaltet wird, nämlich durch Vaterland und 
Geschichte, während das natürliche Recht ein beharrliches ist. das aber eben 
als solches auch rein für sich in der Wirklichkeit durchaus nicht vorkommen 
kann, sondern stets das urkundliche als einen von ihm unausscheidbaren 

Beyschlag fordert, so zwar. daß wenn dieser von ihm gesondert wird, es wie 
eine vom Leibe entbundene Seele unaufhaltbar sich in seine überirdische 
Heimat verflüchtigt. 
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Das Vaterland und die Geschichte eines Staates nur von Seite des urkund

lichen Rechtes betrachtet, ganz abgesehen von dem natürlichen, werden 

selbst nur zur Kuhhaut. auf der das Gebiet des Staates steht, oder zum 

gehaltleeren Diplom seiner Betagtheit: so wie gegentheils die bloße Berück

sichtigung des natürlichen Rechtes und den fleisch- und blutlosen, von Saft 

und Kraft entblößten Geist hervorgebracht hat, wie er in den Constitutions

entwürfen, die für alle Staaten und keinen passen, vor einiger Zeit gespuckt 

hat. 
\Venn also die Staaten, die anerkannt ersten und allgemeinsten Eigen

schaften ihres Wesens, nämlich Unabhängigkeit, Selbständigkeit und 

Geschlossenheit haben sollen, so muß es ein natürliches Recht geben, das 

ihnen ihr Daseyn und ihre Fortdauer sichert, indem es selbst nichts anders, 

als ihre unmittelbare Beziehung auf die Natur ist. durch welche alle Sou

veraine als eben so viele Universa existiren, - Sollten aber gegentheils die 

Staaten auch als Individua da seyn, und nicht zerfließen, oder sich unterein

ander zerstören: so muß es ein urkundliches Recht geben, und dieses ist 

nichts anders, als die Entfaltung ihres Lebensprozesses durch Zeit und 

Raum, das hehre Denkmal ihrer Wechselwirkung unter sich und in sich 

selbst, ihr Aufstreben zu Gott. 

So wie wir von dieser, der innern Seite des Staates, durch die Betrachtung 
des Rechts, als der gleichsam dem Staate innewohnenden Seele, auf ein 

Erstes, auf ein Eines zurückgewiesen würden: so werden wir auch auf der 

andern Seite, der äußern nämlich, durch die Anschauung seines Baues eben

falls auf ein Glcich- und Selbes zurückgeführt. 

Ich bin hier zunächst der l\leinung, daß es gleich irrig sey, den Staat nur 

als ein Geistescrzeugniß. so wie ihn als ein bloßes Naturprodukt anzusehen. 

Er ist auch nicht ein \Verk, wozu etwa nur der menschliche Geist die Form, 

die Natur aber den Stoff herzugeben brauchte: denn seit Beginn der Welt 

haben Menschen noch keinen Staat weder aus dem sinnreichen Kopk eines 

Politikers hervorgehen, noch aus dem gedüngten Erdboden aufsprießen 

sehen, so wenig als in dem einen oder andern die Möglichkeit läge, dem so 

unvereinbar Geschiednen auf eine befruchtende \Veise entgegenzukommen. 

\'Vir begegnen hier ganz demselben Verhältniß, welches wir zwischen 

urkundlichem und natürlichem Rechte obwaltend gcf'unden haben, und ver
wahren uns gegen die logische Scheidung der BcgrifTe von Kunstwerk und 

Naturprodukt. und gegen den entstellten Sinn beider, nach welchem ange

nommen wird, es könne das Bewußtseyn mit seinen kalten Normen irgend 

ein wahrhaftes Ideal der \\'irklichkeit einverseelen, oder es sey andererseits 

der Natur gegeben, aus ihren wilden Trieben ein Gewächs aufschießen zu 

lassen, welches dann ein beseeltes Gepräg zu empfangen fähig seyn könnte. 
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Wohl scheiden Freyheit und Nothwendigkeit gcwissermaaßen die 

Gebiete der Kunst und Natur. doch keineswegs so, daß ein Kunstwerk ohne 

Nothwendigkeit. oder eine Katur ohne Freiheit bestehen mag. Eine ganz 

von Nothwendigkeit losgerissene Freiheit ist eben nichts anderes, als eine 

ganz inhaltlcere Form. Ich möchte sie jener Kuhhaut, und jenem Diplom 

vergleichen, von welchen ich oben sprach, so wie gegentheils eine der Frei

heit ganz entwundene Nothwendigkeit nichts anders, als einen gestaltlosen 

Stoff bezeichnen würde, welchen man sich kaum anders würde denken kön

nen, als wie ein Hirngespinst \'on Chaos. 

Mir ist stets ein Vaterland und eine Geschichte, das urkundliche und das 

natürliche Recht so vermitteln müssen, daß ohne selbe gar kein Rechtsver

hältniß, welches mit diesen Kamen unterschieden werden könnte, vorkom

men würde; so scheidcn auch Form und Stoff Natur und Kunst von einan

der, ohne daß sie dcßwcgcn selbst ja eigentlich getrennt werden dürften. 

vVer wird nicht in der Freiheit eben das Unendliche der Form anerken

nen, welches wie eine ungebundene Seele all unserm Sinnen und Treiben 

entschlüpfen würde, wenn es sich nicht an einem gegebenen Stoffe verkör

perte? - Deßwegen ist dieses Unendliche der Form die Freiheit, oder der 

Bezug, den die Staaten auf Gott haben. so zwar. daß Gott selbst in keiner 

Verfassung anders repräsentirt werden kann, als durch den Ausdruck der 

Freiheit, welche in der Bildung desselben wirksam ist. und sich ihr wirklich 

als göttliche Anordnung, Einrichtung und Gestaltung unverkennbar ein

prägt. 

Und gegentheils zeigt sich in der Kothwendigkeit. die sich in dem Bau 

des Staates verräth, die Endlichkeit des Stoffs; doch keineswegs etwa so, 

daß auch dieser ohne irgend eine Form seye, oder, was eins wäre, außer 

oder unter einer ihm bloß mechanisch angesagten Form liegen könnte, erin

nert sich doch alle Freiheit ihrer selbst nur an einer Nothwendigkeit! Dem

nach ist der endliche Stoff dasjenige Gcf()rmte, wodurch der Staat sich aus 

dem todten Meere der Natur erhebt. und seiner höhern \Veihe zuwächst. 

Die Ansicht Einiger. nach welcher der Staat als Kunstwerk, und die 

Andern, nach welchen er als Katurprodukt angeschaut wird, ist also beider

seitig eben so irrig, als die völlige Unterscheidung von einem urkundlichen 

und einem natürlichen Rechte: denn eines ist mit dem andern an ihm und 

in ihm innigst verbunden. - Es geht nämlich der Staat. wie die einfache 

Gerechtigkeit, und Gesetzesmacht aus einer geheimnißvollen und wunder

baren Tiefe des menschlichen Herzens hervor: zu seiner Begründung und 
Erhaltung muß er ein überirdischer Instinkt, Gottes Stimme gehorchend, 

und ein irdisches NaturgefühL dem Boden entsteigend, zusammenschlagen, 

sich verstehen und verbinden; nur dies ist der wahrhafte Grundvertrag, aus 
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dem die Gesellschaft entspringt. und in ihr die göttliche Ordnung, die ihr die 
gebührende Haltung gicht. 

Von selbst finden wir uns hier von zwey Seiten, nämlich von der des Rech
tes, und von der des Baues der Staaten, als ihrer seelischen und leiblichen 
Seite, aufeine gewisse Mitte hingeführt: und diese halte ich für ihren wahren 
Lebenspunkt, weil ich an ihr den Herzensschlag gewahr worden bin, in wel
chem die Blutwellen von Oben durch urkundliches Recht und künstliche 
Wirkung, und von Unten durch natürliches Recht und irdischen Einfluß sich 

begegnen. 
Und dieser Lebenspunkt, und dieser Herzensschlag der Staaten ist die 

Sclbstthätigkeit des ächten Volksgeistes, wie er sich in seiner Wirkung vor
züglich in Freystaaten oder Republiken. das ist in Staaten, welche die Ein
wirkung beider Principien. des moralischen und des natürlichen, gleichmä
ßig an sich erfahren und begünstigt haben. oder, wie ich mich früher ausge
drückt haben würde, die das urkundliche wie natürliche Recht in sich ent

wickelt haben. und gleicher Weise als Kunstwerk wie als Naturprodukt da 

stehen. 
Man hat den Genius der Staaten dadurch festzuhalten gesucht, daß man 

sich an Merkmale ihrer Verfassungen hielt, die am leichtesten in die Augen 
fielen: so theilte man einmüthig und einstimmig die Welt der Staaten in 
monarchische. aristokratische und demokratische ein: allein damit ist ihr 
Grundwesen keineswegs erfaßt, höchstens sind diese Merkmale Kennzei
chen, die nicht einmal mit dem Grundwesen in nothwendiger und unmittel
barer Beziehung stehen. 

Der treffende Unterschied muß von der lebendigen Tiefe und Lebensmitte 

aus vermessen werden. Der Unterschied, ob das Bildungselement des Staa
tes die Selbstthätigkeit des Volksgeistes übersteige, oder hinter ihr zurück
bleibe, nur dieser Unterschied dringt bis ins Mark des Wesens der Staaten, 
und giebt ihnen ihren Karakter und ihre Würde. so wie er ihren Berufund ihr 
Schicksal kund giebt. Dieser Unterschied zeigt nämlich. ob ein Staat das 
urkundliche Recht vorzugsweise entwickelt. und sich wirklich zu einem rei
nen Kunstwerk ausgebildet habe. oder denn. ob er jenes Recht im natürli
chen habe gebunden liegen lassen. und nur noch wie ein bloßes Naturpro
dukt da stehe. oder endlich. ob er beide Rechte in einem schönen Gleichge
wichte zu erhalten vermocht, und sich als eine durch Kunst bis zu einer 
gewissen Höhe veredelte Natur dargestellt habe? Aber auch diese Bestim
mungsweise des vVesens der Staaten liegt nicht in des Menschen Macht, 
nicht einmal ganz in der Macht ihrer eignen großen Individualität, sondern 
ist durch den Lauf der Zeiten und die Lage des Landes wenn auch nicht be
dingt, doch begleitet, und geht aus der Entwickelung der Menschheit über-
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haupt hervor, in welchen die Staaten selbst nur Organe vorstellen. So ist z. B. 

der Staat der \"'ilden beynahe ein bloßes Naturprodukt und Naturrecht, was 

viele Philosophen zu der grundfalschen und höchst schädlichen Bemühung 

verleitete, hier das Ideal aller Staaten aufzusuchen. Gewöhnlich ist die Form 

an sich demokratisch, weil da das physische Element vorwaltet. Der Staat 

der gebildeten Völker hingegen erhebt sich aus einer Steigerung des urkund

lichen Rechtes, und ist meistens ein wirkliches Kunstprodukt. Hier herrscht 
denn nothwendig die monarchische Staatsform, in welcher das psychische 

Princip überwiegt, vermöge dessen allein das Genie des Herrschers sich in 

freier Größe erhalten kann, so wie die Majestät selbst etwas Göttliches ist. 

Aber eben auf diesen beiden Endpunkten, welche menschlichen Einrich

tungen als heilige Schranken gesetzt sind. zeigen sich, wenn sie überschritten 

werden, die Auflösungsprozesse aller Staats-Verfassungen. 

Uebersteigt der l'vlonarch das urkundliche Recht gesetzlos. und sucht er 

von dem Kunstwerke des Staates den Stoff ganz unbedingt einer beliebigen 

Form zu unterwerfen: so wird er Despot. und das herrliche Streben ungenüg

sam mit der Ausbildung des gegebenen Vaterlandes. und dem Reichthum 

seiner Geschichte artet in einen tödtenden Universalismus aus: so wie ande

rerseits, wo das natürliche Recht das urkundliche ganz verschlingt, und alles 

Kunstathmende in dem bloßen Naturwerke untergeht. Anarchie hervor

bricht, und Nomadismus, der ganz unbekümmert um gemeines Daseyn und 

Fortdauer Alles in einen brutalen Egoismus begräbt. 

Indessen fordert die \Veltgeschichte selbst gebieterisch ein gewisses 
Schwanken zwischen diesen zwey Endpunkten, indem beide Principien an 

sich nothwendig und gut. und nur die Exzesse bös und verderblich sind. Die 

Principien selbst sind Mittel des großen Entwickelungsprozesses der 

Menschheit, der bald sein gleichmäßiges Kreisen im Frieden. bald im Kriege 

sein widerstrebendes \Vechsclwirken \"(~rräth. 

So auch in engem Sphären, und besonders in Republiken, welche, wie die 

Weltansicht und Geschichte lehren. einen gewissen Mittelzustand der Staa

ten darstellen. so daß ticf(Te unccllere Formcn durch sie in cdlere höhere 

übergehen, und aus diesen wieder durch sic in nidrig-cre wüstere zurücksin

keIl. Es lassen sich daher in ihnen auch die Grllndverhältnisse des Staates um 

so leichter und richtiger übersehcn und f('sthalten. da sie ihrer Natur nach 
den eigentlichen nothwendig und einfachen Staatsorganismus offenbaren, 

wie er an sich ist. gleichfern von dem Ueberf1uße höherer Ausbildung, von 

dem Genuß und Glanz der Kunststaaten. so wie von der Dürftigkeit einer 

beengten Entwickelung. der Freudelosigkeit und Lebensöde der bloßen 

Naturstaaten, um so mehr. da aueh Vaterland und Geschichte in ihnen eine 

Breite haben, die sich wohl überschauen läßt. 
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Dieser umfassendern Betrachtung zufolge finden sich denn auch die 

zwey Prinzipien, welche in jedem Staate liegen, und deren eines, das 

Moralische, den höhern Staaten zum Entwickclungskeime dient, so wIe 

das andere, das Natürliche, Staaten tieferer Art als erste Anlage gegeben 

wird, in jeder Republik, und zwar jenen Prinzipien der Richtung nach 
ganz entsprechend als eine zentrifugale und als eine zcntripctale Kraft, die 

jedoch um den Lebensprozeß eines republikanischen Staates zu unterhal

ten unter sich straffer gebunden, und gegenseitig gemäßigter seyn müssen. 

Es ist wohl freudig und groß. daß der Mensch sich den Fesseln der 

Natur entwinde, diese sich unterwerfe und dienstbar mache, über die phy

sische Nothwendigkeit siege: aber auch dieser Hang und Zug seines 

Wesens dürfte unbedingt verfolgt ihn besonders leicht in Republiken zu 

weit führel1. Es legte der Schöpfer schon überhaupt ein Gegengewicht in 

sclbes: auch die Natur, und das ihr Verwandte hat von Gott ihre Rechte: 

sie soll nicht unterjocht werden, denn dieB wär ihre Vernichtung: selbst 

das VortrdHichere soll ihr hinwiederum dimeI}' und die Rückwirkung des 

über sie erhabenen Menschen soll fiTunclliche Theilnahme, und sogar eine 

gewisse Hingebung an sie eine Versöhnung mit ihr enthalten. Er soll herr

schen der l\lensch, aber freywillig eingedenk, oder dmn durch eiserne 

Noth erinnert. daß das Beherrsehte sey von seinem Bein und seinem Flei

sche. 
Es ist eben so unumgänglich nothwendig. daß die Früchte der Erde aus 

ihrem Schooße entbunden. als daß die Gesetze des Geistes aus seinem 

Schachte zu Tage gefördert werden: und der Reiz, die Lust, der Zwang 

Beides zu thun ist die große Mitgift der menschlichen Natur. Aber aus der 

weiten Berufskluft, die im großen höehst entwickelten Staatsleben sich 

zeigt, und seine reiche Fülle auseinander hält, geht oft eine Spannung her

vor, die in den weit auseinander gestellten Extremen nothwendig, beynahe 

im Förmlichen erstarren muß, während sie in Republiken nur in lebendig 

freier Bewegung wohlthätig wirken kann. 

Diese gesunde Spannung werde daher auch in Republiken bis zu einer 

gewissen Schranke befördert. Ich erkenne auch, je gröBer der natürliche 
Abstand von der Bauersame bis zur Hcrrenschaft, desto eine reichere 

Mitte zwischen ihnen erstehen könne. so wie jede vollkommnere Organi

sation eine gewisse Weite der Entfernung ihrer Pole fordert, damit eine 

Reihe von Organen Raum gewinnen dazuseyn, und sich zum BeBten des 

Ganzen zu regen. Allein eine bloß mechanische Scheidung, die uns aus 

dem todten Begriffe, oder unlauterer Absichtlichkeit hervorgehen könnte, 
und ein Abstand, der nur innere Leerheit beurkundet, ist tödtliche Tren

nung. Die I\litte darf nicht uncrfüllt bleiben: nur eine tiefe und innige Ver-
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einigung aller zuvor getrennten Kräfte sichert dem Freystaate wahrhafte 
Wiedergeburt aus altem injunges Lebell. 

Der Mensch ist kein bloßer Erdkloß: ihm hauchte der SchöpfCl' seinen eig

nen Athem ins Angesicht. Er ist kein Sohn weder der Erde nur, noch des 

Himmels allein: er wird zwischen beiden, und arbeitet sich \'on Innen aus 

sich selbst heraus, nur von Außen, hinauf oder herabgerufen - Und darin 

setze ich das \\'esen eines Freystaates. das ihn \'on Staaten höherer und tiefe

rer Art unterscheidende \Vesen, eben in die unaufhaltbare Kraft der Festhal

tung dieser lebendigen i\litte, ohne daß deßwegen die im Halbkreise wirken

den Kräfte gelähmt. oder gehemmt werden. 

Und hier ist es. wo ich ein weit kräftigers \Vort sprechen möchte, als mir 

gegeben ist. für die ursprüngliche und unmittelbare Einheit unsers Freystaa

tes. - Ich will nicht mit Euch rechten über die beßte Form der Verfassung. 

nicht über die Art der Volksrepräsentation. nicht über den Gehalt der 

Gesetzgebung. nicht über tausend höchst wichtige Dinge: aber über das 

\\fiehtigste, über den Quell des Lebens und über den Grund der Erhaltung 
unsers Staates will ich noch einen. damit ihr mich nicht heschuldigt der Eng

heit der Begriffe. oder Schiefheit der Absichten. so weit ausgeholter Ablei

tung von Ansichten und Grundsätzen. - will ich - heruft'n dazu durch meine 

lebhafte und innige Uehcrzeugung . .Jenen. die es gar zu leicht nehmen, einen 

Wink geben. 

Der Bürger ist die Hauptperson im Freystaate. so daß nach einem ins 

Leben gedrungenen Ausdrucke Bürger die Grundeigenschaft aller Staats

glieder bezeichnet. und daß selbst Herr und Bauer nur besondere Verhält

nisse derselben darstellen. Denn der Herr und der Bauer sind im Freystaate 

eben das Unwesentliche, Zufallige des Bürgers. indem eines in das andere 

übergehen und sich umwandeln kann. während beide Stände von gänzli

chem Untergange in diesem Staate nur durch die nie zu \'erlierende Eigen

schaft des Bürgers geschützt seyn können. 

Würde aber die Bauersame und die Herrensehaft als zwey Stände sich \'on 

der Staatsbürgerschaft aussondern. und diese am Ende nur noch in einer von 

beiden ausgcschieclenen, zwischen der i\lacht der Herren lind dn Zahl der 

Bauern bis zur Bedeu t ungslosigkei t herabgesunkenen Klasse \Trgegenwiir

tigt: so müßten sichjene zwey Stände fixiren. und ihrer Tendenz naeh noth
wendig widrig unter sich und ungünstig aufs Ganze wirkel1. Denn es 

herrscht. wenn einmal die wohlthätig bindende Lebenskraft verloren, oder 

verdrängt ist. die tausenderley Unfug und Unheil brütende EifcTsucht der 

Entzweiten; und wechselweise und gegenseitig ist nun bald die zentrifugale, 

bald die zentripetale Staatskraft. eine äußerlich gewordene, gleichsam 

fremde tod te Kraft, die als solche übelwollen, und wehethun muß. 
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In der blühenden Jugend unscrs Freystaates offenbarte sich nur eIl1e 

Kraft, nur die des Bürgers nach zwey Richtungen: Denn eben derselbe Bür

ger war es. der beülhl und gehorchte. Gesetzgebung und Landwirthschaft 

lagen einander noch so nahe. wie wir sie im lebendigen Beyspiele des römi

schen Agrieola sahen. Der Bürger war Herrscher. und Krieger: und all die

ses waren gewöhnlich nur Rollen eines und desselben J'vIannes, die er aber 

nicht spielte, sondern lebte. - Und darin. in dieser concentrischen Staats

kraft, welche der hochbewunderte Quell des Heldenmuths, der Vaterlands

liebe, und des Freiheitssinnes. der Heerde aller republikanischen Tugenden 

war, ruht der einzige Adel unsers Stammes. der Probe hält. und auf den wir 

stolz seyn dürfen. 

Eine Bürgerschaft, noch nicht die der Stadt, oder des Landes umfieng 

den ganzen Kanton: und dieser Bürgerschaft gebührt der Preis und Dank 

der Thaten. von welchen unsere hehre Geschichte spricht. Oberherr und 
Unterthan waren zur Zeit. als man eben in brüderlichem Verein gegen 

fi'Cmde Anmaßung stritt. als man mit den Urkantonen, welchen nur die 

Sache der Freiheit heilig und theuer seyn konnte, Bündnisse schloß, noch 

Undinge: Vorzüge und Vorrechte gab es in Sachen. die den Menschen und 

seine Würde und seinen \Verth zunächst angiengen, gar keine; die Bewoh

ner schied nur die Art der Lebensweise und Beschäftigung, die durchaus 

dem Ganzen geweiht war, und ihr besonderer Einfluß und eignes Ver

dienst. 
Aus dieser ursprünglichen Bürgerschaft, als der ewigen Grundlage 

unsers Staates giengen denn in der Folge erst die Städte und Landschaften 

hervor mit ihren besondern Abweichungen, Bestimmungen und Richtun

gen, deren jede anfänglich ehrwürdig und heilbringend war, und erst dann 

hassenswerth und verderblich ward. als sie sich isolierend und mehr oder 

weniger von der \Vurzel selbst losreißend vereinzelnde Interessen hegten, 

welche endlich von der menschlichen Eitelkeit und Thorheit späterer Zei

ten zu einem solchen Grade ausgebildet wurden, daß erfolgen mußte, was 
zu unsrer Unehre und zu unserm Unglück erfc)lgt ist. daß schon [i'ühe die 

zentripetale Kraft in eine revolutionaire, und die zentrifugale in eine contre

revolutionairc ausartete --

Die Richtung der einen wie der der andern dieser Kräfte war in ihrem 

gemäßigten und gedämpften Bestreben etwas ganz Gesundes, auf weehsels

weisen Reiz, und Entwicklung des Ganzen Ausgehendes; aber wie die eine 

dieser Kräfte die andere überwältigte. oder ihr unterlag, war auch ihr 

gegenseitiges Verderben und ihr Untergang entschieden. 

So giebt uns die Geschichte Lehren durch eine Demonstrationsweise, 

durch welche, wie man sagt, sonst auch Thörichte weis werden, durch die 
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Erfahrung. Das Resultat dieser Lehre ist Folgendes: Wenn zwey Kr~ifte zum 

Bestehen und Gedeihen des Ganzen nöthig sind. und sich zu diesem Ende 

ihrer Natur nach widerstreben müssen: so ist eine dritte bindende Kraft 

unumgänglich erfcJrderlich. welche ihre ausschweifenden Tendenzen bän

digt. und sie gehörig unter sich beziehend und vermittelnd zu friedlichen 

Akten eines gemeinschaftlichen Prozesses macht. 

Und diese Kraft ist kein leeres Idol meiner Fantasie: es ist eben die 

ursprüngliche. ungeachtet ihrer Vernachläßigung und Herabwürdigung \"on 

beiden Seiten sich noch immer durch das ihr zustehende natürliche und 

urkundliche Recht. durch ihr Vorhandenseyn mitten im Staate zwischen sei

ner Natur und Kunstseite. sich als die Centralkraft bewährende bürgerliche 

Kraft. 

Zu dieser Centralkrafi. ist nun in der \Virklichkeit alles :\Iunicipale unsers 

Kantons, und somit auch der heBte Theil der ausschließend sogenann«:n 

Stadt, insofern es selbst ehemals \"on dem Kreise des \"on uns als Ccntrifugal

kran Bezeichneten ausgeschlossen. und seinem Ursprunge und scinen 

Ansprüchen nach nicht anders. als wie das Bürgerliche überhaupt zwischen 

jenem Kreise und dem der Zentripetalkraft endlich auch nur noch sehr lcise 
oscillirte, bis ihm in dem !\[omente der Crisis die uralte Bestimmung als Ver

mittelndes aufzutreten neu ward: doch keines wegs von ihm gehörig \"erstan

den. und gebührend ergriffen. 

Der Charakter des Bürgerlichen ist nun aber überhaupt dieser, daß es. so 

wie eine Geburt des l\Iittelalters. auch die mittleren Sphären menschlicher 

Wirksamkeit der hauptsächlichsten in Freystaaten würdig ausfülle, daß es 

durch den Grad seines \Vohlstandes und seiner Bildung. welche aber vorzüg

lich auf das Familienleben und die Häuslichkeit Bezug haben soll. das Ethi

sche und Physische des Volkes ausgleiche. daß es den Geist des Lebensge

nusses und des Grundeigenthums vermittle. und durch seine Beweglichkeit 

zwischen heiden die Güter des Geistes und die Bedürfilisse des Körpers 

umtausche und \Trwandlc: daher stiidtisches Gewerbe mit ländlicher Sitten

EinbIt. Anstand und Ordnung. freie lind schöne Kenntnisse und Künste, 

Handlung und Handwerke ihm als Antheil in der groBcn Haushaltung 

beschieden wurden. 

Sobald die eigentliche Bestimmung des Bürgerlichen anerkannt wird. 
bedarfes keiner fremdartigen Gewichte von besondern Interessen mehr. sel

bes in Thätigkeit zu erhalten. Dieser Stand wird vielmehr aus eignem reinem 

Interesse, vorbeugend falscher Vereinigung wie wahrer Trennung. keines

wegs eine steife Scheidewand bilden zwischen gegebnen Gebietenden und 

Consumanten und angenommenen Gehorchenden und Produzenten, son

dern dastehen als ein freundliches Band jeden todten Mechanismus zwi-
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schen unbedingt oder hart geschlossenen Klassen aufzuheben, und dem dar

aus nothwendig entspringenden Siechthum eines Freystaates zu wehren. 

Es mußte diesem Stande durch die Verfitssung. und durch ihren rechtmä

ßigen Urheber. den wir oben angedeutet habei!. nämlich dem eignen selbst

bewußten Volksgeist seine Stellung zwischen den zwey Extremen gesichert. 

und die I\lacht eingebunden werden. sich nicht nur im \Viederstreit dersel

ben selbständig aufrecht zu erhalten. sondern sie zu sühnen, und stets wieder 

von ihren Ausschweifungen auf den gesunden Mittelpunkt zurückzuführen. 

Es müßte in das eigne Interesse dieses Standes gelegt werden, zu verhüten, 

daß die fürs Ganze so nothwendige und wohlthätige Expansion und Contrac

tion, welche sich in der Periode. nicht unsers alten, sondern unsers alternden 

Freystaates in zwey abgesonderten Kasten. nämlich in Patrizier und Plebeier 

verknöcherte, nicht in ein getrenntes thierisches und pflanzenartiges Leben 

zerfalle. 

Groß wären aber eben deßwegen die Ansprüche an diesen Stand, wie zum 

Theilc schon erhellt. Er müßte den Kern der besondern Nationalität mit 

Allem, was ihr heilig und theuer seyn kann, treu und streng verwahren; er 

müßte im öffentlichen Leben den heiligen Berg darstellen. aufweichen sich 

das Volk zurückziehen. und die alte Burg. in welcher der Rath sich versam

meln könnte: er müßte die Stelle der Tribunen wie der Censoren des großen 

Roms würdig vertreten. doch ohne ihre Eifersucht. wozu auch in ihm gera

dezu kein Grund läge: durch ihn müßte der Schutzgeist des Volkes, nicht das 

Volk, als rohe Masse. repräsentirt sehn, und ihm stünde es zu, mittelst par

teyloser Haltung die entgegengesetzten Kräfte zu nöthigen. unverrückt den 

Leitstern des natürlichen Staatswerkes zu verfolgen. 

Ich weiß. man wird In der Zeit. da man den Glauben an das Gute mit dem 

Beßten verloren hat. in einem Entwurfe der Art ein chimärisches unerreich

bares Ideal finden. und zu förderst mit kalter Vertrauenslosigkeit in die Idee, 

und mit engherzigen Rücksichten auf das Vorhandene fragen: \Ver denn 

einen solchen Stand schaffen könnte? 

Er ist geschaffen. antworte ich: und zum ZeugniB rufe ich aurall Das, was 

an uns und unter uns noch GroBes und Rechtes ist: Denn dieB ist sein \Verk. 
Sein Geist. der freilich nur noch dumpf und scltCl!. lind wie der von Hamlcts 
VatlT. nur an seine Siihne sich hören läßt, ist der Schiipkr unsers Freystaa

tes, dessen zähes Leben eben die vielen schädlichen Experimcnten beweisen. 

die man nach jedem politischen Winde sich bewegend seit sechszehnjahren 

mit ihm vorgenommen hat, abgesehen von dem kalten Brande, an dem unser 

Staatskörper schon längst gelitten. 

Doch oft noch erwacht im Todesmomente die Idee der Jugend wieder leb
haft, und es steigt an der Gränze der Verwesung ein Gegenbild von dem Ent-
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wickelungsgange dem noch Lebendigen auf, um sein Wesen wieder zu rei
nigen und zu erneuern. 

In diese Erinnerung vertieft Euch! In ihr wird Euch der lebendige Gehalt 
eueres Staates, die Individualität euers Volkes klar und durchsichtig wer

den. 
Fühlt in eu ern Busen, und schaut in die Euch umgebende hehre Natur, 

die ihren erhabnen Urkarakter so heilig bewahrt hat: in dem Zuammentref
fen dieser tiefen Innenwelt und dieser hohen Außenwelt werdet ihr die 

Geburtsstätte unsers Freystaates auffinden. 
Lüftet die trüben Schleier, mit welchen Unverstand, Mißbrauch, Fremd

artiges und eigne Ausartungen sie überzog, und versenkt Euch wieder kind
lich in den anfänglichen Bildungstrieb: da werdet ihr das wahre Kleinod 
und Erbe, und das große einzige Mittel der Wiederbelebung entdecken. 
Das Geheimniß ist einfach, obgleich es Manche mit ihrem Klügeln, Erra
then, Erproben, und Umwandeln, mit allen Hebeln der Politik nicht zu 

Tage fördern konnten. 
Es giebt einen Bildungstrieb des Volksgeistes der in dunkeln Gründen 

wirkt, ehe sein Streben sich der Erkenntniß verräth, der sich auch nie ganz 
in's verständige Bewußtseyn auflöst - Und dieser Bildungstrieb muß erfaßt, 
und kann erfaßt werden, aber nur von dem, der noch ein seinem Volke ver
wandtes Gemüth hat. Dieser Bildungstrieb enthält das Gesetz, und die Pro
pheten seines 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 zu Grunde liegt. Sein Tod endlich ist seine 
trokne Uebersetzung in den Begriff; und seine Verdammniß die Auflösung 
durch staatsklugen Gebrauch. 

Wie mächtig und schön wirksam war nicht dieser Bildungstrieb unsers 
Volksgeistes, so lange er nicht fremdem Einfluße preisgegeben, und sich 
selbst überlassen, und aus und durch sich selbst wirkte! - Durch ihn war die 
Schweiz vielmehr berufen, stets ein vermittelndes Band und ein fester Kern 

im Staatenbunde zu seyn, als nach Umständen von Außen erschüttert, und 
vermittelt zu werden: und in ihm liegt daher auch für sie das einzige Mittel 
ihrer Rettung, Herstellung und Vollendung. 

So verzichte doch endlich, geliebtes Volk, wenn du deine zermalmten 
Glieder wieder aufrichten, und dem neu zu beseelenden Ganzen wieder 
lebenslustig anfügen willst, auf eitlc Künste, die deine Sache nicht sind, und 
die auch noch nichts dir Gleiches geschaffen. Nimm wahr, daß Rechte keine 
menschliche Erfindungen, keine menschliche Erzeugnisse sind. Erkenne, 
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daß Staaten weder Assekuranzkompagnien von Privatinteressen, noch Ver
sorgungsanstalten für Einzelne aus uns seyn können, daß Staats-Verfassun
gen vielmehr \'\'erke unendlicher Liebe und Freiheit seyn müssen. Ueber
zeuge dich durch die edle einfache Gestalt deines Freystaates in der Urbil
dung. daß es heilige Güter giebt, die sich nicht theilcn lassen, Güter, die gar 
nicht sind. wenn sie nicht allein dem Einen und ganz dem Ganzen gehören:
so wird sich dir wieder der Zugang aufschließen zu deinem Geiste, dem Quell 

wahrhafter Verjüngung. dem frisches grünes Leben und Segen und Friede 

entquillt. 

Anmerkungen 

1 Vgl. Götz, S. 306 fT; Spiess, Biogr. S. 107 ff.; BT 2, 10 u. 14, dazu oben Einleitung S. 23 ff. 

2 Seit dem Nov. 1HI3 waren Der Ritter \'on Lebzeltern als iisterreichischer und Graf Capo 

d'Istria als russischer Bevollmächtigter diplomatisch in der Schweiz tätig. Vgl. Oechsli, Bd. 2, 

S.13 ff. 
3 Vgl. BT 10, BI. 25. 

+ Vgl. BT 2, BI. 21 C, JO, BI. 24C 

:j KT Briefe 25.3. IHq lInd Reinhards Bestätigung vom 31. 3. 1814, verbunden mit einer leise 

zweifelnden Bemerkung betr. die Vermittlungsfunktion der :\!unizipalorte und der :Y!ahnung, 

sich mit der nell eingeführten Ordnung abzufinden, auf eine gute Verwaltung durch die Regie

rung zu vertrauen. 

6 Die unten noch zu erwähnende dritte Flugschrift liest sich tatsächlich wie ein Kommentar 

zur Volkspetition. :\lan vergleiche: «Nachtrag zu der Schrift: die Freiheiten und Rechtsamen 

der Kantonsbürgerschaft Luzerns nach dem Laufe der Zeiten" mit der Bittschrift an den Klei

nen Rat vom April 1814. Anonym. Dazu BT 2 u. 10; Spiess, Biogr. S. 114f.; Giitz S. IIoff. 

7 Vgl. Spiess, Biogr. S. 115fr. 

8 Vgl. dazu Anm. 6. 

9 Spiess, Biogr. S. 128 meint sogar, Troxler habe mit «der Komödie des Revisionsbegehrens" 

- es ging immerhin um eine erhebliche ihm auferlegte Geldsumme - den Zeitpunkt seiner 

Abreise nach \\'ien \'('rschleiern wollen, weil er fürchten Illllsste, dass die politischen Motive die

ser Reise durchschallt lInd durchkreuzt werden kiinntell. 

III Vgl. Einleitung S. 25 fr 

11 ZII Text S. 397, Anm., zum sog. «RepartitionsvOl'schlag" des Bürgermeisters Reinhard von 

Zürich als TagsatZlingspriisident zuhanden einer luzernischen Regierllngsde!egation. Es ging 

dabei um die proportionale Zusammensetzung einer luzernischen Ver!;lssungskol11mission aus 

Vertretern von Stadt und Land zum Zwecke der Revision der :\kdiationsordnung. Der Streit 

erübrigte sich, da zwei v\'ochen spüter die Junkerpartei unter Führung \'on Amtschultheiss V. 

Rüttimann durch einen Putsch die Frage einseitig in ihrem Sinne entschied. Vgl. Kas. Pf'yffcr, 

Gesell. d. Kts Luzern, 2. Teil, S. 293 ff., dazu oben Vorbemerkung. 

I~ ZU S.398. Französisches :\lotto aus Anacharsis (des Abbi' J.,J. Barthelemy (1716-1795) 

«Voyage du jeune Anacharsis,,?) mit dem Hinweis darauf, dass nur ein mittlerer Stand die 

Gegensätze feindlicher Parteien versöhnen kann und sittlichen Fortschritt gewährleistet. Dieser 

Leitgedanke wird nachfolgend im Send brief an Lebzeltern auf die politisch-soziale und kultu

relle Mittlerfunktion der luzernischen ~Iunizipalorte bezogCIl. 



Ein Wort bey Umbildung eines Freystaates von Einem seiner BÜlger. 1814 4'7 

13 Zu S. 404, Motto nach Aristoteles: «Der Staat ist nämlich in gewissem Sinne das Leben der 

Bürgerschaft.,> Es dürfte alls dem Gedankenkreis der «Politik,> stamme,J. 

H Zu S. 409. «Der Staat der Wilden». Troxler sllcht Ausbildung lind Vollcndung eines Staa

tes von seinem Ursprung her zu bestimmcn und betont die Bedeutung der Verbindung von 

natürlichem und urkundlichem Recht, von Natur und Kunst. Aber er Ichnt, ohne Namen zu 

nennen, den Staat «der \Vilden", den utopisch-idealen Urzustand, offensichtlich Rousseaus, als 

bIosses «Naturwerk>, und als Anarchie ab, ebensojedoch das übersteigerte «Kunstprodukt» der 

zum Despotismus entarteten "-Ionarchie. Kleinräumige Republiken lassen als eine Art «Mittel

stand» die Grundverhältnisse des Staates überschaubar gestalten, beispielsweise im Modell der 

vom Bü':ger getragenen römischen Republik. 

15 Zu S. 4'4. Die bürgerliche "-litte als «der heilige Berg» Refugium für das Volk und als «die 

alte Burg» Sitz des Rates. Bezugnahme auf das frühe Rom. «TribuneIl», «Censoren», jene wie 

die römischen Volkstribunen die Vertreter der Plebejer, diese die patrizische Staatsaufsicht ver

körpernd. 

16 Zu S. 4'4. Die vielen «schädlichen Experimente seit sechszehn Jahren», d. h. die schwan

kende politische Krisenlage in der Schweiz seit dem Umbruch der HelY<:tik von 'ig8. 

Verzeichnis der zur Kommentierung von Text Nr. 2 herangezogenen gedruckten Schriften 

Troxlcrs nach BT 10, BI. 24f.: 

- Ein Wort bey Umbildung eines Freistaates. ,8'4.38 S. 

- Die Freiheiten und RechtsamCI1 der Kantons bürgerschaft Luzerns nach dem Laufe der Zei-

ten. ,814. 36 S. 

- Nachtrag zu der Schrift: Die Freiheiten und Rechtsamen der Kantonsbürgcrschaft Luzerns 

nach dem LauCc der Zeite,J. ,814.22 S. 

- Bittschrift an den Kleinen Rat vom April 1814.6 S. 





Nr.3 

a) Denkschrift. 

Die Weise, wie die schweizerische Eidgenossenschaft 
ohne neue Einmischullg von Aussen durch sich selbst in ihrer 

wahren Grundlage wieder hergestellt werden könnte. 
Eingereicht dem über die Schweizer-Angelegenheiten 

niedergesetzten Kongress-Comite zu Wien imJahr 1814 
von einem Vaterlandsfreunde. 15 

b) Ueber die Schweiz. 

Von einem schweizerischen Vaterlandsfreund. 
Herausgegeben von K. A. Varnhagen von Ense. 
Stuttgart und Tübingen in derJ G. Cotta'schen 

Buchhandlung 1815. 

llnbemerkung 

Die Kühnlwit, mit df'r Troxkr dem luzernischen Sanitätsrat und df'n nachfolgenden 

Drohungen der Regierung in den Jahren 1806 und 1809 begegnet war und die Hart

niickigkeit, mit der er nun 1814 den Restaurationsversuchen derjunkerpartei entge

genzuwirken suchte, enthüllte in ihm gewissermaßen die Anlagen zum Volkstribun. 

Er verband geradezu sein persönliches Ergehen mit dem öffentlichen Anliegen, 

schöpfte, geistig überlegen und federgewandt. alle denkbaren Rechtsmittel aus, 
schrak auch vor akuten Konflikten mit Staat und Behörden nicht zurück, kurz, ein 

Mann, als Gegner nicht leicht zu nehmen, der sich aber selber auch von allen Seiten 
unversöhnliche Gegner schaffen mußte. 

Davon zeugen auch die nachfolgend abgedruckten "V\'ienerkongress-Schriftel1», 

deren Wirkung durch die \'ermittlung eines Offiziellen, des Diplomatf'n in preußi

schen Diensten und prominentf'n l'ulJlizistf'n Kar! August l'izmha,gen von Ense, sich ver

mutlich noch wesentlich verstiirkte. 1 \\'ollten die Demokraten auf der Luzerner 

Landschaft nach den am Vorort Zürich gescheiterten Demarchen noch etwas retten, 

so bedeutete ein Appell direkt an den \\'iener Kongreß eine ktzte Chance. Dazu war 

als Fürsprecher ein Mann wie Troxkr von seiner Gesinnung, von der bisherigen Akti
vitiit wie von Orts- undl'ersonenkelllltnis her geradezu priidestiniert. So erklärt sich 

wohl seine für die luzernischen Amtsstelkn überraschende Abreise um den 20. Okto
ber 1814, ohne die Erledigung des schwebenden Revisionsverfithrens betre/fend Haft 
und Verfahrenskosten abzuwarten. Es wurde vermutet. er habe auf Ersuchen seiner 

Gesinnungsfreunde gehandelt und sei von ihnen finanziell unterstützt worden, als er 

sich so zur Schar alljener gesellte, die damals mit ihren besondern Anliegen Zugang 

zu den ausländischen Staatsmännern suchten 2. Die eilige Abreise könnte sich daraus 
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erklären, daß keine Zeit verloren gehen durfte; denn nach langwierigen Beratungen 

der neuen Bundesakte hatte die 'ragsatzung zu Zürich im September ihre of1izielle 

Gesandtschaft bestellt, die im November dem Kongrefl in \\'ien diesen Entwurf zur 

Genehmigung unterbreiten sollte. Dies war der Zeitpunkt, an dem zugleich ein 

Schwarm von Nebengesandtschaften im Auftrag von Kantonen, Städten und Par
teien - untt'r ihnen nun eben auch Troxler - in Aktion trat und im Angesicht ganz 
Europas jenes unrühmlich bekannte Schauspiel helvetischer Zerfahrenheit und Zer

strittenheit in Szene setzte. Troxler scheint zunächst vergeblich einen \Veg gesucht zu 

haben, um dem auf Vorschlag des russischen Delegierten Graf Capa d'Istria für die 

Schweizer Angelegenheiten eingesetzten Komitee die Beschwerden der luzernischen 

Fortschrittspartei vorzutragen, bis ihm endlich im Dezember - zu spät für eine wirk

same Einflußnahme - der im Gefolge des preußischen Minister Hardenberg in \V"ien 

eintreffende Varnhagen Zugang zu dem Delegierten Preußens \Vilhelm von Hum

boldt Zugang verschaffte. 3 Ihm konnte er seine Denkschriften einreichen. Von die

sem Anlaß und Zeitpunkt her verfestigte sich eine währt'nd Troxlers frühert'm \Vie
ner Auft'nthalt nur flüchtig geknüpfte Verbindung zu einer dauernden Frnll1dschaft 

mit Varnhagen, von der ('in geistC'sgeschichtlich bedeutsam('r Briefwechsel über die 

kommenden Jahrzehnte hinweg Zeugnis gibt. -I Der nur wenigejahrejüngere Partner 

und Verfasser eines weitschichtigen schriftstellerischen \V"erkes gibt in seinen «Denk

würdigkeitell» auch ('in('n besondern Hinweis auf des Fr(,lllld('s erfolglose Wiener 

Mission: «Er war tätig bemüht für die Angeleg('llheiten der Schweiz, keine Arbeit 

scheuend, über di('s(' verworrenen Verhältnisse die Diplomaten aufzuklären, in deren 

Händen die Entscheidung 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 GrafKapodistrias.jener Preussens, 

dieser Russlands Stimme in dem für die Schweizersachen niedergesetzten Ausschuss 

führend, haben mir eingestanden. jene Sachen würden eine ganz andere \Vendung 

genommen haben, wenn die Angaben Troxlers früher bekannt gewesen wären.»5 

Immerhin habe dieser so viel erlangt. daß die ganz entgegengesetzten Bestrebungen 

anderer Schweizer ohne weiteres abgewiesen wurden. 6 Bei di('sen «Angelegenh('iten 

der Schweiz» dürfte es sich in erster Linie und in Fortsetzung der bereits beschriebe

nen Demarchen bei Lebzeltern lind Bürgermeister Reinhard in Zürich um die Verfas

sung des Kantons Luzern gehand('lt haben 7. In dem von Iduna Belke edierten «Brid~ 

wechsel Troxler-Varnhagen» läßt sich durch dit> erstcn N lImmern hindurch die Spur 

von Troxlers Vorstößen in \V"icn ein Stück weit direkt V('rf()lgen B• In einem Schreiben 
vom 12 . .Januar ISI J ersuchte er st>incn 1\1ittelsmann, er möge dem preußischen 
Gesandten und l\litglied dC's über dit> Schweizerangelegenheiten niedergesetzten 

Komitees Herrn von Humboldt «beiliegende Druckschrift» mitteilen. «Um ihre 

Absicht zu erläutern, wünschte ieh auch. dass Sie. wenn Sie es schicklich fanden, ihm 

auch zugleich diese paar geschriebenen Blätter einhändigen mögten»9. Götz wie 

Spiess sind sich darin einig. daß Troxler auf «diesen paar geschriebenen Blättern» 

seine Kritik an der gewalttätigen Umwälzung und Restauration in Luzern zusam
menfaßte und Postulate für eine I\Iodifikation - knapper als in den gedruckten Bro-
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schüren - fimllulierte, also gegen die Lclll"nsI:inglichkeit der Ratsstelkn, das Fehlen 

der Gewaltentrennung, das ausschlieJlliche Recht des täglichen Rates. über Leben 

und 'Tod ahzusprechen, den aristokratischen \\"ahlmodus der Repräsentanten, die 

Abhängigkeit der \\'ahlEihigkeit "on der Steuerkrafi und die Familienherrschafi, im 

weitem gegen das Ce!)('rgc\\icht und die Vorherrschaft der Stadt, infc)lgedessen das 

Eintreten für das allgemeine \\'ahlrecht, kurZlllll für eine Vert:lssung, die den «billi

gen Ansprüchen aller Klassen angemessen». und eine Regierung aus l\Iännern, die 
«des öffentlichen Zutrauens würdig erscheint» IU. 

Hinsichtlich der in dem eben genannten Brief erwähnten «Druckschrift» ist wohl 

der von Spiess geäußerten ~Ieinung beizupflichten, es habe sich um «Die Freiheiten 

und Rechtsamen der Kantonsbürgerschaft Luzerns» gehandelt, und nicht um die von 
Götz und, wahrscheinlich ihm folgend, von Belke genannten, aber erst später im 

Druck erschienenen Kongreß-l\Iemoranden ll . Schlüssig läßt sich allerdings nicht 

beweisen, ob Troxler in seinem Gepäck nicht etwa alle bis zum Oktober 1814 zur 

luzernischen Verf:lssungsfi'age gedruckten Broschüren zum jeweils nötigen Einsatz 

mitgeführt hahe, also auch «Ein \\'ort hey Cmbildung eines Freystaates» mit dem 

Bricfan Lehzeltern und den «Nachtrag zu der Schrift: Die Freiheiten und Rechtsa
men ... » mit der konzisen Darstellung der reaktioniir-restaurativen Ordnung und der 

unterdrückten Volkspetition samt der Schilderung der Gerichtsfc)lgen. 

Aus Troxlers Briefwechsel erhellt, daß es l\litte Januar zu direkten Gesprächen 

zwischen Troxlcr und \\'ilhelm von Humholdt und weiteren schriftlichen Eingahen 

kam l2 . Danach konsultiertjencr den Freund, ob er «den rechten TOll» getroffen oder 

«ein wenig zu acut» war. Er spricht ,'on seinen «:\ntithesell» gegen Humboldts The

sen. Vielleicht spürte er das Vergebliche seiner Bemühungen. ~Ian weiß ja allS 

anclern Quellen, daß Humboldt wie die übrigen ,\Iitglieder des Ausschusses für 

Schweizerfragen, also Capo d'Istria, Stein. Stratford Canning und VVessenberg, ent

gegen allem Drängen namentlich unzufi'iedener Demokraten alls den Patrizierkanto

nen, sich bewußt davon enthielten. nochmals \'erfassungsfragen aufzurollen, 

obgleich protokollarisch festgehalten wurde, «der Bundes\'ertrag sei in mehrfacher 
Beziehung unvollkommell», ja, nach Humboldts ,Ä.ußerung zum Aargauer Rengger, 

«schlecht. fehlcrvoll und den Bediirfilisscn der Schweiz keineswegs entsprechend». 

Aber: «es sei besser. sie zu lassen, wie sie sei, als durch \\'iederaufwerfen der Verfas

sungsfragen die Beruhigung des Landes in neue FtTntn zu schiehell» 13 Darum ging 

es allem voran den Groflmächten, und daher muHte sich auch Troxlers Hoflilllng, 

Luzcrns Verfassung lasse sich durch ein :\tachtwort des Kongresses, etwa im Sinne 

der gestürzten l\Iediationsordnung, demokratisieren, aufgrund der Gesamtkonstella
tion und auch angesichts der vorherrschenden ideologischen Tcndenzen als Illusion 
erweisen. Und ebenso zunichte wurden die Hoflilllngen auf eine bessere Bundesord

nung, wie sie damals in den Programmschriften einiger der politisch fortschrittlichsten 

Köpfe, der Usteri, Rengger, Laharpe. niedergelegt waren 1+, Zu ihnen gesellte sich im 

Januar 1815 auch Troxler mit einer zweiten Denkschrift an den Kongreß-Ausschuß, 
die sogleich zu einem Aufsatz erweitert, durch \'arnhagen anonym bei Cotta zum 

Druck vermittelt und von ihm wie zu Schutz und Geleit mit einem Vor-
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wort begleitet wurde l5 . Bei Varnhagen und andern führenden europäischen Publizi

sten mag Troxler die geistige Macht des Mediums Presse damals erkannt habei!. So 
ließ er sich anregen. seine Denkschriften an die Diplomaten auch in die Öffentlichkeit 

zu streuen. wobei ihm Varnhagen besonders für die Schrift übcr die Eidgenossen

schaft nicht nur Zugang zu einem renommierten Verlag verschaffte sondern sogar als 

Herausgeber für den anonymen «Vaterlandsfreund» zeichnete 16. 

Zum Vergleich stehen nachfolgend nebeneinander die knappere Kongreß-Denk

schrift und der im Verlag Cotta anfangs März 1815 herausgebrachte erweiterte Auf
satz. Dem Zweck entsprechend, konzentriert sich die vermutlich zunächst auch 
wieder Humboldt zugeleitete Eingabe ohne Umschweife auf das Hauptziel mit Stoß

richtung gegen die den Parteigeist entfachende patrizische Reaktion, durch welche 

die Mediationsordnung in Bern, Luzern, Freiburg und Solothurn bereits umgestürzt 

worden war. Gegen diese Gewaltakte ruft er die schlichtende Intervention des Kon

gresses an, indem er der drohenden inneren Spaltung die Sicherung durch die Media
tionsakte als entwicklungsHihiger Verfassungsbasis entgegenstellt: sie, zwar ein Werk 

des gestürzten Usurpators, aber «blos in ihrem Ursprunge und in ihrer Beziehung auf 
Frankrt'ich unrt'chtlich und die äusst'rt' Unabhängigkeit zerstörend», habe sie doch 

«in ihrem innern Gehalte den Zustand der Schweiz von seiner Ausartung auf die 
ursprüngliche unverdorbt'ne Ordnung der Dinge zurückgeführt. Sie hatte den alten 

Grundsatz der Eidgenossenschaft: <<ln der Schweiz gibt es keine Unterthanen. keine 

Vorrechte des Orts. der Geburt. der Familien und Personen», «wieder ausgesprochen 
und ins Leben geführt». Drei \Virkungen wären von einer Zurückf'ührung der vier 

abweichenden Kantone auf die Urverfassung der Eidgenossenschaft zu erwarten: 

J. Übereinstimmung aller kantonalen Verfassungen in ihrer Grundlage, und deswe

gen 2. Überwindung von Spannungen und Sicherung von Ruhe und Ordnung. 3. 
Ausschaltung des französischen Einflusses, weil die Patriziate mit Frankreichs Dyna
stie durch ihre Interessen verbunden warer1. 

In der etwa auf das Vierfache erweiterten, bei Cotta erschienenen und auf das 
breite Publikum berechneten Abhandlung holte Troxler emphatisch aus zu einem 

flammenden Protest gegen die «revolutionäre» Wiedererhebung der Patriziate in der 

Schweiz. In verklärter Sicht steht dagegen die Epoche der vergangenen 15 Jahre da, 

vom Umbruch der Helvetik bis zum Ende der Mediation. I\lit der Idealisierung der 

alteidgenössischen Frühzeit, orientiert anJohannes l'vlüllers Konzept. mit der Schil
derung des darauffolgenden politisch-moralischen Niedergangs bis zur Krise des 

Ancien Rt-gime begründet er seine aus dem Denken des 18.Jahrhunderts geborene 
helvetische Geschichtsphilosophie, eine Deutung. die sich variationenreich wie ein 

Leitmotiv durch sein Reden und Schreiben. sein Lehren und Agitieren ziehen wird. 
Umso schärfer prangert er die aristokratische Reaktion in den vier Kantonen als 

eigentliche «Revolution» an, als dem Geist der Zeit und dem Stand der historischen 

Entwicklung widersprechend. Die Mehrzahl der Schweizerkantone behalte hingegen 

die Mediationsverfassung als Grundlage bei und entwickle damit «in ruhiger Durch

sicht und durch rechtliches Vorschreiten den künftigen Zustand». Wie aber sollten 
demnach «zwei ungleichartige, widerwärtige Systeme» aufSchweizerboden friedlich 
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nebeneinander koexistieren? Troxler sagt warnend künftige Krisen voraus, denn 

reaktionär-gewalttätige Revolution und rechtmäßige Evolution würden über ihren 
engem Umkreis hinaus sich in Wahlverwandtschaft fremden Kräften verbinden. 

Damit sei die Sache der Schweiz auch eine von ganz Europa, dessen Beruhigung und 

Befriedung die Fürsten und Diplomaten auf dem Kongreß anstrebten. Troxlers ein

dringliche Mahnung. die Herausforderung der Französischen Revolution mit einer 

bessern Ordnung für ganz Europa zu beantworten, hebt seine Schrift hoch über den 

politischen Tagesstreit hinaus. Varnhagen und er durften bei Lesern im Umkreis 

eines Freiherrn vom Stein und "'ilhelm von Humboldt eine entsprechende 'Nirkung 
erhoffen. Varnhagen beeilte sich denn auch. wie wir einem seiner Briefe an Troxler 

entnehmen, etwa 100 Exemplare ins Publikum gelangen zu lassen. «und grade den 

glücklichen Augenblick treffen, wo für die Schweiz wegen der dortigen Bewegungen 

eine allgemeine Teilnahme rege und die völlige Entscheidung des Congresses noch 

nicht erfolgt ist. \-\fenn daher noch irgend ein Einfluss besserer Art auf diese Entschei
dung möglich ist, so können Sie ihn von Ihrer Schrift erwarten, deren Wirkung auf 

jeden Fall vortrefflich sein wird, auch wenn dieselbe lediglich auf die Berichtigung der 

deutschen Urteile beschränkt bleiben sollte und so für das Vaterland erst in Zukunft 

erspriessliche Folgen hätte 17.» Dieses Schreiben traf Troxler nicht mehr in Wien, 

denn er war mit seiner Familie infalge einer schweren Erkrankung seines Schwieger

vaters nach Potsdam abgereist. Die zwei Wochen später. am 20. :\lärz 1815, erfolgte 
Deklaration des \\'iener Kongresses regelte den Komplex der Schweizerangelegen
heiten und sanktionierte die nach dem Sturz Napoleons getrof"fcne Ordnung mit dem 
Bundesvertrag und den restaurierten Stadtpatriziaten l8 . Varnhagen hatte nicht zum 

Geburtshelfer einer liberalen Ordnung in der Schweiz werden können. Der am 

Schluß von den Mächten ausgesprochenen Amnestieempfehlung für die politischen 

Gegner fühlte sich auch Troxler bedürftig, wie aus seinem Briefwechsel zu entnehmen 

ist, glaubte er sich doch wegen seiner sicherlich bekannt gewordenen Aktionen in den 
vier Patrizierkantonen insgeheim «proscribiert» I~J. Das völlige Scheitern seiner 

Demarchen sowohl für Luzern als auch für die Bundesordnung traf ihn empfindlich. 

In sf'inem aus Potsdam am selben 20. März 1815. in sf'ltsamer Koinzidenz, an Varn

hagen in "'ien gerichteten Schreiben steht mit Blick aufseinen letzten Appell mit der 

Schrift « Ueber die Schweiz»: «So ist unserm Uebel wf'nigstf'ns f'inf' richtige Diagnosf' 

gestellt worden, und man wird sich nicht entschuldigen können, es nicht gekannt zu 

haben. Hat man uns nicht geholfen, so wird man den Vorwurf tragen müssen. uns 

misshandelt und verwahrlost zu haben, und auch dieses wird das Verhängnis 

rächen»2o. Im gleichen Atemzug aber richtet sich sein Blick geradezu seherisch in die 

Zukunft und prägt die ungebrochene HoffilUng in eine schöne I\letapher: «Es ist 
Herbstsaat, die dem \\'inter anvertraut werden muss und nicht aulgeht, ehe es Früh
ling wird. Aber Frühling muss es werden! Die Eiskruste ist freilich noch dick, und 
unser weltliches Concilium Tridentil1LlIl1 (d. i. der "'iener Kongreß) ... gleicht 

mehr einer alten Abrechnung als einer neuen Bestellung. So schwer hat wohl seit 

Anfang der Welt noch keine Zeit geboren wie unsere. immer neue '''ehen. und nie 

kein Kind, das man mit einem ehrlichen Namen taufen dürfte.» Unmittelbarer 
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jedoch traf ihn die Sorge um seine persönliche Sicherheit im Falle der Rückkehr aus 
Deutschland. Hier bewährte sich sein Freund Varnhagen von Paris aus mit energi
schen Schritten beim preußischen Staatskanzler Hardenberg und verschaffte ihm ein 

Empfehlungsschreiben an den Gesandten Preußens bei der Tagsatzung. Scheinbar 
genügte der Wink, denn Troxler konnte sich im Herbst 1815 ungefährdet in Aarau 

niederlassen und nach einem halben Jahr wieder in den Heimatkanton Luzern über
siedeln 21 . 

Die Weise, wie die schweizerische Eidgenossenschaft 
ohne neue Einmischung von Außen durch sich selbst 

in ihrer wahren Grundlage wieder hergestellt werden könnte. 

Eingereicht dem über die Schweizer-Angelegenheiten 

niedergesetzten Kongreß-Comite zu Wien im Jahr 1814 
von einem Vaterlandsfreunde. 

Jedermann weiß nun, unter welch einem unseligen Drucke ein großer Theil 
der Schweiz schmachtet, besonders der, wo dem von uralters her freyen 
Volke die Familienherrschaft wieder aufgedrungen worden. Die neu entwor
fene Bundes-Akte beurkundet injedem Abschnitte, daß sie nur das Werk des 

in äußern Formen sich versöhnenden, und auf Kosten des gemeinen Besten 
unterhandelnden Parteygeistes ist. Das stille Land stellt bereits das traurig
ste Schauspiel innerer Zerrüttung und Uneinigkeit dar. In ganz Europa ist, 
Spanien ausgenommen, gegenwärtig kein Staat zu finden, in welchem von 
einigen Machthabern mehr Willkür und Gewaltthätigkeit ausgeübt würde, 
als in der Schweiz; und unläugbar auch keines, in welchem die Spannung 
dicht nebeneinander bestehender, sich entgegengesetzter Systeme eher in 
gewaltsame Bewegungen auszubrechen droht. 

Die Schweiz hat dieß Unheil nicht aus sich selbst entwickelt, sie hat dieß 

große nationale Unglück nicht verschuldet. Abgesehen von der despotischen 

Obergewalt, die auf ganz Europa drückend lag, hatte die Schweiz Verfassun
gen und Verwaltungen, die ihr inneres Glück begründeten, ihre Völkerschaf
ten lebten unbeleidigend nach außen, und in und unter sich zufrieden. Die 
Vermittlungs-Akte war blos 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 Unterthanen, keine Vorrechte des Orts, der Geburt, der Familien und 
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Personen» wieder ausgesprochen und ins Leben geführt. Die Schweiz ruhte 
wieder auf der natürlichen Grundlage ihrer Urverfassung. und die wohlthä

tigen \Virkungen waren im Ganzen, besonders in \Vohlstand und Bildung 
des Volks, wieder fühlbar geworden. Es war der einmüthige \\\msch der 

Nation, und der öffentlich erklärte \Ville der gesetzlichen Versammlung 
ihrer Stellvertreter. diese Ordnung der Dinge hinsichtlich des Innern im 

Wesentlichen beyzubehalten. und das Vorhandene als Grundlage jeder fer
nern Entwickelung, jeder als nothwendig sich aufdringenden Veränderung 

anzunehmen. 
In Rücksicht der Außenverhältnisse erwartete die Schweiz in gesetzter 

Ruhe vertrauensvoll die Beschlüsse und Maßnahmen der hohen Verbünde

ten, deren Siege das Volk als die seiner eigenen Unabhängigkeit ansah; -
daß es die in seine Natur und sein Lebenssystem so innig verflochtene, und 

bisher in allen \Velthändeln so heilig und treu bewahrte Neutralität nicht 
unaufgefordert von selbst zerbrach, wer wird ihm dieß in seiner Lage verar
gen? - Sey es nun aber, daß der Gang der gerechten Sache die Zernichtung 
dieser Neutralität förderte, so erlaube man uns doch zu fragen, warum sie 

eher gebrochen. als ihre Aufhebung eigentlich verlangt ward? Warum ward 

sie gebrochen. ohne daß der Schweiz. die doch von jeher Sinn und Kraft 

genug für jede gute und gerechte Sache bewiesen hatte. nicht selbst die 
Theilnahme am heiligen Krieg angetragen ward? Trug man doch andern 
auch kleinen Staaten. die seit zehn Jahren. da die Schweiz ruhte, sich sehr 
thätig im Kriege gegen Oestreich, Preußen und Rußland bewiesen hatten, 

Bündnisse an, und ließ sie endlich auch die Früchte des Sieges genießen in 

unabhängiger Selbstständigkeit? Warum wurden einzig und allein den 

damaligen Schweizer-Regierungen keine Anträge der Art gemacht, warum 

sogar die Tagsatzung jener Zeit bey Verhandlungen, die von Ministern und 
Feldherrn mit Mitgliedern der vor 1798 bestandenen Regierungen eingelei

tet und gepflogen wurden. umgangen? \Varum einzelnen Herrschsüchtigen 

mehr getraut und geglaubt. als dem Karakter und Geschichte der Nation? 
Warum endlich zugegeben. daß bestehende Verbssungen und Regierungen 
mit List und Gewalt gestürzt, und andere, aus Willkür und Eigenmacht 
hervorgegangene. dem Volke in einigen Kantonen aufgedrungen werden 

konnten? 
Möge diese Fragen die Geschichte beantworten! - Durch alle diese Ereig

nisse ward auch nicht der leiseste Zweifel an der Großmuth der Hohen Ver

bündeten erregt. Nach einem Jahre voll Unrecht, Gewalt, Schrecken und 
Verwirrung sah die Nation mit erneuerter freudiger Hoffnung in dem zu 
Wien für Untersuchung und Berichtigung ihrer Angelegenheiten niederge
setzten Comitc ihre Rettung, die Wahl der vortrefflichen Männer, aus 
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denen es zusammengesetzt ward, konnte nicht anders als Zutrauen erregen, 
und war- das mächtigste Erhaltungsmittel der Ruhe! 

Nun aber suchen die Feinde der guten Sache auch diese Hoffnungen zu 
zertreten, und sich in dem unrechtlichen Besitze zu befestigen, indem sie auf 
eine verrätherische, hinterlistige Weise das Zartgefühl der edeln Beschützer 
des Rechts und der Freyheit in Anspruch nehmen. Diese sollen uns nun in 
der Verworrenheit unseres Zustandes verlassen, und der geschehenen 
Uebervortheilung und Unterjochung preisgeben, weil es sich nicht gezieme, daß 

sie sich in sogenannte fremde Angelegenheiten mischen! - Allein wer hat vergessen, 
daß sich bereits einzelne untergeordnete Minister, oft die Lage der Dinge 
nicht kennend, oft den Umtrieben der Parteyen erliegend, oft ihre Vollmach
ten überschreitend, sich mehr denn einmal zu Richtern in unsern innern 
Angelegenheiten aufgeworfen haben? Wer weiß nicht, daß ein großer Theil 
unserer jetzigen Einrichtungen die Folgen solcher Aufwerfungen ist? Kann 
man nicht thatsächlich daher alle Abweichungen vom ruhigen Gange gesetz

licher Entwicklung, und alle Umwälzung, die entgegen dem Bedürfniß und 

Bestreben des Volks vor sich ging, ableiten? 
Solche Einmischungen und ihre Folgen zernichten kann doch wahrlich 

nicht Sicheinmischen heißen! - es hieße vielmehr, die erhabensten und edel
müthigsten Fürsten dem durch ihres Vertrauens Unwürdige auf sie gelade
nen Vorwurfe der Geschichte entziehen, als hätten sie, die Befreyer Euro

pa's, durch ihren Zug für Freyheit und Unabhängigkeit die Auferstehung 
drückender Familienherrschaft und des Verderbens eines großen Theils des 
biedern Schweizervolks veranlasst, dagegen ihm nicht wieder Hand geboten 
zu seiner Erhebung und zur Wiedererlangung der ihm entrückten ange
stammten Rechte! 

Daß dieses die Ehre der Fürsten und das Wohl des Volks gleich dringend 
erheischen würde, daß es die eigentliche Aufgabe des niedergesetzten Comi
te's, und an sich nicht mehr und nicht weniger als gerecht wäre - unterliegt 
wohl keinem Zweifel. Aber ist es denn auch wirklich, wie die Sachen jetzt 
liegen, so schwer, ohne irgend einen neuen Eingriffdie vorgegangene Einmi
schung und ihre Wirkungen aufzuheben, und der Nation die Möglichkeit 
einer Entwickelung ihres rechtlichen Zustandes aus seiner natürlichen 
Grundlage, und eine übereinstimmende Tendenz für's gemeine Beste zuzusi

chern? 
Bern, Friburg, Luzern und Solothurn sind die einzigen vier Kantone, in 

welchen in den Tagen des wiederbeginnenden Reichs der Gesetzlichkeit und 
Rechtmäßigkeit auf eine beyspiellose Weise durch wirkliche Revolutionen 
die bestehenden Regierungen gestürzt, und die vorhandenen Verfassungen 
aufgelöst worden sind, um willkürlich und eigenmächtig andere an ihre 
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Stelle zu setzen, und gegen den Willen und das Interesse des Volks die Fami

lienherrschaft und das Vorrechtesystem wieder herzustellen, oder vielmehr, 

da Beydes längst in der Zeit untergegangen, aufs Neue ohne rechtlichen 

Grund zu begründen. 

Wollen die Europa ordnenden Mächte nun diese Revolutionen und ihre 
Resultate nicht sanktioniren, was doch wohl auch Einmischung, und zwar 

nicht der besten Art wäre, so sind sie verbunden. das Grundgesetz der schweizeri

schen Urverfassung. welches in obenangeführtem Grundsatze der Vermitt

lungs-Akte ausgesprochen ist, als rechtmäßige Grundlage zu jeder Bildung oder 

Umänderung von Verfassungen und Regierungen anzuerkennen. und daher diese nur aus 

dem darauf gebauten Vorhandenen herleiten zu lassen. 
Da nun dieser unstreitig einzig und allein gesetzliche Weg auch in allen 

übrigen Kantonen, in welchen der bessere Geist übermächtig war, oder nicht 

durch fremden Einf1uß gelähmt ward. verfölgt wurde, so würden durch 

Zurückführung der vier abweichenden Kantone auf die gehörige Bahn 

unmittelbar auch drey höchst wichtige Dinge erreicht. 

I) Die Verfassungen und Regierungen dieser vier Kantone würden denen 

der übrigen gleichartig gemacht. und eine wahre innere wesentliche 

Einheit, wie sie bloßer Föderalismus des Heterogenen nicht zu geben 

vermag, erzielt. 

2) So wie die Spannung zweyer entgegengesetzter Systeme, die, wenn 

nicht öffentlich, sich doch stets heimlich bekämpfen müssen, aufgeho

ben würde, würde auch das WohL das Recht. die Ruhe und die Frey
heit dieser vier wichtigen Theile des Ganzen gesichert. 

3) Wenn die vier Kantone. oder vielmehr die in denselben herrschenden 

Familien, vermöge ihrer Stellung. wie die Geschichte lehrt, stets sich 

durch ihr Interesse zu Verbindungen mit Frankreichs Dynastien 

getrieben finden müssen. so würde dagegen eine Verschmelzung aller 

Interessen in das einzige Große und Gemeinsame des Schweizervolks 

das sicherste Verbindungsmittel der Schweiz mit Deutschland werden. 

Und was bedürfte es denn endlich. um all dieses ohne irgend einen Zeitver

lust oder Kraft-Aufwand ins \Verk zu setzen? - Nichts. als von Seite des Kon

greß-Comitc's die einfache Erklärung: 

«Der schweizerischen Eidgenossenschaft soll überhaupt. wie all ihren Ein
richtungen insbesondere. der eine und älteste Grundsatz ihrer Urverfassung 

zu Grunde liegen, und alle Umänderungen sollen nur als Entwickelungen 

aus dem vorhandenen Zustande abgeleitet werden, nur insofern dieses beob

achtd würde, könnte von der Tagsatzung den einzelnen Verfassungen und 

Regierungen Gewährleistung. und von Seite der Mächte Anerkennung zu 
Theil werden.» 



Ueber die Schweiz. 

Von einem schweizerischen Vaterlandsfreunde. 

Herausgegeben von K. A. Varnhagen von Ense. 
Stuttgart und Tübingen in der.J. G. Cottaschcn Buchhandlung. 1815. 

Vorwort des Herausgebers. 

Aus mancherley Gründen kann der Verfasser dieser Schrift sich jetzt noch 
nicht nennen; glücklicherweise bedürfen ihr innerer Gehalt und ihre edle 
Absicht nicht erst der Bürgschaft, die der schriftstellerische Name des hoch
geschätzten Urhebers ihr allerdings zu geben vermöchte. Kein unbefangener 
Leser wird verkennen, daß hier mit mehr Tiefe und Geist gesprochen wor
den, als wir gewöhnlich pflegen. den bestimmten Verhältnissen des Staates 
gewidmet zu sehen, und daß die Ansicht der Thatsachen auf jener Wahrhaf
tigkeit beruht, welche einem edlen und gemäßigten Gemüth unvermeidlich 
ist. Dennoch soll diese Schrift, deren Zweck zunächst dahin geht, den beynah 
allgemeinen Irrthum über die vielfach verworrenen Schweizer-Angelegen

heiten zu berichtigen, und deren Treff1ichkeit viel umfassendere Gegen
stände zu erhellen vermag, nicht ohne Namen erscheinen, damit sie auch im 
Aeußern nicht den zahllosen Flugschriften beygezählt werden könne, für 
welche die dunkle Namenlosigkeit nur das Zeichen scheuer Parteysucht ist. 
Ich übernehme sehr gern die öffentliche Bekanntmachung, indem ich das 
Vertrauen, welches mich dazu beruft, als höchst ehrenvoll zu schätzen weiß, 
und durchaus nicht finden kann, daß ich irgend einer dem deutschen Vater
lande so verwandten Sache meinen Namen an sich für fremd halten müßte. 

Wien, den 2. Februar 1815. 

K. A. Varnhagen von Ense. 

Ueber die Schweiz. 

Die Schweiz steht im Hintergrunde der Zeiten, besonders beleuchtet vom 
Geiste ihres einzig großen Geschichtschreibers, in einem zauberischen 
Glanze da. In einem ununterbrochenen Flusse von Geschlechtern, die 
Stamm und Namen ihrer Voreltern würdig fortpHanzten, wälzte sich auch 
der heilige Strom des Großen und Guten, welches man als dort gleichsam 
einheimisch anzusehen gewohnt war, herrlich und selig fort bis in die jüng
sten Tage hinab. Selbst zur Zeit, als die benachbarte, wie sie genannt ward, 
große und aufgeklärte Nation besessen von der Idee dessen, was das kleine 
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und einfache Volk Jahrhunderte lang mit ernstem gefahrlosem Selbst be

wußtseyn in der \\'irklichkeit besaß, ein Raub von unsinniger Raserey und 

ansteckender Selbstvergessenheit wurde, und noch zur Zeit. als ganz Europa 

mit der Fülle seiner Kultur und I\Iacht ein Opfer der Folgenjener ungeheu

ern Ausschweifung dieser Nation zu werden in Gefahr stund, selbst auch 

damals noch lebte im SehoBe der Alpen, und in den sie umlagernden Thälern 

jenes auserlesene Volk, geachtet von dem größten Uebermuthe. den je ein 
menschliches Herz genährt. umfriedet mitten im Sturme, und glücklich, edel 

und kräftig fortstrebend trotz aller Verwüstung. Ja es konnte mit Recht 

scheinen, als ob es durch die Prüfung und Noth von mancher Schlake 

erschlaffender Zeitläufe gereinigt. seinem Urwesen wieder näher gekommen, 

sich selbst erst recht wieder finden sollte. 
Die drückende \\'C'ltherrschaft des Einzigen war hier wenign drückend. Es 

war hier weniger \Velt. und es gab weniger zu herrschen. Die Herrschaft 

selbst bricht sich natürlicherweise leichter an der Armuth, der Unschuld. der 

Einfalt, und der diesen Eigenschaften beywohnenden stillen und sichern 

Kraft. Diese Kraft aufsich selbst nun durch Nothwendigkeit. wie in frühem 

Zeiten durch freye WahL zurückgeleitet. verlor durch die ihr abgerungenen 

Opfer nicht so viel an Stärke. als sie chevor in ihrem übel bestellten Hauswe

sen, durch ihr Entfremden in sich selbst. und durch ihr üppiges Reislaufen 

verloren hatte. Diese Kraft wirkte stillbeglückend unter den besondern For
men, die in mancher Hinsicht viC'lmehr als ein wohlberechneter Vertrag der 

Nation in sich selbst, als für ein blindes Machtgebot eines Fremden anzuse

hen waren, einer Zukunft entgegen, die auch die äußern Verhältnisse wieder 

auf ihren gerechten und ehrenvollen Stand zurückzuführen versprechen 

konnte. Diese Zukunft ließ sich durch menschliches Vermögen nicht errin

gen, nur von der göttlichen Vorsehung erwarten. 

Bis dahin standen die Schweizer groß im Handeln, und nicht klein im Dul

den, würdig ihrer Väter, und ihre Art und ihren Ruhm treu und rein bewah

rend da. 

Wie ganz anders erscheint nUll aber dieses Volk seit einemjahr, und zwar 

vorzüglich seit dem die ganze neuere Weltgeschichte erhellenden Tage, da 

das einen ganzen \Velttheil und mehr umfassende Joch einer beyspiellosen 

Despotie vom Geschick berührt. und von groBen Menschen überwältigt, 
gebrochen ward? Seit jenem ewig denkwürdigen Zeitpunkte, von welchem 

an eine neue Lebenssaat von Freyheit, Recht. Freude und Glück in der weiten 

und großen Welt aufgehen zu wollen scheint. scheint in dem Lande, welches 

sich in neuerer Zeit so recht eigC'ntlich als die Geburtsstätte dieser Götter

kinder bewiesen hatte. all' dies untergehen zu wollen, und sich ein grauen

voller Tummelplatz kleinlicher Vorurtheile, verderblicher Leidenschaften, 
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ein Spielraum der Unruhe, der Zwietracht, der Gewalt und Verfolgung zum 
Skandal der ganzen gesitteten Welt aufzuthun. 

Es lohnt sich der Mühe. zu untersuchen, ob es denn wirklich so sey, oder 
ob vielleicht die Welt unrecht sehe; ob die Schuld in einer wahren, so unbe
greif1ich plötzlichen Erwartung des schätzbaren Volks, oder ob diese, nur 
scheinbar, in nicht genug bekannten Umständen liege. und was für Mittel da 
seyen, um auch die Eidgenossenschaft, die selbst in ihrem Gehalt und Stre

ben ein weissagendes Vorbild dem großen Völkerbund vorging, wieder als 
ein würdiges Glied in den Kreis der europäischen Familie aufzunehmen? 

Die Freyheit ist eine Tochter der Nothwendigkeit - und kann daher nicht 
untergehen. Im Lande der Freyheit stammt sie aus einer Doppellinie. aus 
einer geschichtlichen moralischen, und aus einer geographischen natürli
chen Nothwendigkeit ab. Von Uralters hat sie ihren Sitz in Landschaften, die 
ohne sie Wüsten, und der SchandJleck unpopulärer Herrschaft seyn würden, wie 
Müller sagt. Durch das Ringen mit der Natur erhebt sich die Menschheit, 
noch mehr aber im Kampfe gegen Unterdrüekung. und so entstehen Staaten. 
die ohne außerordentliche Tugend nie Staaten geworden wären. Solche 

Staaten haben denn in ihrem \'Vesen etwas Transeendentes. Irrationales, 
sind der wissenschaOiehen Ansicht nicht leicht zugänglich. noch weniger 
dem empirischen Kalkul der Politik, und zeigen daher auch in ungemeinen 
Zeiten nicht naeh dem Gange der übrigen Staaten erklärbare Erscheinun
gen. So die schweizerische Eidgenossenschaft. 

Schon die Verschiedenheit der Völkerschaften. aus welchen die Eidgenos

senschaft besteht, und deren jede als Stempel ihrer ungetrübten Freyheit 
ihren eigenthümlichen Charakter trägt, die in Religion, Natur, Lebensweise, 
Kultur. Sprache u. s. f. in allen Elementen ihres Daseyns weiter auseinander 
stehen, als viele ganz getrennte Völker, deutet daraufhin. daß das nicht ober
flächlich daliegende Gemeinsame. nicht Dieses und nichtJcnes scy. und bey 
tieferer Forschung wird sich eben nicht leicht was Anderes auffinden lassen, 
als der durch die hier athmende Urnatur so wie durch die Größe der Seelen 

bedingte Sinnfiir Freyheit und Recht. und ein sich 1I0r jahrhunderten gegebnes Wort. 
ein Wort, welches die in ihrer Eigcnthümlichkcit Unversehrten zu nichts ver
band. als eidgenössisch frey und gerecht zu seyn. und sich wechselweise und 
gegenseitig in diesem Streben zu erhalten und zu fordern. 

Die Schweiz. als ganzer Staat, hatte demnach ein überaus ideelles Lebens
band, welches zu schön und groß war, um je ganz die vVirklichkeit durch
schlingen und binden zu können. Es war genug, daß das zu Grund liegende 
Prinzip die Verwirklichung in Geist und 'Vahrheit anstrebte, und auch die
ses war nur möglich, insoweit. als das Wort dem Sinn treu blieb. Dies ver-
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borgne Lebensprinzip hatte, wie jedes Wort. seine Kraft nur in sich selbst. 
oder in der Wahrheit und dem Willen. welche allein dem Eide Bedeutung, 
Werth und Erfüllung geben können, war also eine ganz ungemeine, seltene, 
einzige, innere Kraft, aber eben dieser Kraft konnte es an der äußern ver
bindlichen, oder der gewöhnlichen Stärke anderer Staaten. die in der Konsti
tution, oder der Tendenz der Herrscher oder der Gewalt u. s. ( liegt, gebre
chen. Ein jedes Glied schloß seinen Sinn in sich, gab sein Wort von sich, aber 
hatte keinen Bürgen. keinen Richter, keinen Rächer, als sich selbst. Eigent
lich war es nur ein politisches Gewissen, was der Hauptsache, auf die es bey 
diesem Verein ankam, und für welche die Eidgenossenschaft selbst da war, 
nämlich der rechtmäßigen Freyheit, Realität gab. 

Diese rechtmäßige Freyheit konnte daher wohl selbst aus dem einen und 
andern Bundesgliede weichen. oder ausgetrieben werden und die Eidgenos
senschaft bestand noch. denn es kam fcirmlich nur darauf an. daß das Bun
desglied nicht auf eine grobe auffallende Weise meineidig und wortbrüchig 
ward. und auffallen konnte selbst dies nicht. wenn dasselbe nur im Verhält
niß und in Einzelnheiten seine positiven Verpflichtungen erfüllte, inzwi
schen konnte es dem Geist selbst entschlüpfen. und den Zweck fallen lassen. 

So geschah es denn, ehe es sich die biedern alten Eidgenossen versahen. 
daß besonders auf der westlichen Seite der Schweiz einzelne Glieder in leiser 
Erwartung immer mehr und mehr vom ursprünglichen vVesen des Bundes 
abfielen, und an der Stelle des Gemeingeistes den Eigennutz zum Eidgenos
sen machten. Dieses Verderbniß ward erst recht vorherrschend im vorvori
gen Jahrhundert, und zwar unter der Begünstigung Frankreichs; denn dem 
rein deutschen Volke konnte dies Übel nur durch undeutschen Einfluß kom
men. Es boten sich die Politik der fremden Könige, und die Selbstsucht derje
nigen, die gern auswärts dienten, um zu Hause zu herrschen, bald die Hand. 

Eine schlaue. stolze und herbe Herrschaft erhob sich unter den Freyen. 
Längst waren die Ritter mit Helm und Schild begraben. oder von ihren 

Stammburgen heruntergestiegen, als die Söhne der Jäger und Hirten, der 
Bürger und Bauern sich zu unpopulären Dynasten aufwarfen. Die vertrauten 
Siegel und Briefe moderten in den unzugänglichen Archiven der Gewaltha
ber. Der größte Theil der Nachkommen der Helden. welche unbezwungen 
im Kampfe für die Freyheit Großes gethan, wurden zu Plebeiern herabge
setzt, die Mitbürger in Unterthanen verwandelt; sie erlagen den innern Fein
den ihrer Unabhängigkeit, welche ohne irgend eine rechtliche Wurzel ihrer 
Auszeichnung sich als sogenannte Patrizier ausschieden, und aller Art Privi
legien sich anmaßten. Das von den Vätern ererbte Recht, das von den Söh
nen lange Zeit geübte Recht. sich die Magistrats-Personen zu wählen, und 
von ihnen Rechenschaft über ihre Verwaltung zu nehmen. ging verloren. Die 
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Regimentsfähigkeit, schon früherhin mit dem Stadtbürgerrechte verworren, 

wurde endlich in immer engere und engere Kreise von Familien zurückgezo

gen, die ihre Stellung eifrig benutzend die Ansprüche und Aussichten clllde
rer Stände unablässig sehmälerten, und wuehernd aller Art Vorrechte und 
Vorzüge an sich rissen, die ersten Aemter des Staats, und die höchsten W'ür

den der Kirchen sich ausschließend aneigneten, und ihren Enkeln, die in der 
gewissen Aussicht sich vernachlässigend größtentheils zu Hause verwilder

ten, oder im Auslande sich entsitteten, die Republik selbst als ein Erbgut 
zurückließen. Das Mark des Landes ward aufgezehrt durch ein Aufsau

gungsystem zu Gunsten der Machthaber, schlimmer als ein noch so großes 

gesetzliches Auflagensystem für das gemeine Beste; es ward ein Menschen

handel eingeführt für fremde Höfe, ärger und verderblicher als jede Kon
scription, und was noch ungerächt zum Himmel schreit, die intellectuelle 
und moralische Bildung der großen Anlagen dieser Völkerschaften ward, 
wenn nicht offenbar zurückgehalten, doch höchst lässig betrieben. 

Wir haben in dieser Schilderung nicht übertrieben, wohl aber Man~hes 

weniger Erhebliche übersehen; es finden sich die Züge zu eincm weit grellem 

Gemählde zerstreut in verschiednen tief sehenden und unparteyischen 

Schriftstellern. Der blühende Zustand des Volkes in einigen Gegenden 
spricht nicht dagegen; das arbeitsame, gewerbfleißige und schönbegabte 
Volk hat Manches überwunden, oder läßt sich mit Grund eine Verwaltung 

preisen, die dies nicht zu erdrücken vermochte? - Wenn die Macht der Ver

hältnisse, und die Eigenthümlichkeit seiner Lage einem Staate erlaubt, ohne 

stehende Heere unabhängig zu seyn, und er eines ununterbrochenen drey
hunder~ährigen Friedens genießt, wer soll da nicht fordern dürfen, daß er in 

allen Künsten des Friedens, in Bildung und Reichthum ganz vorzüglich blü

hen sollte? 

Uebrigens treffen diese Vorwürfe mehr als alle übrigen, wie wir oben 
schon andeuteten, die im westlichen Theile der Schweiz gelegenen Kantone, 

und ganz vorzüglich jene vier Aristokratien, welche, wie sich aus der Schrift: Sta
nian sur I 'etat politique de la Suisse en 1714 ergibt, schon damals eine eigne 
Gruppe bildend in einer ähnlichen Verfassung waren, wie wir sie unmittel
bar vor der Revolution finden. 

Wir übergehen hier, wie viele Versuche gemacht wurden, dieses System, 
an welchem noch eins der kleinsten Gebrechen war, daß der größte Theil der 

Nation durch keinen Wohlstand und kein Verdienst je zu irgend einer Theil
nahme an der Verwaltung ihres eignen Vaterlands gelangen konnte, welches 
selbst alle Entwicklung und alles Fortschreiten derselben beschränkte, zu 
beseitigen und wie sie bald arglistig, bald gewaltthätig vereitelt wurden. 
Besonders merkwürdig ist in dieser Hinsicht, wie die Eidgenossenschaft end-
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lich selbst höchst nachtheilig als eine todte Form auf das noch leib- und lebhafte 
Wesen zurückwirkte. bis endlich bey Ausbruch der Revolution im benachbar
ten Frankreich sich vorzüglich in den vier aristokratischen Kantonen so viele 
Gährungstoffe fanden. die auch ohne äußere Einwirkungen der Regierungen 
Untergang drohten. so zwar, daß die von Bem. Freyburg, Luzern und Solothurn 

endlich selbst ihr Unrecht und die Gefahr, es länger geltend zu machen, füh
lend nach AbschwärungJeyerlicher Eide zu Gott dem Allmächtigen öffentliche Urkun

den ausstellten, daß sie ganz ungezwungen urzdfreywillig die aristokratische Regierungs
form, als nicht mehr ihren Staaten angemessen, und nicht mehr haltbar für ewig abschaf
Jen, und die Regierung mit dem Volke durch Stellvertretung verbinden wollten. 

So kam die angestammte staatsbürgerliche Freyheit wieder unaufgefor
dert von denjenigen, welche sie ihm entrissen hatten, an das Volk zurück, 
durch Akte, die injeder Hinsicht rechtskräftig sind, und noch vor den Augen 
der Welt liegen. Fünfzehnjahre lang besaßen die Völkerschaften wieder den 
durch keine Vorrechte geschmälerten Genuß der selbst nie erloschenen, nur, 
wie die Urkunden darthun. von den vorigen Machthabern usurpirten politi

schen Rechte. 
In diesen fünfzehn Jahren machte das Volk keinen Mißbrauch von der 

ihm lange vorenthaltenen Gewalt, zum Beweis, daß es ohne Grund als 
unmündig behandelt worden, vielmehr geschah unter der seinen Stellvertre
tern vertrauten Verwaltung, wie auch bereits faktisch erwiesen ist, so viel 

Gutes, daß die Summe desselben das vorher in gleichen Perioden blühender 
Friedenszeit Geschehene weit übertraf. Im Ganzen war ein seit Langem 
nicht mehr gekannter reiner Geist eines menschenfreundlichen und gemein
nützigen Verkehrs erwacht, er erinnerte an die schönsten Zeiten des Vater
landes, und ließ hoffen, daß die wahre innige Vereinigung aller Schweizer als 
die schönste Blüthe eines so einmüthigen Lebens in der Zukunft reifen 

würde. 
Wer hätte es aber denken sollen, daß das Annähern der siegreichen Heere 

der für die edelste Sache verbündeten hohen Mächte in dem größten Theilc 
der ehemaligen Regenten der vier aristokratischen Kantone, die nun wieder 
das Vaterland nur in ihren Familien zu sehen anfingen, die aberwitzigsten 
Hoffnungen, Ansprüche und Versuche wecken sollte? Die Befreyer Europa's, 
meinten sie frevelnd, wären nur gekommen, in der Schweiz Alles wieder umzu
kehren, das geliebte Gegenwärtige auszumerzen. und das verworfene Vergan
gene wieder mit Gewalt einzuführen, um ihnen wieder die selbst aufgegebne 
Herrschaft über Ihresgleichen zurückzustellen. 

Die Versammlung der Gesandten in Zürich hatte indessen einmüthig ihre 
Wünsche für die Neutralität ausgesprochen, und wer wird diese Wünsche 
nicht dem friedsamen und schuldlosen Volke verzeihen? ~ Sind sie doch ja 
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selbst dadurch gerechtfertigt worden, daß die großmüthigen Monarchen die
selbe, den unvermeidlichen Durchzug ihrer Heere über einen Theil des 
Gebiets abgerechnet, injeder andern Hinsicht gewährten! - Von den frevel

haften Umtrieben gegen dieselbe, von den falschen Berichten und unedeln 
Aufhetzungen derjenigen, die mit schamloser Zudringlichkeit die Sitze der 
Monarchen, und die Feldlager ihrer Heerführer bestürmten, um in den Ver
theidigern der größten Sache Begünstiger ihrer kleinlichen Absichten zu 
suchen, kein Wort! - darin liegt die größte Unehre der Nation! - Lieber rich
ten wir unsern Blick auf die edle weise Versammlung, die mit besonnener 
Vaterlandsliebe am 20. Christmonat 1813 zwar die Vermittlungsakte auf
hob, insofern sie durch die selbstsüchtige Politik Napoleons mit seiner Ober
herrschaft in Beziehung stand, dieselbe aber beybehalten wissen wollte, insofern sie 
die innern Vehrältnisse der Schweiz betraf, um aus dieser bereits durch 
glückliche Erfahrung bewährten Grundlage den neuen Bund herzuleiten. 

Kaum aber hatte die Schweiz auf dem Pfade ordentlicher Gesetzlichkeit 
von dem französischen Joche sich bcfreyt, als in ihrem Innern sich. und zwar 
gröBtentheils in den Personen derjenigen. die sich noch vor Kurzem als die 
dienstbaren Organe Napoleons bewiesen hatten, zum Erstaunen und Unwil
len jedes ehrliebenden Bürgers, die ersten Revolutionärs zeigten. Diese 
trennten sich als Solche, die berufen seyen, die alte Ordnung der Dinge wie
der herzustellen. 

So sahen wir diese seltsam-wandelbaren Menschen, während in andern 
Kantonen nach dem Wunsche der Hrn. Minister und der Anweisung der 
damaligen Tagsatzung die neue Konstituirung sich aus dem vorhandnen 
Zustande entwickelte, in den Kantonen Bern, Freyburg, Luzern und Solo
thurn die mit Revision und Reformation ihrer Verfassungen beschäftigten 
Regierungen durch Drohung. Täuschung, Arglist und Gewalt verdrängen. 
Sie rissen nicht nur die Obergewalt an sich, sondern stellten selbst höchst unJreye, ihre 
Patriziate und Privilegien auf> Neue begründende, ohne Rücksicht auf die ewigen Rechte 

und billigen Ansprüche ihrer Mitbürger entworfne Verfassung auf; besetzten auch ohne 
der Gesammtheit oder einzelnen Ständen auch nur den geringsten Einfluß auf die Wahlen 

zu gestatten. beynahe alle Stellen durch Individuen aus ihren Familien, denn sie erklärten 
sichfür die rechtmäßigen Nachfolger Derjenigen, welche imJahre /798 unter Jeyerlichen 
Eiden abgetreten waren. und waren selbst größtentheils EbendieseIben, und zugleich auch 
diejenigen, welche seither wieder als Glieder an der Mediationregierung Theil genommen 
und durch neue Eide an die unter ihr eingeführte Ordnung der Dinge sich gebunden hatten. 

Diese Eidgenossen (?!!) traten nun auf als von Gott und Rechtswegen wieder 
daseyend, kündigten als gnädige Herren und Obern der Städte und Republiken die 
eigensinnige und eigenmächtige Wiederherstellung der schon einmal in sich 
selbst zerfallnen Verfassungen mit willkürlichen Modifikationen und krän-



Über die Sc/zweiz. 1815 435 

kenden Vorrechten wieder an. Die Bestrebungen ihrer Mitbürger. ihre ange
stammten und beurkundeten Freyheiten. und ihre wohlerworbenen und nie 

mißbrauchten Rechte zu bewahren. geschahen sie auch auf ganz gesetz

lichem Wege durch Bittschriften. Vorstellungen. Protestationen u. s. L 
wurden mit harter Strenge zurückgewiesen. Alles war darauf angelegt. 

Schrecken zu verbreiten. und Unterwerfung zu erzwingen. und unablässig 

öffentlich und heimlich aller Art Mittel ins Spiel gesetzt. auch seit vielenJah

ren selbstständige Bundes-Glieder wieder zu unterjochen und dieses System 

über die ganze Schweiz herrschend zu machen. Aus dieser Quelle all die Unruhen 

und Zwiste, die in verschiednen Gegenden unter verschiednen Gestalten sich 

erhoben, und zu diesem Zwecke die häufigen. eines GeßLer's und Landenbergs 
würdigen gewaltthätigen I\laßnahmen und Verfolgungen. die in den Kanto
nen Bern, Freyburg. Luzern und Solothurn an der Tagesordnung waren. 

Daher die vielen Verhaftungen. bis langwierigen Prozeduren, die Militär

exekutionen, die Landesverweisungen. Festungstrafen im Auslande. die 

Todesurtheile u. s. f., von welchen die öffentlichen Blätter mehrere Monate 

lang zu erzählen hatten. Der Kürze wegen verweisen wir hier die Leser, wel

che umständliche Kunde von den Ursachen und Folgcn des obwaltcnden 

Zwistes zu haben wünschen. auf fölgende Schriften: 

In allgemeiner Hinsicht: 
Let/res de HeLvetus sur Les diverses qutestions qui agitent La Suisse 1814. 

Über den schweizerischen Bundesverein und die Ansprüche Berns. 

Du Ganlon de Vaud et de La ville de Berne et de leun rapports entre eux. el avec La 

Suisse. 
In Bezug auf die vier Kantone insbesondere: 

I. Bern. 

Was die gegenwärtige Regierung von Bern ist, und was sie nicht ist; 

Geschichtliche Darstellung der Ursachen der Unzufriedenheit des berne

rischen Oberlandes. und des Ganges der Begebenheiten daselbst. 

2. Freyburg. 

Exposition de la Situation poLitique du peuple Fribourgeois. 

Observations sur La constitulion emanee. 

3. Luzern. 

Die Freyheiten und Rechtsamen der Kantons-Bürgerschaft Luzerns nach 
dem Laufe der Zeiten: 

Nachtrag zu dieser Schrift. 

4. Solothurn. 
Wahrhafte Darstellung der politischen Ereignisse im Kanton Solothurn; 

Verfassung vom 2.Juni, entgegengestellt der vom S.Juli. 

Diesen Kantonen gegenüber behielt hingegen der weitaus größere Theil, 
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nämlich allc übrigel1- die .Hediationsregierung provisorisch bey. erkannte die Media

tionsve~lasung als die vorhandene Grundlage an. und entwickelte in ruhiger Durchsicht 
und durch rechtliches Vorschreiten den küriftigen Zustand. Während also die Regie
rungen in diesen Kantonen sichrr und mächtig durch die Liebe und Treue 
ihrer Mitbürger /(Jrtbestunden. und denselben durch ihre freysinnigen und 
wohlwollenden Gesinnungen und Verfügungen alle Segnungen eines ruhi
gen und wohlgeordneten Freystaates zusicherten, zeigte sich in auffallendem 
Gegensatze gegen sie eine Gruppe von Regierungen, die in völliger Lostren
nung vom Volke sich selbst durch einen ganz revolutionären Akt eingesetzt, 
und nur durch Schrecken und Gewalt sich erhielten, auf welche denn ganz 
treffend paßt, wasJean Paul in seinem Extrablättchen an die Curatores absentis 

populi sagt: «Ein solcher Staat hat wie ein erfrornes Faß Wein nicht seinen 
(Freyheit-) Geist verloren, sondern ihn nur aus einem wässrigen Umtrieb in 
einen Feuerpunkt gedrängt.» 

Können wohl diese bedrängten Völkerschaften (die nur durch eine ihnen 
gegebne Hoffnung von entscheidender Selbsthülfe abgehalten wurden), je 
vergessen und au/geben die höchsten Güter, die ihnen, wie ihren Brüdern, 
den Söhnen der gleichen Väter gebühren? Soll aus der Geschichte und dem 
Leben derselben mit einem Schlag, weil es die lüsterne Begierde einiger 
Wenigen so will, ausgestrichen werden, was seit fünfzehnjahren sie erfreute 
und erhob, was für ihren Wohlstand und ihre Bildung geschah, ohne daß sie 
jeden Schritt mit theuern Opfern zu erkaufen nöthig hatten? Soll bey einer 
allgemeinen Wiedergeburt der Völker ein schöner Theil des ursprünglich 

ganz freyen Volks von seines Gleichen unterjocht werden dürfen? Werden 
wahre eidgenössische Brüder, wird der Rath großherziger Fürsten dies zuge
ben können? 

Und welche menschliche Macht wird es vermögen, so zwey ungleichartige, 
widerwärtige Systeme, wie in den sich entgegengesetzten Verfassungen und 
Regierungen. die jetzt schon in geheimer Fehde sich bekriegen, dicht neben 

einander in Ruhe und Frieden zu erhalten? Wird nicht ein so gespannter 
Zustand, wie jetzt hinter dem nur mit Mühe erhaltenen höchst heterogenen 
Status quo liegt, besonders wenn noch äußere Einflüsse, die jetzt schon sehr 
fühlbar die Parteyung begünstigen, hinzukommen, in gewaltsame Bewegun
gen ausbrechen müssen? 

Dieses ist der große gefahrvolle Unterschied, welcher die Schweiz nun 
scheidet, und um so tiefer, schärfer und auffallender, da die Regierungen 
jener vier aristokratischen Kantone sich nicht entblödeten, sich als von Gott 
und Rechtswegen daseyend hinzustellen, und dadurch dem Volke zu verste
hen zu geben, die entgegengesetzten Regierungen seyen also auf den Teufel und 
das Unrecht gegründet! - Glücklicher Weise hat eben das Volk, und zwar 
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besonders das \'olk in den aristokratischcn Kantoncn III Bezug auf seinc 

gestürzten Regierungen eine für dicse Beweisart kritischc Probe. Es spricht 

mi t dem Blindgebornen: «\ Vir? Dicsrr soll te vom Teufel seyn. und er hat mir 

die i\ugrn cröffilet?» 

Es muß dahcr auch dcr mit dem Grund der Zwietracht nicht näher Ver

traute. nur nach einzelnen Erscheinungen Urtheilende nothwendig sehr 

irren. Er wähnt. wie die meisten Ausländer. dcr Hader beziehe sich blos dar

auf: ob die blaue und grüne Partie herrschen. oder ob hier Aristokratie und 

dort Demokratie seyn soll? - Es ist auch wahrhaftig nicht blos die Frage. ob es 

in einem wahren Freystaate. wofür man doch die Schweiz gelten lassen will. 

steifgesehiedne und geschlossene KastCl1 \'on Patriziern und Pie bei ern geben 

könne, sondern es ist die für die Ruhe und das wohl nicht nur eines Kantons, 

sondnn der ganzen Schweiz. und vielleicht auch eines Theils des Auslandes, 

höchst wichtige Frage. ob \'erfassungen und Regicrungen. \'on welchen dic 

einen durch wirkliche Revolutionen in ihren alten ehemaligen aristokratischen 

Zustand zurückgekehrt sind. die anclcrn hingegen ihrejetzige Beschaffenheit 

mittelst einer rechtmäßigen Ez'ollltion aus der \'orhandenen l\lediationsverfassung 

abgeleitet haben. in gleichen Staatcn nebeneinander bestehen können? Die 

Frage erhält dann ferner eine noch weitcre und höhcre Bedeutung. wenn 

man erwägt, daß unfchl bar ein jedes dieser zwey Systeme. wovon schon in 

der Gegenwart ul1\Trkennbare Spuren sich finden. sich mit der ihm von auswärts 

günstig entgegenkommenden jJacht beft·eunden. und zu Befcirderung des gegenseiti
gen Interesses sich verbinden wird. Die Wahlverwandschaft ist bestimmt 

durch die Tendenz. und es läßt sich hierüber ohne besondern Tiefsinn eine 

zuverlässige politische \\'eissagung bilden, wenn man nur die egoistische 

regressive Tendenz des einen Systems und die humane progressive des andern ins 

Auge faßt. 

Hier finden wir uns dann unvermu thet durch das Neueste zurückgeführt 

auI den ältesten Grund. von welchem alles Unheil der Schweiz ausging. Es ist 

das große Übel. daß ein Staat, der ein so hohes Problem. wie der sehweizcri

sehe vermöge der gerechten Ansprüche seincr verschiC'dncn Völkerschaften 

zu lösen hat, nur dasJi'eye Prinzip der Lösung und noch nicht das llothwendige Resultat 
desselben gefundC'n hat. Der besondns in dem von jeher seiner Natur treu 

gebliebenen Volke noch lebcnde frische Sinn für die Freyheit und das vor 
Jahrhunderten gegebne Wort sind noch da. noch vollkräftig, aber ihr äußeres 

öffentliches Leben. ihr Beharren, und sich Fortbilden. und Neuwerden ist 

zurückgeblieben. 

Das Eine und das Viele. was hier versöhnt werden muß. liegt nicht, wie man 

jetzt noch allgemein wähnt. in einem Einheitsysteme, oder in einem Föderalis
mus. denn auch diese sind nur Formen des öffentlichen Lebens. und taugen 
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blos als solche, wie wir bereits erfahren haben, für sich nichts, wenn ihnen 
das Wesen, das sie beleben soll, fehlt. Ich komme hier zurück aufden Geist der 

Eidgenossenschaft. Wer diesen beschwören könnte, könnte auch das Problem 
lösen, und er allein; denn eben dieser Geist ist es, welcher diese schöne Auf
gabe bereits in der Geschichte gelöst hat, indem er die Einheit in die Vielheit 
setzte. Die einzelnen Glieder waren im Ganzen frey, in sich gleich, und unter 

sich eins. 
Nun ist es leider anders; - doch noch nicht ganz, in der innersten lebendig

sten Tiefe noch nicht. Es hat das kerngesunde Gefühl unserer Nation gegen 
die unbedingte Einheit und die lockere Vielheit gleich edel und muthig 
gekämpft, von jeher sicher erkennend, daß die Freyheit das Wesen nur von der Ein
heil, von der Vielheit aber die Form haben will,. und in diesem Augenblicke däm
mert eben dieser Nation aus dem neuesten Bestand der Dinge die Ueberzeu
gung zu, daß sie kein größer Unglück treffen kann. als wenn das obige Verhältniß 
verkehrt wird. wenn nämlich die Form nur in die Einheit. das Vvesen hingegen in die 
Vielheit gesetzt. oder besser, versetzt wird. Dann ist das Wort bindend, gelöst aber der 
Sinn; dann kann die Freyheit selbst ein Werkzeug werden der Sklaverey, und 

muß es werden. denn jene ist ewig treu, diese aber immer faJsch. -
Indem ich hier mich enthalte. was mir ganz nahe läge, ein Urtheil über die 

gegenwärtige Eidgenossenschaft zu fällen, kehre ich wieder zu meinem 
Gegenstande zurück. 

Es sey mir nun erlaubt, hier öffentlich zu sagen, daß es mir zur Ehre des 
Vaterlandes zu gereichen scheine, daß doch die weitaus größere Zahl der 

Bundesglieder auch der ThaI nach immerJort Eidgenossen geblieben sind, indem sie 
die Mediationsakte als ein nothwendiges Glied in der Reihe der durch den 
Zeitenlauf bedingten verschiednen Gestaltungen der Eidgenossenschaft 
ansahen, indem sie darthaten, daß sie auch die fünfzehn Jahre hindurch, da 
diese Verfassung bestand, dem ewigen Sinn und zeitlichen \Vort treu geblie
ben, fern von Meineid und \Vortbruch! - Indem sie ferner. mehr besorgt um 
das gemeine Beste. als um ihr eignes, nicht eher niederreißen als aufbauen, 
nicht das Ganze der Gefahr der Anarchie aussetzen wollten; indem sie clllde
rerseits jeder wohlthätigen Veränderung froh die Hand bieten, und sich wür
dig an den allgemeinen Völkerbund anschließen wollten; den1llach die 
Mediationsakte nur insofern aufhoben, als sie der Schweiz eine unwürdige 

und drückende Beziehung auf Frankreich gegeben hatte. 
Der mediationsmäßige Zustand hatte die Schweiz durch die wesentliche Ein

heit des in ihr aufgestellten Grundsatzes von Gleichheit der Schweizer in politischen Rech
ten, und durch die den einzelnen Theilen derselben zugegebne eigenthümli
che Organisation vom drohenden Untergange gerettet und das gesammte 
Volk wieder näher auf die ihm eingeborne Bestimmung. und eigentlich alte VerJas-



Ober die Schwei:;.. /8/5 439 

sung, zurückgeführt. In ihr hatten sich seit undenklichen Zeiten zuerst wieder 

die verschiednen Parteyungen versöhnt. oder waren wenigstens in die 

größte. stärkste und würdigste Partey. die Gesammtheit aller Stände ver

senkt worden. In ihr waren die Erfahrungen der Revolution, welche die 

Schweiz bereits durchlaufen und geschlossen hatte, benutzt, das Bewährte 

der Vorzeit war nicht vergessen: die Verwaltung-\Veise hatte eine wohlwol

lendere Richtung aufs Ganze. ein umfassenderes und höheres Streben ange

nommen, sie hatte den einzelnen Theilen einen ungehemmtern Verkehr und 

eine wohlthätige Wechselwirkung gegeben: ihre Verfassung überhaupt war 

ein natürlicher. lebendiger Grund zu fernerer Entwicklung innigerer Ver

einigung und besserer Ausbildung der Nation. Deswegen war die Mediation

Verfassung besonders in ihrer elementarischen Grundlage geachtet von den 

Verständigen, geliebt von den Rechtschaffenen. um so mehr. da in ihr selbst 

das Gegenmittel ihrer Gebrechen. die Verbesserlichkeit. lag. was wohl nicht alle 

Verfassungen von sich rühmen können. 

Leider waren aber einzelne Interessen noch zu wenig ins Ganze aufg'elöst, 

gewisse Organe noch zu sehr der langgewöhnten selbstischen Meinungen 

unterworfen, noch zu widerwiirtig dem Gesammtleben gestimmt, als daß 

nicht bey einer etwas stürmischen \Vitterung bey dem plötzlichen Wechsel 

der Atmosphäre dieselben in krampfartige und fieberhafte Zuckungen hät

ten gerathen sollen. Den großen Umschwung der Weltbegebenheiten ertru

gen sie nicht. Die kleinen Schwächlinge erkrankten und wurden verwirrt, 

und brachten gewaltige Störung ins Ganze: - kann es nun aber dem Schwei

zervolk zur Schande gerechnet werden, daß es solchen Verirrungen nicht 

nachgebend, und den Zuckungen und Schauern nicht erliegend, auch hier seine 
gesunde Stärke, und noch nicht gesunkene Naturkraft bewährt? All' seine Bewegungen 

sind nicht die eines leichtsinnigen, ausschweifenden oder zügellosen Volks. 

Es sind naturgemäße heilsame Bestrebungen. den von ihm geahnten Hoch

punkt seines Lebens zu erreichen. daher die vielüiltigen Gegenwirkungen 

gegen das Unfreye, gegen das Fremdartige und Veraltete. das sich ihm von 

Innen aufzudringen suchte: Bestrebungen. die reiner Ausdruck des Triebes 

sind. den Müller folgendermaßen schildert: «In stiller Freyheit mit Würde zu 
leben, oder für diese/be zu sterben - mehr und anders wollten unsre Väter nicht, 

und wollen wir mehr? - Derselbe Grundsatz ist unsre ganze Politik. seine 
Unschuld ist unser Schirm, seine Gerechtigkeit ist unser Stolz, und seine 

Nothwendigkeit gräbt ihn in die Gemüther.» 

Wer die Zeichen versteht. wird es endlich glauben müssen. daß auch noch 
heut zu Tage eine außerordentliche Tugend das Prinzip des politischen Lebens der Schwei
zer ist. Es ist dies Prinzip ebendieselbe moralische Kraft. die allein noch den 

ursprünglichen eingebornen Sinn der Eidgenossenschaft und das vor Jahr-
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hunderten gegelme Wort darstellt: und dieser Sinn und dieses 110rt, und ihre Eid

genossenschaft sind unser wahres, allein und ewig gültiges Recht ~ ein ganz andres, als 
jenes armselige und unselige, bereits in der Zeit untergegangene Recht, mit 
welchem, wie mit einem Feigenblatte, das vierköpfige Thier Stanian 5 vor den 

Augen der \\'elt seine Schaam zudecken möchte! 
Allein es wisse: die Sache der Schweiz ist keine andre, als die von ganz Europa. Die 

edeln Fürsten und die guten Völker haben in glücklich beendigtem Kampfe 
gegen den Egoism ihre Freyheit, ihre Unabhängigkeit und Selbstständigkeit 
errungen, und es sind die Befreyer selbst auf der wahrhaft großen Tagsat

zung mit dem einzigen Werke beschäftigt, edelmüthig der Menschheit eine 
auf die ewige Gerechtigkeit gegründete Vermittlung zu geben. 

Auch dieser hochgesinnte Rath des europäischen Völkervereins steht zwi

schen den zwry Gegensätzen. welche die Angel aller Umwälzungen sind. Es hatte das 
nun untergegangene Frankreich das Alte eigensinnig in ein selbstgeschaflnes 
Neues umgewandelt. das denn bald überreif; und endlich schrankenlos 
wuchernd, nach kurzer Dauer vom Baum des Lebens abfiel: dagegen schei
nen nun andre Staaten der Schwäche einer übermäßigen Reaktion preisgege
ben, das Neue ganz wieder in das Alte umstutzen zu wollen, das aber veraltet 
sich selbst überlebt hat, und nicht mehr grünen und treiben kann. In ihrer 
Weisheit und Milde scheinen daher die Erhabensten der Sterblichen ihren 
großen Willen mit dem Schicksal zu befreunden, und den Lauf der Welt mit 
der Staatskunst versöhnen zu wollen. 

Der Strom der Revolutionen wälzt sich in zwey Richtungen durch die 
Welt. Das Übereilen und Verspäten ist gefährlich. Im Erstem verliert das 
Recht seine Form, im Letztem sein \Vesen. Das Recht selbst ist nicht ein todtes, 

sondern ein lebendiges Ding, dessen naturgemäße Entwicklung durch die Zukunft nicht 

weniger als durch die Vergangenheit bedingt ist. Aus diesem in den Welthändeln 
noch nicht gehörig gewürdigten Gesichtspunkte ergibt sich die Nothwendig
keit bey allem Organisiren, 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. 

Der Hochpunkt der Geschichte scheint zu nahen. da diese wichtige 
Erkenntniß anschaulich werden und wirksam in 's Leben dringen wird. Die 
guten Völker fordern nicht die alte Ordnung, und nicht die neue der Dinge, 
und die edeln Fürsten wollen ihnen nicht diese, und nicht jene geben, son
dern der Dinge bessere Ordnung. Nach dieser bessern Ordnung der Dinge, oder 
vielmehr der Menschen, ringt nun auch das schuldlose friedsame Schweizer
volk seit Jahr und Tag. und findet sich in einem wohl harten, aber nicht 
unedlen Kampf gegen die meuterischen Versuche. ihm dieselbe zu entreis-
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sen. Eine schwere Probe hat dies Volk bereits ausgehalten. da in seiner seltsa

men Lage Alles von Außen und Innen zusammenlief: seine Verwirrung zu ver
größern. seitdem geweckt wurden die engherzigen Privatleidenschaften 

eigensüchtiger ~lenschen. die, als sie die große Stunde schlagen hörten. nicht 

anders wähnteil. als ihr Tag sey wieder gekommen. der Tag nämlich uner

leuchteter Begriffe. unbändiger Begierden und begünstigter Eigensucht. der 

Tag, an dem die Weisheit der Väter sich vollends in Thorheit verkehren und 

das alte Recht in neu es Unrecht ausarten dürfte! 

Vergebens streben aber abgestorbene \Vipfel. wenn sie sich auch umge

kehrt in die Erde senken, wieder junge. lebenerfüllte Wurzeln zu werden. 

Dasjenige, was schon einmal das letzte Symptom der Auflösung eines Staates war, 

kann unmöglich die Grundveste seiner Tl 'iede/geburt werden, und jenes Symptom der 

Zerrüttung ist und bleibt, wie Alle wissen. wenn das Ganze den Kantonen. 

diese einzelnen Gemeinden. und cndlich die nur wcnigen Familien unterwor

fen werden. 

Nicht um ihrer selbst willen sind die Unterschiede. noch weniger zum Ver

neinen; sondern da. wo sie wirklich gegebCIJ sind. müssen sie sich rechtferti

gen und geltend machen dadurch, daß sie durch Vereinigung dem Ganzen dienen, 
und Höheres gestalten. Nur in dieser Beziehung kann es bey uns Patriziate und 

Privilegien geben. in keinem andern Sinne; das Fortkommen ist hier eben so 

wichtig, als das Herkommen. denn das Herkommen stützt sich in Republi

ken eben nur auf dasjenige. wodurch das Fortkommen bedingt ist. Nur 

bewegliche, auf qualificirende Eigenschaften gegründete. Stände können 

einen Freystaat vor Selbstzersetzung bewahren. Patrizisch und privilegirt 

sind da nur die ~lenschenseelen. in deren l'\atur. wie Sokrates sagt, von den 

Göttern geistiges Gold eingemischt ward. 

Dieses geistige Gold dürfte aber wohl schwerlich auch nur vorzugsweise 
hinter gewissen ~lauern. oder in bestimmten Geschlechtern \Trgrabcn lie

gen! Weit sicherer dürftc cs ullter dem Geiste weiser Gesetze durch den Glauben und 

die Liebe eines eben so bescheidnen als hochherzigen J 'alks zu Tage g~forderl werden. so 

wie es auch dem Lichte zugiinglich gemacht weit reichlicher entdeckt werden 

würde, als wenn es. in dunkeln Schachten vererzt. dem Zuge irdischer 

Schwere überlassen würde. 

Ob dem schweizerischen Volk. delll aller \\'elt unbcleidigenden, wenn es 
sieh selbst gegeben ist. wie es denn von Uralters her war. ob diesem Volke 
(und dazu gehören denn doch auch die Berner. die Freyburger. die Luzerner 

und Solothurner) vergönnt seyn solL nach seinelll Glauben und nach seiner 

Liebe unter der Form einer (nicht durch seine jetzigen ~lachthaber mit 

schnöder Selbstsucht gezimmerten, sondern einer) seiner Natur. dem Geist 

der Zeit. seinen Bedürfilissen und Ansprüchen. und endlich vorzüglich dem 



442 I. P V Troxler 

herrschenden Grundsatz der Eidgenossenschaft angemessenen Verfassung sein kleines 
Gemeinwesen selbst zu verwalten, ist demnach keine andere Frage, als ob dies 

Volk, ob diese Völkerschaften frey oder unfrey seyn sollen? - Und diese Frage erhält 
noch eine besondere Bedeutung und hohe \'\'ichtigkeit, wenn man bedenkt, 

daß der Stand der Dinge in Europa nun so ist, daß das Deutsche sich nur mit dem 
Freyen, und das Unfreye sich nur mit dem Undeutschen befreunden und verbinden kann. 

Ihr dürfet daher, ihr vaterländischgesinnte Herzen! zuversichtlich die 
frohe Hoffnung nähren, daß die edelmüthigen Herrscher, in deren Händen 
das Schicksal von ganz Europa liegt, den ersten, großen und gerechten Geist, der im 

Rütli lebte,jiir den ächt-eidgenössischen, ihrem hohe Sinne selbst verwandten, erkennen, 
und in ihrer huldvollen Weisheit ihm allein die Herrschaft über die freyen Schweizer 

zusprechen werden. 
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Schweizerisches Museum 
ErstcrJahrgang. ,\arau r8r(). Heinrich RCllligius SaucrliillCkr. 

Nr.+ 

Einleitung. 
Die Idee des Staates und das Wesen der Volksvertretung. 

l'\ r . .5 

Über die Freiheit der Presse in allgemeiner Hinsicht 
und in besonderer Beziehung auf die Schweiz. 

l'\r.6 

Über die Grundbegriffe des Repräsentationssystems. 

J lI/bemerkung 

IVlan kann annchmen, Troxkr habe wiihrend sein<T Studit'n- und ;\uslandjahre 

zwischrn 1800 und IBo9 in Jena, \\"<·imar. Giittingt'll und \\'ien eine lebendige 
Anschauung brkommen \'on der wachsenden Bedeutung des Zeitschriftenwesens, 
Die Mitarbeit an wisscnschaftlichen Bliittern machte denn auch schon bald und dann 

besonders nach der Rückkehr in die Schweiz einen T('il seiner geistigen Tiitigkeit aus. 

Vor allem in Deutschland weckte das Aufatmen nach dcm Ende des napoleonischen 

Geistesdruckes einr neue \\'elle von Publizistik. Die öffentliche :\leinung wurdr zu 

riner politisch wirksamrn :\lacht. Sowohl Troxler als auch Varnhagrn hatten diesen 

Zug der Zeit erkannt und eifrig zur Feder gegriffen. Am Rande des \\'iener Kongres
st's waren sie sich wieder ht'gt'glW!. Bpidp beurt('iltpn dt'sst'n Ergt'hnis skeptisch, 

Varnhagen zudcm im Somnlt"r 1315 unter der :'\lachwirkung der Hundnt Tagc von 

dcm in drr Nachkriegsdepression giirenden Paris aus, wo er im Gelllige dcs Fürsten 

Hardcnbrrg sich aufhielt und mit dcm nach dem Fchlschlag in \\'ien einc Zeitlang in 

J'otsdam bei der Familie seiner Gattin \Trweilenden Troxler einen regen brieflichen 

Gedankenaustausch pflog. I Nach Varnhagens \Vorten warcn «nunmehr alle Libera

les (sie) in der ganzcn \Velt natürliche Bundesgenossen», Troxler aber fühlte «den 

letzten Schmerz bei dcr Erscheinung der C:ongresserklärung» über die Schweizer 
Angelegenheitcn 2• In seiner :\Iulk während dieses ;\ulcnthaItes wandte er sich wie

der seinen philosophischen Studien, «etwas Anthropologischem» zu. Gern vernähme 
man hier etwas über nähere Kontakte in Berlin, über Eindrücke und Beobachtungen 

auf der politischen Szene Preußens während der :\lonate bis zur Rückr<>ise in die 
Schweiz etwa Ende September 18I). :'\loch war die Frage offen, ob nach dem Schei-
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tern der nationaldeutschen Hoffnungen der preußische Staat seinen eigenen Reform
kurs weiterführen werde zu «moralischen Eroberungem> im übrigen Deutschland 
unter dem «dreifachen Primat der Waffen, der Konstitution, der Wissenschaften», 
wie es die besten Köpfe der Befreiungszeit, Gneisenau, Boyen, Wilhe1m von Hum
boldt. erstrebt hatten. Insbesondere Verfassungsfragen bildeten hier wie anderswo 

den Inhalt der Tagesgeschichte. Die Verordnung König Friedrich Wilhelms BI. vom 
22. Mai 1815 - «Es soll eine Repräsentation des Volkes gebildet werden» - löste 

mächtige Impulse aus. In dem bereits erwähnten Brief vom 20.Juni aus Potsdam 
spricht denn Troxler auch «vom Dunstkreis des kühn strebenden Berlins». Und: 
«Uebrigens hab' ich mehr die Stadt mit ihren Anlagen und Anstalten und mehr den 
öffentlichen Geist, als einzelne Menschen kennen gelernt»2. Allerdings bedrückten 

ihn auch persönliche Sorgen. Kurz nach der Geburt starb ihm ein Kind an Keuchhu
sten, und die beiden älteren erkrankten ebenfalls. Varnhagen seinerseits hatte ihm 
empfohlen, in Berlin doch auch führende Persönlichkeiten aufzusuchen und so die in 
Wien geknüpften Fäden nicht abreißen zu lasseil. Er nannte ihm den Geheimen 
Staatsrat Niebuhr, den Großkanzler Beyme und den Minister Wilhe1m von Hum
boldt. Ihnen ließ er auch Troxlers Kongreß-Schrift «Ueber die Schweiz» zukommen. 

Troxler seinerseits wies Varnhagen in Paris an den ehemaligen helvetischen Minister 

Stapfer. Aus einer Bemerkung zu schließen, war er nach der Enttäuschung in Wien 
der Politik etwas überdrüssig. «Durch die Entfernung von meinem Vaterlande und 
Wien bin ich dem Politischen wieder fremder geworden und glaube dadurch nicht 
verloren zu habem>3. Da forderte ihn Varnhagen aus dem noch unsicheren Paris, 
«dem Feuerherd politischer Kräfte», au~ «aus höhern, in der Idee des Staats und des 

Menschen überhaupt liegenden Grundsätzem> die Frage betreffend die politische 
Repräsentation zu beantworten+. Denn: <dhre beiden kleinen Schriften sind der 

lebende Beweis, welchen wohltätigen Einf1uss Sie auf Staatssachen üben können. 

Entziehen Sie sich dieser Art Schriftstellerei nicht, die ja dem Gegenstande nach so 
eng mit Ihren grössern anthropologischen Arbeiten verbunden sind!» Er hatte mit 
seinem Anliegen nicht nur Frankreich im Auge, sondern auch Preußen. In seiner Ant
wort äußerte sich Troxler über die gesamteuropäische Lage und bewies dabei seine 
klare Einsicht in die Dinge, verhehlte auch seine Hoffnung auf zukünftige Entwick
lungen nicht: «Das einzige wahre, wirksame Gegengift der falschen Freiheit ist die 
Freiheit selbst»5. Die Fürsten stünden nämlich jetzt, nach dem Untergang ~apo\e
ons, vor der höchsten Probe des Glücks. «Nie hatten die Fürsten mehr Macht, aber 

auch nie die Völker mehr Stärke. Man könnte sich leicht täuschen, wenn man über
sähe, was Wurzel und was Wipfel ist.» Und seine Zukunftsperspektive lautet: «Übri
gens muss ich Ihnen gestehen, dass ich glaube, wir seien noch nicht im Zeitpunkt der 
Lösung des Problems unsres Zeitalters. Ich kann mir unmöglich denken, dass so was 
Großes mit irgend einer förmlichen diplomatischen Convention schliessen könne; 
auch sehe ich in Allem, was gemacht wird, das Bedürfnis der Völker nicht gestillt. 
\Vas sie wollen, ist mehr oder vielmehr ganz was anderes, als die Extinction einer 
Revolution, die Restauration alter Formen, und Friede.» Die in diesem Briefgespräch 

vorerst angetippten politisch-theoretischen Probleme präludieren gewissermaßen 
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der Thematik der drei gewichtigen Abhandlungen Troxlers im bald darauf ersclwi

nenden «Schweizerischen Museum». Bedrängt von persönlichen Sorgen um die 

Rückkehr in die Heimat und die Existenzsicherung seiner Familie. wehrt er vorliiufig 

allerdings eher ab, geht aber der Höflichkeit halber mit ein paar Bemerkungen auf 
Varnhagens Fragen ein. «Sie sprechen mir denn t'ndlich zu. mich noch einmal in ein 

mir eigentlich fremdes Gebiet zu versteigen; ich wundert' mich nur, wie Sie etwas, wie 

mich dünkt, gleich beim ersten Griff so wohl Gefasstes einem Andern zu übertragen 
denken können?»6 Nach dem Scheitern seiner Mission in \Vien sah er nämlich für sich 

nach den eigenen Worten einen andern Weg des Wirkens für Freiheit und Fortschritt: 

<<lch werde ... in stillem und engen Kreisen die Bildung der Menschen zu fOrdern 

suchen, wasja doch bei all meinem politischen Streben eigentlich mein letzter Zweck 

war» 7. Die Aktionsrichtung blieb ja, wie man weiB, trotz dieser Verlagerung gewahrt. 

Dem Arzt und Philosophen ging das Politische im ursprünglichen Sinn des Wortes 
in eins mit Erziehung und Geistesbildung. 

Die von Troxler aus Sorge vor den Rachegelüsten der Aristokraten verzögerte 

Rückkehr in die Schweiz - selbst Varnhagm riet ihm dringend davon ab - und eine 

unbehelligte Niederlassung in Aarau für die erste Zeit geschah of1enbar reibungslos. 

Immerhin war sie durch die freundschaftliche Intervention Varnhagens beim preußi

schen Staatskanzler Hardenberg und den entsprechend, unter Hinweis auf die Amne

stieempfehlung der l\lächte an die Tagsatzung, instruierten Gesandten PreuBens 

Chambrier im Notfall gesichert, wie aus dem eben erwähnten Briefwechsel hervor

geht. Diesem entnehmen wir auch. wie er nach einjähriger Abwesenheit vom aargaui
schen Refugium aus die Lage der Schweiz beurteilte: «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 l\lacht und innere List hält das lok
kere gemeine Wesen zusammen. l\lanches Unrecht, manches Gebrechen und viel 

Unheil blüht ietz erst auf und kömmt 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. Indessen gehen die Bessern nun in der l\litte zwischen den Regie

rungen und dem Volke ihren eignen, der Zukunft entgegen gerichteten Gang, und ihr 
Streben und Wirken, wenn auch kise und still, ist nicht eitel und fi'uchtlos, erwartd 

nur seine Blütezeit ... Unser grösstes Übel ist, daß man nicht vom Geiste allein Heil 
erwartet und sich alln Art andere Bundesgenossen und Schutzgötter sucht. Eine 

nähere Verbindung der Schweiz mit den deutschen Völkern hätte ihr besondrrs wohl 

getan, obwohl die Schweizer den dcutschcn Staatsmännern wrnig Gutes nachzure

den haben. Es scheint mir nicht unwichtig, drr Zukunft in diesem Stückr t'ntge

gent d. h. vor- )zuarbeiten. Das Erste wäre, daB man gegenseitig mrhr von einander 
wüsste»8. Troxler war allerdings nicht der einzige namhafte Schweizer, der zur Zeit 

der \\iiener Neuordnung den uns heute so seltsam \'orkommenden, aber aus der 

damaligen Zeitstimmung beraus rrklärbarrn Gedanken einer nährren Verbindung 
der Schweiz mit Deutscbland erwog, wobei nach soeben gemachten schweren Erfah

rungen das Sicherungs bedürfnis gegen eine erneute Abhängigkeit \"on dem unruhi
gen Frankreich, wie auch die Affinität zum süddeutschen Konstitutionalismus und 
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zum geistigen Leben Deutschlands mitspielen mochten. Zur Vertiefung des gegensei
tigen Verständnisses und natürlich auch zur Charakterisierung der restaurierten 
Schweiz bat Troxler den Freund um Vermittlung eines «Berichtes eines deutschen 
Reisenden aus der Schweiz» - anonym aus seiner eigenen kämpferischen Feder! - an 
eines der damals verbreiteten deutschen Blätter, beispielsweise den «Rheinischen 
Merkuf»; denn: «Es ist eigentlich ietz die Zeit fürs Publizistische»9. So bat er auch um 
Nachrichten über einschlägige Schriften aus Berlin, versprach er sich doch von Preu

ßens Entwicklung - es ist die Heimat seiner Gattin - fortschrittliche Impulse. Varn
hagen seinerseits hatte ihm seinerzeit noch aus Paris geschrieben: «Alles, was im 
Staate gewollt wird und geschieht, beruht doch zuletzt auf den Erzeugnissen der stil
len, einsamen Weisheit, und tot und nichtig ist die politische Tat, der nicht die philo
sophische vorausging» 10. Es ist, wie wenn Troxler diese Bemerkung des Freundes als 
eine Art Aufforderung aufgefaßt hätte, um sie mit einem eigenen und ganz eigenarti
gen Unternehmen in die Tat umzusetzen. Kaum hatte er nämlich in der Heimat wie
der Tritt gefaßt, so nahm er neben seiner ärztlichen Praxis die politische Publizistik 

im angegebenen Sinne auf. Anfangs Dezember 1815 unterbreitete er dem Freund den 
Plan zu einer neuen Zeitschrift, benannt «Schweizerisches Museum»: 11 <<lch gehe mit 
einem meiner Freunde ... mit dem Gedanken um, uns und andern Geistesbefreunde
ten 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. Das Nationale selbst aber soll nur inso
fern darin vorkommen, als es einen Wert im Gange der menschlichen Bildungsge
schichte selbst hat; in den Untiefen einer vergänglichen Alltäglichkeit dürfte es sich 
nicht herum treiben. Es würde daher nur vierteljährlich heftweise erscheinen. Bei der 

Censurfreiheit, die Schriften von dieser Form hier haben, dürfte es auch ein guter Sta
pelplatz werden, in dem der entfernte Deutsche manches, was er an seiner Küste 

nicht gern abziehn läßt, ins Publikum auslaufen lassen könnte. Bei den gegenwärti
gen politischen Conjunkturen, da die Freiheit nur noch teilweise existiert, weil man 
sich zur Unterdrückung noch nicht allgemein hat vereinigen können, dürfte ein Blatt 
an dieser Stelle auch für Deutschland nicht unwichtig sein» 12. So weit die program

matische Umschreibung des Projekts mit der Einladung an Varnhagen zur Mitar
beit, was bei der damaligen literarischen Geltung dieses Namens der Zeitschrift 

besonders auch in Deutschland bedeutendes Gewicht geben mußte. Auch der Name 

des Verlegers Sauerländer in Aarau hatte einen guten Klang. Der oben erwähnte, 
aber nicht namentlich genannte Freund und Mitarbeiter Troxlers war der katho
lische Stadtpfarrer von Aarau Alois Vock 13. Neben den beiden Redaktoren lieferten 
Heinrich Zschokke, die Professoren Kortüm und von Orelli, dann Johann Konrad 
Escher, der Kantonsbibliothekar Josef Anton Balthasar, Robert Glutz-Blotzheim 
und eben Varnhagen, alles bekannte Namen, geistesgeschichtliche, historisch-politi
sche und kirchenpolitische Beiträge. Den Schwerpunkt jedoch bilden zweifellos die 
drei staatstheoretischen Abhandlungen Troxlers 14. Sie stellen geradezu ein Manifest 

des schweizerischen Frühliberalismus dar. 
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Ob die B<'IH:'nnung mit einelll Seitenblick auf das von Fri<'drich Schlegel 1812/13 

redigierte «Deutsche I\luscum» gewühlt wurde. steht dahin. Mit einem Hinweis auf 

«früh<'r<' Ersch<'inungell» sah er sich auch in <'iner schweizerischen Tradition drin. Er 

dürfte mit seiner Andeutung das vom Zürcher Historiker Johann Heinrich Füssli 

betreute «Schweitzerische I\luseum» (1783-1790) und nachmals als das «Neue 
Schweizerische Museum» (1793-179G) erschienene Periodikum gemcint haben 15. 

In dem sich nun intensivierenden Briefwechsel Troxler-Varnhagen, begünstigt 

durch dessen Näherrücken als preußischer Charge d'affaires bei der badischen Regie

rung in Karlsruhe. kreiste das Gespräch der beiden weiterhin um grundsätzliche poli

tische Themen ihrer Zeit. Erneut postulierte Varnhagen in seinem Schreiben vom 

13. Dezember 181516, die Philosophen müßten am politischen Disput teilhaben, so 

wie der vor kurzem verstorbene Fichte eingegriffen habe, «damit die \\"ünsche und 

Strebungen der nichtphilosophischen Staatsbeweger doch einen festen Grund finden 

können.» «Aber», so folgerte er, «es fehlt durchaus noch an einer grossen, ins Ganze 
gehenden philosophischen Sichtung der politischen Begriffe, <'in Buch vom Staate, 

das ti<'faufden Grund ginge, und alles beim rechten Namen nennte. Hier können nur 
die Principien st'lbst genügen ... ». Vom angenehmen Gt'dankcn beflügelt, den 

Freund und Förderer samt seiner geistvollen Gattin Rahel Levin-Varnhagen in der 

Nähe zu wissen, präzisiert Troxler wie als Antwort auf Varnhagens Forderung den 

Plan zum «Museum»: es solle Religion. Philosophie und Ästhetik, Geschichte und 

Politik umfassen, sich aber auf einer solchen Höhe halten. «dass cs aufnichts weniger 

als eine Entwicklung der innern Gründe des edeln menschlichen Daseins und \'\Iir

kens überhaupt ausginge und durch Behandlung der wesentlichem Aufgaben des 

Zeitalters auf die öffentliche Aufmerksamkeit und Teilnahme Anspruch machen 
dürfe» 17. Und: «Keineswegs müsste es sich eben. als Zeitung. durch Frühzeitigkeit 

oder Reichhaltigkeit der Notizen auszeichnen, mehr dadurch, daß es eigentlich in der 

Zeit dasjenige, was nach Ewigkeit ringt, was wahre Zeitaufgabe ist, ergriffe.» Prakti

sche Überlegungen dazu schließen sich an: «Da denn aber auch doch alles in der \'\Ieh 

an Zeit und Ort gebunden ist und alles seinen Namen haben muss, die Schweiz auch 

eben bei ihren Erinnerungen, bei den Anlagen ihres Volkes, (bei ihrem ietzigen 

mumienartigen Zustande übrigcns vorjedem Fieberanfitll zunächst gesichert) gerade 

ietz in ihrer Unparteisamkcit nicht der unschicklichste Standort für ein Unternehmen 
der Art sein dürfte, so miichte ich das Blatt <Schweizerisches :\[useum> nenn<,n. Es 

sollte denn zuniichst auch ein geistigTs Bindungsmittel von Deutschland und der 

Schweiz wcrden und die Bildung in ihren höchsten :\lom<,nten vermitteln. Bei der 

gegenwärtigen Lage dn Ding<' scht'int mir ein Untnnt'hmen der Art höchst wün

schenswert, und könnte unendlichen \'orteil bringei!. Blütter von der Größe und 

Form wie das beabsichtigte, sind hier ganz censurfrei, und die Sauerliindersche Buch

handlung hat hinreichenden Verkehr mit Deutschland. Stimmen aus den Alpen, die 

für die höchsten Gütn der :\lenschheit sprechen, tönen auch viel unschuldiger als 

solche, die aus dem Gewirre der grossen \\'elt h<,r\'orgehen. Nur sind uns Einflüsse 
\'on verwandten Geistern in Deutschland ganz unentbehrlich, sonst stehn wir gar zu 
unschuldig da und gehen am Ende gar unter in unserm Bestreben.» Damit macht 
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Troxler die Ausführung des Projekts geradezu von der Zusage auf Förderung und 

Mitarbeit vonseiten Varnhagens abhängig und will diesen gleich auf den Kampfi)latz 
der Flugschriften von Schmal tz und Niebuhr über Preußen-Deutschland locken 17. 

Diese dichte Korrespondenz der heiden ermöglicht es, VOll Ende 1815 bis Frühjahr 

1817, also über die kurze Lebensdauer der Zeitschrift hin. einem ständigen Gedall

kenaustausch. gewissermaßen dem Arbeitsgespräch zu f()lgen. diesem Versuch. der 
liberalen Front in Mitteleuropa Sukkurs zu geben. Troxler wie Varnhagen bildeten 

eine Art Schaltstelle für ein ganzes Netz von publizistisch tätigen Gesinnungsgenos
sen, Konstitutionsfreunden und liberalen Patrioten. die für ihre Artikel in Zeitungen 

und Zeitschriften Raum suchten und welche - die Vermittler eingeschlossen- stets in 

Sorge vor Zensurbehörden und Demagogenschnüffelei schwebten. Aus verdeckten 

Anspielungen lesen wir sogar ihre Besorgnis über allfallige Briefzensur bei vermuteter 

Autorschaft an brisanten Beiträgen. Namentlich aus Troxlers wiederkehrenden 

Mahnungen, kompromittierende Manuskripte sorgfältig zu hüten, ja, allenfalls ins 
Feuer zu geben, lassen den zunehmenden geistigen Druck der Restaurationsepoche 
ahnet!. Zwar wird auch Varnhagen beargwöhnt, profitiert aber vom Status eines 

preußischen Diplomaten und kann - vor den Karlsbader Beschlüssen - innerhalb 

einer bestimmten Toleranzgrenze noch ziemlich unbehelligt für freiheitliche Ideale 

eintreten. Troxler blieb als Herausgeber des «ß!useum» anonym. Inzwischen hatte er 

wieder im Heimatort Beromünster. also in Reichweite der Luzerner Aristokraten, 

\,yohnsitz genommen und dachte vielleicht an die Behandlullg brisanterer Themen. 

AufVarnhagens Bitte hin schloB er jedoch nicht aus, zu den gröBeren AbhandlungeIl 
seinen Namen zu geben. Dies dürfte der \\'irkung auf die deutsche Leserschaft dien

lich gewesen sein. da Troxler durch andere wissenschaftliche Publikationen auch jen
seits der Grenzen bekannt geworden war. Nach Erscheinen der ersten Hefte verlau

tete dann auch seine zunehmende Sorge um die Gewinnung neuer Abonnenten. Das 

4. Heft begleitete der Stoßseufzer: <dn der Schweiz ist wahrlich die Aufmunterung 

nicht gross. enser Blatt fand eine sehr gute Aufnahme, und doch klagt man von meh

reren Seiten, daß es zu hoch gehalten sei. Hat man solch ein klägliches Publikum vor 

Augen, so sinkt einem mehr die Lust als der Mut» 18. Diesr Klagen iiber mangrlndrs 

Verstiindllis hicrzulallde brachen llicht mehr ab, obwohl Varnhagell aus dem philo

sophischer grstimmtell Deutschland bedrutende Zeichell der Anerkennung meldete 

und Troxlers Aufsatz iiber die Idrt' des Staates auch fiihrendell preußischen Staats
m~illllrrn zuspit'lte. Zu technisch bedingten SchwierigkeiteIl bei der Redaktioll hinzu 

- Troxler war ill drm Hll1 Aarau abgelegenen Beromiinster ill aufreibender Arztpra

xis beschiiftigt. der ~!itherausgeber Vock in Aarau ebenf~dls bendlich stark lJean

sprucht - kam. was bedenklicher stimmte, daß der \'erleger Sauerliinckr des man

gelnden Absatzes wegen ein weiteres Risiko scheute und die Honorare schuldig blieb. 

Sechs Hefte waren bis 1817 erschienen. Danach sollte entschieden werden, ob man 
weiterfahren wolle. «Fänden sich hier nur mehrere ~litarbeiter im vVeinberge des 
Herrn und wahre Pressefreiheit, so wiirden wir wohl besser tun, unser «l'vluseum» fiir 

ernste grosse Gegenstände aufQuartalhefte zusammenzuziehen und dann ein kleine
res Flugblatt - eine raschere leichtere \\'affe - nebenbei zu führen» I~. Doch während 
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Varnhag('n dcn Frcund nochmals aufillunterte, währcnd Troxler selber einen Ret

tungs\'ersuch crwog mit einer C!'weiterten Zielsetzung für dir Zritschrift unter drm 

Titrl «Republikanische JahrbiichtT» und sogar Verbindung mit Amerika suchcn 

wollte, «so dass dies Blatt ein Stapelplatz in Europa würdr», türmten sich unüber

windlichr Hindrrnissr auL So meld('te er am 20, l\Iai [8[7 lakonisch nach Karlsruhr: 

«Das <Muscum> ist Lt'iche, Sie trösten mich, dass rs keine modt'rndc ist»20, Und: 

«Aber die Sache wär' hohes Bedürfnis, wenn doch nur jemand anders sich daran 

machte I» D('r schmerzliche Unterton, der in diesem wie in andern Briefen mit

schwingt, spricht auch von Troxlers Bt'drängnis durch die tägliche Berufsfron, vom 
seelischen Druck dn starren politischrll \"erhältnisse und von seiner geistigen Ver

einsamung weitab von kulturellen Brennpunkten und Lebenszentren, 21 

Das Corpus der sechs Hefte des «Schweizerischen l\luseums» umfaßt nicht ganz 

1000 Seite!!. Die drei staats theoretischen Abhandlungen Troxlers bilden, neben den 

von ihm und andern Autoren eingestreuten l\liszellen, vor allem auch kirchenpoliti
scher Art, nach ßnkutung und UmElI1g mit etwa einem Virrte! der Seitenzahl das 

Hauptgewicht der Zeitschrift. lkr l\litherausgeber Pf~lrrer ,\Iois Vock steht demgC'

genüher eher im Hintcf.!!;rund, j\ls Initiant und Hauptredaktor ('röffiIete Troxler im 

Februar [8[G die erste Lief(-rung mit t'inem gewichtigen Vorwort, in wrlchrm er ein

dringlich die we!tgrschichtlich(' B('deutung dt'r nachrevolution;iren Epoche und die 

Aufgabe der Zukunli zu umschrei bcn un ternahm: «Soll te n ur uns noch nich toffenbar 

sein das Gcheimniss, wic Band(' CC'bungsmiu('1 der Freiheit, wie Druck Stärkung der 

Kran geworden, wie das sinnliche überhaupt nur t'inc Schale, dit' der rC'ife geistige 

Keim sprengt, und \,-ie in scheinbarer Ertödtung von aus sen die wahrhafte Belebung 

von innen liegt?»22 Der aus der Tiefe des schweizerischen Yolksgeistes nach oben 

drängende Zug zur Einheit im wahren Leben und der sich himmelwärts richtende 

Sinn, allgemein «die Durchbildung der l'.lenschheit zu einem höhern Zustande setzt 
eincn öffentlichen \"ereinigungspunkt in diesem Leben, und gegenseitige Mittheilun

gen und \\"echseh,·irkungen \'oraus - und zu diesem Ende erscheint nun unser 

«Schweizerisches l\!usellm» », so Eihrt er weiter. Das ist echt troxlerisch gedacht und 

gesagt, so hochgrstimmt wie ,,'eit gespannt. Als « Vereinigungspllnkte für freies gristi

ges Bildcn und gelIIüthlichcs \\"irkrn ullter uns» bezeichnet er das geplantc Periodi

kum weiter unten und I)('kriiliigt dcn hereits Irüher gt'laBten Vorsatz, vordringlich die 

Geistcsbildung zu Nutzen dcs \'aterlaIl(ks zu fc)rdern, Gerade dieses echt bildungs

politische Postulat hat eh undje zu dcn \"oraussctzungcn eines wahren Liberalismus 

gehört. Dieser Eil/leilul/g licB er unmittelbar seine erste Abhandlung über «Die Idee des 

Sta({les IIl/d da.> f''''sen der fi,/k.llIerlrelul/g" f()lgen~2, Sowohl Götz als auch Spiess 

beschränken sich auf einc inhaltlich-f(>rIllale Analyse, lilssen aber keineswegs den 
Zusammenhang dieser Schrift mit der konkreten historischen Situation, mit den ver

fassungspolitischen Entwicklungen in dC'n.durch den \\"iener Kongreß im Deutschen 

Bund organisierten deutschen Staaten, besonders Preußens, näher ins Auge, Und 

doch nahm Troxler zunächst in seinem Briefwechsel mit Varnhagen, wie bereits oben 

erwähnt, dessen Fragen nach der Volks\'ertretung im Staat aus theoretischer Sicht 

auf und b('tontC' bei der Zielsrtzung für die neue Zeitschrift mehrfach die Absicht, 
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«das geistige Leben Deutschlands und der Schweiz zu vermitteln»2:l. Des weite rn 

hatte er betont, das Blatt müßte aufeiner bestimmten Höhe, das heißt philosophisch, 

gehalten werden und das ergreifen. «was nach Ewigkeit ringt». Damit deutete er 

zumal für die eigenen Beiträge gewissermaßen die Tonlage an, die dann eben auch 

von vielen seiner Schweizer Leser als zu abstrakt empflll1den wurde. sicherlich aber in 

der damaligen Bildungswelt Deutschlands bereitwillig au(\Senommen wurde. Hier 
liegt eine Grundspannung in Troxlers \'Virken begründet. 

Varnhagen seinerseits empfahl gleich bei Ankündigung des ersten Heftes, Troxler 

möge es einer Reihe von in Preußen hochgestellten Persönlichkeiten zugehen lassen, 

dem Fürsten Hardenberg, dem Großkanzler Beyme, den Ministern Humboldt und 

Altenstein, aber auch dem preußischen Gesandten in der Schweiz. Gruner. AufTrox

lers Bitte übernahm er sogar selber die Vermittlung über Niebuhr. Solcherart spann

ten sich seine am Rande des Wiener Kongresses geknüpften persönlichen Verbin
dungen nun hinüber zu den Trägern des politischen Reformkurses in Berlin. Als vor 

der Ausgabe des zweiten Heftes Varnhagen auf Fortsetzung der theoretischen Aus

führungen «aus der reinen in die angewandte Untersuchung» drängte, also praktisch 

verwendbare Anweisungen forderte, entzog sich dem Troxler mit der bezeichnenden 

Bemerkung: «Die ganze politische Empirie und Technik ist mir in ihrem besondern 
Inhalte fremd»u. Statt dessen griffer das zweite große Thema, die Pressefreiheit, auf, 

und auch sie in einem ersten Teil wieder in allgemeinster theoretischer Form. Die 

damals wiederholte Mahnung, doch mit seinem Namen als Redaktor aus dem Schat

ten der Anonymität herauszutreten, mag auch mit Plänen und Hoffnungen Varnha

gens und seiner Gattin Rahel - sie zeigte sich von Troxlers Schrift entzückt - zusam

menhängen, den Schweizer etwa neben Görres und Arndt geradezu in einer geistigen 
Führerrolle voll ins Licht zu rücken. Wenn nämlich das «Schweizerische Museum» 

zu einer "wahren Rüst- und Schatzkammer für Deutschland» gedieh- so Varnhagens 

Worte - sollte dann nicht eines Tages sein Promotor auch in anderer Beziehung noch 

näher an Deutschland, genauer gesagt: an Preußen herangezogen werden können? 

Bedauerte jener deswegen Troxlers Umzug von Aarau nach Beromünster zurück, "in 

festere Verhältnisse». die ihn wieder eng an die Heimat binden würden, weil er den 

hochgeschätzten Freund im Geiste etwa gar in der Nachfolge des 1814 verstorbenen 

Fichte auf dem Lehrstuhl der Berliner Universität sah? In seinem Brief vom 

6. Februar 1817 sprach er es ganz oBen aus, indem er bei Troxlers einmal mehr erho

benen Klage über die verzehrende, zersplitternde ärztliche Arbeitsfron einhakte: 
"Wären die Gründe. welche Sie an den engsten vaterländischen Kreis fesseln. nicht 
von so innerlicher Art (Troxlers Bindung an seine bejahrte Mutter), dass kein äusse

rer Beweggrund sie erreichen kann, so würde ich in den Antrieben der Verhältnisse 

dort eine Hoffnung finden mögen, dass Sie der l\litte des grösseren Vaterlandes zuge

wandt, eine Ihrem Geiste und Ihrer Kraft entsprechendere Wirksamkeit eingehn 

könnten. Ich denke mir oft den Reiz und Erfolg, wenn Sie in einer grössern deutschen 
Stadt, wenn Sie namentlich in Berlin an einem philosophischen Lehramte stün
den ... »25 So hätten nach der Meinung Varnhagens die anspruchsvollen staatstheo

retischen Aufsätze im "Schweizerischen Museum» den Verfasser Troxler - inzwi-
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schen waren auch Abhandlungen über die Pressefi'eiheit und das Repräsentationssy

stem erschienen- <lufFichtes Lehrstuhl in Berlin empfehlen sollen. zumal sich die mit 

den vorbereitenden Ver!itssungsarbeiten beschiiftigten Minister lobend über die 
anregenden Gedanken des Schweizers geäußert hattell. Dessen Freund und Förderer 

triumphierte geradezu, wenn man seinen Briefvom 11. Dezember 1817 liest: « ... zwei 

dieser Berichte (Sc. preussischer Staatsminister) sind also nicht ohne starken Einfluss 

Ihrer Feder entstanden; so wirken Gedanken. und die einsame Studierstube zu Bero
münster bewegt das Forum in Berlin l »25.1 \\"er allerdings genauer hinhörte und -sah, 

der merkte. daß die Zeichen für die Verfassungsbewegung und Liberalisierung 
gerade in Preußen, und nicht nur dort, nicht mehr günstig standen. Aus dem Geiste 

K. L. v. Hallers verstärkte sich die Reaktion, und zwischen dem Wartburgfest der 

Studenten im Herbst 1817 und den auf das Kotzebue-Attentat folgenden Karlsbader 
Beschlüssen verloren die nunmehr als «Demagogen» verschrieenen Reformfreunde 

Stück um Stück an Boden. Auch der liberal gesinnte preußische Geschäftsträger in 

Karlsruhe, Varnhagen, fiel 1819 dem politischen Verketzerungsgeist zu Opfer. Er 

wurde nach Berlin abberufen und kaltgestellt. Damit rückte er für den über diesen 

Gang der Geschichte bitter enttäuschten Troxler wieder mehr in die Ferne und mußte 

seine Gedanken noch mehr verschlüsseln als früher. 
Auch für die auf Heft CI und 4 aufg'cteilte gewichtige Abhandlung Troxlers «Über die 

Freiheit der Pre.\'se in allgemeiner Hinsicht und in besonderer Beziehung auf die 

Schweiz»26 bietet die Korrespondenz mit Varnhagen mancherlei Aufschlüsse. 27 Hier 

reizte den streitbaren 1\lann natürlich auch die dauernde Plackerei mit der Zensur 

zum direkten Angriff auf die Presseschranken in der Schweiz. Er meinte entschieden 

zu dem in Deutschland für das gleiche Ziel einstehenden Varnhagen: «Pressefreiheit 

ist. wie Sie auch finden werden, vorerst das Allerwichtigste. Erringen wir die, so 

haben wir alles gewonneI1»28. Der l\ngesprochene quittierte den Empfang des ersten 

Teiles der Studie mit Befriedigung: <<Ihre Arbeit über Pressefreiheit gehört zu dem 

Zweckmässigsten, was seit langer Zeit für öffentliche Angelegenheiten getan 
wurde»29. Rahel Varnhagen schloß sich auf einem Beilage-Blatt dem Urteil des Gat

ten an, jedoch mit einer kleinen Einschränkung: «Ueber Ihren Aufsatz künftig; nur 

soviel heute! Ich habe die vortrefflichen Treffer darinn mit dem wahrsten Enthusias

mus gefunden. 1\lich wohl in Ihre Stimmung und l\nsicht versetzen lasseI\. Aber ich 

glaube, dieser Aufsatz ist nur für die Hochstehendsten im Verständnis eingänglich! 

... Uebersetzen Sie ihn auch den AlIClern in derbcn \Vort-prüglen: wie er im Museum 

als Donner und Blitz, Strömen und \\"etterleuchten sich darthut.»2"ol 

Den zweiten Teil in Heft 4 begleitetc Troxler zufrieden mit der Bemerkung: «Erst 
in der zweiten Hiilfte konnte ich recht ins Leben der Wirklichkeit eingreiten ... 
Unsere, die gute Sache hat auch bereits schon durch den ersten Teil in der Schweiz 

gewonnen. Es ist dadurch die Idee von einer Freiheit, die man da noch gar nicht 

kannte, ins Leben gepflanzt worden, und man fangt an zu erkennen, daß der Quell 
der Freiheit im Lichte ist. Was könnte uns auch Freiheitssinn helfen ohne Oeffentlich

keit?»3o Den offenbar etwas weniger impulsiven Mitherausgeber Pfarrer Vock beru

higte er. vermutlich auch zuhanden des ähnlich gestimmten Yerlegers Sauerländer, 
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noch während der Arbeit am ersten Teil Ende April [8[6 - der Ton ist hier weniger 
gehoben, näher und vertraulicher als im Varnhagen-Briefwechsel-: «Bis zum fünf· 

ten, wenn möglich, oder spätestens, achten Mai liefere ich einen Aufsatz über Press
freiheit; er wird wenigstens [V2 Bogen gedruckt ausmachen, vielleicht aber auch viel 
mehr, das kann ich nun noch gar nicht ermessen. Sei ohne Sorge. zu tiefwird er nicht, 

aber wohl etwas scharf. Uebrigens kann ich nicht arbeiten, wie ich gern mögte, und so 
muss ich die Redaction im Voraus um Nachsicht ansprechen>.31. Man gewinnt hier 
etwas Einblick in Troxlers Arbeitsweise, Dem drängenden Aarauer Freund verhieß 
er ein paar Tage darauf nochmals die baldige Lieferung seiner «Freiheitspresse». Das 
Luzerner Restaurationsklima machte ihm offensichtlich zunehmend zu schaffen und 
schärfte sein Urteil: «All dies hat mich gereizt und bitter gemacht, und ich hab drauf 
los geschrieben, und bin weit gekommen, doch nicht zu Ende. Es wird grösser, als ich 

erst dachte. Ich sag Dir zum Voraus, zage nicht, es so ganz wie es kömmt, so derb es 
ist, einrücken zu lassen. Das Eis muß brechen. Es wird zwar anstossen, zuerst einmal 

gegen die ganze grosse GemeineidgenossenschaJt, und dann noch besonders in zweiund
zwanzig Winkeln. Auch wird man mich aus Manchem erkennen - aber ich fürchte 
nichts. Nur musst du recht sehr ernstlich dafür sorgen, dass Niemand das Manuskript 
sieht, und mir den Gefallen thun, sobald es gedruckt ist, dasselbe zurück zu ziehen, 
und mit diesem Brief zu verbrennen. Verbrennt werden müssen solche Schriften, 
wenn die Verfasser mit heiler Haut davon kommen sollen. Uebrigens nach Zsch(ok
kes) Taktik nur nicht viel daraus gemacht. Wir sind gedekt, und das Museum wan
dert am Ende aus nach Amerika!»32 

Nicht infolge Verbot noch Verbannung ging es indes, wie oben schon gezeigt 
wurde, mit Troxlers «Museum» zu Ende. Die materielle Basis trug nicht mehr. Für 

die beiden letzten Hefte NI". 5 und 6 lieferte er gewissermaßen noch die Fortsetzung 
der <<idee des Staates» unter dem Titel «Ueber die Grundbegriffe des Repräsentationssy
stems" 33. Selber räumte er ein, diesem letzten Stück hafte etwas Fragmentarisches an. 
Es grenzt aber doch ans Unbegreifliche, mit welchem Scham~nsdrang er in diesen 
Jahren neben der aufreibenden ärztlichen Praxis schriftstellerisch zu politischen, phi
losophischen und ülchwissenschaftlichen Fragen das Wort ergriff. Es war, wie wenn 

ihm nach seiner Heimkehr auf den Mutterboden neue Kräfte zugewachsen wären. 

Zur Tagespolitik bediente er Zeitungen. wie den schweizerischen «Wegweisen., dazu 
deutsche Blätter. Ins «Museum» rückte er seine politisch-theoretischen Abhandlun

gen ein, und gleichzeitig redigierte er für den Verleger Sauerländer das «Archiv für 
Medizin, Chirurgie und Pharmazie»34. Varnhagen drang damals in ihn, nach der 
Pressefreiheit das Thema «vom Staat» wieder aufzunehmen. «Auf Ihre Ermutigung 
nehme ich es doch vielleicht wieder auf: um so mehr, wenn Sie mir einige Winke über 
den besten Vorrat von lVlaterial geben wollten»35, antwortete er auf diese Anregung 
nach Karlsruhe. Nach ein paar Monaten klagte er wieder: <<ich lebe ganz einsam in 
meinem Abdera, wo ich das Glück habe, von Chorherrn, die streben Domherrn zu 
werden, umgeben zu leben. Ich sehe die grosse \Velt nun nur durch Bücher und Zei
tunge[!. Wie froh bin ich, wenn zuweilen ein Blatt von Ihnen dieselbe mir besser 
erhellt, als all dieses ... Hätte ich die nötige Uebersicht der Dinge, so würde ich viel-
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leicht den Aufsatz über den Staat us\\". in einem fölgenden Heft förtbildew,36. Varn

hagen ging in seiner Antwort auf diesen Gedanken ein. indem er Troxler wie seiner

zeit im Sommer 1815 zu einem grundsätzlichen Raisonnement über das wahre Wesen 
des Staates ermunterte: «\\'egen des allClern Gegenstandes, über den Staat, sagen Sie 
am Schlusse Ihres Brieft-s, wenn Sie die nötige Cebersicht der Dinge hätten, würden 

Sie den Aufsatz gern f()rtführen; ich verstehe unter diesem Ausdruck die Uebersicht 

des tatsächlichen .\1einungsstandes und der dermaligen politischen Möglichkeiten. 

und dachte Ihnen zu diesem Behuf schon mancherlei mitteilen zu können; allein ich 

überzeuge mich, daß alle .\Iitteilungen Ihnen zur Fortführung jenes Aufsatzes nicht 
dienen werden, und dass diese Sache lediglich nach Grundsätzen zu verfolgen ist (v.Vf.g.). 

Mir ist auf einmal entschieden, dass die Constitutionswerke nicht einem vorgefunde

nen Zustande angepaßt. nicht in die Lage der Verhältnisse eingefügt werden sollen, 

und dass man zwar der allgemein verbreiteten Ansicht gemäss dies versuchen, aber 
nicht durchführen können wird, und dass die philosophische Gestaltung der politi

schen Meinung der einzige Massstab ist, nach welchem die politische Gestaltung 
dauernd gefunden werden kann. die wahre Höhe, nach welcher die Konstitution VOn 

jeder untern StufC, die man in ihr fl'sthalten wollte, in revolutionärer Bewegung 

schnell emporsteigt. Schnrll? NUllja, die Geschichte hat Fieberpulsschläge vonJahr

hunderten. Ich miichte daher auch üllt'r Volksrepriisentation nichts anderes mehr 

anhören. als was die in ihrem eigenen Boden f()I'schende \'ernunft darüber an den 

Tag bringt,,:17. Troxler stimmte dieser Ansicht aus innerster Überzeugung zu und 
cnt wickelte seinc Gedanken aus philosophischer Sich t. N ur spürte cr auch den Schat
ten über seinem Unternehmen und realisierte sehr wohl die unterschiedliche Aufnah

mebereitschaft eines Teils der Schweizer Leser im Vergleich zum deutschen Publi

kum: <<ln der Schweiz ist wahrlich die Aufinunterung nicht gross,,38, so beklagte er 

sich einmal mehr. «So stehe ich nun wirklich an, ob ich den Aufsatz über Staat und 

Volksvertretung fortbilden soll. Sie haben mich zwar aufs Neue aufgeregt, und was 

Sie über die eigentliche Au(gabe und die \Veise ihrer Lösung sagen, ist eindringend 

wahr. Ihr lichter Gedanke hat mich so gewonnen, dass wenn ich den Gegenstand 
wirklich ergn'ife, ich nur mit ihm anhehen möchte. l\leine hiesigen Freunde dringen 

bei mir zwar auf eine andere .\rlwit, die denn fiTilich schon ihr('r ~atur nach für 
Deutschland nicht den Wert lütte ... Im geistigen Wirken zeigt sich die Kluft am 

Aufhl\endstcn, die zwischen der Schweiz und Deutschland noch Ill'kstigt ist.>, Er sei

her stand also irgendwie innerlich gespalten vor diesen gespaltenen Reaktionen im 

Puhlikum. Einerseits: «.\Iit vielem Yngnligen hab' ich übn unser «.\Iuseum" die 

deutschen Urteile \'lTnOmm('n ... » Anderseits: «:\l\es ist unsern Philistern zu hoch. 

So z. B. konnten sie nicht umhin zuzugelwn, es sei \'iel Treffliches in dem :\ufsatz über 
Pn'ssCreiheit, aber der \'erlilsser \'ersteige sich gar zu tief in die deutschen Tieft-n, als 
dass Alpensöhne ihm folgen könnten ... Die Ide(' des Staates ist ganz für unverständ

lich erklärt worclt'n; es hieB \'ornehm: «il [mt boire k lac pour avoir les poissons" und 
so weiter>,3~. Aus solchen und ähnlicheJl :\IiBmutsäuBerungen spürt man die zwiefa

che Belastung, unter der er das staatstheoretische Thema anfaJlgs 1817 nochmals auf~ 

nahm und bloß fragmentarisch behandelte. <<leh hab' etwas über Repräsentation 
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gearbeitet, wovon Sie den Anfang sehen, hab' aber nicht in den Gegenstand eindrin
gen können, wie ich gewünscht. Ich wurde gar zu oft unterbrochen, zu sehr gestört, 
und bitte mir zum voraus Ihre Nachsicht aus. Ich war auf einer Spur, die weit und tief 

führen könnte, und wollte in der flüchtigen Zeit lieber Unvollkommnes, als gar nichts 

leisten.»4o Varnhagen machte ihm nochmals Mut und blieb bis zum Erscheinen des 

6. und letzten Heftes des «Schweizerischen Museum» über den darin gebrachten 

zweiten Teil der Studie über das Repräsentationssystem mit ihm im Gespräch. Für 

den Fall, daß die Zeitschrift eingestellt werde, regte er an, Troxler sollte seine philo

sophisch-politischen Schriften, einschließlich die Kongreß-Schrift von 1815, zusam

men herausgeben, damit der Freiheitsgedanke wachgehalten bleibe. Dies kam zwar 

nicht zustande. Aber einigejahre später nahm Troxler «die Spur», von der er gespro

chen, wieder auf und arbeitete die Ideen aus dem «Schweizerischen Museum» in 

seine «Philosophische Rechtslehre» ein. Solcherart reicht der Bogen von hier zu sei

ner nächsten wichtigen politisch-theoretischen Publikation hinüber. Übersetzt man 

die nicht immer leichtverständliche Ausdrucksweise Troxlers in die unsrige, und läßt 

man Schwung und Pathos seiner Sprache wirken. so kommt sein "Verk in ursprüngli

cher Leuchtkraft zur Geltung. Gerade aus dieser Sicht mag noch ein Echo auf seine 

letzte Abhandlung im «Museum» dastehen. Man liest es im Brief eines Bruders von 

Rahe! Varnhagen, des Dichters Ludwig Robert, der am 8. Mai 1817 dem Schweizer 

zum Dank eines seiner Gedichte widmete «Diese höchste Freude, die ausser eiern 
Schaffen selbst. einem Dichter werden kann, ist mir geworden. als ich in dem Schweit

zerischen Museum Ihren erschöpfenden Aufsatz: Ueber die Grundbegriffe des Repräsen

tationssystems las. Es ist mir eine Fortsetzung der: Idee des wahren Krieges, des nachgelas

senen Werkes von Fichte. - Ich vermag, meiner Denkweise nach. kein höheres Lob 

auszusprechen; auch wäre ein anderes anmassend.» ~l 

Schweizerisches Museum 

I. Heft S. 1-74 
2. Heft S. 243-294 

4. Heft S. 489-534 

5· Heft S. 739-756 
6. Heft S. 9 [7-957 



Schweizerisches Museum. 
ErstCTJahrgang. 

Daß das Leben bleibe, lind wachse! 

Müller. 

Aarau [8[6. 

Heinrich Remigius Sauerländer. 

Einleitung. 

Wer nur sinnlich wahrnehmend die Zeichen der Zeit schaut, mag Immer 

noch zweifeln, ob die LeideIl. Schmerzen und Schauer. die die Menschheit 
zerreißen, Todesangst einer untergehenden \Velt, oder \Vehen einer neu auf

lebenden seien. Es beweiset sich zwar die Zeit noch stets vorzugsweise zerstö

rend, denn auch das Herrliche. einmal in Staub gesunken. will sich nicht wie

der aufrichten lassen. Die Gegenwart - eine geheimnisvolle Lehrerin mit 

zweideutigem Doppdgesichte - steht da, wie eine weltgeschichtliche 

Legende der Ohnmacht und des UnwCTths alles rein Irdischen unter den bei

den Gestalten, des athemlosen Alten, wie des lebensschwachen Neuen. Mög

ten doch die Tage des eiteln Ringens verkürzt werden! 

Dasjenige, was wahrhaft groß, und allein rettend. in die schwanke Fähr

lichkeit der streitenden Weltkräfte eingreift, ist nicht von dieser Welt. Was 

verhängnisvoll die Menschheit durch die große, düstere \Veltmacht führt, ist 

dieselbe himmlische Lichtsonne. die ihr in ihren lichten schönen Tagen 

geleuchtet hat. jetzt aber hinter dem dichten Erdschatten nur noch den 

Wenigsten sichtbar ist: - doch grüßen sie die von Ermüdung eingeschlum

merten Völker schon wiecicT in ihren freicn lVIorgcnträumen. 

Es hat die unbeschwörbare Umwälzung der Dinge zwischen Flammen 

und Trümmern. und die geistige Gährung der Gemüthcr mitten unter ver

wesenden Leichen, uns bisher unCTgründliche Tiden der Gottheit aufge

schlossen, uns klärcr in das Wesen der Ivlenschheit blicken lassen, und 

dadurch die Natur der Dinge selbst mehr in die Gewalt der Menschen gege

ben: - wäre dies nicht. so wären die dienenden Mittel dem herrschenden 

Zwecke überlegen. und das Herrlichste. was die \Velt und ihre Geister bieten 
könnten, in der That der hohen gefallenen Opfer nicht werth. Die Erde mit 

dem Himmel versöhnen kann wirklich nur die innigste und lebhafteste 

Ueberzeugung, daß das Leben selbst mit all seinen Gaben nur ein Opfer dar

stelle für höhere Güter: oder sollten wir noch nicht erkannt haben, wodurch 
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und wie die Völker in dem Grad und Maase, wie sie irdisch zertreten und 

aufgelöset worden, in dem .Maas und Grade sich überirdisch erhoben und 
sammelten! Sollte nur uns noch nicht offenbar sein das Geheimnis, wie 

Bande Uebungsmittel der Freiheit, mit Druck Stärkung der Kraft geworden, 
wie das Sinnliche überhaupt nur eine Schale, die der reife geistige Keim 
sprengt, und wie in scheinbarer Ertödtung von außen die wahrhafte Bele
bung von innen liegt? 

Es wäre möglich, daß wir das eigentliche Geheimnis der Weltereignisse 

nicht erkannt hätten, denn die Noth der Zeit und der Völkersturm haben uns 

nur leise berührt. nur kaum angeweht. vVas wir litten, litten wir unwürdig, 
von uns selbst. Nun preisen wir uns glücklich, und feiern die Feste der Völker 
und Fürsten mit: - aber lasset uns doch fragen, was feiern wir? - doch eigent
lich ein ganz ander Fest! - Es ist die Feier der Rettung dessen, was Andere 

zum Opfer gebracht! - Wahr ist's, es wäre wirklich schön, ausnehmend 

gesegnet und selig, wenn wir vom huldreichen Himmel die doppelte Gunst 

empfangen, zu bleiben, und doch zu werden! Ein neues Leben zu beginnen, 
ohne durch den Tod zu gehen! - Aber ein leidiges, ein unglückschwangeres 

Geschenk, wenn uns das Höhere versagt würde um des Niedern willen! 

Könnte uns denn wohl ein entsetzlicheres Unheil betroffen haben als das 
schmeichelhafte verrätherische Scheinglück, in der entscheidungsvollen 
Stunde nicht durch die Glut des Weltgerichts gegangen, und geläutert wor

den zu sein? 
Der falsche Trost des Augenblicks müßte der wüthendste, zerreißendste 

Schmerz werden, wäre es nicht in unsere Macht gegeben, uns, dem Weltge

richt Entgangene, selbst zu richten und zu läutern! 

Doch! wir dürfen uns freuen, wenn wir uns selbst nur treu sind! - Wir hat

ten in einer heiligen Vergangenheit schon auf unserm kleinen Felseneiland, 
an dessen Gipfeln die freie Sonne den Völkern der Fläche denjungen Morgen 
mit frühen Stralen verkündet. was nun als Gegenwart, wie ein höher heiterer 

Mittag, über Europa einherziehl. Den Kampfmit der Welt, und den Feinden 

des Menschlichen, haben längst, die glänzendsten Vorbilder jeder Art von 

Auf()pferung für alles Überweltliche, unsere Väter bestanden, und unsere 
Geschlechter scheinen nun durch ihre Verdienste, auch ohne erneute eigene 
Thaten, die das Geschick nicht zuließ, berufen, unversehrt auf der schönen 
sonnigen Höhe des Tages zu stehen; allein diese gefährliche Höhe wird auch 
der Prüfstein unserer Abkunft, der f\1aasstab unsers \Verths, und die Wetter
scheide unsers Schicksals sein. 

Wir haben aber viel für uns: Alles! - Uns umgibt eine Natur, die für uns 
das ist, was für andere Völker das Schicksal. Unsere Natur ist unser Schick
sal. Wie ein Weltgericht steht vor uns das Weltgebäude; darum ist auch 
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unsere Stimmung bleibender. Der Schweizer muß untergehen in seiner eige

nen Empfindung bei dem Eindruck der ihn umgebenden Außenwelt. oder 
sich erheben im Kraftgefühl seines menschlichen Wesens über ihren unge
heuern Bestand und ihre außerordentliche Gewalt. Nur starke Menschen 
ertragen diese wunderbar große Sinnenwelt, denn auch eine ungemeine Gei
steskraft wird erfordert, sich aufzurichten bei überwältigtem Naturgefühl:
dies der Ursprung unserer Freiheit und Frömmigkeit, der Quell unserer 
Tugend! 

Wenn nun der Inbegriff der Eindrücke und der ihnen verwandten natürli
chen Einflüsse, nicht nur eines Lebens, sondern ganzer Menschenalter, 
auch nicht nur den Karakter eines Menschen, sondern einer langen 
Geschlechterreihe bestimmt. so muß die eigenthümliche Beschaffenheit 
unsers Volkslebens, dem eine so ungemeine erhabene Sinnenwelt in ihrer 
stillen unermeßlichen Größe und in ihrer unvergänglich regen Macht behar
rend gegenübersteht, diese sein. daß es, von einem überschwänglich sichern 
Lebensmuth besessen. die Falschheit des Äußern und die Wahrheit des 
Innern erkennend, endlich geübt und gewöhnt werde, überhaupt alles 
irdisch Überragende mit menschlicher Kraft zu brechen, und das ihm innern 
Untergang Drohende aus eigener unsichtbarer Stärke zu überwinden. 

Die Sinnenwelt in der Schwciz wirkt auf ihr inwohnendes Volk, als den 
eingebornen Geist. der sich nur in derselben in seinem natürlichen Klima wie 
in dem ihm versprochenen gelobten Lande befindet, dem auch dieser 
geheimnisvollen Verwandtschaft wegen injeder Entfremdung ein unerklär
les wunderbartiefes Heimweh anwandelt, nicht wie eine nur mit sinnlichen 
Banden herabziehende. und zerstreuende. und verweichlichende Zauber
weIt. doch auch nicht wie eine unwirthbare. menschenscheue, etwa mit grau
sem Entsetzen zurückschreckende "Vüstenei, sondern sie erinnert und erhebt 
den Menschen wie eine hohe anmuthvolle, gottgeweihte Einsiedelei. Es ist 
die freie Einsamkeit des Ewigen mitten im Leben! 

Die eigenthümliche Beschaffenheit des schweizerischen Volks lebens 
besteht daher in lebendigem tiefem Gefühl der Unabhängigkeit von der 
Natur, und der Abhängigkeit von Gott; also in einer Freiheit, die die falsche 
tiefere, dem Menschen unterworfene Nothwendigkeit kühn bezwingt, und in 
einer Frömmigkeit, die die falsche, aus der engherzigen Selbstheit stammende 
Freiheit der höhern, wahren, göttlichen Nothwendigkeit unterwirft, beide 
vereint in einer Tugend. die wir die rein menschliche nennen möchten. 

In dieser Tugend haben denn auch unbestreitbar alle menschlichen Ver
hältnisse, alle Erscheinungen und Erzeugnisse des Lebens, ihre höchste 
Mitte. und nur in dieser. als dem Schwerpunkt der gemeinsamen Berührung 
und Durchdringung derselben, können ganze Völker, wie einzelne Men-
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schen, sich ihres Selbstes allein bewußt und mächtig werden. Darin besteht 

die unvergleichliche Lebenskunst, mittelst welcher Gott durch die Mensch
heit wirkt, und die Menschheit in Gott ruht. Hier allein und sonst nirgends 
finden auch die Völker den Grund ihres Werdens und das Ziel ihres Stre
bens. den ewigen Hochpunkt ihrer Geschichte. 

\Ver nun mit dieser Anschauungsweise unser Vaterland, und unser Volk, 
das lebendige Vaterland, um dessen unbeschränkter Entwickelung willen 
einzig und allein Alles zwischen den Alpen und demjura, und von der Rhone 
bis zum Rhein da ist, überblickt, und es sich zu Gemüthe führt, den müssen 
in innerster Seele zwei Erscheinungen hoch erfreun, als solche, die ihre 
Abkunft aus der unverdorbenen Lebenstiefe des Volks klar genug beurkun
den. Die eine ist ein innig sehnsüchtiges Verlangen nach Einheit im wahren 
Leben, in Gemüth und Geist, nicht im bloßen Dasein, da mögen die gesteck
ten Schranken immerhin stehen bleiben, was innerhalb derselben wesentlich 
ist, befruchtet wohlthätig, indem es in seiner Verschiedenheit sich freundlich 
gattet: - die andere ist der immer mehr und mehr aus den Thälern wie von 
den Bergen sich himmelwärts richtende Sinn, in welchem, wie in unsern stil
len reinen Landseen das leibhafte Bild des wirklichen Vaterlandes in umge

kehrter Gestalt erscheint, so gegentheils das ganze mit Herrlichkeiten aller 
Art erfüllte Stammreich sich zeigt in lebendig aufrechter und wahrhafter 
Stellung zur ursprünglichen Heimath. 

So ist unter uns ein Bedürfnis und Bestreben erwacht, welches sich gegen
seitig tragen und pflegen kann, in welchem auch der Gegenstand des Bedür
fens und Bestrebens selbst liegt, der allein die Macht, uns durch uns selbst 
Genüge zu thun, in ihrer Vollkommenheit enthält. Wir haben nämlich eine 
große Aufgabe angedeutet, keine geringere als die, in Zeiten der Durchbil
dung der Menschheit zu einem höhern Zustande, in ungetrennter Beziehung 
mit dieser, auf Einheit und Richtung des geistigen und gemüthlichen Lebens 
unter uns hinzuwirken, dies setzt nun aber einen öffentlichen Vereinigungs
punkt in diesem Leben, und gegenseitige Mittheilungen und Wechselwir
kung voraus - zu diesem Ende erscheint nun unser schweizerisches Museum. 

Welchen nun nur das Uebliche gebührlich scheint, und die meinen, daß 
man auch in Dingen der Art eine berechtigende Vergangenheit hinter sich 
haben müsse, die verweisen wir auf eine doppelte. Das schweizerische 
Museum ist als ein unter diesem Titel erscheinendes, und auf ein allgemeines 
geistiges Interesse im Vaterlande ausgehendes Blatt nichts Neues. 

Der einzige Unterschied, der in der äußern Einrichtung wesentlich schei
nen dürfte, zwischen den frühern Erscheinungen dieses Blattes, und dieser, 
die wir nun standesgemäß anreihen, ist der, daß jene einzelnen Zweigen gei
stiger Bildung gewidmet waren, indem die erste der eigentlichen Gelehrtheit, 
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die zweite der Schöngeisterei sich geweiht hatte, während diese nun, durch 
die Zeit und ihre Ansprüche gesteigert, den Kern aller höhern menschlichen 
Bildung. und die verschiedenen Fächer derselben. die man unter dem 
Namen der Religion. Philosophie, Ästhetik, Historie und Politik auseinanderzule
gen pflegt, umfassen wird. 

\Venn uns auch nicht die wesentlichem Gründe, die wir in dieser Einlei
tung entwickelt haben, unabhängig von allen andern Rücksichten. und ganz 
unbedingt, zu diesem Unternehmen bestimmt hätten: so würde uns der 
Umstand, daß wir die meisten besondern Fächer besetzt gefunden, und bear
beitet sehen, auf diese Höhe, die sich uns im Bereiche der öffentlichen Bil
dung verlassen und einsam darstellte, geleitet haben. Ist doch diese Höhe 
nicht etwa eine eisige in die Wolken ragende Gletscherwildnis, deren 
unwirthbare Oede die Menschenkinder von Ansiedelung zurückscheuchen 
müßte, sondern vielmehr das eigentliche Binnenland, in welchem die Berge 
und Thäler. sich im Sinne der Schrift ebnend, zusammenlaufen. 

Die mittlere Region ist im menschlichen Leben, wie in dem der Natur. 
stets die mildeste, die sicherste, die fruchtbarste und anmuthvollste. In ihr 
offenbart sich noch der verborgene Hintergrund der Vernunft und der 
Natur, das sie in ihrer Trennung noch auf einander beziehende Band, wel
ches an die Stelle der einst verlornen und noch vermißten Einheit im mensch
lichen Wesen getreten, jene lebendige, wahrhaft göttliche Innigkeit, deren 
die höchste, wie die niedrigste Bildung gleich unumgänglich bedürftig ist, 
wenn sie nicht wie taube Blüthe abfallen, oder nur wie ein rohes Wurzelblatt 

hängen soll am Stamme des Lebens. 
Dieser Standpunkt ist es, den wir uns unter vielen ausersehen, als denjeni

gen, an welchem alle Kräfte und Bildungen des geistigen und gemüthlichen 
Lebens, in seinen verschiedensten Abstufungen, den sichersten Halt finden, 
und am wohlthätigsten ordnend ins Ganze der Wissenschaften und Künste 
einwirken könnten. Und so glauben wir denn Etwas zu beginnen, was des 
Beifalls und der Beihilfe der Edeln und Freiern im Lande werth, und der Auf
merksamkeit und Theilnahme der Bessern im Auslande - nicht unwürdig! 

Das schweizerische Museum soll demnach zunächst ein Vereinigungspunkt 

werden für freies geistiges Bilden und gemüthliches Wirken unter uns; sei
nem Inhalt ist demzufolge nichts fremd, was immer in dem Gange der Ent
wickelungsgeschichte des Menschen Werth haben kann. Es soll auch 
zugleich ein Vermittelungsglied werden zwischen In- und Ausland, vorzüg
lich mit den uns durch Stamm, Sprache, und Geschichte so nahe verwand
ten, nun so herrlich aufstrebenden Deutschen. Es ist jedoch keineswegs Auf
gabe des Blattes. durch Frühzeitigkeit oder Reichhaltigkeit von Nachrichten 
oder Anzeigen sich auszuzeichnen;ja was zur Tagesgeschichte gehört, kann 
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sich nur durch irgend eine große Bedeutung, die es im Leben hat, zur Auf
nahme eignen, und wird daher stets nur in Beziehung auf unser Hauptstre
ben, und daher mehr in innerm als äußerm Zusammenhange vorkommen. 
Das Blatt wird vorzüglich darauf ausgehen, durch selbständige und werth
volle Abhandlungen dem herrschenden Geiste und dem thätigen Leben 
Untersuchungen und Resultate darzubieten, die durch Berührung wesent
licher Verhältnisse Anspruch auf die Aufmerksamkeit und Theilnahme des 
ernsten und tiefern Sinnes haben, soviel möglich aber in den Fächern der 
Gegenstände, und in den Formen der Behandlung wechselnd. Wodurch das 
Blatt endlich eine bleibende und nahe Beziehung auf unser Vaterland erhal
ten soll, das ist eine stetige Darstellung der Kulturgeschichte; es soll ein ste
hender Artikel wichtigen Entdeckungen, bedeutenden Meinungen, großen 
schönen Thaten, Werken der Kunst und Wissenschaft, Sitten, Unterneh
mungen, und ganz vorzüglich den Kirchenangelegenheiten, dem Erzie
hungswesen, den Lehranstalten u.s.w., gewidmet werden. 

Indem also diese Zeitschrift darauf ausgeht, aus dem flüchtigen Strome 
der Zeit dasjenige herauszuheben, was unsers Gedünkens von ihm nicht so 
leicht weggeschwemmt werden sollte, oder demselben das anzuvertrauen, 
was durch sich selbst vor Untergang gesichert sein dürfte, glauben wir nicht 
wenig zu ihrer Empfehlung gesagt zu haben. Unser Standort, und die Ver
bindung zu unserm Zweck mit Freunden, die auf verschiedenen Stellen im 

Vaterlande wohnen, wird übrigens unser Blatt stets in einem hinlänglichen 
Zusammenhange mit unserm Volke erhalten, so daß wir hoffen, es werde 
seine Verwandtschaft mit dem Bessern in der Schweiz von selbst beurkun
den; übrigens haben wir uns der Mitwirkung mehrerer uns durch Gesinnung 
und Bestrebung befreundeter Ausländer, besonders Deutscher, versichert. 
Ein größerer Verein mag durch Einstimmung und Anziehung zu Stande 
kommen: Theilnahme steht Jedem offen, den unsere Weise anspricht, und 
der mit uns in dieselbe eingehen kann. So treten wir denn mit unserer Idee 

und ihrer Ausführung ins Leben. 

Die Idee des Staates und das Wesen der Volksvertretung. 
«Zukomme uns dein Reich!» 

Es ist wunderbar, wie oft die Geschichte das Neue vor seinem Durchbruche 
sich ankünden, und das Alte noch nach seinem Untergang nachklingen läßt. 
Selten wird es einem Zeitraum vergönnt, eine Idee, die in ihm erwacht, 
unmittelbar ins Leben einzuführen. Mißverstand derselben, und eine Art 
jugendlicher Uebereilung bei den ersten Anwendungsversuchen, vereiteln 
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gewöhnlich das unreif(' Streben. Die Idee scheint dann der nothwendig erf()l

genden Gegenwirkung der "'eltschwere zu erliegen. Allein diese Gegenwir
kung kann immer nur das I\lifh-erstandene und Übereilte vernichten; in 
jedem weitergehenden Versuche geht sie ihre innere Schwäche offenbarend 

in sich selbst zu Grunde. und es bricht denn doch die im Kampf geläuterte, 

durch die Glut der Prüfung und der Reinigung gegangene Idee siegreich ins 

Leben ein. 

\Vas wir oft in unserer noch unvollkommenen politischen Astrologie für 
Abirrungen von der gesetzlichen Bahn zu halten geneigt sind, zeigt sich uns 
denn im Gange der Vorsehung eben durch die excentrische Bewegung wie

der einlenkend in die Bahn. die uns allein die rechte geschienen. Es waltet 

eine höhere Macht in Allem. was über die Völker herabkömmt, und dieser 
dienen bewußt oder unbewußt, willig oder unwillig die sich entgegenwirken
den Kräfte. so ",ie auch die tiefem dieselben anregenden. die wir sämmtlich 

wohl von einander zu unterscheiden uns bewogen findei!. Eben dadurch 

gelangen wir zu einem nicht gewöhnlichen Standpunkte in der Ansicht der 

Dinge. 
Der größte Theil der Menschen verliert sich in dem Widerstreite der ein

ander entgegenwirkenden Kräne. gibt sich dem Zuge dieser oder jener hin, 
oder läßt sich von den der einen oder andern Hingegebenen mit fortreißen. 
Dies ist immer um so mehr der Fall, wenn jene in der Tiefe der Dinge immer 

waltenden Kräfte des Gegensatzes in der Erscheinung ausschweifende Bah

nen beschreiben. wenn ein Zeitalter die Einheitsmacht des Lebens verloren. 

und die Glieder der "'echselwirkung für sich stehen wollen, nicht ahnend, 
daß durch sie und ihre ganze Parteiung nur ein einseitiger Trieb der großen 
gemeinsamen Lebenstendenz geht. der am Ende doch unwiderstehlich das 
Feld geräumt werden muß. 

Nur vVenige fühlen das Bedürfnis. und hegen das Bestreben. sich aus den 

Gegensätzen und der \\'echse/wirkung herauszuwinden. nicht etwa um in 

dumpfer Gleichgültigkeit sie walten zu lassen. sondern um sich über sie, in 

das zwischen ihnen wogende Sein und \Verden des Lebendigen zu erheben. 

sich darin zu bd(~stigen. so daß sein Selbstgefühl und seine Thatkraft sie 

durchdringe, und sie das I\laas und Ziel der Dinge. oder die Idee der 
Geschichte finden lasse. 

vVir müssen gestehen - der Erfolg sei denn, welcher er wolle - wir haben 

nichts weniger als dieses angestrebt. sind dadurch zur \Vahl des Thema 
getrieben worden. haben deswegen es in seiner Doppelseite aufgefaßt, und 
werden darum es ganz rücksichtslos behandeln. \Vir sehen nicht ab, wer 
dagegen was haben könnte; nur das Leben kann uns richten. 

Todt ist jede That. der nicht eine Idee geleuchtet. und fruchtlos jeder 
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Gedanke, der nicht in einem Werke sich ausbilden kann, darin liegt alle gül
tige Kritik. Eitel Gered und Getrieb ist alles Uebrige, und verdient kaum 
Rücksicht. Alles verweiset uns in letzter Instanz auf einen geistigen Hinter

grund im menschlichen ''''esen, der da lehre und zeige, wie das Geschehene 
geschaut, und wie das Erkannte vollbracht werde. 

Der blöde Trotz der gemachten ''''elt, welche ihre Urheber, Meister, und 
Helfer, und Helfershelfer für ihr Leben gern ein für allemal an die Stelle der 
wahren lebendigen Wirklichkeit gesetzt wissen möchten, und zu diesem 

Ende so gar emsig und handlich sind gegenjeden sie irrenden und störenden 
Versuch, währt nur so lange, als der Versuch nicht gelingt. Das beste Mittel, 
der Idee Achtung und hoheitliches Gewicht zu verschaffen, ist die Idee 
selbst. Die Idee hat immer im Erweise ihres Seins, oder ihrer Wahrheit, die 
Gewährleistung ihrer Ausführung: seit die Welt steht, war noch keine solche 
unausführbar erfunden. 

Leider war das Theorische (sie) und Praktische, als welches die Menschen 
ihr vom Leben abtrünniges, unter sich beziehungsloses, Denken und Han
deln einander gegenüber zu stellen pf1egen, schon längst entzweit, und wurde 
es noch mehr als je in unserer Zeit, deren Grundkarakter eben Mangel an 
Einigkeit und Stetigkeit im Leben ist. Mehr denn einmal haben wir das 

Erkennen dem Vollbringen schwärmerisch voreilen, doch auch schon die 
Anschauung der dreisten Ausübung trauernd nachfolgen sehen. Aber eben 

dies ist der gültigste Beweis, wie noth es thut, daß ein Standpunkt gewonnen 
werde, von welchem aus auch dieser Zwist überschaut und beherrscht wer
den könne. 

Wenn es Einem gelänge. die spekulativen Philosophen und die prakti
schen Politiker durch Ideen, die unmittelbar ihre Realität beurkundeten, zu 
versöhnen, dann dürfte es auch nicht schwer fallen, die Liberales und die Ser
viles, die Konstitutionellen und die Ultraroyalisten, die Demokraten und die 
Aristokraten, und wie die zerrissene Menschheit noch weiter heißen mag, zu 
vereinigen; allein wenn diesje geschehen sollte, müßte erst Größeres gethan 
werden, denn diese Gegensätze, die in der Zeiterscheinung erstarrt sind, sind 
es nur, weil sie ihre lebendige Beziehung verloren. 

Es handelt sich nicht um eine bloße Vernichtung der Symptome, auch 
nicht nur um eine Uebereinkunft oder Ausgleichung der ins äußere Leben 
eingedrungenen Parteien, noch weniger duldet die Natur der Dinge eine Ver
drängung oder Unterjochung der einen durch die andere nach dem Rechte 
des Stärkern oder des Klügern, denn diese Rollen weehseln unter den Men
schen. Es handelt sich auch nicht um die Erhaltung der alten Rechtsamen 
der Einen, oder um die Erwerbung neuer Freiheiten der Andern; selbst die 
Ausstellung eines Gleichgewichts zwischen Staaten und Völkern, und die 



Schweizerisches .\ll/sel/In. /8/6 (Idee des Staates) 

Einführung einer positiven Ordnung in der Welt mit den davon abhängen

den Einrichtungen und Verwaltungen kann nicht die Prämisse. sondern nur 

das Resultat der Lösung unserer Aufgabe sein. 

Die politische Weltordnung bewährt erst dadurch ihre wahre Statthaftig

keit, wenn sie auf Grundsätze. die nicht bestritten und widerlegt, und auf 
Streitkräfte, die nicht angegriffen und überwältigt werden können, gebaut 

ist. Die Geschichte der 1\1enschheit ist so weit gediehen, daß ihr gesellschaft

liches Leben auf nichts anderes mehr sicher und dauerhaft gegründet werden 
kann, als auf die Erkenntnis und die Festhaltung des Grundes und des Ziels 

ihres Lebens; nur darin liegt das eigentlich bindende und lösende Gesetz 

ihres Daseins, und somit das heilige I\littel der Anordnung ihrer tödlich zer

rütteten Verhältnisse, das Mittel. welches allein den Grundsätzen ihre Rich
tung, den Streitkräften ihre Haltung geben kann, und welches an sich selbst 
nichts anderes, als das eigentliche. nicht durch menschliche Satzung und 
Betrieb bedingte. sondern dieselben vielmehr bedingende, von Gott 
bestimmte Sein der Menschheit auf dem nun ihr zwischen dem Grund ihrer 

Entwicklung und dem Ziel ihrer Bestimmung eben gegebenen Lebensstande 

ist. 

Der Versuch von unserer Seite, dies große und einzige Mittel anzudeuten, 
mag nun zunächst die innigste und lebhafteste Überzeugung rechtfertigen, 
daß die \"'ege, welche wir in unsern Tagen eingeschlagen sehen. nicht zum 

Ziele führen können. Indessen sehen wir auch die l\othwendigkeit ein, daß 
sie eingeschlagen werden; - wir erlauben uns einen kurzen historischen 
Rückblick. 

Zuerst riß sich die Aufklärung vom Herkommen los. Es warf sich der 
menschliche Verstand in seiner armen eiteln Ichheit zum Richter aller 

menschlichen Verhältnisse aue In seiner schroffen Einzelnheit zerriß der 

Mensch alle Bande, die ihn an Gott. an sein Geschlecht und die Welt banden. 

Millen aus einer hohen Entwicklungsstufe im Leben sollte die Menschheit 

auf einen einbilderisch vorausgesetzten ursprünglichen Zustand, auf einen 
sogenannten Naturstand zurückversenkt werden, aufeinen Zustand, in dem 

sich das Menschengeschlecht nie befunden, der an sich nichts anders als eine 

bloße Abstraktion des. von allem Höhern verlassenen, im Mensehen liegen

den Grundes ist. Es ward das Evangelium der individuellen Freiheit und 
Gleichheit verkündet, die Völker wurden dadurch von ihrem Vaterlande 

und ihrer Geschichte gleichsam losgetrennt. ihre herrlichsten Einrichtungen 
zerschlagen; es wurde nichts allgemein Volksthümliches mehr geahnet, und 
Alles, was an Unvergänglichkeit erinnern konnte, zerstört. \Vie konnte man 
thörichter Weise einem Leben Bestand versprechen, das seinen Zusammen
hang mit der Außenwelt und Vergangenheit ganz abgebrochen hatte? Ver-
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gebens versuchte und gefiel sich der rohe philosophirende Verstand in sach

leeren und grundlosen Theorien, er beschrieb seinen Kreis, indem er Alles 

auflöste und zernichtete, aber in seiner unfruchtbaren Schärfe, in seiner 
Abgeschiedenheit von der Natur, nichts zu zeugen und zu bauen vermochte. 

In dieser weiten, öden \Vüstenei sah sich denn der unter dem Staub und 
J\loder der untergegangenen Vorwelt erwachte Egoismus um, und versuchte 

in seinem durch die Nichtswürdigkeit der Zeit gestärkten Selbstgefühle wie
der eine Art von Leben zu pflanzen. Er erkannte in seiner verruchten Durch

triebenheit. wie selbst eine rein thierische vVeit einen Grund haben müsse, 

nicht ohne Vergangenheit und Außenwelt bestehen könne, wie selbst der 

Despotismus und die Sklaverei dasjenige voraussetze, was in der Sinnlosig
keit ihres Rausches die Freiheit- und Gleichheittrunkenen zertrümmert hat
ten. Sein Hauptstreben ging von der Stunde dieses Erkennens an dahin, Auf
klärung und Herkommen in den Formen, die er vorfand, zu verbinden. Es 

setzte sich der Mensch an die Stelle Gottes, enthüllte das Wesen unum

schränkter Oberherrschaft. indem er die Menschheit nur als vernunft- und 

willenlosen Stoff zu seinem irdischen Reich behandelte. Der Schein von 
Leben und Fruchtbarkeit. den die lang vermißte Macht einer, obgleich fal
schen, Vereinigung unter den J\lenschen zu erzeugen vermochte, täuschte, 

und die Welt sah im Taumel vermeinter Verjüngung das große System der 
Lüge und des Betrugs, welches die entzweiten Elemente, die Aufklärung und 
das Herkommen, nur in seiner Selbstsucht verbindend, zu Deckmänteln und 

Werkzeugen seiner menschenfeindlichen Plane mißbrauchte, und eine Zeit 
lang die Freunde der einen und des andern an seinen Siegeswagen kettete, 

der schon den Enden der gesitteten 'Welt Alles zermalmend zueilte. 

Wie denn aber das Heilige den Frevel nie lange mit sich spielen läßt, und 

endlich das große Thier in seinem Uebermuthe, wie erkannt, auch gestürzt 
ward, da schwankte die \Velt nach ihren gewöhnlichen Gesetzen in den dem 
vorhergehenden, aus dem das Unheil (doch nur zum Theil) erwachsen war, 

entgegengesetzten (der auch schon in der Mittelperiode angehoben) über. Es 
überwältigte in der haltungslosen Zeit das Herkommen wieder die Aufklä

rung: um so vieL als diese die Schranken des gesetzlichen Lebens überschrit
ten hatte. um so viel mußte nun jenes rückwirkend aussschweifen. Die von 
ihrer überfliegenden Schwungkraft verlassene Natur f()lgte nun wieder der 
träglalligen (sic) Schwere der Dinge. An die Stelle der Philosophen und ihrer 
neuen Theorien traten nun die Diplomaten mit ihren alten Praktiken. Von 
der Menschheit ungebeten zog das Herkommen in seiner ungeläuterten 
Gestalt wieder ein durch alle Thore in das Reich der Kirche und des Staates. 
Es ward vielmehr zurückgerufen und wiederhergestellt, was schon geworden 
und einmal gewesen, als aufgebaut und belebt, was sein und werden sollte; es 
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schien, als ob die Völker, gleichwie sie durch die Übermacht der Aufklärung 

von ihrer ÄuBenwelt und Vergangenheit waren abgelöst worden. nun durch 
die Oberherrschaft des Herkommens von ihrer Innenwelt und Zukunft soll

ten abgeschnitten werden: es schien l\liBtrauen. und Verzweiflung. und zum 

Theil auch der aus der l\littelperiode herübergekommme selbstische, sich 

jede Zei t aneignende. Geist. Un ters uch ungen und Verbesserungen en tge

gentretend, die \\'ahrheit mit der Falschheit. die Fortschritte mit den Verir

rungen begraben zu wollen: und das ganze ermattete und erschöpfte 

Geschlecht war geneigt. nur im Bestehenden oder Untergegangenen Heil 

und Rettung zu suchen. \Venn die erste. die Aufklärungsperiode dem muth

willigen Rausche brausender Jugend glich. so war diese letzte. die Herkom

mensperiode dem unzufriedenen Grübeln eines kindischen Greisthums ähn

lich. 

Dies sind die drei Phascn der groBen Umw~ilzung der Dinge in unsern 

Tagel!. wie sie bereits hinter uns liegen. Erst jetzt. erst durch die letzte Phase. 

welche als Ergiinzllng ganz unumgänglich nothwcndig war. ist der ~iuBere 

Kreislaufvollendet und geschlossen. aber auch nur der äuBere Kreislauf: Es 

hat daher Vielen geschienen. als ob wir ganz wieder auf den Zeitraum und 

Standpunkt, elen die Ordnung eler Dinge im Anfang der Rn'olution hatte. 

zurückgekommen: allein man tiiusche sich nicht so schrecklich, und denke 

sich nicht so was Grauses, da dies ja nichts anderes. als eine Erneuerung des 

alten Unglücks der l\lenschheit wäre. indem nach dem Gesetze des Lebens 

gleiche Gründe gleiche Folgen haben müssen. Wenn daher auch das Gesicht 

der Welt besonders in seinen äuBersten Umrissen uns noch so sehr diese lei

dige Aehnlichkeit zurückzurufen scheint. so dringe der Blick mehr ins Innere 

und mehr in die !\litte und Tiefe der l\lenschheit: wie erhebend. beruhigend. 

strahlt nicht das junge hehre Leben der deutsche!1 Stämme aus der großen 

weiten vVeltverwesung hervor. wie schöne Hoffnungen wecken nicht die 

erlauchten Bemühungen ihrer wahrhaft herrlichen Fürsten. und die gutmü

thigen Gesinnungen ihrer vortremichen Völker? 

Die Umwälzung der Dinge ist keineswegs aufihrm Grund zurückgekehrt, 

sie steht aber vor ihrem Ziele. was dem oberflächlichen Betrachter eins 

scheint, es aber nicht ist. außer insofern. daB die mannigfachen und wandel

baren Gegensätze und \\'echselwirkungen. welche im äuBern Leben feindse
lig und zerstörend aufeinander einwirkten, nun. durch die in ihrem Kampfe 

entbundene und erleuchtete Tendenz. auf eine große einzig und allein beab

sichtigte und angestrebte Einheit im innern Leben. das denn an die Stelle des 

abgestorbenen äußern hervorbricht. bezogen werden. Es hat daher die ganze 

bisherige Umwälzung. die in der \\·elt. nicht aber im Geiste. abgeschlossen 

ist. einen nur äußerlichen. und daher heuchlerischen und trügerischen 



I. P r Troxler 

Karakter. Heuchlerisch lind trügerisch nennen wir nämlich Alles, was uns 
dcn Schcin für das Sein gibt. nachdem cs beidc geschicdcn, das Lebcndigc 

zerlegt hat. Dicser Karakter ist wohl am auffallcndsten in dcr Mittelperiode 

der Umw~ilzung, im Hochpunkt derselben: allcin die Umwälzung ist von 

AnLllIg bis zu Ende wesentlich ein Ding, und wir schauen im Hochpunkt 

nur, was in Anfang und Ende in verkchrten Gegensätzcn auseinander gelegt 
ist. Dic Heuchelei und Bctrügerei des Napoleonischen Systems finden wir 
von Scite der Vernunft in der Aufklärung, durch welche die Revolution 

begann, und von Seite der Katur in dem Herkommen, mit welchem dieselbe 
endete: oder vielmehr wir erkennen in der Aufklärung eben so wenig den 

wahren Zustand der Vernunft, als in dem Herkommen die eigentliche Natur 

der Dinge, welche an sich Eins sind, und in ihrem eigentlichen wesentlichen 
Sein, so wie Kapoleon Aufklärung und Herkommen in ihrem zufälligen 

Schein verknüpfte, vcrmittelt werden müssen. 

Es ist daher nur auf dcn crsten. nicht ticf genug eindringcnden Blick, auf
bllend und bcfremdcnd, wie cinc Umwälzung, dic im Bcginn auf nichts 

wcniger ausging, als alles Positive. auch das wahre wesentliche, umzustür
zen, in ihrem Ausgang dem Resultat nahe kommcn mußte, dasselbe wieder 
ganz, auch das falschc, zufällige, herzustellcn: einc nähcre ernstcrc Bctrach

tung findet darin nichts Unbcgreif1ichcs und nichts Unerklärbares; man 
machc sich nur mit dem Gedanken vertraut, daß der Umwälzung selbst ihr 

eigcncs v\'esen von Anfang bis zu Ende verborgen blieb, und wie hätte es ihr 
auch klar wcrden können, da sie eben in nichts anderm bcstand, als in einer 

Ablösung, in einer Ausschcidung von dem v"esen, welches sie in ihren Bewe
gungcn auf ganz entgegcngesetztc und verkehrte Weise umlief, und so noth
wendig auch die wahrhafte Ursache, die ihr zu Grunde lag, wie die eigcnt

liehe Aufgabe, die ihr als Ziel vorgesteckt war, verkennen und entstellen 

mußte. 

So wic nämlich dic erste. oder dic Aufklärungsperiodc nur den formlosen 
Stoff crgrif( nur dic inncrc Seite des Positiven erfaßte, nur der Zukunft von 

der Gegenwart aus zusteuertc, so ergriff die letzte, oder dic Herkommenspe

riode nur die stolTIose Form, erfaßte nur die äußere Seite des Positiven, und 
strcbte von dcr Gegenwart aus ins Vergangene zurück. Dies Letzterc war 
sehr natürlich und unvermeidlich. nachdem die höchste Mittc von Umwäl
zung unentscheidcnd, mit heuchelnder und trügerischer Wescnlosigkeit, 

vorübergegangen, indem ihre ganze Tendenz nur darauf gerichtct war, den 

formlosen Stoff der Aufklärung, und die stolTIose Form des Herkommens zu 
verbinden, um sie als Hülle einer unmenschlichen Selbstheit, die das Wesen 

oder die lebendige Einheit von Stoff und Form darstellen sollte, umzubilden. 
'Vir halten demnach die mit Recht so genannte französische Revolution, 
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als solche. f"ür unkritisch in Hinsicht aufdie allgemeine menschliche Angele

genheit unscrs Zeitalters. und sehen sie nur als ein aus den angegebenen 

Gründel!. also besonders aus l\langcl an Selbsterkenntnis und Selbstbeherr

schung. unmittelbar mißlungenes. an sich aber noth'A'endiges und fillgenrei

ehes Ereignis an. Sie stellt eine \'orkrise in dem unhemmbaren Ringen des 

menschlichen Geschlechts nach einer \'ollkommenern \\'cl tordnung und 

einer höhern geistigen Daseinsweise dar. Die Krise selbst, ihre vierte Peri

ode, oder die Erfüllung dieses Strebens durch Selbsterkenntnis und Selbstbe

herrschung der l\lcnschheit. ist weltgeschichtlich. als die Entbindung des 

Geistes und der \Vahrheit aus der Lebenswirre. 

\Vir haben unsere Ansicht dieses Gegenstandes näher entwickelt, weil wir 

darin die natürlichste Grundlage zur Lösung unserer Aufgabe fanden. Das 

Unglück und der I rrthum. die in der französischen Revolution liegen, dürfen 

nicht etwa als ein unnöthiger und {i'uchtloser Fehler des \Vcltgeistes nur der 

Geschichte anhcimf;dlen. im Umlaufdiesn Revolution haben sich. mehr als 

je. die Tiefen der Gottheit. dn l\lenschheit. und der Welt aufgeschlossen: wie 

der Arzt in der Krankheit den Gang der Natur tiefer und klarer schaut. so ist 

auch dem Politiker durch die Revolution gegeben. das Gesetz des geselligen 

Lebens näher zu ergründen. Die Schauer und Gräuel sind vorüber. kehren 

aber nur nicht wieder. wenn das Leben sich erinnert und verbessert. Wenn 

daher irgend Etwas die Menschheit vor unseligen und blutigen Verwicklun

gen fernerhin verwahren kann, so ist es eine aufs \Vesentliche gerichtete 

Sichtung der Prinzipien. eine auf die Natur des Staates. die Quellen der 

Macht und ihre Schranken eingehende. unbefangene Untersuchung, die in 

ihren Voraussetzungen und Folgerungen absehend von besondern zeitlichen 

und örtlichen Verhältnissen, sich unmittelbar an das allen gemeinsam zu 

Grunde liegende Leben hält. Soviel. um unsern Versuch auf eine anschauli

che Weise einzuleiten, und seine Tendenz vor Mißdeutung zu sichern. 

Die Idee des Staates kann so wenig. als die von irgend was. das mit dem 

menschlichen Wesen in innigster Verbindung steht. aus bloßer Wirklichkeit 

abgeleitet werden. Die Idee des Staates umL1ßt mehr als die ganze Sinnen

welt. mehr als den ganzen vollen Kreis irdischen Daseins. Alle diejenigen. die 

den Staat nur auf diesen Grund bauen wollei!. haben sein \Vesen nicht geah

net. und deren sind die Meisten. Es werde auch das ',,"esen des Staates auf 
irdischem Grunde bis zur Unendlichkeit ausgedehnt. es werde das Gut und 

das Glück, die Kraft und der Ruhm des einen Geschlechts mit den Ansprü

chen und Leistungen des ,mdern versöhnt und verflochten, es werde die 
Kunst, die längst verstorbenen Vorältern und die lange noch ungebornen 

Enkel zu allen Schritten der Gegenwart herbeizurufen, und die unsterbliche 
Familie zu bilden. die sich zu der Macht und Majestät heraufhebe, welche 
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zum Herrschen erf()rdert wird, kurz es werde das heilige Problem der Dauer, 

ganz wie, solches den Nichtswürdigkeiten früherer Theorien geistvoll entge

genzusetzeIL Adam lVlüller sich das Verdienst erworben, so ist der Staat 

noch immer nur innerhalb der Schranken der Endlichkeit, seine Unendlich

keit ist eine falsche, seine Ewigkeit ein zeitlich Dauerndes, die Unsterblich

keit des Geschlechts scheinbar, es fehlt demnach auch hier noch an der wahr

haften Präsumtion der eigentlichen Unendlichkeit, ohne welche, wie richtig 

erkannt ward. kein politisches System möglich ist. 

Die wahrhafte Unendlichkeit ist nicht in Zeit und Raum zu erstreben, sie 

erwächst so wenig aus Fortdauer als aus Ausdehnung. Die Menschheit erlebt 

sie nur in sich. nicht außer sich. Ein Staat, der nur ein Jahrzehend besteht, 

und nur eine Provinz um faßt. und ein anderer, der auf ein Jahrtausend grün

det. und einen \Velttheil in sich begreift. sind deswegen nicht wesentlich ver
schieden, sie sind es ja nur in der Größe der Endlichkeit, nur in zeitlicher 

Dauer und r;iumlichem Umfang, und so ist auch Alles, was in ihrem Innern 

nur aus diesem Unterschiede hervorgeht. unwesentlich. Der Unterschied, 

der wirklich gültig, und in unserer Hinsicht entscheidend ist. liegt anderswo. 

Es fi'iigt sich, ob ein Staat nur aurIrdisches gebaut sei, oder auch eine überir

dische Grundlage habe, denn nur durch eine solche wird er wahrhaft unend

lich, und nur dieses ist die wahre Präsumtion der Ewigkeit: nicht die Dauer 

der nebeneinanderseienden und aufeinanderfolgenden Geschlechter, son

dern das lebendige Sein, in welchem alle gewesen, sind, und sein werden: nur 

dadurch gelangen sie zur Macht und Majestät des Herrschens, denn die 

\Vurzel dieser I\Jacht und Majestät liegt nicht im Produkt der Dauer, son

dern im ewigen Prinzip. Diese Unterscheidung des Unterschiedes, den Mül

ler machte, \'on demjenigen. den wir hier machen. ist höchst wichtig, indem 

nach der Ansicht von jenem das Scheinbare und Zufallige unbedingt an die 

Stelle des Wirklichen und Wesentlichen tritt. der Staat auf eine irrige Prä

sumtion gebaut, und das wahre Positive durch ein falsches verdrängt wird. 

Den wahren Unterschied des \Vesens der Staaten hat Keiner so fest und so 

klar, so bestimmt und entschieden. wie Fichte. ausgesprochen: er hält ihn 

aber in einem Gegensatze. den wir in der Scharfheit, wie er ihn hingestellt. 

nicht zu einem Bestandtheile unserer Ansicht machen möchten; doch knüp

ICn wir diese an denselben. da wir dadurch auf dem kürzesten \'\Iege den 

Standpunkt bezeichnen zu können hoffen, den wir, als den allein richtigen, 
anerkennen. 

Fichte, in seiner höchst merkwürdigen Schrift über den Begriff des wahr

haften Krieges. stellt zwei Ansichten des Staates auf: welche er durch fol

gende zwei Stellen arn kürzesten und bestimmtesten andeutet. 

S. 21. «Ist nur das Leben frei, wahrhaftig leer anderer Antriebe, so wird es 
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von selbst Mittel des Sittlichen. und stellt sich also, gleichwie die sittliche Auf~ 

gabe sich auch durch sich selbst stellt: bei des ohne alles weitere Zuthun der 

Freiheit, es macht sich selbst. Die Freiheit aber muß durch Freiheit errungen 

werden, und so ist denn die Freiheit das höehste von der Freiheit abhängige 

Gut, der höchste im Leben dem l\lenschen gesteckte Zweck.» 

S. 23. «Im Gegensatze mit diesem nimmt die gemeine Ansicht das Leben 

als Zweck an sich. nicht als Mittel zur Sittlichkeit. und damit es dies sein könne, 

zur Freiheit seiner selbst: nun hat da Leben ausser als !'vEttel ganz und gar 

keinen Werth, ist eine leere täuschende Erscheinung und nichts dahinter; 

jene drum fangen ihre Schätzung der Welt an mit dem absoluten Werthlo

sen, dem reinen Nichts, treiben drum in allen ihren Forderungen sich nur in 

dem in andern Formen wiederholten Nichts.» 

Es zeigt sich nun in der erstern. Fichte eigenen, Ansicht eine gar herrliche 

Erhebung über die gemeine, im zweiten Satz ausgedrückte. auch in unsern 

Augen nichtswürdige: und wenn eben unter Gegensätzen gewählt werden 

müßte, würden wir uns ohne Bedenken zu dem Fichteschen bekennen; allein 

das Leben läßt keine \\Tahl in dieser Beziehung zu, es heißt das Leben selbst 

verkennen, wenn man man diese Gegenstände aus einander und fest halten 

will. 

Das Leben ist an sich kein doppeltes, sondern in seiner \Vesenheit einfach; 

das Leben an sich zerfällt nur im wirklichen Leben in ein Diesseits und Jen

seits, und ist eben nur in dieser Doppelheit, in der es gelebt wird, als Mittel 

und Zweck zu unterscheiden. Das Leben an sich ist Mittel und Zweck 

zugleich, und nur, insofern dieses allein wahrhafte Leben in seiner überirdi

schen Beziehung aufgefaßt wird. erscheint es vorzugsweise als Zweck, so wie 

es hin wieder in seiner irdischen Beziehung ergriffen, vorzugsweise als Mittel 

erscheint, doch nicht so, daß das überirdische Leben in Beziehung aufirdi

sches nicht auch als MitteL und das irdische in Beziehung auf das überirdi

sche nicht auch als Zweck gedacht werden muß, wenn anders nicht die Ein

heit des menschlichen \Vesens und die Möglichkeit des Lebens selbst über 

dem Unterschiede zu Grunde gehen soll. 

Das natürliche Leben ist eben so gut Mittel und Zweck in sieh. als es in sich 

das sittliche Leben ist, und beide sind hinwieder beides unter sich, denn 

heide sind nur in einem und demselben menschlichen Leben, nur durch die
ses und um seinetwillen. 

Ist nun der Staat seiner unverkennbaren Natur nach zunächst ein Inbe

griff des ganzen menschlichen Lebens, nicht des natürlichen und nicht des 

sittlichen für sich, als zweier aus dem Leben ausgeschiedener, so ist es eben so 

unrichtig und unstatthaft. wenn demselben seine Grundlage nur im sitt

lichen, als wenn sie ihm nur im natürlichen gegeben wird: so wie das mensch-
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liche Leben in dieser Trennung aufgelöst wird, so wird auch der Staat in die
ser Scheidung zernichtet, oder kann wenigstens nur höchst einseitig begrün
det, und nur sehr unvollkommen entwickelt werden. 

Der Staat umfaßt, als solcher, die ganze Lebenssphäre, die zwischen dem 
sittlichen und natürlichen Leben liegt, und setzt jene über, so wie diese unter 
sich voraus. Es irren demnach beide Theile, so den Staat von dem einen oder 
andern dieser Leben ableiten, oder ihn unabhängig von beiden entspringen 
lassen. Nimmermehr könnte aus dem einen oder andern jener Leben was 

anderes entspringen, als was wir in Ethik und Physik aufgestellt sehen, und 
der Staat würde nach den Einen eine durch die Ethik bestimmte Physik, nach 
den Andern eine durch die Physik bestimmte Ethik darstellen, was aber bei
des seinem Wesen widerspricht. Die ihn von beiden Seiten unabhängig 
erbauen, heben dagegen nicht nur alle Beziehung mit diesen, sondern mit 
dem menschlichen Wesen, welches selbst nur in diesen Beziehungen ist, 

überhaupt auf. 
Wir stehen demnach nicht an, in die Mitte zu treten und anzunehmen, daß 

so wie sittliches und natürliches Leben in ihrer innern Einheit das Leben der 

Gattung ausmachen, so in ihrer äußern Verbindung das öffentliche Leben 
der Menschheit, oder den Staat, bilden; und erkennen hiermit die der 

Menschheit inwohnende, rein menschliche, sowohl die sittliche als natürli
che Seite des Lebens umfassende, unter ihrer Wechselwirkung in Entwick
lung begriffene, und nach gemeinsamer und unbeschränkter Offenbarung im 
öffentlichen Leben strebende, Kraft, als das Wesen des Staats an; und diese 
Kraft bewährt sich wirklich als das Wesen des Staats, indem sie sich als die 
Urquelle einerseits des Rechtes, und andererseits der Macht, im Staate dar

thut, denn das Recht ist selbst nichts anderes, als diese Kraft im sittlichen 
Leben, und die Macht eben nichts anderes, als diese Kraft im natürlichen 
Leben der Menschheit. 

Recht und Macht sind demnach wesentlich Eins, und eine Macht ohne 
Recht wird von dem sittlichen Leben, so wie ein Recht ohne Macht von dem 
natürlichen verworfen. Das Recht ist daher das Sittengesetz, und die Macht 
das Naturgesetz im Staate. Der Staat aber ist die Offenbarung der lebendi
gen Beziehung von Recht und Macht, und die erwähnte menschliche Kraft 
das diese Beziehung bestimmende Geheimniß. Staat der Organismus, Recht 

die seelische, Macht die leibliche Seite, und jene Kraft das Lebensprinzip, 
stehen also in unmittelbarstem Zusammenhang mit dem Grund der Ent
wicklung und dem Ziel der Bestimmung des menschlichen Geschlechts, und 
dürfen nicht oberflächlicher oder engkreisiger begründet werden, insofern 
von unbedingter Ableitung und rücksichtsloser Aufstellung derselben, in all
gemeinster Hinsicht auf die Menschheit, die Rede sein soll. 
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Das Positive nun - und ein solches nehmen wir an im Staate, und wie in 
dem Rechte, auch in der Macht - ist uns ein Ausdruck der Entwicklungs
stufe, welche das Leben des Volks, das in dem gegebenen Staate, und unter 
der Besonderheit seines Rechts und seiner Macht, erreicht hat. Auch scheint 
uns das Positive überhaupt einzig und allein in der Angemessenheit zu die
sem, als seinem Ursächlichen, seine Gewährleistung zu haben, und behaup

ten zu können. 
Das Positive ist aber auch dieser Ansicht gemäß kein Starres und Steifes, 

kein in todtem Sein Beharrendes. Wie vertrüge sich ein solches mit dem 
Lebendigsten, wie mit menschlichen Verhältnissen? - Auch wäre es mit sich 
selbst im Widerspruche, wenn es, doch unläugbar ein Gewordenes, nicht fer
ner ein 'Verdendes bleiben wollte! - Was ihm allein seinen Bestand sichern 
kann, ist ein stetiges Sein im 'Verden, ein immerwährendes ununterbroche
nes 'Verden, wie es vom innern lebendigen Sein gefordert und bestimmt 

wird. 
Doch wir greifen einer Untersuchung vor, welche von großer Wichtigkeit 

ist, indem in ihr eigentlich der zu lösende Knoten liegt; auch innige lebhafte 
Ueberzeugung soll uns nicht verleiten, vorauszusetzen, was erst erwiesen 
werden soll, am wenigsten hier, da es eigentlich einzig und allein das Positive 
ist, was die Menschen in ihrer Anschauungs- und Behandlungsweise des 
Staates entzweit, und noch Niemand, wenigstens nicht uns zur Genüge, den 
Gegenstand erörtert hat. 

Wer nur immer in menschlicher Gesellschaft lebte, hat Positives vorgefun
den, aber von jeher ist sehr ungleich darüber geurtheilt worden. Viele sahen 
darin das Uebel, andere nur das Heil der Welt; daß es die einen umzustoßen, 
die andern zu erhalten suchen, ist natürliche Folge der Ansicht, die aber auch 
ihrerseits durch die Vortheile und Nachtheile, die er für die einen oder 
andern hat, bestimmt wird. Sehr verschieden dachten von jeher die prakti
schen Politiker und die spekulativen Philosophen darüber; kaum waren sie 
einig, wenn es darauf ankam, seinen Ursprung zu bestimmen - und doch ist's 
eigentlich diese Frage, deren Beantwortung uns wenigstens auf den 
sichersten Pfad, den wir bei unserer Untersuchung einzuschlagen haben, 

führen kann. 
Bestimmte Antwort hat die Geschichte keine; die Philosophie führt uns auf 

Vertrag und Gewalt zurück, und weist uns in dem einen oder dem andern, 
oder in einer l\'Iischung beider den Ursprung von all dem Positiven nach. was 
die Geschichte entstehen sah. Auch die Politik stimmt ein. indem sie, zwi
schen Vertrag und Gewalt kreisend, hald \'on dem einen haIe! von dem 
andern der beiden Gegensätze, oder beiden zugleich, ihre Deduktionsweisen 
für Staatsverhältnissc, Recht und Macht herholt. 
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Woher und wozu denn nun aber Vertrag und Gewalt? Warum bestehen 

beide neben einander? vVas bedeutet dieser Gegensatz? ''''ie kommt er ins 

gesellige Leben? Hat er am Ende wohl eine gemeinsame Quelle, aus der die 

bei den noch unversöhnten Elemente entsprungen? Oder soll wohl das Eine, 

vom Andern schroff und starr geschieden und abgesondert, mitten im Leben 

stehen bleiben? Soll die Menschheit denn verdammt sein, sich in unseligcn 

Wirbeln zwischen den beiden ihr untreuen ewig zu bewegen? Soll wohl der 

Staat, und das Recht, und die Macht, in ihm keine höhere, heiligere und 

sicherere Grundlage haben oder gewinnen können, als den Vertrag, oder die 
Gewalt, oder das trübe Gemenge und Gewirre beider? 

Durch diese Fragen. die wir uns thun, nicht wissend. ob sie je gethan und 

beantwortet, werden wir denn nun wieder auf das menschliche Wesen, den 

Vorwurf all unserer Untersuchungen. zurückgewiesen. und erkennen, daß, 

wenn anders angenommen werden darf, daß die beiden Elemente, Vertrag 

und Gewalt. aus dem menschlichen Wesen hervorgegangen, sie keinen 

andern Grund ihres Gegensatzes und Verhältnisses haben können, als das 

Doppelleben im Menschen. Da nun die Menschheit überhaupt in der Wirk

lichkeit ein Doppelleben. als Vernunftwesen und Naturwesen, führt, 

erscheint uns der Vertrag ein Sohn der Vernunft, und die Gewalt eine Toch

ter der Natur. 
Der Vertrag bindet die Menschen unter sich, insofern sie vernünftige 

Wesen sind. die Gewalt. insoweit sie natürliche vVesen: aber eben daraus 

erhellt, daß Vertrag eigentlich die Menschen nur als vernünftige Wesen, 

Gewalt nur als natürliche ''''esen zusammenhalten kann, - es erhellt, daß 

Vertrag und Gewalt nur unvollkommene Mittel der Uebereinkunft, nur ein

seitige Bande der Gesellschaft. und nur oberflächliche Quellen der Staatsver
hältnisse überhaupt sein können. denn sie selbst beruhen nur auf einer Ent

zweiung des menschlichen \Vesens, ja nur auf den einzelnen Gliedern dieser 

Entzweiung. und nicht. wie sie, in ihrer lebendigen Beziehung, sondern nur, 

wie sie, in der Erscheinungswelt festgehalten. einander gegenüber stehen. 

Vertrag und Gewalt können demnach zunächst selbst nicht mehr Wesenheit 

und nicht größere Bedeutung habeI!. als Vernunft und Natur, auf deren 
Untersehiccknheit sie zurückgehen. 

Die Vernunft und die Natur selbst sind unter sich in einem Streite bcgrif~ 

fen, dessen Entscheidung noch vor dem Richter liegt: wie schwankend und 

fährlich muß demnach Alles sein, was auf ihr sich entgegengesetzes Verhält

niß gebaut wird? Es ist auch wirklich nicht abzusehen. warum nicht das eine 

wie das andere Glied sich geltend machen sollte, da beide ihren Bestand in 

einem und demselben \Vesen nachweisen können. und das Leben dieses 

\"'esens einem Gegensatze und einer \Vechselwirkung von Vernunft und 
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Natur unterworfen ist. Zwar thut das Leben die Forderung. daß sie in- und 

durcheinander sein sollen: da sich denn aber die f\Ienschen immer nur in und 

zwischen der Entgegensetzung und drm vViderstreite der zwei \Vesen befin

den. und sie die Forderung drs In- und Durcheinanderseins derselben im 

Leben befriedigen wollen. so unterwerfen sie gewöhnlich. um eine Einheit 
hervorzubringen, die Natur der Vernunft. und so auch gemeiniglich die 

Gewalt dem Vertrag. 

So gut dies nun in mancher Hinsicht sein mag. so zeigt es sich doch nicht 

als das Beste, und nicht einmal als etwas Nothwendiges; warum soll denn, 

wenn wir Menschen uns nur an die Gegensätze und ihre \Vechselwirkung 

angewiesen finden. nicht eben sowol die Natur die Vernunft. und die Gewalt 

den Vertrag bestimmen dürfen, warum nicht eben sowol dies. als das Gegen

theil. geschehen können und dürfen? Sei die Vernunft aueh ein Vortreffliche

res und Vorzüglicheres. als dir Natur. so ist sie dies doch nur beziehungs

weise. und nicht an sich, sondern nur in einem gewissen Verhältnisse. und 

eben so stehen Vertrag und Gewalt gegen einander. Es zeigt sich daher. wie 

eitel das BemüheI], einen festen und sichern Zustand von Geselligkeit aufdas 

eine oder andere dieser treulosen Elemente bauen zu wollen. und wie selbst 

tiefsinnige Philosophen das Gesetz des Lebens und das Verhältniß der 

menschlichen Natur verkannt. da sie die gesellige Ordnung einerseits von 
Vertrag, wie Rousseau. oder andrerseits von Gewalt, wie Hobbes. ableiten woll

ten. 

In den Grundsätzen und Beweggründen des einen wie des andern dieser 

Philosophen, nach Umständen in denen beider. schweben und schwanken 

die Menschen und Staaten in ihrer gegenwärtigen Geschichtsperiode zwi

schen Vernunft und Natur. zwischen Vertrag und Gewalt. und ihre ganze 

Geschichte ist eigentlich selbst nichts anders, als dieses unruhige Schweben 

und Schwankm. welches uns bei näherer Betrachtung die Ungültigkeit des 

einen und des andern. und beider Standpunkte als solcher. einleuchtend dar

thun mag. 

Darin liegt auch der Grund und das \\'esm des Friedens und des Krieges, 

die nur aus diesem Gesichtspunkte richtig erkannt werden könncn. Die Mög

lichkeit und die \\'irklichkeit des Unterschiedes und des Abwechselns von 

den heiden Zuständm im großen öffentlichen Leben der f\lenschheit hat die 
eine und selbe Ursache. wie die Ruhe und der Kampfim Leben des einzelnen 

Menschen zwischen Vernunft und Natur. Im Frieden wechselwirkt das 

Leben der Staaten durch Vertrag. im Kriege durch Gewalt. und stellt so sein 

Verhältniß unter der Herrschaft der Vernunft. oder der Natur dar. 
Seit die Spaltung und Zwietracht im m('nschlichen \Vesen entstanden, ist 

keine Ruhe und kein Stillstand im L('ben der Menschen und Staaten, so 
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wenig im Frieden, als im Kriege, - ist doch der Friede selbst nur eine andere 
Art von Krieg, so wie die Vernunft nur eine zweite Natur; und eben in dem 
Gegen- und Wechselleben liegt noch das einzige Heil gegen das größte Uebel 
im Leben, welches das Erstarren desselben in einem der einseitigen, nur in 
ihrer Beziehung der Entwickelung dienenden, Gegensätze sein würde. 

Verhielte es sich nicht so, oder sähen wir dies Verhältniß nicht ein, welch 
ein grauses und wüstes Geheimnis müßte uns nicht die Zwietracht im Leben, 
und ihre ewige Wiederkehr, der Kampf der Vernunft mit der Natur, bald auf 
dem Boden von jener, bald auf dem von dieser gekämpft, die gährende 
Mischung von Verträgen und Gewalten, und der fürchterliche Wechsel von 
Frieden und Kriegen erschcinen, offenbarte sich nicht eben darin ein bewun
dernswürdiges und unaussprechlich schönes Mittel zur Erreichung eines 
höhern Guts! 

Die Vernunft kann vom Leben abfallen, wie die Natur, und der Vertrag 
kann der Ungerechtigkeit (beziehungsweiser Lieblosigkeit) dienstbar wer

den, wie die Gewalt. Es hat sich daher die Menschheit schon oft, da sie sich 

von der Vernunft und dem Vertrage verlassen sah, auf die Natur und die 
Gewalt zurückgezogen, so wie sie gegentheils in Vernunft und Vertrag nicht 
selten eine rettende Zufluchtstätte gegen die Natur und Gewalt gefunden, 
und so kreiset das Leben zwischen den beiden großen Wendepunkten ihres 
Geschicks und ihrer Ausbildung, deren keiner, ohne Sünde gegen das Leben, 
für unbedingt gut oder bös erklärt werden darf, indem bald die Vernunft, 
bald die Natur, in ihrer gegenseitigen Wechselwirkung, sich beziehungs
weise auf das Leben heilsam oder verderblich beweiset. 

Die Haupterkenntniß, die wir aus diesem Verhältnisse schöpfen, zeigt uns 
also die Wichtigkeit von Vertrag und Gewalt, als Bildungsmittel in der Ent
wickelungsgeschichte der Menschheit, aber auch nicht weniger ihre Unstatt
haftigkeit in sich selbst. Vertrag und Gewalt können demnach auch weder an 
und für sich selbst, noch in ihrer Verbindung Etwas begründen, was nicht 
eben wieder der Entgegensetzung und Wechselwirkung von ihnen unter sich 
unterworfen wäre. Sie sind weit weniger die Quellen, als die Ausflüsse von 
demjenigen, was man bisher durch sie zu begründen wähnte; zuverlässig 
sind sie nicht Quellen, insofern sie der Zufälligkeit und Willkürlichkeit sich 
hingeben. Sollen sie Bedeutung und Vermögen im Leben haben, so dürfen 
sie sich einerseits von ihrem tiefern Grunde nicht ablösen, und anderseits ihr 
höheres Ziel nicht aus dem Sinn verlieren. 

Beides wird nun aber nur dadurch erreicht, daß die Vernunft, die den Ver
trag bildet, und die Natur, die die Gewalt übet, wirklich eine menschliche, 
oder durch das Wesen der Menschheit bestimmte, sei. Wie könnte auch 
irgend ein Vertrag gültig sein, der nicht aus einer solchen Vernunft erwach-
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sen, und wie eine Gewalt bindend. die nicht aus einer solchen Natur hervor

gegangen? Der Vertrag fiinde in der Vernunft, und die Gewalt in der Natur 

ihren Feind. dem die ganze sclbstbewußte und sclbstmächtige l\lcnschheit 

als Freund zur Seite stehen müHte: ja solche Vertriige und Gewalten haben 

sich auch von jeher gegenseitig in ihrer Nichtswürdigkeit erkannt. und in 

ihrer Aussehwcifllllg sich wechsels\\'Cise aufgerieben. 

Auch können Vertrag und Gewalt nicht in ihrem Gegensatze. und wenn 

er auch ganz rein und unedler Zusiitze leer wäre. sich gegenüberstehen, so 

wenig, als Vernunft und ]\'atur. als selbstständige \\'affen. gelten können 

und wirken dürfen. Im menschlichen \\"esen soll es keine Vernunft ohne 

Natur. und keine Natur ausser Vernunft geben. Die l\lenschen sind beides 

zumal und zugleich. sie sind selbst im Gegensatz ihres Lebens. wenn er in 

seiner lebendigen Beziehung aufgefaßt \\'ird. einerseits natürliche Vernunft

\\'esen. und andrerseits \Trnünftige ]\'aturwesen. So eine große Kraft der 

Vereinigung. oder vielmehr der Nichtzertrennung. liegt im Lebendigen. 

daß sie ganz unzerstörbar alle \"erhiiltnisse durchgreift. und eigentlich ihr 

Leben darstellt; nur durch sie ist der Mensch in jedem menschlichen Ver

häl tnisse ganz. 
Diese große und eine Lebenskraft zeigt sich denn auch in den .\eusserun

gen der Vernunft und der ]\'atur im öffentlichen LebeIl. ""as hätte unter 

Menschen ein Vertrag zu bedeuten. dem sich nicht die Gewalt beimischte, 

was eine Gewalt. die nicht ein \"ertrag begleitete? Ein Vertrag ohne Gewalt 

ist physisch unbegründet. wie eine Gewalt ohne \"ertrag es moralisch ist: 

eines fordert unumgänglich das andere im Staate. wie sich Vernunft und 

Natur im menschlichen \\'esen fordern, insofern es selbst zwischen dem Sit

tengesetz und dem Naturgesetz schwebt. und beide in sich verbindet. oder 

aus sich erzeugt. Es kann denlllach keinen Vertrag in der \\'elt geben. der 
nicht von der Gewalt unterstützt, und keine Gewalt. die nicht \'on einem 

Vertrag begleitet werden müßte. wenn anders das Eine und Andere sich im 

Staate geltend machen will. 

Allein, so wenig es zureichend ist. daß im menschlichen \'"esen sich die 

Vernunft die Natur unterwerfe-. oder daß die Natur die Vernunft überwäl

tige. eben so wenig genügt es. daß im Staate der \"ertrag sich die Gewalt 

anfüge. oder daß die Gn\'alt dcm \"ertrage beistehe: mag dies immerhin in 
ungnechten Staatell. so wie jcnes in ungesunden l\lenschen. der Fall sein: 

die Sache selbst bestimmt es nicht: sondern es müssen auf die ""eise. wie im 

menschlichen \ "esen das Verhiiltniß zwischen der natürlichen Vernunft 

und der vernünftigen Katur dureh das. sie beide überschwebende und 

anordnende. Lebensprinzip bedingt wird. so auch in den Staaten die zur 

Gewalt gukihelltlcll \'lTträgc, lIl1d die auf \"cnrag sich gründenden 
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Gewalten dureh eine. über sie erhabene und sie richtende. Kraft unter einan

der bezogen und in ihren Ansichten gewürdigt werden. 

Wir werden also auf alle Weise aufein bisher in allen Theorien vom Staate 

unerkanntes. und fast eben so in allen Praktiken im Staate unbcfolgtes. höhe

res. verborgenes Prinzip zurückgewiesen, welches allein allen Verträgen und 
Gewalten, und allen von diesen ausgehenden \Virkungen, ihren Inhalt, die 

Art der Auffassung und der Ausbildung desselb('l1, und endlich die einzig 

und allein gültige Sanktion geben kann: und dieses Prinzip kann kein anderes 

sein, wie sich nun aus dem Vorhergehenden von selbst ergiebt, als die schon 

oben erwähnte, dem in sich selbst einigen menschlichen \lVesen inwohnende, 

Kraft, wie sie in ihrer ungestörten Selbstentwickelung begriffen: und diese 

Kraft ist es, die von Seite ihres Selbstbewußtseins und ihrer Freiwilligkeit das 

Recht oder die reine menschliche Vernunft, die alle Verträge richten, und 
von Seite ihrer Wirklichkeit und Noth\Vendigkeit die Macht, oder die freie 

menschliche [\;atur. die alle Gewalten leiten solL darstellt; sie also, und nichts 

anders, die Basis des Staates. und das einzige oberste Gesetz alles geselligen 

Lebens! 

Soviel ist demnach klar. daß Vertrag und Gewalt in Sachen des Staates 

nur eine sehr bedingte und abhängige Gültigkeit haben. daß das menschliche 

Wesen in seinem Ansich einzig und allein den Grund des Staates, und somit 

auch des Rechts. und der Macht, und all ihrer Verhältnisse, ursprünglich 

enthalte: daß demnach auch alle Deduktion und Konstruktion nur von die

sem ausgehen dürfe, und nicht. wie bisher noch allgemein geschah, nur auf 

eine einseitige Anschauung und Darstellung dieses \lVesens, es sei denn von 

Seite des sittlichen oder des natürlichen Lebens, zurückgeh('l1 dürfe;ja selbst 

in der Vereinigung von diesen beiden bis in die von uns bezeichnete Tiefe 

vorzudringen habe. 

Die so bestimmte eigentliche Au(gabe ist nun aber noch von Allen, so sich 

darum bemüht. \Trlehlt worden. Wenn von dem Ursprunge oder der 

Begründung des Rechts und der ]\Iacht im Staate die Rede war, so stellte sich 

von jeher dem sogenannten positiven Rechte ein sogenanntes Naturrecht 

gegenüber. und beide verliessen schon in ihrer ersten Stellung, welche sie zu 

dem vorhandenen Staate nahmen. die wahre. einzig richtige. zu dem Gegen

stande der Untersuchung, nämlich dem menschliclH'n \Vesen, welches im 

Staate lebt. indem das Naturrecht dieses \Nesen und sein Leben von dem 

Staate ablösete. das positive Recht hingegen dieses Wesen und sein Leben 

dem Staate unterwarf und so auf entgegengesetzte einseitige \Veise den 
Staat und seinen lebendigen Inhalt unterschied und trennte. 

\Vas in neuern Zeiten gegen ein Naturrecht. das sich in seinen Konstruk
tionen über alle wirklich gegebenen geselligen Verhältnisse hinaussetzt. 
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gesagt worden ist. vorzüglich von des genialen Schellings Lehre aus. hätte 

eben sowohl mit umgekehrter Anwendung gegen ein positives Recht. wel

ches die nun einmal vorhandenen Einrichtungen im Staate. als allein gültig. 

und als ein auch die Möglichkeit bindendes Gesetz. angesehen wissen will. 

gesagt werden können. Das sogenannte positi\'e Recht hat sich in seincr 

Erhärtung in sich selbst eben sowohl vom Staate. insokrn er selbst nicht als 

etwas Todtes gedacht wird. abgelöset. als das Naturrecht in seiner VerOüch

tigung. und schwerlich würden auchje gar so luftige Katurrechte erschienen 

sein, wenn nicht die positiven Rechte gar zu irdisch erstarrt wären. Ein 

Gegensatz tritt immer nur als Gegensatz zu einem andern hervor; wer daher 

in dem Naturrecht eine Verdünstung oder einen Abschaum sieht. wird, 

wenn er unbefangen urtheilt. in dem positiven Recht. das sich einem solchen 

gegenübergestellt hat. einen Niederschlag und Bodensatz von der eigentlich 

lebendigen Flüssigkeit erkennen müssen. 

vVir w~iren sehr geneigt. eine solche Flüssigkeit. wenn sie anders sich 

lebendig erhält, positives Recht zu nennen. und es als das eigentlich rechte 

Recht anzuerkenllen: aber deswegen würden wir uns hüten. dem Naturrecht 

seine Existenz und seinen \\'erth abzusprechen: vielmehr würden wir durch 

die Anschauung des Lebens und der Bedingung seiner Entwickelungen uns 

bewogen finden. das natürliche Recht als einen nothwendigen Gegensatz 
und als eine unvermeidliche Ergänzung des urkundlichen Rechts anzusehen, 

und beide, als wirkliche Bildungsmittel. dem wahrhaften positiven. als dem 

zwischen ihnen schwebenden. zuzugeben. 

Das positive Recht kann nämlich. so wie es durch das urkundliche an seine 

tiefere reale Bildung gebunden wird. nur durch ein natürliches (besser gött

liches) einer hiihern idealen Bildung zugeführt werden. und wahrhaft positiv 

sein, indem es die eine und andere Richtung gehörig vermittelt. 

Es darfn;imlich nicht übersehen werden. daß das bisherige positive (oder 

besser urkundliche) Recht eben so wenig die wahre Realität des Staates aus

gedrückt hat. als das sogenannte ]\"aturrecht die eigentliche Idealität. daß 

das erstere unter jener wohl eben so weit zuriickgeblielH'n ist. als letzteres 

diese überflogen hat. so daß es scll\vcr sein dürfte zu entscheiden. welchem 

sein unbedingter Bestand und Leben zu wünschen. indem der l\lensch eben 

so wenig verdammt sein kann. in geselliger Thierheit zu leben. als in thieri
scher Ungeselligkeit. *) 

Hier berühren wir eine große \-erirrung des ]\"aturrechts in seiner bisheri

gen Erscheinungs\\'eise. So \\'ie nämlich das urkundliche in seiner dumpfen 

*) Diese Ansicht findet sich n:iher entwickelt in eler Schrift: Ein flint bei hllbildlln,f!. fines Frei

staates, 1'01/ eil/em seiner Bürger, 18q., 
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Verstocktheit und selbstsüchtigen Verblendung darauf ausging, das Vor

handene und Bestehende so wie es gekommen war, mit all seinen Gebrechen 

und Unreinigkeiten, zu beseitigen, und als die einzige Richtschnur und den 

alleinigen l\laasstab für das Mögliche und Rechtmäßige aufzustellen; so riß 

sich das ehemalige natürliche Recht. im \Vahn sich zu erheben, von allen, 

auch den heiligsten und theuersten, geselligen Banden los, streifte in wild

brausendemjugendrausche alles Menschliche, als hemmenden und lästigen 

Zwang, von den Menschen ab, bis sie im hochgepriesenen Naturstand, als 

gottverlassene Thiere. in dürftiger und hilfloser Nacktheit. und viehischer 

Einzelnheit. dastanden, und nun vergeblich sich wieder zu einem mensch

lichen Verein zusammenzurotten, und den Staat umsonst mit eigener Faust 

wieder aufzubauen suchten. 

So entspringt kein Staat. \Veit entfernt, daß er würde durch irgend eine 

äusserliche Zusammensetzung aus vereinzelten, zusammengelaufenen, oder 

zusammengetriebenen Menschen, geht er von der Menschheit an sich, und 

ihrem innersten \\'esen aus, wie es in Einem und Allen, hier und dort, jetzt 

und stets, ist: und der wahre unläugbare Naturstand, ohne welchen wirklich 

kein Staat je wo gewesen ist. noch sein wird, der ist nicht eine eigensinnige 

und willkürliche Voraussetzung, er ist nichts anders, als die ursprüngliche 

Unendlichkeit all der endlichen Beziehungen, die sich im Staate offenbaren; 

er ist demnach nicht in einer vergangenen Zeit. nicht in einem fremden 

Lande vorauszusetzen: er ist nicht zu denken, als ein Zusammenfluß, und 

eine Uebereinkunft einzelner I\lenschen, die, um dies zu werden, erst hätten 

vereinzelt werden müssen: - er ist, er ist immerfort und überall, er ist mitten 

im Leben: es ist der unverwesliche Keim, und die ewigblühende Frucht der 

Menschhei t. 

Wir sprechen vom Familienleben: dies ist der ]\;aturstand der Menschheit. 

- Es ist das mcnschliche \V('sen wohl in dem Erscheinungsleben entzweit in 

Vernunft und Natur, in seinem Ansieh aber. und somit in seinem ursprüngli

ehcn Leben, ist es eine noch ununterschiedene Einheit von Vernunft und 

Natur, und diese ununterschiedene Einheit erkennen wir als den einzig wah

ren und unbestreitbaren l':aturstand an, und folglich in ihm die Quelle aller 

Geselligkeit. \Vas nun diese Quelle der Geselligkeit. das noch unentzweite 
mcnschliehc \\'esen, im Staate darstellt. ist - Familicnlebcn: diese Quelle hat 

auch Peslalozzi, der Vortreff1iche, in seinCl' ncuesten höchst merkwürdigcn 

Schrift «an den Ernst. die Unschuld und den Edelmuth meines Vaterlandes 

angedeu tet. 
Im Familienleben ist keine Rede von Vertrag und Gewalt, denn Vernunft 

und Natur sind noch innigst unter einander gebunden, und eben diese 
innige, noch auf keine \\'eise in sich cntzwcite, Einheit bildet untcr den Glie-
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dern das Band, welches in der Entzweiung von Vernunft und Natur, wie sie 
im Staate, dem Erscheinungsleben, 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 verbor
genes Lebensprinzip. 

Wie in der größten Lebenstiefe im menschlichen Wesen, im Mittelpunkte 

der Lebendigkeit, alles unter sich Widerwärtige und Gegenstrebende in 
einen einzigen reinen und regen Akt, in dem Alles freudige Liebe ist, sich auf
löset, wie da auch die bewußtlosen und bewußten, die gezwungenen und 
freien Elemente sich gattend umfangen und einen: so lebt in der Familie nur 
ein Geist, nur ein Leben. in einer ungetrübten Gleichheit, nicht vernünftig 
und nicht natürlich, insofern das eine etwas vom andern Verschiedenes 
bedeuten soll, sich selbst nicht als etwas von sich Verschiedenes erkennend 
oder behandelnd, in einer unmittelbaren Uebereinkunft. die mit dem Sein 
gegeben, das Sein dieses Lebens ist. 

Von einer solchen Einheit ist die Menschheit ausgegangen in ihrer 
Geschichte, und von einer solchen Einheit geht der Mensch aus in seinem 
Leben; beides aus dem Schoose der Familie, aus dem Naturstand in dem 
Staat. Darum gibt es keinen Menschen ausser der Familie, und keine 
Menschheit ausser dem Staate: und Familie und Staat verhalten sich zu ein
ander, wie des Menschen Leben in der geheimen Einheit seines Wesens zu 
seinem Leben in der öffentlichen Entzweiung desselben. 

In der Familie ist in Rücksicht alles dessen, was im Staate zum Wechsel
verhältnisse von Rechten und Pflichten wird, unter ihren Gliedern die Sitt

lichkeit noch Natur. und die Natur noch Sittlichkeit: denn das Band der 
Lebensinnigkeit läßt da noch keine Unterscheidung der Art zu: im Staate 
hingegen treten Vernunft und Natur in erweitertem Lebenskreise auseinan
der, und das eine Band muß nun ein doppeltes werden. welches die Mensch
heit. die es nicht mehr in innerlicher Unmittelbarkeit zu binden vermag, an 
den beiden Enden ihres \\'esens umfasse. und zu ihrer größern und höhern 
Einheit in äusserlicher l'vlittelbarkeit hinanziehe. Vertrag und Gewalt treten 

an die Stelle des von heiligem Verwandtschaftsgefühle bewegten Blutes, wie 
Vernunft und Natur in ihrer Entzweiung an die Stelle der verlornen Einheit, 
welche unumgänglich von jeder Uebereinkunft, als die ihre Möglichkeit 
bedingende Ursache, vorausgesetzt wird. 

Diese Einheit darf aber auch selbst im Staate nie ganz verloren gehen, 
wäre doch ohne sie die Gewalt ein unvermeidliches Nothübel. so wie der Ver
trag ein unzurf'ichf'ndes Heilmittf'l; b('idf' s('lhst unter sich unbezogen, nur 
fremdartigen Zwecken dienend, wenn nicht stets noch im Leben des Staates 
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ein vermittelndes. jene. nur aus dem öffentlichen Leben verschwundene, 

Einheit vertretendes. menschliches Interesse die Entzweiten bezöge und ver

einte. Wir können daherjenen Staatslehrern nicht beistimmen, die, wie z. B. 
der scharfsinnige Luden. in ihrer Begründung des Staates von einem Gegen

satze der einzelnen f..lenschen gegen die gesammte l\lenschheit ausgehen, 

und im f..lenschen ein Doppelbestreben annehmen. vermöge dessen er, 

einerseits nur sich selbst, andererseits die Menschheit, als Ganzes. wollen 

könne, und deswegen selbst eine in dieser Beziehung zweifache Natur, eine 

feindselige und selbstsüchtige. im Gegensatze von einer freundschaftlichen 

und geselligen. im Menschen anzunehmen sich bewogen finden. 
Es gehört unbedingt zum \-Vesen des Menschen, daß die Menschheit in 

ihm. und daß er in der Menschheit lebe. Es tritt der Mensch nicht nur in ein 

verändertes geselliges Verhältniß. selbst nicht nur ausser den Kreis der 

Geselligkeit, er hört auf Mensch zu sein. indem in ihm eine vereinzelnde 

Selbstsucht zur herrschenden Natur wird. und in wirkliche Feindseligkeit 

gegen die f..Ienschheit ausbricht. Was in dem Menschen. insofern er im 

Staate Icbt. in \Viderstreit gerathen kann. das ist kein Doppelbestreben der 

Art. welches sich in seiner Verwirklichung selbst aufhebt. und ihn. als Men

schen, vernichtet: es ist nur Dasjenige. was das Leben im Staate. und das 

Leben in der Familie von einander scheidet, doch ohne dieses von jenem 

abzulösen: denn keine Staaten würden bestehen können. wenn auch nur je 

die geheimen menschlichen Beziehungen. auf welchen aller Familienver

band beruht, unterbrochen werden könnten. 

Jene in der menschlichen I\atur, als solcher, angenommene, sich entge

gengesetzte Bestrebung gibt nun aber in ihrer Unversöhntheit, die aus Man

gel eines Dritten auch gar nicht möglich ist. selbst keine wirkliche gesellige 

Anlage zu. Diese Anlage könnte. wenn es anders erlaubt wäre von solchen 
Prämissen auszugehen. erst beginnen mit der Aufhebungjenes Gegensatzes. 

oder. was eins ist. des zwischen f..lenschheit und Thierheit schwankenden 

Zustandes. und diese Aufhebung könnte auch nie durch eine Uebereinkunft 

im Staate geschehen. dajede solche die geschehene Aufhebungjenes Wider

streites, das heißt, entschiedene f..Iensehheit. voraussetzt. indem sie ja natür
lich nur Folge VOll dieser sein könnte. 

Was Menschen und Menschen im Staate. und selbst Staaten und Staaten, 

unter sich entzweien. und in \Viderstreit bringen kann. und daher die Fest

setzung und Handhabung geselliger Ordnung mitte1st Vertrag und Gewalt 

nothwendig macht, das ist nicht etwas schlechtweg Unmenschliches, wel

ches dem menschlichen \-Vesen selbst widerstreitet. und in seiner Tendenz 

gegen Familie und Staat gerichtet ist, sondern es ist nichts anderes, als der im 

menschlichen \resen selbst gegründete Kampf der zwei Naturen. die sich 
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nicht absolut entgegengesetzt. vielmehr beide selbst menschliche Bedin

gung jeder Art von Leben. und Bildung im Leben sind. und die ausrotten 

das Wesen und Leben des l\lcnschen selbst vertilgen hieße. 

Der Staat setzt ganz unbedingt 1\1enschheit voraus. und zwar nicht in 

vereinzelten 1\1enschen. die sich ja immer erst yom Familienleben abgelö

set haben, und aus diesem menschlichen Naturstand in einen Zustand der 

Unnatur übergegangen sein müßten. in welchem allein Menschheit und 

Mensch sich als solche einander entgegensetzen können. während sie im 

Staate nur weiter auseinandergelegt werden. indem das Glied der Familie 

im Staate. als Glied eines größern Geschlechts. in erweiterte und gestei

gerte Verhältnisse yon Abstammung und Verwandtschaft tritt. in welchen 

aber immerfort. wie in der Familie die Stimme des Bluts. so das eine und 

gemeinsame Interesse der Gattung. sich geltend macht. Es stehen daher 

sich entgegen. nicht l\lenschheit und 1\1ensch. wohl aber sind sittliches 

und natürliches Leben im menschlichen. das im Staate öf'fCntlich gewor

den. im Gegensatze und \\'iderstreite. wie uns besonders unsere gegenwär

tige Entwickclungsstufc ofti:'nbarl. in welcher die Spaltung am weitesten 

gediehen. 

Dieser Zwist ist aber. so wie nicht das menschliche \Vesen aufl1ebend. son

dern nur die in dem gleichsam aufgeschlossenen Blumenkelche des Lebens 

sich entgegentretenden Glieder beziehend und vermählend. auch nicht um 

seiner selbst willen da. So wie es eine Vorwelt gab. in welcher die Gegensätze 

und ihr Kampf wie in einem im dunkeln Erdsehoose \'erschlossenen Samen

korne, schlummerten, da das sittliche Leben noch ganz im natürlichen einge

hüllt lag: so wird es eine Nachwelt geben. in welcher die jetzt ringenden und 

treibenden Elemente des \ \'achsthums und der Bildung sich in der dem Him

mel zugereiften Frucht wieder durchdrungen und vereinigt haben werden, 

da denn das natürliche Leben. mitte1st seiner Durchsichtigkeit. ganz in die 

höhere Einheit mit dem sittlichen \'Crklärt sich oft(>nbaren wird. Dieses Ziel 

darf auch im Staate nicht aus dem ;\uge verloren werden. denn es ist der ein

zige uns aufdie Reise durch das ",eite richtungslose Lebensmeer zugegebene 

Leitstern. 
Es darf aber auch nicht übersehen werden. daß die I\lacht der Trennung 

nur eine bedingte und abhiingige. und ausscr ihrer lebendigen Beziehung nur 

nichtige Erscheinung ist: daß hingegen die ewige und wahrhafte \Nesenheit 

eben die verborgene, nur im öffentlichen Leben \'erlorne und \'ermißte. Ein

heit ist, ohne \\'elche es aber keine \'ermittelung der Gegensätze geben, und 

auch eben so wenig eine Fortpf1anzung und Fortbildung des Grundes zum 
Ziele beslehelJ könnte, die also die Urbedingung \'on Allem ist. Es liege daher 

das ZieL die \'ersöhnung cler l\'aturen. und so auch der einzig denkbare, und 
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auf keinen weltlichcn \\'egen erreichbare. ewige Friede immerhin noch in 

weiter unbestimmbarer Ferne vor uns, so wie der Zustand der politischen 

Unschuld in einer großen \\feite hinter uns liegt. so sind doch beide uns 

gewiß, indem sie eben das \\'esentlichste. das in der Bahn der Entwickelung 

durch das öffentliche oder Staatenleben \Trdunkelte, oder vielmehr von der 

Mittagshelle überblendete. geheime. oder FamilienlebCll sind, durch wel

ches Naturstand und Gottesreich, Anfang und Ende der Geschichte selbst 

mitten im Leben verbunden werden. 

Es ist nun aber die ganze Geschichte. so weit wir sie übersehen, nur ein 

Mittelzustand zwischen dem, was wir Naturstand und Gottesreich nennen, 

ein Leben im Staate. nämlich ein Leben der l\Ienschen unter Entgegenset

zungen und \Veehselverhältnissen. die durch das Doppelleben ihrer Naturen 

bedingt sind, und dem Zuge des innern allgemeinen und beständigen Lebens 

hat sich ein Strom \'on äusserm, hesondern und vergiinglichem Leben zuge

sellt. wie wir ihn in Vertrag und Gewalt durch den Laufder Zeiten und nach 

der Lage der Länder unter den Völkern, den Geschlechtern des geschichtli

chen Lehens. dahinfliessen sehen. 

Dieser Strom ist das Positive. Es hat eine zweifache Quelle. als welche wir 

Vertrag und Gewalt erkannt haben. Es ist ein geschichliches \\fesen, ein 

Erzeugniß eines jeden Volks aus seiner eigenen Vernunft und Natur, aus der 

\\fechselwirkung beider. und unter dem Gesetze einer allwaltenden gött

lichen Fügung. geworden. Dieses Erzeugniß ist aber. als solches, keineswegs 

unmittelbar göttlicher Abkunft, sondern hinwieder den Organen, durch die 

es ward, auch fernerhin, den Verträgen und Gewalten der l\lenschen, unter

worfen. Wahrhaft göttlich ist das Positive nur, als treues Ebenbild des von 

Gott bestimmten absoluten Seins, nicht insofern. als es ein bloßes Werk des 

Vertrags und der Gewalt an die Stelle des unmittelbar bestimmenden Prin

zips getreten, sondern insofern es, durch die Mittclbarkeit des Vertrags und 

der Gewalt. dic wirkliche Tendenz jenes die l\lenschheit ihrer Vollendung 

zuführenden Prinzips ausdrückt. und einc der dadurch bestimmtcn Entwick

lungsstuk angemessene Ofknharung der in der Lebenstiefe des Geschlechts 

waltenden Sclbsthcit. eine wirklich auf göttlichem Grund gebaute Ueberein

kunft, ist. 

Das Positivc ist demnach, als eine ununterbrochen fortschreitende Krise 

des Streits der Doppelnatur. ein Zwischenzustand von Freundschaft und 

Feinschaft. und eigentlich ein bloßes Ersatzmittel der reinen über das Gesetz 
erhabenen l\lenschenliebe, welche sich in der l\Iittclperiode zwischen dem 

Ursprunge und der Vollendung der Mcnschheit im öffentlichen Leben nicht 

anders gestalten kann, als als Gesetz der Geselligkeit. oder. was eins ist, als 

Gerechtigkeit. Aber eben deswegen ist alles Positi\T ein Veränderliches, 
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durch die {(Jrtschreitendc Ent\\'ickclung Bedingtes, \Vnm es einerseits das

selbe zerstören hiesse, \\Tnn es \'(JIl der gegebenen \'ergangenheit und Aus

senwclt abgclöset würck, so \\'ürde es auch nicht \\Tniger dasselbe vernichten 

heißen. wenn ('s ,'on der bildenden Innenwelt und höhern Zukunft abge

schnitten würde: denn nimmermehr darf\"(Tgessen werden, daß das Positive 

nicht um seiner selbst \\illcn in der \\'c1t ist. noch weniger aber der durch 

dasseI be Begüns tigten wegen, so wie es anderersei ts von Keinem bloß 

darum, '\Til es ihm etwa im \\'ege ist. weggeräumt werden darf. 

In dieser Hinsicht ist die neuere Zeit zu zwei l\lalcn. und aufzwei Weisen, 

vom gesetzlichen Lebensgange. der allein Revolution hindert. und Evolution 

begünstigt, abgeElllen, und zwar in dem einen und andern Falle wohl vor

züglich wegen irriger Anschauung und Behandlung des Positiven. Der Orga

nismus der Staaten muß zerfallen, wenn dn eine '['heil der 1\1enschheit das 

Positive nur als bloßes Produkt. als Organisirtes, das nur so oder so gemacht 

sei, und auch so oder so gemacht \\'('rden könne, ganz dem menschlichen Ur

theiL und der menschlichen \\'illkühr untef\\'irft: und der andere dagegen 

das Posi tive für nichts weniger hiil t, als für das wirkliche Prinzip. das Organi

sirende, das so lI11\'Crrückt lind lI11\'Crändert als möglich bewahrt werden 

müsse. indem es als ein l'\othwendiges und Unbedingtes über alle mensch

liche Bestimmung erhalh'n sei. 

Allein weder die eincn noch die andern erkennen das wahre VVesen des 

Positiven, und \TrstoBen sich gleich stark gegen die l\lenschheit. Es setzen 

die Einen das Positive an die Stelle des \'ergänglichen, die Andern an die des 

Unvergänglichen. und beide haben keine Ahnung ,'on dem Leben. das in 

dieser Trennung au(g;ehoben wird, keine Ahnung \'on dem Gesetze der Ste

tigkeit organischer Entwickelung: sie behandeln es. als ein todtes \Vesen. So 

sündigen gerade diejenigen, die im ehrfurchtsvollsten Zartgefühl das Posi

tive als etwas über die l\lcnschen unantastbar \'erhängtes betrachtet und 

geschont wissen wollen. am iirgsten dagegen, indem sie. es \Trsteincrnd, ihm 

den schlechtestcn Dienst nweisen. 

Die Geschichte ist. insowcit sie abgdaufl-n, nicht die einzige und alleinige 

Base der Staaten: lind so ist allch das Erzeugniß der Vorwcltnicht das wahr

haft Positive: \\iire dies. so müHte man sich wundern. warum die \Ndt nicht 

schon längst still gestandcn. oeln warum der Strom des Lebcns gerade bis zu 
uns gekommen. um nun stillzustehen! Kurz. der Begriffhebt sich selbst auf 

Das Positive ist aber auch nicht etwa eigensinnig zu erfinden. nicht willkühr

lieh einzuführen, oder eigenmächtig zu setzen: denn wäre es nicht schon in 

der Natur der Dinge. so liesse es sich auch nicht in die \\'elt einschwärzen. 

Das wahrhaft Positiye ist zu denken. als das unsprünglich Erzeugende, und 

als das \'ollendete Erzeugte in einer bestimmten Verbindung, als das ewig-
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zeitliche Sein zwischen beiden, wie es seine nur von sich aus bedingte Leben

digkeit fordert. 

Das auf diese Weise Gewordene ist stets nur der Fruchtknoten des sich 

rastlos entf~lltenden Positiven, welches nicht als ein todtcs Sein, sondern als 

ein lebendiges Werden, nicht als ein durch äussere Eingriffe Gestaltbares, 
sondern als ein aus innern Gesetzen Wachsendes gedacht werden muß. Was 

selbstische Menschen so emsig und handlich dem Leben als Positives auf

dringen wollen, und mit vergeblicher Thorheit an seiner flüssigen Unruhe 

festzuhalten suchen, ist höchstens ein Produkt einer tiefe rn Bildungsstufe, 

und immer wird nachgeholt. was versäumt worden. Der Lebensstrom, dem 

die menschliche Einrichtung nicht sein Bett gibt, kehrt als Bedürfniß um, 

und bricht jene über kurz oder lang: so ist das Positive die Quelle aller Revo

lution. 

Es läßt sich die Vergangenheit auch wirklich nicht mit der Gegenwart ver

knüpfen ohne Zuziehung der Zukunft, und nur das aus dieser Begattung her

vorgehende Erzeugniß ist das wahrhaft Positive, die Offenbarung des Evolu

tionsprinzips in seiner Freiheit im Leben. Der Geist, der in den alten Formen 

liegt, ist allein das Fleisch, das mit dem jungen Bildungstrieb verwachsen 

kann. Es läßt sich kein !\eusseres dem Wesen der Dinge an bilden ohne Ein

muth des Innel'll. Die Geschichte leidet keinen Zwang von den ihr Unterwor

fenen, und die Form kann das Wesen nicht bedingen, als inwiefern sie selbst 

\Vesen ist. nur als wesentliche Form. 

Folglich hat die Geschichte in der Bildung des Positiven nur bedingten 

\Verth, nämlich nur diesen, daß sie den Prozeß bestimme von Seite der \Virk

lichkeit, nach welchem in dieser Hinsicht die Entwicklung in einer gewissen 

Periode in dem besondern Organismus geschehen solL so daß nicht in 

abschneidenden Uebergängen. oder in entfremdenden Umwälzungen im 

Staate was geschehe, was dem lebendigen Inhalte desselben zu nahe trete; 

daß sie {tTl](T mit dem von ihr hervorgebrachten Positiven jeder nicht im 

Geiste und durch die Tendenz des Ganzen bewirkten Veränderung wider

stehe, keineswegs aber, daß sie der durch seine künftige Bestimmung beding

ten Entwicklung des Geschlechts, von welcher sie selbst nur eine Erschei
nung sein soll. widerwiirtig sei. Das Positive selbst kann sich nur dadurch vor 

Revolution sichern, daß es, in einer steten E\'olution begriffen, sich zwischen 

dem Einf1usse von Vernunft und Natur gleichmäßig fortbewegend, den Sinn 

und Trieb ihrer herrschenden und richtenden Einheit ohne Unterbrechung 

zu begreifen und zu vollziehen strebe. 

Das höchste Problem der Staatskunst ist demnach, nicht etwa aus diesem 

oder jenem vom Positiven, oder einer seiner einseitigen \\'urzeln, hergenom
menen Grunde diese oder jene Verwaltung anzuordnen, sondern vielmehr, 
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auf die ticflTe innere gemeinsame Quelle zurückgehend. den \ Veg zu bezeich

nen. auf welchem das an Wichtigkeit Alles Uebertreffende. nämlich die ihrer 

Bestimmung gemäße Entwicklung der l\lenschheit. um deren willen einzig 

und allein selbst alle Staaten in der \Velt da sind. möglich gemacht. und dem 

Leben ein nicht aus zufälligen und besondern Verschiedenheiten. die erst 

späterhin und untergeordnet bedingend eintreten dürfen. hervorgehender 

Automatismus angefügt. sondern ein seiner Natur im Allgemeinen angemes

sener, und seiner Ausbildung nothwendig entsprechender Organismus zuge

sichert werden könne. 

Da wir nun das Wesentliche der Lösung dieser Aufgabe. nachdem wir im 

Bisherigen die Mißverständnisse und Abirrungen von ihr erörtert, noch 

anzudeuten uns vorgenommen, so werden wir wieder auf das \Vesen des 
Staates, das wir früher entwickelt. zurückgewiesen. Die Au(gabe kann näm

lich keine andere sein. als den Staat mit den in ihm allgemein und nothwen

dig liegenden Verhältnissen von Recht und l\lacht. unbedingt und rück

sichtslos, geltend zu machen. und in dieser Hinsicht ist zuvörderst die Einig

keit und Stetigkeit in seiner Entwicklung überhaupt. insofern auch sie. aus 

dem nun mehrmal erwähnten Grunde der Entzweiung des menschlichen 

Wesens, in ein doppeltes. als Mitte! und Zweck unterschiedenes. Leben ist 

zerrissen worden. wieder herzustellen. 

So wie nun nach unserer erwiesenen Voraussetzung das Leben überhaupt 

und durchgehends. eben so wohl als Zweck. als als MitteL und nicht weniger 

als Mittel, als als Zweck. gedacht und gewollt werden muß, und so wie ein 

und dasselbe Lebendige nur in seiner Beziehung. eines Theils auf ein Ueber

irdisches und andern Theils auf ein Irdisches. unterschieden werden kann 

und darf, daher auch nur als ein auf das Ueberirdische Bezogenes vorzugs

weise als Zweck. und nur als ein auf das Irdische Bezogenes vorzugsweise als 
Mittel, geltend gemacht werden solL so muß sich auch alle im Staate lebende 

Menschheit niemals und nirgends ausschließlich als Zweck. oder als Mitte! 
geben und nehmen lassel!. sondern unverrückbar und beständig sich selbst 

zumal und zugleich als Zweck und als Mittel betrachten und behandeln. Es 

ist der höchste Hochverrath und das größte Staatsverbrechen. wenn eine und 

dieselbe Menschheit aus einem anclern Maaße. als wiefern sie die lebendige 

Beziehung von Uebcrirdischem und Irdischem darstellt. wenn auch nicht. 
was ganz und gar unmenschlich. vollends ausschließlich. sondern selbst nur 

vorzugsweise, als herrschender Zweck. oder als dienendes l\Iittei unterschie

den und gegengesetzt wird. 
Es verschwindet daher ausjedem Staate. der anders dem Alles überschwe

benden Gesetze des menschlichen Lebens und \\'esens gemäß begründet und 

eingerichtet ist, oder wird. unumgänglich jedes eigentliche Verhältniß von 
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Herrschaft und Knechtschaft der l\tensehen unter einander, von welchem 

Verhältniß die Selbstherrlichkeit und Leibeigenschaft nur die äussersten 
auflilllendsten Beziehungen sind: - so wie dagegen durchgehends und noth

wendig dem Typus und Karakter des menschlichen Lebens und Wesens 

gemäß ein Verhältniß und eine Beziehung von Zweck und Mittel in unserm 
Sinne, oder von Hüherm und Ticferm eintritt, welches aber keineswegs die 

unbedingte. Zweck und Mittel in sich yereinigende Lebendigkeit der 

Menschheit angehen, und somit auch nicht von Mensch zu Mensch, als sol

chem, gelten kann, sondern nur von der Aufschliessung seiner Wesenheit 

nach der oben angegebenen Doppelrichtung, und seiner öffentlichen Stel
lung zu andern im Ganzen. 

Hieraus ergibt sich zunächst. wie sehr die einseitigen und ausschweifen

den Verkündiger und Vertheidiger von unbedingter Freiheit und Gleichheit 

sowohl, als von unbedingter Unfreiheit und Ungleichheit. gegenseitig und 

wechselweise von der Lebensbahn abgekommen, und beiderseits das eigent

lich Menschliche in seinem Ansichsein im Leben sowohl, als in seiner 
Erscheinung im Staate. verkannt und entstellt haben. Freiheit ohne Unfrei
heit, und Gleichheit ohne Ungleichheit, so wie Unfreiheit ohne Freiheit, und 

Ungleichheit ohne Gleichheit, sind unmenschliche Satzungen. unsinnige 

Begriffe und ungültige Anstalten. die. so wie sich selbst, auchjede gesellige 
Ordnung aufheben. Auch diese Unterscheidung. die aber als solche ihre 
gesetzliche \Viederbeziehung im Leben fordert, ist nur eine Folge seiner ver

lornen Einheit. und seiner Entzweiung in der l\lenschheit. aber eben deswe

gen auch nicht in ihrer starren Ausscheidung vom Leben aufzugreifen und 

festzuhalten. 
Es ist die äussere Unfreiheit und Ungleichheit nur eine der Menschheit in 

den l\tenschen, und ist bedingt durch eine von ihr unzertrennliche, innere 
Freiheit und Gleichheit der l\lenschen in der l\lenschheit: dieses Verhältni/3 
und diese Beziehung vernichten. gleichviel in welcher Richtung es geschähe. 

hieße die l\lenschheit selbst in ihrem jetzigen Dasein zerstören. indem sie auf 

beide Weise sich von sich selbst, einerseits sich als bloßes Mittel, andererseits 

nur als Zweck. sdbstständig lügend und trügend. ablösen würde. 
Es ist nach dem Versehen und Vergehen von heiden Seiten. welches keiner 

frommt, hohe Zeit. daß endlich Licht und Kraft diese wichtige Angelegen
heit ordne, und da kann nur die Ueberzeugung leiten und helfen, daß auch 
dieser Gegensätze und \Yiderstreite keiner um seiner allein willen da sei, und 
daß einer yom ,mdern berichtigt und gemildert werden müsse. Die Freiheit 

und Gleichheit. die ein Theil der Menschheit erringen. und die Unfreiheiten 
und Ungleichheiten. die ein anderer behaupten will. gehören beiden Thei
len, die nur nicht Theile sein sollten. und die einen und die andern lassen sich 
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nur crhaltcn, wenn sic im Ganzen gehörig vermittclt wcrdcn. In ciner Frei

heit nahmen alle UnfreiheitCl1. und in einer Gleichheit allc Unglcichheiten 

ihren Ursprung, und die Entzweiung der einen und der verschiedenen, wic 

sie jetzt sind, ist selbst nur da, um in dcr \Viederversöhnung eine vollkom
melH' Einheit zu bilden, in welcher die Unfreiheiten wieder der Freiheit, und 
die Ungleichheiten der Gleichheit ein\"ersöhnt werden. 

Da liegt das bisher nicht gewürdigtc Geheimniß des Staates. welches allein 
Ordnung und Gerechtigkeit in seine Beschaffenheit bringen kann, wenn 

seine Offenbarung anerkannt und angestrebt wird. So wie die l\fenschheit 

nämlich in ihrer Geschichte auf einem Mittelstande der Entwickelung 

schwebend, in ihrem eigentlichen Lebenspunkte selbstbewußt und selbst

rnächtig geworden. ihren Ursprung und ihre Vollendung zu unterscheiden, 
und wieder zu beziehen vermag. und darin das Gesctz ihrcs Lebens findet, so 
vermag auch jedes Volk. eine Menschheit in eigenthümlicher Entwickelung, 

in seiner geschichtlichen Durchbildung einmal zur Mündigkeit gelangt. 
nach demselben Gesetze aus sich selbst eine doppelte Einheit im Selbstgefühl 
und der Thatkraft seiner sie vermittelnden Lebendigkeit anzuerkennen und 

anzustreben, und darin liegt die Schöpfungsgeschichte seines, dem Gesetze 

der Entwickelung angemessenen. so wie von ihm ausgegangenen. Organis

mus, des Staates. 
Wie alles Lebendige ist das Volk. die Menschheit in geschichtlicher Ent

wickelung, einerseits als Endliches im Unendlichen, als Zweck, und andrer
seits als Unendliches im Endliehen. als Mittel. In erster Hinsicht sein eines 

und selbes Leben. als höheres, herrschend über sich. in letzterer. als tieferes, 
dienend unter sich. sich selbst gegengesetzt und wechselwirkend, so wie es in 

der nach seinem Gesetze sich entscheidenden und beziehenden Einheit, die 

eigentlich nur von sich abhängige, in sich selbstständige Mitte, das Göttliche 
im Leben, darstellt. 

Daraus ergibt sich. daß das im Staate um seiner selbst willen sich unter 

sich Gegensetzende und \\"echselwirkende nothwendig bezugsweise festge
halten werden müsse: daß es der Verirrungen größte ist. die Verbindung und 

das Einstreben der Gegensätze und \\"echselwirkungen aufzuheben, aufwel
ehen allein die l\löglichkeit der Entwickelung beruht: welcher Verirrung nur 

die gleich kommt. wenn das Entgegengesetzte und \\"echselwirkende unbe
zogen und unbedingt hingestellt wird, so daß die Entwickelung in einseitiger 

Wirklichkeit erstarren muß. 

Durch dergleichen eben so unsinnige als verderbliche Antinomien wird 
das Leben zerrissen. der Staat zerstört. Nach unserm Schema ist es uns ein 
Leichtf's, auch hif'r das Reich der l\fögliehkeit der äussersten Ausschweifun
gen zu bezeichnen. 



490 I. P. V. Troxler 

Wenn auf irgend eme andere Weise, als 1m Stande der Einfalt und 

Unschuld des Ursprunges, oder im Reiche des Friedens und der Liebe der 
Vollendung, deren Einheit wir im Zeitraum der Geschichte einzig und allein 
noch im Familienleben gefunden haben, ausser diesem im Staate die Gegen
sätze und Wechselstreite ungeschieden und unbezogen zusammenfallen, so 
bricht aus Mangel eines belebenden und ordnenden Prinzips das Reich des 
Todes, der Verwesung und Gährung ein, mit grausem Wandel und Wechsel 
von Hinfälligkeit und Auferstehung dem Gesetze der Bildung entrückter 
Gestalten; ohnmächtiges Ringen des Todes nach Leben! Dies ist Anarchie.
Wenn aber die zum Gegensatze und zur Wechselwirkung bestimmten Glie
der im Leben festgehalten werden, dann fragt es sich, welche Antinomie die 
andere überwältigt. Reißt sich das herrschende Leben vom dienenden los, 
dann wird die Entwickelung von ihrem Grunde abgeschieden, und das Ziel 
verliert seinen innern Haltungspunkt. Eine falsche Einheit tritt als leidiges 
Surrogat an die Stelle der wahren, und diese wird der Laune des Eigensinns, 
und der Willkühr von jener preisgegeben; es ist die von der Sonne abschwei

fende Bahn des Kometen! unumschränkte Monarchie. - Stößt hingegen das 
dienende Leben das herrschende von sich aus, dann wird die Entwickelung 
von ihrem Ziele losgebunden, und der Grund verliert seinen bestimmenden 
Leitstern. Auch da erwacht eine falsche Einheit, die aus Mangel eigener 
Erhebung über sich selbst die wahre ausschließt, und dem rohen Gelüste der 
bewußtlosen und blindgetriebenen Gemeinheit unterwirft, es ist das ver
trocknete lichtlose Wesen des Mondes, unbedingte Demokratie. - Zwischen 
beiden bewegen sich in heilloser Mittelmäßigkeit jene ungeregelten, vom 

Gesetz und Segen des Himmels und der Erde verlassenen, Zwitterwesen, 
welche un ter dem heuchlerischen Scheine einer weise berechneten und wohl
wollenden Mischung alle Gebrechen des Aeussersten der verruchtesten 
Selbstsucht dienstbar gemacht haben, Oligarchie - oder Ochlokratie des 
Despotismus, der endlich als der gemeinsame Abkömmling und Stammvater 
all dieser pathologischen Staatspräparate angesehen werden muß. 

All diese Anomalien müssen verschwinden in dem Staate, der sich in sei
nem Leben selbst Mittel und Zweck ist; ein solcher Staat ist sein eigener Herr 
und Knecht. Herrschen und Dienen ist offenbar kein ausschließlicher Beruf, 

so daß ein Theil der Menschen nur um des einen, der andere nur um des 
andern willen, und so nur einer für den andern lebte! Es ist eine gleiche Unge
reimtheit, 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 
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\\'esen nach Republik - nicht im gemeinen Sinne: denn was oft in diesem für 
Republik gegeben und genommen wird. möchte schwer/ich Staat in unserm 

Sinne sein, während wir manche l\lonarchie dafür anzuerkennen nicht 

anstehen würden. \\'ir würden kaum begreifen. durch welch eine heillose 

Verwechselung der Begriffe und Namen bisher noch fast allgemein nur 

Demokratie und Republik zusammengestellt und ausgetauscht wurden, 

wüßten wir nicht. wie unklar und yel'\vorren man überhaupt noch über das 

\Vesen des Staates dachte. und wie es in Folge der oft berührten Entzweiung. 

wie in den Ansichten. auch in der Gestaltung der Staaten einen Zwiespalt 

geben mußte, den man zu bezeichnen beflissen war: während Dasjenige, was 

in diesem Zwiespalt ideell und recll \'er/oren ging. auch seine Bedeutung und 

seine Benennung an Eins der sich übrigens bloß in der Form der zufälligen 

Erscheinung. oder wenigstens nur ul1\\csentlichen Verfassungsweise. wofür 

wir alle die crw~ihnten Unterschiede ansehen, Entgegengesetzen abgeben 

mußte. Daher kam es unglücklicher Weise so weit. daß der Begriffund Name 

Republik. eler überhaupt nur die eine wesentlich menschliehe Verfassung der 

Staaten bezeichnen sollte. zu einem Begriff lind Namen herabsank, der am 

Ende nur dazu diente. übclberathene \'orurtheile und Unheil bringenden 

\Vielerwillen anzubchen und zu unterhalten. Indem wir also diesen Begriff 

und Namen von jeder scheu haften Nebenbedeutung entbinden, bedienen 

wir uns seiner. um durch ihn alle diejenigen Staaten zu bezeichnen. die wirk

lich Staaten sind. die nämlich keiner der oben aufgezählten pathognomi

schen Anomalien unterliegen. sondern die aus dem menschlichen \Vesen 

geschöpfte Urielee eies Staates \Trwirklichen. es sei nun unter der Aussenseite 

irgend einer Form yon der sogenannten (auf die rechte \\'eise) gemäßigten 

l\1onarchie an. bis zur gereinigten (nicht sogenannten reinen) Demokratie 

hin. 
\Venn Herrschen lind Dienen als menschliche Bestimmungen. ausschließ

lich unter sich, kstgehalten \\Trden. dann hesteht kein gemeines \Vesen 

(keine Republik) mehr. denn es entstehen aus den l\Ienschen zweier/ci 

Wesen: wenn die Lebenseinheit zerEilil. geht die Freiheit Aller in die Herr

schaft der eineI!. lind die Knechtschaft der andern über. Schon dieser sündli

chen Entzweiung des vorhandenen Menschengeschlechts. dieser öffent

lichen Ungerechtigkeit wegen. sind wir berechtigt. soleh einen Staat für 
ullvollkommell zu erklärelI: da aber. wie gezeigt. durch diese ElItzweiulIg die 

Menschheit den unsprünglichcn Grund ihres Daseins. die selbstständige 

Aufgabe ihrer Entwickelung. und das vollendete Ziel ihrer Bestimmung ver

liert, so ist aueh ein solehf's l\Iiß\'erhältnis ganz der göttlichen \Veltordnung 

entgegen. 

Es ist auch wirklich das Beherrschte nicht etwa aus dem Beherrschenden 
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hervorgegangen, so wenig als das Beherrschte das Beherrschende hervorge

bracht hat, sondern das Beherrschende und das Beherrschte sind aus einer 
gemeinsamen Lebenseinheit entsprungen, so wie beide hinwieder in eine sol

che höhere zurückkehren werden. Unaussöhnbar ist der Widerstreit von bei
den, wenn nicht die unbestreitbare Wahrheit anerkannt wird, daß, so wie das 
geheime Leben im Menschen eine tiefere und eine höhere Sphäre, ein sitt
liches und ein natürliches Leben, auseinanderlegt, auf ebendiesclbe Weise 
und in keinem andern Verhältnisse unter sich, auch das verborgene Leben 
des Menschengeschlechts ein Herrschendes und Beherrschtes hervorbringe. 

Es ist auch eitler Wahn, wenn die Entgegengesetzten glauben, indem sie 
ihr bedingtes Verhältniß in ein unbedingtes verwandeln, an Macht zu gewin
nen. Unverkennbar beschränkt sich die Macht des Herrschers, indem sie 
sich in sich selbst unbeschränkt zu machen sucht; indem sie nämlich ihren 
Gegensatz in sich aufzunehmen strebt, und sie dieses nach dem Gesetz des 
Lebens nur insofern vermag, als sie ihn wirklich als todt aufnehmen kann, 
schließt sie ihn in seiner Lebendigkeit nothwendig von sich aus; denn es liegt 
im Fürsten immer, wie im sittlichen Leben, nur ein Theil der Selbstbestim
mung des Ganzen, der andere liegt, wie im natürlichen Leben, im Volke; die 

Selbstbestimmung aber, das wahrhaft Herrschende, in der sie vermittelnden 
Tiefe, in dem gemeinsamen Leben. 

Es ist nichts weniger, als wirkliche Abgötterei, wenn jenes Verhältniß von 
Herrschenden und Dienenden, welches wir dem des sittlichen und natürli
chen Lebens im Menschen gleich setzen, mit einem andern wesentlichern 
Verhältnisse verwechselt und umgetauscht wird. Dieses wesentlichere Ver
hältniß ist kein anderes, als das des Schöpfers zum Geschöpf, und des 
Geschöpfs zum Schöpfer. N ur aus dem Schöpfer ist das Geschöpf ausgegan
gen, und daher dieser allein das unumschränkt Herrschende, so wie das 
Geschöpf nur in ihn zurückkehren wird, und daher nur ihm unbedingt die
nen kann. Dies Verhältniß ist im Leben, ist mitten im Leben, und darum das 

Wesentliche, dem daher das, beziehungsweise zu ihm, unwesentlichere 
unterworfen, und nach ihm geordnet werden muß; geschieht das Gegentheil, 
so entspringt Despotie und Sklaverei im Staate. 

Wenn daher in menschlichen Verhältnissen kein Herrschendes unmittel
bar an die Stelle des Schöpferischen, so wenig als das sittliche Leben im Men
schen an die des ursprünglichen Grundes der Einheit von sittlichem und 
natürlichem Leben treten darf, und kein Dienendes an die Stelle des Geschaf
fenen, so wenig, als das natürliche Leben an die des aus der Einheit des sitt
lichen und natürlichen Lebens Hervorgebrachten herabgesetzt werden darf: 
so kann die Menschheit den Anspruch machen, daß im Staate jene Verhält
nisse unterschieden, und daß das unwesentlichere durch das wesentlichere 
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bestimmt und gdeitC't werde. wodurch denn auch einzig und allein die 

trüben Ueberbleibsd von Despostismus und Sklaventhum aus der bürger
lichen Gesellschaft ausgeschiedell werden können. 

Anders ausgedrückt würde dieser Anspruch der sein, daß die vereinigende 

Ursache, die bisher nur aus verborgener Tiefe. und nicht selbstbewußt und 

nicht selbstrnächtig genug. wirkte, ins Leben gerufen werde. auf daß zwi

sehen dem Regierenden und dem Regierten ein vermittelndes Band sei. 
wodurch ihre Gegensetzung und \Veehselwirkung, wie die von Seele und 
Leib in einem organischen Körper, bestimmt. und beide auf eine leben
dige Weise in einander aufgenommen werden können. 

Hierdurch glauben wir die eigentliche Grundlage von Demjenigen, was 

mit mehr oder weniger Einsicht. doch bisher noch nicht mit voller Klar

heit, unter dem Namen von Ständeversammlungen. Deputirten-Kammern, 
Stellvertretung u. s. W" unter verschiedenen Formen, und überhaupt 
mehr in Gefühl. als aus Gründen eines höhern Bewußtseins. angespro

chen worden, so wie die Rechtlichkeit des Anspruchs selbst. bezeichnet 

zu haben. 
Die Zeit der Spaltung ist vorüber. da es noch unter sich entzweite und 

unverbundene Obrigkeiten und Unterthanen geben konnte. Das Leben 
der Menschheit treibt einer Mitte zu, da beide nur durch und in einander 

sein werden. Auch ist die Aufgabe, ja selbst ihre theilweise Lösung, nicht 

neu. Wir sehen in mannigfaltigen Formen des Positiven Denkmale eines 

auf dieses Ziel gerichteten Bestrebens, welches aber nach dem Gesetze des 

Lebens nur in allmäliger und stufenweiser Annäherung erfüllt werden 
kann. Was sich bewußtlos und nothwendig bildete. und daher nur unvoll
kommen, wie es in der Vorwelt geschah, das soll nun mit Bewußtsein und 

Freiheit ins Leben gezogen werden, und in vollkommnerer Gestalt auf
blühn. 

Wer erkennt nicht mit Bewunderung in den christlichen Staaten über

haupt, vorzüglich aber in denen der germanischen Stämme. ein tiefsinni
ges, noch nicht genug gewürdigtes. Geheimniß in der Gliederung ihrer 

geselligen Vereine, die. von dem großen einfachen allgemeinen Grunde 

des Familienlebens ausgehend. in vielfacher Verflechtung desselben sich 
erhebend, und stets in den einzdnsten Theilganzen die Grundbildung des 
Einen mannigfaltig wiederholend, ihren ganzen Lebensinhalt in frischer 
Lebendigkeit bis in die höchste Einheit emporzutragen schienen? 

Dies war die eine und erste Richtung, die der Strom des Lebens in den 

Staaten der neuen Welt nahm; davon zeugen noch die in der Zeit erstarr

ten Verfassungen, in welchen Alles von unten nach oben ging. Da aber die 
Organe, welche dieser Lebensstrom durchlief im Alter unwegsam gewor-
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den, da schied sich das höhere Leben vom niedern. schien endlich ganz unab

hängig und selbstständig für sich dazustehen: der Lebensstrom kehrte sich 

nun. von dem Hochpunkte ausgehend. in entgegengesetzter Richtung um: 

das herrschende Prinzip stellte sich als die Base der beherrschten Masse 

gegenüber. und es bildete sich in absteigender Ordnung die aus der Vielheit 

entsprungene Einheit. als Bewegendes. in die Vielheit zurück. 
\Vir unterscheiden demnach in der neuen \'\felt. welche bereits die harte 

und wilde Entzweiung der alten \Velt in eigentliche Herrschaft und Knecht

schaft in gemilderte Gegensätze umgewandelt hatte. eine doppelte Bahn im 

Staatenleben. Die erste zeigt uns ein eigentliches Vertretungssystem der Völ

ker, von Demokratien ausgehende Monarchien. die zweite ein Vertretungs

system der Fürsten. den l\Ionarchien unterworfene Demokratien: es versteht 
sich, daß beide nie vollends für sich allein bestehen konnten. doch zeigt die 

Geschichte deutlich das \'orwalten des einen über das andere. indem in der 

ersten Periode die Fürsten von den Völkern. in der zweiten die Völker von 

den Fürsten abhiingig waren. In beiden sehen wir keine ganz verschiedenen 

Systeme. sondern nur die des im einen. wie im andern liegenden. wechsels

weise aber überwiegenden Gegensatzes. herrschend: im erstem nämlich 

sehen wir das natürliche Leben das sittliche aus sich hervorbildend, im zwei

ten das sittliche das natürliche Leben sich unterordnend. Dies die Bahn der 

Entwickelung bis zu einer Umwälzung. die den \\'endepunkt und Ueber

gang in ein neues Leben bezeichnet. 

Es scheint uns daher. daß von Vertretungssystemen der Art. wie wir in den 

Phasen eines untergeordneten. bereits hinter uns liegenden. und untergegan

genen Cyclus gefunden. nicht mehr die Rede werde sein können. Es ward 

nämlich im einen Falle \"on den Völkern selbst nur das Irdische. im andern 

von den Fürsten nur das Ueberirdische vertreten. weil das natürliche und 

sittliche Leben in diescn \\'dtaltem selbst keincn nähern Zusammenhang 

hatten. und das Selbstst~indige. welches vertreten wurde. einmal nur ein phy

siokratischer (Lehnsystem) und das andremal ein theokratischer (Amtsy

stem) \Vidcrschcin von dem allein wahrhaft mcnschlichen System war, näm

lich der Anthropokratic mitte1st lebendiger. von ihr aus entstehender, und 

durch sie beweglicher Stände. 
\VOlll in unscrm \\'dtalter. wie gezcigt. das Dicncnde im Herrschcndcn. 

und das Herrschcnde im Dienenden sein soll. Keincs um seiner selbst. Jedes 

zwar um des Anclem willen. Beide aber nur ihrer höhern gemeinsamen Ein

heit wegen. so ist klar. daß nur dieses gemcinsamc Höhere einzig und allein 

als das unbedingt Selbstständige angenommen. und in der \,\'irklichkeit zwi

schen ihnen vertreten. oder. was eins ist. unter ihncn verwirklicht werden 
müsse: denn die Aufgabe ist keine andere. als daß die Gegensetzung und 
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\\'echselwirkun~, die von jeher unter ihnen bestanden. nur durch ein ihrem 

Hinter~runde an~emessenercs Band bez()~('n. und einem edlern und freiern 

Dasein zu~ebildet werde. 

Alle wahre Vertretung geht daher auf Darstellun~ des urbildliehen und 

vollendeten menschlichen Totallcbens im Staate, und es ist diese eben nur 

durch den einen und ganzen Staat möglich. daher denn der Organismus 

eines solchen Staates selbst so eingerichtet werden muß, daß in aufeinan

derfolgenden Abstufungen das Unterste dem Obersten \'('rknüpft: werde, 

und so wie von diesem aus in absteigender Richtung die Beherrschung des 

Ganzen geschieht. so von jenem aus aufsteigend ihm die Erkenntniß seiner 

selbst zukomme. In eint'm solchen Systt'm müssen sich die niedern Anla

gen. die geheimen Gefühle. die stillen Antriebe, und die ahnungsvollen 

Bedürfnisse allmälig und stufenweise läutern und steigern. bis sie endlich in 

selbstbewußten Ideen. frcien Beweggründen. hohen Kräften zusammenlau

fen, in schijne Thatcn und fruchtbare Werke übergehen, welche die Selbst

liebe des Ganzen. und das reine Streben für das Gemeinwohl. aus welchen 

sie entsprungen. von selbst beurkunden. 
Die wahre Volks\"(Ttretung ist delllnach von der Organisation des Staa

tes unzertrennbar, und nimmermehr durch eine Versammlung von Stän

den zu erreichen. die sich vom wirklichen Volkslcben ausgcschieden, oder 

in ihren ihm entfremdeten Formen sich erhärtet haben: denn Volksvertre

tung ist ein wirklicher eigenthümlicher Lebensprozeß im Staate, der in sei

ner Vollkommenheit. so wie durch die aus dcm freien Leben entwickelten 

Stände bcdingt ist. die Entwickelung der Stände selbst hinwieder bedingt; 

der die gewöhnlichen Antinomien \'on Herrschendem und Dienendem so 

versöhnt, daß das Herrschende nur die seelische. das Dienende nur die leib

liche Seite eines und desselben \\'esens bezeichnet: so daß die selbstbe

wußte Vernunft und der freie \\'illc \'olljener stets nur der ReOex der dun

keln Gef"iihle und verbör~enen Instinkte von dieser zu sein scheinen, weil 

die Vertretun~ eben das I\littel ist. sie in einer tiefer liegenden gemell1sa

men Einheit zu beziehen. 

Das ganze menschliche \\'esen hat in Sl'lnlT Lebendigkeit ein solches 

Vertretungssystem in sich. und eben ein solches ist das allgemeine Bil

dungssystcm der Natur überhaupt. Es werden von der Natur immer die tie
fCnl Kräfte und Formen in die höhern aufgenommen. um gleichsam auf 

jcder Stufe in ihrer \\'eise derselben bewußt, und mächtig zu werden, um 

endlich im Hochpunkt dcn Inbegriff von Einem in Allem. und Allem in 

Einem darstellen. und hinwieder von diesem aus stets durch die höhern 

Mächte und Gebilde wieder die tiefem zu erleuchten und zu bestimmen. 

Dieses organische Vertretungssystem ist denn auch nothwendig das Vor-
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bild des politischen, und diescs kann injenem Vorbild den sichern Leitstern 
in seiner ganzen Umschreibung finden. 

Daraus erhellt denn auch, was eigentlich der Werth und die Bedeutung 
des Vertretungssystems im Staate sei. Es ist eigentlich die innerliche Natur 
des Staates, die dureh seine Entwickelung uns offenbar geworden. Ausser ihr 
kann der Staat nur auf Basen gegründet und angeordnet werden, die ausser 
der Menschheit liegen, aber eben deswegen ist kein Staat der neuen Welt, 
und sollte er es auch nicht anerkennen, ohne. gewisse Grade und Arten von 
Vertretung, nur sind diese nicht immer auf lebendige und wesentliche 
menschliche Verhältnisse gebaut, und haben daher mehr den Karakter der 
Uebertragung (des Surrogats), und zwar in dem Maaße, als sie aufunleben
dige und unwesentliche menschliche Verhältnisse gegründet sind. 

Das System der Vertretung setzt demnach im Leben selbst entwickelte 
wesentliche Verhältnisse voraus; wo aber die gegeben sind, müssen noth
wendig die zufalligen und unwesentlichen weichen, denn darin liegt die ein
zige Annäherung zur Selbstständigkeit, und in dieser Annäherung besteht 
die Vertretung. 

Auch das Zufallige und Willkürliche, was uns nun als solches in dem, dem 
Vertretungssystem vorangehenden, Uebertragungssystem erscheint, unter
schied sich von dem System, an dessen Stelle es trat, schon als ein mensch
lichen Verhältnissen näher Liegendes. Es brach den rohen und wilden 
Gegensatz, der in dem die Menschen in Götzen und Thiere auseinanderle

genden System der Despotie und Sklaverei lag, indem es ihn, aus dem Gebiet 
der dumpfsten Selbstvergessenheit und blindesten Gewaltsamkeit hervorzie
hend, schon gewissen, wenn auch noch so unvollkommenen, Bestimmungen 
des Bewußtseins und der Freiwilligkeit unterwarf. Von der ersten Uebertra
gung dieser Art sehen wir demnach bis zur höchsten Vollendung des Vertre
tungssystems einen und denselben Gang der Entwickelung. Vertretung ist 

demnach bestimmt, das Lebendige von äussern Zufalligkeiten und Unwe
sentlichkeiten zu befreien, auf daß es sich selbst immer mehr und mehr nach 
seinem eigenen Typus bilden könne. Durch die Vertretung strebt es selbst 
immer mehr und mehr, und in naturgemäßern Bildungen, aus seiner Inner
lichkeit heraus, und setzt diese als Bedingendes und Bedingtes seiner Offen
barung. 

Daraus erhellt nun aber auch, daß das eigentliche Wesen und richtige Ver
hältniß des Vertretungssystems bisher noch gar nicht begriffen worden ist. 
Die Freunde desselben waren allgemein der Meinung, daß es sich von selbst 
verstände, daß das in der Wirklichkeit lebende Volk zu repräsentiren sei; ein 
versammeltes Volk galt ihnen für das Gemeinwesen, und dies war es denn 
eigentlich, was sie vertreten wissen wollten. 
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Allein nicht die Aeusserlichkeit. nicht das Gewordene. nicht die Erschei

nung. wie sie unter Zeit und Raum ist. ist das zu \'crtretende. sondern viel

mehr Dasjenige, was ihm zu Grunde liegt. das in ihm sich gestaltende und 

entf~dtende Unendliche und Ewige. Es schwebt daher ein Yertretungssy

stern. das von dem Inbegriff aller einzelnen und zufalligen 1\1ensehen. oder 
auch ihren besondern Abtheilungcn und Gliederungen im Staate ausgeht, so 

daß es wähnt. diese seien eigentlich das zu Yertretende. im gröbsten Irrthum 

über sich selbst. und verkehrt die Aufgabe \'on Grund aus. 

Dieser Irrthum und dieser Verkehrtheit steht aber eben ein solcher Irr

thum, und eine wohl noch größere Verkehrtheit. von Seite der Gegner des 

Vertretungssystems gegenüber. die da frevelnd das vorhandene Vertretende 

an die Stelle des zu Vertretenden oder des einzig und allein Selbstständigen 

setzen, die Etwas. was sich aus der Endlichkeit. aus der Einzelnheit und 

Zufälligkeit auf diese oderjene Weise, gleichviel wie. losgewunden. über dem 

\Vesentlichen und Unbedingten. welches allein das Unendliche und Ewige 

vertreten kann. geltend machen wollen. und die daher die unumstößliche 

Wahrheit, daß eigentlich nur die Gesammtheit der Individuen im Staate. 

und der Inbegriff all seinCT Glieder. einzig und allein das wahrhaft Vertre

tende ist, \'erliiugnen und bekämpfen. 

Die Ursache dieser gegenseitigen Abirrung liegt darin. daß von jeher ver

kannt worden ist. daß die eigentliche Majestät. oder die Souverainetät über

haupt. ausser der Wirklichkeit liegt; daß sie nie unmittelbar als solche ver

wirklicht wird; daß das, was die I\lensehen so nennen. nur ein \Vidersehein 

ist aus einer höhern innern \VelL von jener Einheit, die wir als den Grund der 

Entwickelung. und als das Ziel der Bestimmung der Menschheit. aufgestellt 

haben. Das einzige I\Iittel. diesen Abirrungen ein Ende zu machen. und 

ihren unseligen Folgen vorzubeugen, besteht darin. daß das ganze politische 

Leben als ein gemeinsames groBes Repriisentativsystem in unserm Sinne 

anerkannt und behandelt werde. 

Das politische Leben. das Leben eines \'olks. wie es in der \\'eltgesehichte 

erscheint, ist gleichsam nur die Oberfläche seines Daseins. und es geht inner

lich in eine unendliche Tiefe bis in Gott zurück. Den heiligen Mythus. der im 

Staate liegt. haben wir bisher nur in seinem profanen Kultus erkannt. Selbst 

Diejenigen. welche eine unsichtbare Natur im Staate ahneten. ergriffi'n noch 
immer die Symbole statt der l\lysterien. und waren daher selbst über das 

vVesen des Vertretungssystems. welches eben die Innerlichkeit und Aeusser

lichkeit zu vermitteln bestimmt ist, so unklar. daß sie noch immer ein Vertre

tendes an die Stelle des zu Vertretenden erhoben, oder das zu Vertretende an 

die des Vertretenden herabrissetl. 
Eine so große und allgemeine Verirrung würde kaum begreiflich sem. 
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wenn nicht die Möglichkeit derselben aus dem Begriff der Repräsentation 

einleuchtend würde, und wenn die Wirklichkeit davon selbst nicht jetzt als 

eine Thatsache in der geschichtlichen Durchbildung der Menschheit vor 
Augen läge. Es ist nämlich die Repräsentation selbst ursprünglich nichts 
anderes, als die Reproduktion des Lebendigen aus und durch sich selbst; es 
war daher in den frühsten Perioden des Menschengeschlechts das Eine vom 

Andern durchaus ununterscheidbar, es ward es erst, so wie der viel berührte 

Zwist der menschlichen Natur in sich begann, und das politische Leben, als 

die bloße Aussenseite des Gegensatzes und Widerstreites von dem hinter ihm 

liegenden psychischen und physischen Leben, sich von dem dies und jenes 
beziehenden Zentralleben, ablösete. Allein so wie der Verlust einer tiefern 

Einheit im Leben immer zu verschmerzen ist, indem keine Trennung um 
ihrer selbst willen da, sondern stets zu einer höhern Einheit führt, so wird in 
Folge der vVendung. welche die Geschichte in unsern Tagen genommen. die 
Reproduktion im Staate künftighin unter der vollkommnern Gestalt der 

Repräsentation vor sich gehen; das Staatsleben wird, wie es durch einen 
angenommenen physischen Karakter von seinem Ansich abgefallen, durch 

einen mehr psychischen demselben, das sich vermöge dieser Gegensätze und 

Widerstreite selbst vollendet. zusteuern. 
So wie nun aber die tiefere Einheit bereits in der Entzweiung aufgegangen, 

so wird all das, was in dieser Entzweiung nur mittelbar von ihr aus im politi
schen Leben ist hervorgebracht worden. als ein Sein, welches von der Zeit 
und ihren Geistern als wesenloser Schein erkannt und verworfen wird, unter

gehen müssen. so alle Gebilde, welche in ihrem eigenen selbstischen Leben 

sich dem gemeinsamen wesentlichen entfremdet haben, und ihre Vergan

genheit und Auesserlichkeit als Gegenwart und Anwesenheit geltend 

machen wollen. 
Das Vertretungssystem ist es eben, was den Strom des Lebens von zwei 

Seiten durch die politische Welt führen, dadurch die Organe reinigen, und 

die Residuen eines bereits erloschenen Prozesses unwiderstehlich weg
schwemmen wird. Dieser Strom bewegt sich einerseits von innen nach aus

sen, von der tiefverborgenen. und in ihrer Erhabenheit verkannten Majestät 
der Menschheit aus, durch die Fürsten zu den Völkern, und andererseits von 
aussen nach innen, von den Elementen aller wahren Stellvertretung hinwie

der zurück, injene allein wahrhaft gesetzgebende und gewalthabende Maje

stät. So entspringt das neue Organon des öffentlichen Lebens, und aller 
Kultus im Staate verschwindet, der nicht auf den Mythus der durch ihr 
eigenes Lebensgesetz bestimmten Gliederung des menschlichen Wesens 
gegründet ist. 

Wer demnach wissen will, welches das Opfer der Zeit sei, was sie in ihrer 
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unversöhnlichen Unruhe nun schon seit Jahrzehnden vergeblich filrdert, 

abcr sich nicht entreissen lassen wird. es winde sich. wie cs da wolle: wer wis

sen will, was unerbittlich dem Untergange geweiht sei, der fi'age sich nur, 

was zur Zeit im iiussern Leben eies Staates das Unwesentlichste und Zufiillig

ste sei, er frage sich. was den Vertretungssystemen eler Völker am hartnäk

kigsten und feindseligsten widerstrebe: - und er wird Dasjenige erkennen, 

mit dessen Tod und Untergang die Erscheinung des Nothwendigern und 

Wesentlichern unvermeidlich verknüpft ist. es sei denn. daß es endlich, den 

überschwänglichen Drang des erwachten Lebens erkennend, seinem 
Geschicke sich füge. 

'Vas zur Stunde noch das wesentliche \'erhältniß und die lebendige Bezie

hung des Herrschenden und Dienenden im Staate hemmt und stört, das ist 

Dasjenige. was bisher noch in allen politischen Kämpfen den Stoff und die 

Form der Entzweiung bot: es ist eine l\lenschheit ausser der l\lenschheit, die 

als solche nur bestehen kann. inelem sie die l\1enschheit über ihr \'ergötzt und 
unter ihr verthiert: es ist der Staat im Staat. der den Staat aufllebt: es ist ein 

abgestorbenes Organ. das seinen Toclnoch als Lebcn geltend machen will: cs 

ist ein Wescn, das sclbststiindig und ausschliessend förtdauern will, da es nur 

vertretend und \'Crmittclnd sein sollte: - dieses ist das gemeinsame. an sich 

eine und gleiche. nur in seinen Formcn, Graden und Arten \'Crschiedenc, 

Uebel unscrs V\'eltraumes und Zeitalters. die einzige Ursache aller Revolu

tion, als einziger Hemmungsgrund der E\'olution: sollen wir es erst noch nen

nen? -

Doeh wie in den Entwickelungskrankheiten des l\lenschen, so der 

Menschheit: wo das Uebel sich findet. da ist auch die Heilung zu suchen! -

Das Gebild darfnicht zerstört werden. umgeschaffen werde der Bildungspro

zeß, dann wird sich von selbst scheiden das \"'esen und das Unwesen, das in 

ihm liegt. Da, wo das alte und neue Leben sich scheiden, da erscheint der 

Tod, selbst eine in der Erscheinung uncntschiedene Gestalt. bald als verknö

cherter Greis, bald als kindlicher Engel sich darstellend. ein Embrio im 

Kadaver; denn das ist das GeheimniB eies 'lildes, daß er iiusserlich die Form 

des Alternden trage. und innerlieh den StofTdesJugendlichen berge: an sich 

ein Wesen, das zu achteIl. aber nicht zu fürchten ist, indem durch dasselbe, 

wie die Entwickelung steigt. das Leben selbst immer mehr unclmehr aus sei
ner Innerlichkeit hervortritt. und wie ein treibender Kern die tod te Schale 

durchbricht und ablegt. 

Wenn denn das erstarrte Leben in seiner innersten \\'esenheit wieder f1üs

sig wird, sein heiliger Kreislauf die Herzen der Geschlechter. wie vVeltson

nen, durchzieht: wenn die große Lehre Harvey sund Galilei's auch die herr

schende der Staatskunst geworden: dann hat das längst verkündete große 



:ion l. P I: 71'oxfer 

herrliche Reich begonnen, der lVlorgentraum der 1\1enschheit wird erfüllt in 

ihrer Mündigkeit, der wahre lebcndige Adel des Geschlechts vermittelt die 

Großmuth der FürstCl1 und die Reife der Völker. die Lebenseinheit ist in dem 

gemeinsamen Selbstgefühl des GanzCII wieder hergestellt. und die eigen

thümliche Kranfülle, sich selbstständig entwickelnd, gestaltet sich in schön

ster organischer Gliederung. Gerechtigkeit yertritt die Stelle unsterblicher 

Gesundheit. die großmächtig jeden Stoff der Umwälzung in die Form der 
Entwickel ung zurücklenkt. Nur ein Gesetz waltet, es ist das des Lebens: 

Nichts Irdisches herrsche über Ueberirdisches, und kein Ueberirdisches 

diene dem Irdischen! 

Ueber die Freiheit der Presse in allgemeiner Hinsicht 
und in besonderer Beziehung auf die Schweiz. 

Die Frl'iheit zu erkennen, und unsere 

Erkenntniß nach unserem Gewissen li'ei iius

sem zu c!ürkn, ist der Freiheiten höchste 

Freiheit. Milton. 

Einleitung. 

Eine der wichtigsten Fragel1. welche von Menschen aufgeworfen und beant

wortet werden kann, ist unstreitig die Frage über Preßfreiheit. Sie ist aber auch 

in Hinsicht auf Lösung eine der schwierigsten. Von den Meisten, die sich 

damit beschäftigten, ist sie nur aus untergeordneten und einseitigen Stand

punkten behandelt, von Vielen mit Nebendingen vermischt und dadurch 

sehr verwickelt geworden. Ja von Keinem all Der:ienigen, die wir über diesen 
Gegenstand vernommen, scheint uns die Frage in ihrer ursprünglichen Rein

heit und Tiefe aufgeÜ1ßt, und mit der Unbefangenheit und dem Ernst, die sie 
fordert, behandelt worden zu sein. 

Der Name PreßfreiIzeit ist ein leidiger Ausdruck! - Das Wort ist wenigstens, 

so vlTdächtig und verhaßt es manchem Ohre der Zuchtliebenden klingen 

mag, gewiß \'on keinem Philosophen in die \\'e1t gesetzt worden. Es riecht 
ganz nach KanzleistyL und ist zuverlässig zuerst als ein Gnadenausdruck, 

als ein Emancipations-TlTminus, gebraucht worden. ""ie weit sind wir 

gekommen, daß man dies \\'ort bald nur noch im 1\1unde unserer Liberalen, 
und von diesen sogar nur mit einer gewissen Schüchternheit und stillstehen-
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den Andacht ausgesprochen, hört, während es selbst Solchen, die sich gewiß 

noch nicht zu den Servilen zählen lassen, einen recht kühnen, beinahe unver

schämten, und sehr bedenklichen Anspruch, den die fatalc Aufklärung gebo
ren, zu bezeichnen schein t!!! 

Preßfreiheit ist nun aber ganz gewiß nur eine von denjenigen Freiheiten, 

die den Verlust der Freiheit voraussetzen. Preßfreiheit ist eine 'Viederher

stellung der Seelenfreiheit, die der Aufhebung der Leibeigenschaft ent

spricht. Es hat daher diese Freiheit nur eine negative Bedeutung, und setzt 

eine vorhergegangene Beschränkung voraus - aber nun diese Beschränkung, 

was setzt die voraus? 

\Vir denken einen Zustand der Unbeschränktheit, den wir als den Urzu

stand anerkennen zu müssen glauben, von welchem die spätern Verhält

nisse, nämlich das der Schranke (des Preßzwangs ) und das der Aufhebung 

derselben (der Preßfreiheit) nur Ausflüsse und gegenseitige Abweichungen 

sind. 'Nie sollen sich nun aber diese beiden Entfernungen, und ihr Verhält

niß gegen einander, ihre sich widerstrebenden Ansprüche, die die Vertheidi

ger derselben für Beibehaltung des einen oder Einführung des andern in das 

Leben machen, richtig beurtheilen lassen, ohne Rückkehr auf den Urzu

stand, oder besser Voraussetzung desselben? Die Idee von diesem ist die 

Urkunde, auf welche die zwei Parteien, die Angreifer und Vertheidiger, 

zurückgeführt werden müssen. 

Diese Aeusserung verführe Niemand. \Vir wollen damit nicht behaupten, 

daß die ursprüngliche Unbeschränktheit das in der Sache unbedingt Ent

scheidende und ihren eigentlichen Stand Bestimmende sei. Nach unsern 

Lebensansichten ist vielmehr das Ursprüngliche das Unvollkommne, wel

ches nimmermehr angestrebt werden darf, in welchem wir aber, wie im 

Samen die Frucht, das Vollkommene ahnen und vorsehen mögen. Indem wir 

uns aber dahin bescheiden, möchten wir den Parteien zumuthen, uns, wenn 

auch nicht als richtend, doch als ausser ihnen, und wie wir hoffen, auch über 

ihnen stehend, anzuerkennen. ,,vir sind eben so wenig geradezu auf das Für 

als auf das Gegen in Bezug auf Preßfreiheit ausgegangen, sondern auf dasje

nige, was die Menschheit, auf der Bahn zu ihrer Vollendung, in diesem 

Gebiete zu suchen und zu fordern hat. 

In den Sachwaltern der Preßschranke sowohl als in denen der Preßfreiheit, 

haben wir zwei ehrwürdige Parteien erkannt, in jeder derselben einen 

Lebenstrieb und eine Lebensrichtung wahrgenommen, die das Leben selbst 

wollte, und deren Offenbarung beiderseits der Entwickelung diente. Von 

diesen Sachwaltern, die sich durch Ansichten und Gründe, wenn auch irrige, 
doch für sie wahrhafte, bestimmen ließen, unterscheiden wir gar sehr die 

Parteigänger, die Nichtswürdigen, die, ohne je eine Ansicht gefaßt oder einen 
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Grund gehegt zu haben, oft auch mit hottentotischer Böswilligkeit die größte 

heiligste Sache ihren kleinlichen Absichten und niedrigen Zwecken zu unter

werfen bestrebt waren. Davon mehr in der Folge. 

\Vir haben in der Behandlung des Gegenstandes selbst eine Art von Ent

wickelung eingeschlagen, die dem Gange der Geschichte nahe kommt. Die

sen hatten wir dabei eben nicht im Auge, wenigstens nicht äusserlich ver

folgt, sondern vielmehr den innern Lebenstypus, der in jedem Gliede der 

Geschichte anschaulich wird, worauf wir hier nur beiläufig aufmerksam 

machen. Uebrigens wäre wohl zu wünschen, daß auch die äussere 

Geschichte dieses Gegenstandes behandelt werden möchte. Es wäre in mehr 

denn einer Hinsicht zu wünschen! 

In diesem Hefte sind wir beim Allgemeinen der Aufgabe stehen geblieben, 

im nächsten werden wir dieselbe in unmittelbarer Beziehung auf die Schweiz 

erfassen. vVir glauben die Ueberzeugung aussprechen zu dürfen, daß unsere 

ernsten Studien dieses Gegenstandes durch ein glückliches Eindringen in 

sein \Vesen gelohnt worden seien, wünschten aber recht sehr, daß sich 

andere mit dieser der ganzen Menschheit so höchst wichtigen Sache Ver

traute dadurch veranlaßt finden möchten, dieselbe noch näher zu beleuchten 

und mehr ins Einzelne durchzuführen, damit die innere höhere Freiheit, die Frei

heit der neuen Zeit, mit der die heilige, nun mehr als je angefeindete, Sache der 

Menschheit steht und fallt, gerettet werde. Rettet das Palladium! 

I. 

Der mündige Geist und sein Werkzeug. 

Die Buchdruckerkunst ist nicht als eine bloß zufallige Erfindung des mensch

lichen Verstandes, nicht als ein willkührliches Machwerk des menschlichen 

Willens, auch nicht etwa als ein blindes Angebinde des Schicksals, sondern 

als eine Morgengabe der Vorsehung anzusehen. Es werden aber die Entdek

kungen und Erfindungen überhaupt aus einem, möcht' ich beinahe sagen, zu 

atheistischen Standpunkte betrachtet. Das vValten einer höhern Macht, die, 

der Entwickelung des Geschlechts vorstehend, sich die Werkzeuge auser

sieht, und wie ihren Einfluß und ihre unabsehbaren Folgewirkungen auch 

Zeit und Ort bestimmt, erscheint noch den Meisten als ein blindes Spiel und 

regelloses Geschick. 
Die Geschichte der sittlichen Welt ist aber noch in einem weit höhe rn 

Sinne ein organischer Prozeß, als es der gewöhnlich so genannte ist. Freilich 

ist das Geheimniß der Entwickelung noch verborgener, als in der Natur, 

indessen nicht so verborgen, daß nicht das Fortschreiten auf der Bahn wahr

nehmbar wäre. Gewisse Lichtpunkte auf der Bahn selbst sind es, die das 
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Geheimniß zuweilen von dieser oder jener Seite beleuchten, und uns erken

nen lassen, auf welchen Punkt die Entwickelung gediehen. 

Jede Erfindung oder Entdeckung mag in ihrem Kreise ihre besondere 

Wichtigkeit haben. Die Bedeutung und der Werth derselben scheint uns aber 

in dem Maaße zu steigen, als sie der geistigen Natur dienen, und ihre Herr

schaft in der physischen fordern und erweitern. In dieser Hinsicht dürfte sich 

dann wohl die Erfindung der Presse mit jeder andern messen. Guttenberg 

und Faust, oder wie die ersten Buchdrucker geheißen haben mögen, waren 

auserwählte Organe Gottes. Ganz unverkennbar hat durch sie die Vorse

hung in die Geschichte des Geschlechts eingegriffen. Wenn Kolumbus eine 

neue \Velt, Andere neue Sterne entdeckt haben, so haben sie gewiß nicht 

weniger Großes entdeckt, nichts weniger nämlich als den Grund und Boden 

einer neuen geistigen Welt, und das Gestirn, auf dem der Geisterwelt ein 

neuer Tag aufging. 
In einer geheimnißvollen dunkeln Tiefe des menschlichen Wesens scheint 

der Geist in der Zeiten Anfang verschlossen gewesen zu sein, gleichsam ver

senkt ein göttlicher Funke in den Schoos der irdischen Natur. Sein Streben 

nach Offenbarung - und Streben nach Offenbarung ist wohl von des Geistes 

Wesen unzertrennlich - schien von jeher durch Ueberwältigung des Irdi

schen, Durchdringung und Dienstbarmachung der Natur bedingt zu sein. 

Zuerst schuf er die Sprache, und ging, wie ein Wunder über sein eigenes 

\Verk, welches selbst als eine Art Sprache angesehen werden kann, hinaus. 

Nach einer langen Zeit gab er der Sprache, der endlichen, in Zeit und Raum 

beschränkten, eine Art Unendlichkeit, indem er sie zur Schrift erhob, und so 

künftige Zeiten und entfernte Länder seinem Einflusse unterwarf. Stets nach 

Vollendung ringend gelang es ihm endlich auch, die Hemmungen, die noch 

in der Schriftsprache lagen, zu überwinden. Es geschah durch ein Organ, 

welches mit zauberischer Schnelligkeit den Ausdruck der Schrift verviel

fachte. In der todten starren Natur und der Verbindung ihres Mechanismus, 

auch schon seines Ausflusses; fand der Geist ein großes Mittel, sein inneres 

\Virken wie durch eine lebendige Funktion zu offenbaren, in tausend Eben

bildern zu gleicher Zeit in die Welt einzuführen, und den Abwesenden und 

Nachkömmlingen zu überliefern und zu vergegenwärtigen. 

Der Druck ward also das letzte Glied einer Reihenfolge von natürlichen 

Entwickelungen des Geistes, und seines Strebens nach Oeffentlichkeit, und 

die Druckerei die materielle Basis geistiger Geselligkeit, welche eigentlich 

erst jetzt in volles Leben gesetzt wurde. Die Presse ward die Zunge der \Velt

sprache, und ihre Ausflüsse leiteten einen Kreislaufvon geistigen Erzeugnis

sen ein, welche als eben so viele neue Lebenskeime ein höheres unermeßli

ches \Vachsthum anfachten, und die Seelenkraft der Menschheit durch die 
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gegenseitigen Weehscleinflüsse von erregender und nährender Mittheilung 
ins Unendliche steigerten. Das Reich des Ueberirdischen schien irdisch. Die 
Presse ist gleichsam das öffentliche Sprachorgan des menschlichen Geistes 
und das Sinnensystem desselben für den geistigen \Veltprozeß geworden, 
und muß als ein von seinem Leben unzertrennbarer Organismus angesehen 
werden. Dadurch, daß der Geist diesen Körper aus seiner \Vesenheit hervor
getrieben, dies Werkzeug geschaffen hat, hat er sein nach aussen vollendetes 
Wachsthum, seine Mündigkeit, beurkundet. 

2. 

Die Geistesfreiheit, und das Druckrecht. 

Gott allein hat das Prinzip seiner Bewegung in sich selbst. Nach ihm 
zunächst die Menschheit, sofern er in ihr ist, und durch sie wirkt. Der 
menschliche Geist ist ein Hervorgehen Gottes aus sich selbst. Der mensch
liche Geist ist demnach an sich selbst unbedingt frei. Seine Freiheit aber gibt 
sich nur kund durch seine Offenbarung, und diese ist dadurch bedingt, daß 
er ungestört und ungehindert seines Werkzeugs sich bedienen könne. Sein 
Werkzeug der Offenbarung aber ist nur eines und dasselbe von seinem inner
sten Gliede bis zu seinem äussersten, so weit es dem Geiste durchgängig und 
bestimmbar ist. 

Denken, Sprechen, Schreiben und Drucken sind nur mehr innerliche oder 
äusserliche Offenbarungen einer und derselben freien Geistesthätigkeit. 
Eines liegt unzertrennbar im andern, und kann nicht geschieden werden. 
Wenn im Drucken etwas Künstlicheres in seiner Anlage, in seiner Wirkung 
Erweiterteres und Erhöhteres, etwas Oeffentlicheres, als im Sprechen und 
Schreiben sich zeigt, so ist dies vielmehr ein Grund höherer Achtung und zar
terer Schonung, als des Gegentheils, indem sich darin etwas Ueberpersönli
ches, gleichsam ein Gattungsorgan, darstellt, welches mehr den dem Geiste 
selbst näher liegenden Karakter des Unendlichen trägt, und daher auch 
näher die Freiheit des Geschlechts, als des Einzelwesens angeht. 

Was für eine Bewandtniß hat es aber mit der Freiheit des Geistes, wenn er 
vom Leben gleichsam abgeschnitten wird? Man spreche von Geistesfreiheit, 
Religionsfreiheit, Gewissensfreiheit und Willensfreiheit, was sind sie ohne 
Offenbarung ihrer selbst? Wird ihnen nicht Einfluß und Aeusserung im 
öffentlichen Leben gestattet, so schwinden sie selbst zu Fantomen und Chi
mairen zusammen. Die wahre Freiheit des Geistes überhaupt drückt sich aus 
durch sein unverkümmertes und unverschränktes \Virken im öffentlichen 
Medium der Gemeinschaftlichkeit, in welchem eigentlich einzig und allein 
die Gattung lebt. 
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Kann wohl irgend eine Kraft fiTi genannt werden, der man nicht ihre 

gesunde Thätigkeit gestattet. nicht ihre natürlichen "Verkzeuge zu gebrau

chen erlaubt? So kann auch der J\lensch physisch frei genannt werden, den 

man an Händen und Füßen bindet, daß er sich nicht rühren und nicht von 

der Stelle kann. Er hat ja noch immer die innere Kraft sich zu bewegen, er hat 

noch die Freiheit seiner Lebenskraft. auch noch eine \'erdauungsfreiheit und 

eine Instinktfreiheit, so wie die öffcntlich von geistiger Seite Beschränkten 

eine Gedanken- und Gewissensfreiheit haben, wenn ihnen auch das Spre

chen und Handeln verpönt ist. Das heißt: der Mensch ist frei in Allem, was 

nicht in die äussere Gewalt gegeben. oder ihr nicht erreichbar ist. So wäre 

man denn auch auf dem Wege dazu, daß die Inquisitionsfreiheit wie die Tor

turfreiheit noch als \\'erke einer königlichen Gnade, einer unerhörten und 

übermenschlichen Barmherzigkeit anerkannt werden müßte. Von lauter 

Freiheiten getrieben müßte die damit überhiiufte Menschheit endlich sich 

das Regiment eines J\lulei Ismail wünschm! 

Wir sind nun aber der J\leinung, daß der J\lensch eigentlich nur in seinem 

Geiste frei sein könne: daß der freie J\lcnsch selbst nichts als Geist sei: daß 

denmach Grad und Art seiner Freiheit nur naeh dieser seiner Wesenheit 

bestimmt und geschätzt werden müsse: daß dagegen die Seele, die dem Gei

ste dient, die Sinnlichkeit. der Leib, der Kiirper und seine \\'erkzeuge und 

seine Habe u. s. w .. wie die Hülsen alle heißen, alle nur Buchstaben scien, in 

deren Zusammensetzung der Geist lebt und erscheint. und zwar in allen 

Richtungen des Lebens, religiös. intellektuell. moralisch, politisch und öko

nomisch sich ausdrückt. Ist nun aber dem Geiste nicht erlaubt. die Buchsta

ben alle nach dem ihm inwohnenden Gesetze, das er sich selbst gibt, zu 

setzen, so werden sie alle nur Ketten und Bande, Kerker, Polizeidiener und 

Despotenknechte. denn sie gehören ja nicht mehr ihm. sondern sind unter 
eines Fremden Botmüßigkeit und Zlichtruthe. 

Von zwei Dingen eins! Entweder müsset ihr den Geist töc\ten, oder ihn frei 

lassen. Mittclzustiinde gibt es nicht. Sein Leben ist Freiheit. und zwar eine 

Freiheit, die alle jene bunten und krausen Freiheiten nur für Schmarotzer

pflanzen erklürt. die für ;\fterorganisationen, in \\'('lehen der Tod das Leben 

beschleicht und beschläft. In diesen Freiheiten liegt eine Halbheit. die nicht 

bestehen kann. Dn Geist, der im J\lenschen sitzt, wie jener irdische Gott in 
der Lotosblume. wird sich regen und rühreiL bis sie sich ganz entfaltet, bis 

ihr es zulasset. oder denn mit dem naiven Diplomatiker J\lazarin sprechet: 

PoinL de science. point de fiber/i! und mit dem Gebrauch der Kraft dem Geiste 

auch seine Kraft raubet. 

Es hat eier Schöpfer. wenn wir Moses und Christus. und uns selbst glauben 

dürfcn, dem J\lenschen eine Habeas-Animam-Akte eingehaucht, und ins 
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Leben mitgegeben, welcher jede Habeas corpus nur untergeordnet sein kann. 
Als Bürger kommt ihm die letztere zu, die so hoch gefeierte, und mag ihm 
zufallen oder zugeschnitten werden, so reich oder so karg, als sie will, daran 
liegt eben so viel nicht: aber die erste erhält er als Mensch, und diese ist es 
eben, was die Menschen Gemeinsames unter sich, und Erhebendes über die 
Welt und ihre Kräfte haben. Wäre diese Urkunde nicht, so fiele der Mensch 
ganz der Erde heim, und es gäbe denn allenfalls, wenn die Satzung sich nicht 
selbst aufhöbe, so viele Menschen als Körper, welche denn immerhin als 
Weltkörper um gewisse Mittelpunkte, die gerade die größten und schwersten 
wären, kreisen möchten; aber nach der Legitimität, diejene uralte Urkunde 
gibt, ist die gesammte Menschheit nur ein Wesen, das wir Geist nennen, und 
vor welchem nur Gott groß und schwer, als Mittelpunkt erscheint, woher 
denn auch all der Zug, und wohin der Trieb, den wir Freiheit nennen. 

Dadurch bekommt das menschliche Wesen eine Tendenz, die wie die 
Kraft des Magnets ihre Richtung nur von sich und ihrem Ziele annimmt, 
welche auch einzig und allein durch alle Wellen und Klippen des Meeres der 
Vergänglichkeit hindurchführen kann. Im Geiste offenbart sich die 
magnetische Gotteskraft als ein unendliches Streben nach Vollkommenheit, 
und dieses ist das höchste, größte, heiligste, ja vielleicht einzige Recht, wel
ches die Menschheit als Quelle aller übrigen hat. Es ist die unbedingteste 
Geistesfreiheit, oder das Urrecht auf die in ihrer Ausdehnung unbeschränkte 
und in ihrem Fortschreiten ungehemmte Entwickelung ihrer Natur nach den 

ihr von Gottes Gnaden eingebornen Gesetzen. 
So wie aber die Menschheit ein von Menschen unbestreitbares Recht auf 

den von ihrem Leben unzertrennbaren Zweck hat, so hat sie es auch unmit
telbar auf die dazu führenden Mittel. Im Lebendigen sind die Mittel selbst 
schon Theile des Zwecks, erscheinen als Glieder in seiner Ausbildung, und 
verhalten sich als Organe in seinem Lebensprozesse. 

Das erste und höchste Organ im öffentlichen Lebensprozesse der Mensch

heit ist nun ihr Sprachorgan, oder die Presse! - und so scheuen wir uns nicht, 
selbst den Begriff der Preßfreiheit für die Menschheit entehrend und 
beschränkend zu erklären, und all die Vertheidiger derselben darin zu 
tadeln, daß sie nur als Staatsbürger diese scheinbare Freiheit gegen Verfas
sungen und Regierungen in Schutz nehmen, oder gar als ein Privilegium von 
menschlichen Hoheiten sich erreden oder erschreiben zu müssen, und nicht 
als Menschen sich als ein unbedingtes Recht der Menschheit ansprechen zu 
dürfen glaubten. 

Das Aergerniß, welches zunächst in der Konvention lebende Weltkinder 

an dieser etwas barschen, doch nicht ohne Grund hingestellten, Behauptung 
nehmen möchten, einsweilen zu stillen, ersuchen wir sie, nur an ihre Dampf-
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schiffe und Spinnmaschinen, vor welchen sich nun so Viele fast anbetend in 
Staub hinwerfen, zu denken, und erlauben uns sie zu fragen, ob sie wohl nicht 
es für unsere Zivilisationsstufe unwürdig, ob nicht für barbarisch halten und 
über beleidigte Menschenrechte schreien würden, wenn von einer Dampf
freiheit oder Spinnfreiheit die Rede sein sollte, wie von einer Preßfreiheit, 
oder gar von Beschränkungen und Einmischungen, wie die sind, welchen die 
Presse unterliegt? Die Vergleichung wird man uns übrigens gütigst verzei
hen: wenigstens bleiben dabei die Dampf- und Spinnmaschinen in Ehren! 

3· 
Das der Geistesfreiheit Widerspenstige, und seine Tendenz. 

Von jeher und aus den verschiedensten Standpunkten ist gegen die Preßfrei
heit und für ihre Beschränkung viel gesprochen worden. Des eigentlich 
Gedachten, Statthaften und Erwiesenen dürfte aber wenig sein. All das 
Gesagte ist aber schon deswegen eitel, weil es eigentlich, abgesehen von den 

vielen nur Nebensachen und Zufälligkeiten treffenden Einwendungen, nur 
Beschwerden sind über Etwas, das nicht Menschen unterworfen ist, über den 

Public spirit, die geistige Commonwealth und ihre ungestörte Offenbarung: und 
man dabei nicht absehen kann, wer eigentlich als Kläger und wer als Richter 
auftreten könne. Dann waltet noch der besondere Unstern über diesen, oft 
mit einer Herzweh erregenden Bitterkeit geführten, Beschwerden, daß die in 
ihnen enthaltenen Gründe, die man gegen die Geistesfreiheit und eigentlich 
gegen den Geist selbst aufgeboten und konskribirt hat, eben sowohl gegen 
das Leben, das Licht, die Wissenschaft, die Kunst, die sittliche Freithätig
keit, und all das Höchste und Beste gerichtet sind, was Gott selbst in das 
Leben gelegt hat, vermuthlich, daß es darin bleiben und gedeihen soll, 
wenn 's dem Menschen gefällig! 

Daß der Geist und seine Freiheit Manchem in der Welt feindselig, gef<ihr
lieh, ja sogar verderblich sei, läßt sich nicht läugnen, ja gestehen muß man 
vielmehr, daß der Geist selbst das ärgste Gift, eine Quintessenz des Todes, 
sein könne. Aus diesem Gesichtspunkte lassen sich aber auch Philippiken 
gegen das Leben schreiben, das die Menschen in Gefahr bringt zu sterben, 

gegen das Licht, dessen Strahlen noch im neunzehnten Jahrhundert satani
sche Szenen beleuchtet, gegen die Frühlingsluft, die alle Jahre das Schwäch
liche und Kränkliche aufzehrt, gegen die Gerichte, die die Verbrecher an 
Pranger stellen oder auspeitschen lassen u. s. w. Jenen Geistesanklägern ist 
übrigens nur zu antworten: Von Grund aus verderbt und nichtswürdig in 
sieh müsse alles Das sein, worauf das Leben mit seinen Einflüssen als Gift 
und zerstörend wirke. 
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An das Böse. das Freiheit und ihre Gdiihrtin. die Wahrheit. in der Welt 

angerichten haben sollen. wird man uns so leicht nicht glauben machen: in 

dieser Annahme würde sich die \\'e1t selbst das Urtheil gesprochen haben: 

hat justitia. pereat IIIllIIdus. Das Uebel aber. das UnliTiheit und Unwahrheit 

wirklich gestiftet haben. liillt doch wohl nicht schlechthin auf Rechnung des 

menschlichen Denkens und \\'ollens? Die \\'issenschaft trägt doch wohl nicht 

die Schuld der falschen Theorien, und die Sittlichkeit die der praktischen 

Verirrungen doch wohl so wenig als die Religion die der Usurpation des 

Pfaffenthums, der Inquisition in Spanien. der Propaganda in Amerika. und 

der Gräuel älterer und neuerer Zeit in Frankreich? - Und wer hat denn end

lich alle die wissenschaftlichen Ausschweifungen und Abirrungen entdeckt 

und berichtigt. als die Wissenschaft selbst? Was durch den Mißbrauch dcr 

Freiheit gesündigt worden ist. hat nicht Sklaverei. kein l\Iachtgebot, und 

keine Gewaltthätigkeit. sondern die Freiheit selbst, und einzig und allein, 

wieder gut gemacht. 

Sonderbar genug. daß man, seit die Buchdruckerkunst erfunden ist, alle 

Uebel, die längst vor ihr schon in der Welt waren. und eben nicht immer in 

zahmerer Gestalt, als lInter uns. gleichsam \'on einer geistigen Ansteckung 

durch ihre Kontagien ableiten will. Dies erinnert an das Schicksal der guten 

Erdäpld, die man lange nach ihrer Heimischwerdung noch für ein schreck

liches Gift hielt. von denen aber jetzt das halbe Geschlecht seelenvergnügt 
lebt! Noch sonderbarer aber ist es, daß man die Geistesfreiheit und die Oef

fentliehkeit ihrer Wirkung selbst all der Uebel. die aus ihrem Mangel und 

ihrer Unterdrückung von jeher hervorgingen. anklagt. Den würde man doch 

gewiß einen Thoren nennen, der in der Sonne. die mit Anbruch des Tages die 

Szene eines Unglücks beleuchtet. das sich im Dunkel der l\'acht zugetragen, 

die Ursache desselben gefunden haben. oder in dem Genesungsschmerz von 

einer Krankheit, die ihm seine offenkundige Ausschweifung zugezogen, den 

Grund seiner Krankheit erkennen wollte. 

Das Bewußtsein richtet sich nicht nach der kranken Funktion, so daß es 

sich von dieser Gesundheit oder \Vohlbdinden vorlügen lassen könnte, es 

müßte denn selbst krank sein. 'Wird das Uebel der Einsicht entzogen, so geht 

der Leidende um so sicherer zu Grunde. Es liegt darin eine Bedingung der 

Selbstzerstörung. Erkenntniß dagegen ist schon ein Theil der Heilung. Was 

abcr durch Erkenntniß zerstört wird. das ist des Daseins nicht werth. und 

rettet sich auch nicht durch Unwissenheit und Verstockung. Es ist das Recht 
des Bessern über das Schlechtere mit Flammenzügcn in den menschlichen 

Geist geschricbcn. Le plus grand ennemi du bien ['est le mieux, ist das Staatsrecht 

der Natur. In dicsem Instinkte leben die Völker, und machen das Recht des 

Stärkern dann nur zu dcm ihrigcn, wcnn dies nichts mehr gilt. Dies ist die 
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Hauptquelle des so "iel beschriel!el!. aber l!och wenig 'Trstandenen Revolu

tionsgeistes. 

Fre'ilich mußjede Re,·olution. so wiejedes andere geschichtliche Ereigniß. 

ehe es in die Welt heiTorbricht. im Geiste vor sich gehen: es muß da empüm

gen und gebildet werden. ehe es sich verwirklicht. aber liegt da seine Ursa

che? - Auch dcn Stürmen in der l'\atur gehen meistens eine Art ideeller 

Erscheinungen "or: \\"etterleuchten zieht vor Gewittern her. Allein nur der 
oberflächliche Beobachter könnte doch darin. wenn er auch in der Folge den 

Zusammenhang des Blitzes und \Trheerenden Schlages mit jenem Leuchten 

erkennt, die Ursache des Gewitters finden. \Ver wird nicht einsehen, daß jene 

Erscheinungen selbst schon Symptome des Gewitters wareil. und nur in lei

sen Vorspielen die folgende aufgeregte Insurrektion der l'\atur andeuteten? 

\Väre injenen Schriften. den geistigen Vorspielen, welchen man die Revo

lution unserer Tage zur Last legen wollte. der Sinn. der sie hervorgetrie!Jen. 

erfaHt und verstanden worden: h;itten die Regierungen sie als Stimmen der 

Augurn angehört. die aus den Eingeweiden der guten Opkrthiere weissag

ten: hätten sie in den \Trwirrten und ausschweifenden Tönen der Scher das 

Gähren und Brausen des gereizten Gefühls und der drohenden Thatkrall des 

Volkes wahrgenommen. wie viel Opkr und Schmerzen. Blut und Elend hät

ten sie nicht sich und der l\lcnschheit ersparen können? \Ver die Geschichte 

versteht, muß erkennen. daß überhaupt im Staate die Gährung geistiger 

Kräfte stets in sinnlichen Gefühlen und Antrieben ihren Ursprung habe. und 

daß nur dann Aufruhr physischer Kräfte folge. \\TI1I1 der erst warnende Geist 

mit Gewalt unterdrückt. und das durch ihn sich aussprechende Streben der 

Natur nicht beachtet wird. Rath- und hilflos muß der Mensch erst vom Rei

che der Ideen ausgestoßen. und aus der moralischen \Velt aufsein physisches 

Elend (Fremde) zurückgeworfen werden. ehe er zum Thier wird. und vom 

Stande des Thiers aus seine' l\Icnschheit mit Gewalt wieder zu erringen 

strebt. 

Wie blödsinnig und lästerlich ist daher die so oft aufgewärmte. aber noch 

nie erwiesene Behauptung: Geistesbildung und geistige Freiheit seien die 

Hauptursachen der StaatslImwülzungen. \Venn das so w;irc. so würe 

dadurch doch wohl vielmehr den Staaten. die durch Bildung und Freiheit 

umgewälzt worden. als dem Geiste. der sich daY<lIl nicht trennen kanll. das 
Urtheil gesprochen. \\"as können das für Staaten sein. gegen die der {i'eie und 

gebildete Geist als Rebell auftreten kann? Und l\lenschen "ermessen sich, 

Staaten, in welchen der l\Iensch nicht l\Iensch sein dar( vor Menschen das 

Wort zu reden! Staaten. die sich auf den Ruin der Bildung und Freiheit des 

Menschen gründen. sind die höchsten und größten Empörer gegen die 
Menschheit, und ein Gottesgericht muß ihnen den Stab brechen. 
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Es ist aber auch geschichtlich unwahr. Gegentheils waren die Zeiten der 

Sklaverei und Barbarei, und die Länder der Finsterniß und Verstockung, 
immer die reichsten an Aufruhr und Gewaltthat. Höchstens können aus 
Gründen innerer Analogie die Zeiten und Länder, in welchen Ueberkultur 
und Zügellosigkeit herrscht, damit in Verglcichung kommen. Die römische 
und französische Welt widerlegen also den Satz nicht. 

China wird doch wohl keiner hohen Geistesbildung und Geistesfreiheit 

angeklagt werden können, und doch sind wohl in keinem Reiche die Herr
scher öfterer entfernt worden! Der Islamismus, würde man meinen, mit sei

nen Grundsätzen der Passivität und Indolenz sollte die Obergewalt vor jeder 
Unruhe sichern, und wo sind Aufstände und Umwälzungen häufiger, als in 
seinem Gebiete? So durchgehe man die Reiche von einem Pol zum andern, 
und überall wird man Meutereien und Umstürze in umgekehrtem Verhält
nisse mit Bildung und Freiheit finden. Welche Zeiten erlitten mehr und hefti
gere Stürme, als die, da entweder der Menschheit ihr bisheriges Licht und 
gesetzliche Kraft ausging, wie zur Zeit des Verfalls des römischen Reichs, 
oder da man geflissentlich Dunkel und Knechtschaft zu pflanzen suchte, 
welch Elend und welche Verwirrung bezeichnet den Zeitraum vom eilften 

bis ins fünfzehnte Jahrhundert? - und so läßt es sich auch in wenigen hervor
stechenden Abschnitten der Geschichte und in einem und demselben Staate 
nachweisen, wie zur Zeit des Drucks immer am meisten Zerrüttung und Ver
wüstung statt hatte, wie dagegen stets im Lichte die Ordnung und in Freiheit 
die Ruhe gedieh! 

Nur im Lichte gedeiht ächte Ordnung, nur in Freiheit wahre Ruhe. Die 

Ordnung in der Finsterniß ist verlarvte Unordnung, und die Ruhe in der 
Sklaverei unterdrückte 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 gemeinsamen Grund, die Menschheit, beziehen, und über
haupt des Menschen Tugend und Würde begründen! 

Was übrigens hinter jener schon an sich sehr verdächtigen Scheu vor Frei
heit und Bildung, die sich nur mit Liebe und Sorge für Ruhe und Ordnung zu 
beschönigen weiß. versteckt liege, erhellt am deutlichsten aus den Resulta
ten, welche ein System bietet, das in solchen Grundsätzen seine Begründung 
oder Wiederherstellung zu finden glaubt. 

So wie die Religion, welche die Menschheit ohne Ausnahme an ihren Geist 
bindet, verschwunden ist, tritt an ihre Stelle der fürchterlichste, selbstsüch
tigste und eigenmächtigste politische Aberglaube. Unfehlbarkeit und 
Unduldsamkeit sollen ihre Legitimität darthun, einleuchtend und fühlbar 
machen. Qu 'on nous laisse, comme nous sommes. und das Volk bleibe in seiner 
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glücklichen Unwissenheit, arbeite, gehorche und zahle! - wird oberster 
Staatsgrundsatz. Passivität, Trägheit und Stumpfsinn wird Staatszweck. Die 
Staatsklugen gehen, wie in Dante's Hölle «die Heuchler, mit bleiernen Män
teln, mit verkehrtem, zurückgebogenem Gesichte im Kreise umher, gehen 
ewig, und kommen nicht von der Stelle, und sehen immer rückwärts mit 
ihren verrenkten Hälsen». Sie wollen wohl einen Geist, aber der soll ihnen die 
Thür hüten und Steuern einziehen; sie wollen eine Theorie, aber die soll aus 
ihren Handlungen hervorgehen; auch Grundsätze allenfalls, aber nur solche, 
die aus ihren Einrichtungen oder Vortheilen destillirt werden können; end
lich auch eine Religion, aber die soll die Beischläferin ihrer Lüste werden. 
Gegenjeden Geist anderer Art schreien sie, wie die Diebe gegen die Erfinder 
der Laterne, er wird stets soupfonni d'etre suspect der Spionade und Inquisition 
unterworfen. Die öffentliche Meinung wird für eine tolle Sanskülottin ausge
geben, der Grundsatz der Vervollkommnung für Spuck der Aufklärerei und 
Revolutionsschwindel erklärt, endlich jede Regung für Volksrecht und das 
gemeine Beste als Empörung niedergedrückt, so lange es geht, oder bis Ruhe 
und Ordnung ist, wie in Polyphems Höhle. 

4· 
Der Staat, und seine Schranke. 

In das politische Weltsystem hatte sich allgemein ein höchstverderblicher 
Irrthum eingeschlichen und verjährt, ein Irrthum, ähnlich dem, der ehemals 
in der Sternkunde herrschte, da geglaubt wurde, die Sonne bewege sich um 
die Erde. Die meisten Staaten hatten sich auch so in ihrer schweren irdischen 
Wirklichkeit festgesetzt, daß am Ende in der Politik der Wahn beinahe allge
mein herrschend wurde, die Erden und Monde ruhten in sich selbst, und 
ständen still. Dem Irrthum ging dann natürlich der schädliche Mißgriff zur 
Seite, daß sie die überirdische ewige Sonne, um die sie sich bewegen sollten, 
um sich wollten kreisen machen. Dahin führte der, in Bezug auf das höhere 
allgemein Menschliche falsche, Grundsatz der unbedingten Selbstständig
keit der Staaten, und der schrankenlosen Eigenmächtigkeit der Regierungen. 
Die äussere Unabhängigkeit des Einzelnen vom Einzelnen, und ihre gegen
seitige Selbstsucht, Selbherrlichkeit genannt, brachte Viele dahin, daß sie 
die höhere gemeinsame Wurzel verkannten, und am Ende nur noch ein vom 
All der Menschheit und ihrer gemeinsamen Beziehung auf Gott abgeschiede
nes Leben in sich führten. - Wie erfreulich und erhebend ist es nun, das 
höhere, allein wahrhaft alle Staaten und Regierungen orientirende, Verhält
niß in der Politik durch die feierliche Akte des heiligen Bundes von den drei 
ersten Fürsten Europa's hergestellt zu sehen! 



I. P V Troxler 

Wissenschaften und Künste, Wahrheit und Freiheit, selbst die Religion, 
die göttliche, wurden vorhin nur zu oft nach einzelnen egoistischen Prinzi
pien gemessen, beurtheilt und behandelt, und es schien dies so ganz recht, so 

das eigens te und beste Leben der Staaten und Regierungen zu sein, daß 
selbst Herder, der weit seine Zeit Ueberstrebendc, in einem seiner freisinnig
sten Aufsätze zu sagen verführt ward: <<jeder Staat hat seine Zwecke, seine 
Prinzipien;je mehr der Staat diese in Allem, auch in den Gesetzen über Lite
ratur und Künste, im Auge hat, um so mehr wird der Staat gedeihen, und mit 
Hinwegräumung alles fremden Unkrauts gleichsam auf seiner Wurzel 
leben,» 

Und der gute, vortreffliche Herder erkannte nicht, daß eine solche selbst
süchtige und einseitige Wurzel selbst das allgemeine und verderbliche 
Unkraut war, welches gerade dem, wofür er so redlich und so eifrig 
ankämpfte, am meisten im \"'ege stand, 

Ganz treffend erinnerte schonJohann Müller dagegen: «Wir gestehen, daß 
uns diese Lehre nicht ohne Bedenklichkeiten scheint; - in einem Staate, wo 
nicht eben immer die erhabenste Weisheit mit großer Kraft herrscht, wer 
wird entscheiden, ob nicht Alles, was über die Gemeinheit (Vulgarität) sich 
erhebt, entbehrlich und insofern gefährlich ist, als die Gehorchenden 
dadurch klüger als die Befehlenden werden? Die vorherrschende Kaste, sei 
sie geistlich oder adelich, oder bureaukratisch, wird gegen alles Liberale Viel 
einzuwenden wissen,» Sehr wahr! Aber Müller faßte auch in dieser Einwen
dung das Uebel nur noch in einem einzelnen auffallenden Symptome auf, 
und ging nicht auf die Quelle zurück. 

Die Quelle ist eben das Verhältniß, in welches sich der Staat zum Geiste, 
und die Regierungen sich zur Geistesfreiheit, oder vielmehr diese zu sich zu 
setzen pflegen. Jene Lehre ist nicht nur nicht ohne Bedenklichkeit, sondern 
als das Evangelium des politischen Egoismus ganz verwerflich. Woher kann 
den Staaten und Regierungen das Recht kommen, auszuschliessen und zu 
beschränken Dasjenige, in welchem sie nur sein können, und für welches sie 
nur sein sollen? Wie kann Dasjenige, wodurch die Menschheit an dem Höch
sten und Heiligsten hängt, Demjenigen, wodurch die Staaten an die Erde 
gebunden sind, die Regierungen in ihrer Besonderheit bestehen, unterworkn 
werden? Wie sollen diese Richterstühlc im Reiche des Geistes über Wahrheit 
und Freiheit errichten können? 

Wenn keine irdisch-menschliche Macht zu bestimmen hat, was im Kreise 
der Sittlichkeit gut oder böse ist, so hat auch keine zu entscheiden, was im 
Kreise der \Vissenschaft wahr oder falsch ist. \Venn das Reich des mensch
lichen Willens ein äusserlich freies, nur auf sich selbst und einer höhern 
Innerlichkeit ruhendes ist, so ist es auch das Reich der menschlichen Vcr-
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nunft, die beide unter sich in der Freiheit eins sind. und von den Freien mit 

gleichem heiligem Eifer gegen jede Art von amtlicher Aufsicht und herri

schem Einf1usse vertheidigt werden müssen. 

Wie die Menschheit durch die Religion der Religionen an Gott hängt, so 

müssen alle Staaten durch einen und denselben Geist. der in allen Geistern 

ist, an die Menschheit geknüpft sein. Die Offenbarungen von diesem Geiste 

können wohl nach der Eigenthümlichkeit der Völker, der Länder und Zeiten, 

in welchen sie leben. verschieden sein. keineswegs aber dürfen sie um beson

derer Zwecke und eigener Prinzipien willen sich von ihrem höher liegenden 

Grunde absondern. Gerathen dieser Grund und jene Zwecke und Prinzipien 

in Widerspruch. so müssen letztere dem ersten weichen. Die Menschheit ist 

nicht in den Staaten und nicht um der Staaten willen, sondern umgekehrt. 

Die Staaten müssen daher wie Erden und Monde. nicht in ihrer eigenen iso

lirten Schwere sich festsetzend. sondern in den ihnen angewiesenen Bahnen 

sich bewegend, um die eine und selbe Lichtsonne des Geschlechts kreisen. 

Weit entfernt also. daß der menschliche Geist in seiner unendlichen Ent

wickelung und Ausbildung sich die Bahn von irgend einer äussern Macht 

bezeichnen lassen dürfte. ist er es. der in seiner gattungsartigen Oeffentlich

keit und Allgemeinheit den Werth und Stand von Staaten und Regierungen 

aus seiner Natur bestimmt. \Vohl demnach jedem Staate und jeder Regie

rung, die statt des unseligen Versuchs. diese Sonnen kraft zu zügeln und zu 

meistern. sich ihrem unwiderstehlichen Einflusse hingibt! Darin werden sie 

die sicherste und bleibendste Basis finden. Wie herrlich strahlt in dieser Hin

sicht das neueste geschichtliche BeispieL des begeisterten Preußens politi

sche Erhebung, die wohl vorzüglich der Erfolg seiner intellektuellen und 

moralischen Befreiung war! 

Unbeschränkte Oeffentlichkeit freier Geisteswirkung ist nur der dieser 

höhern unsichtbaren l\facht widerstrebenden Selbstsucht der Staaten und 

Regierungen gcfahrlich und verderblich. wiihrend sie hingegen allen auf den 

mit ihr einstimmenden Basen der Rationalität und Liberalitiit ruhenden. die 

festeste Gewährleistung und selbst die beste Art von Weltherrschaft gibt. 

\,yas hat auch ein Staat HlII Vernunft und Freiheit zu fürchten. der sich die

selben einverseelt hat. dessen eigenstes innigstes Leben Geistesmacht ist? Ist 

er aber nicht auf Vernunft und Freiheit geballt, wie kann er sich denn anma

ßen, im Reiche des Geistes herrschen und walten zu wollen? und wie viel hat 
die l'vlenschheit nicht \'on einem solchen zu fürchten. der sich das Herrschen 

und Walten anmaßt? 

Hier sind wir auf dem Punkte angekommen. der eigentlich der Brenn

punkt des Streites iiher Prenfreiheit ist. Der Grund dieses Streites ist das Aus

einandersein von Geist und Staat. Leben Geist und Staat in einander, so 
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würde der ganze Streit von selbst erlöschen. Bisher hatte dcr Staat mehr de 
facta als dejure die Oberhand. Da nun aber die Menschheit und ihre Entwik
kelung doch eigentlich, wie gezeigt, das Richtende ist, und sie, ohne sich ihrer 
Würde und ihres Berufs zu entäussern und ihr ganzes Wescn aufs Spiel zu 

setzen, nie zugeben kann, daß ihr Geist dem Staat unterworfen werde, ande
rerseits die neueste Geschichte gelehrt hat, daß die Staaten und Regierun
gen, weit entfernt im freigelassenen Geiste einen Feind und Verderber zu 
erblicken, vielmehr ihren Schützer und Retter in demselben finden: so ist zu 
hoffen, daß endlich die Versöhnung beider durch Leistung Dessen von Seite 
des Staats, was Rechtens ist, zu Stande kommen werde. 

Der Zwiespalt beruht auch in der That größtentheils nur noch auf der 
Weise, wie das Verhältniß von Geist und Staat von den Regierungen ange
schaut und behandelt wird. Und es läßt sich behaupten, daß selbst übrigens 
erleuchtete und wohlwollende Regierungen, aus Mangel an gehöriger 
Ergründung seines Verhältnisses, aus nicht genug eindringender Einsicht, 
wo des Staates gesetzliche Macht ihr Ende erreicht, und endlich aus einer 
Menge wohl nicht ganz verwerflicher, doch gegen die Hauptsache ganz 
unstatthafter Nebenrücksichten, sich haben verleiten lassen, dem Geiste und 
der Menschheit ihr ganz unbestreitbares und unveräusserliches Urrecht auf 
geistige Freiheit und ihren Genuß zu beschränken. 

Die Regierungen, welche den Preßzwang eingeführt, haben dadurch eben 

so wohl mehr, als wozu sie befugt waren, als auch mehr, als sie wirklich 
gewollt haben, gethan. In Letzterm liegt die Entschuldigung des Erstern. 
Rechtfertigung gibt es keine. 

Ein Staat, der sich dahin versteigen würde, ein Gesetzbuch aus seinem 
Geiste zu entwerfen, und in seiner Mitte einen Richterstuhl aufzustellen, wel

chem die geistige Natur des Menschen und ihre unmittelbare nothwendige 
von ihrem Leben ganz unzertrennbare Offenbarung, der geistige Lebens
prozeß der Menschheit selbst, der Seelenverkehr in Wissenschaft und Sitt
lichkeit, die Wechselwirkung der Menschen im Kreise ihrer höhern Gesellig
keit und somit Vernunft und Wille selbst, und die ganze übersinnliche Ent
wickelung unterworfen werden sollte - wäre ein Ideal von übermenschlicher 
Despotie, welches selbst in der ausschweifendsten Wirklichkeit noch keine 
ganz entsprechende Nachahmung oder Ausführung gefunden. Selbst die hei
lige Inquisition Spaniens und die sogenannte unvergängliche Preßfreiheit 
Napoleons habenjenes Ideal (auch abgesehen, daß die erstere nur mehr eine 
Tendenz aufs Moralische, die zweite mehr eine aufs Intellektuelle hatten, 
also noch einseitig waren) nur sehr unvollkommen realisirt. Eben so ist auch 
die praktische Anwendung dieses Systems, so einleuchtend es auch durch 
das mit der größten Folgerichtigkeit aus seinem Prinzip hervorgehende Ver-
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brennen und Todtschiessen den merkcnswerthen Beweis geführt hat, daß die 

LcilH'igellschaft mit alIeIl ihreIl Rechten eine sehr natürliche Folge der Seel

eigenschaft sei, noch nicht zu der Höhe der Ausbildung gelangt, die es seiner 

Natur nach haben kann. und wenn das Schicksal das Streben einer gewissen 

allgemein verbreiteten Klasse der jetztlebenden Menschheit begünstigte, 

Europa gewiß noch erwarten dürfte! 

Dieses System ist indessen nur ein zu seiner Vollkommenheit gediehenes 

Vorbild von jedem andern System des Geisterzwangs. Es ist gar nicht so 
schrecklich, wenn man sich nur vor unserer gewöhnlichen Inquisition und 

Zensur nicht fürchtet. Diese trotz all ihrer anscheinenden l\lilde ist der ächte, 

saftreiche und hoffnungsvolle Keim derselben menschenfreundlichen 

Pflanze, die nur im Süden zu einer etwas stärkeren Entfaltung und schönem 

Blüthe gediehen. \Vir haben sie. in der Nähe der Alpen. der spanisch-franzö

sischen an innerer Kraft und Schönheit des \Vuchses nahe kommend gefun

den. Bei uns wächst sie EIst überall wild. sonst natürlich nach Erdreich, 

Klima und Kunst des Gärtners \Trschieden. \\'er aber einmal die Selbheit 

erkannt. wird sie leicht in dem verschiedensten Gewande erkennen! 

Doch auch ernsten Scherz bei Seite in dieser wichtigen Sache! - Das Wesen 

des Geisteszwangs und seiner l\littel ist noch viel zu wenig ergründet. und 

viel zu wenig in seinen Formen \Trfolgt worden. Gegen physische Verletzung 

sind die J\,lenschen. weil sie wohl selbst mehr physisch. bisher weit reizbarer 

und regsamer als gegen geistige gewesen, da doch jene den Menschen nur in 

seinem Aussenwesen angreift. während diese sein Innerstes beleidigt, und 

der Mensch noch frei sein kann. wenn es auch der Bürger nicht mehr ist. Des

wegen ist es von höchster \\'ichtigkeit. daß diese Gebiete endlieh gehörig 

geschieden, und gesorgt werde. daß die äussere rohe Gewalt. in wessen Hän

den sich sei be immer finde (denn durch diese wird ihr Mißbrauch nicht 

geheiligt), nicht die innere Freiheit überwältige. 

Freilich sind beide Gebiete im Staate. aber jedes auf seine Weise. und das 

Wesen des Staates bestimmt es selbst. wie Ueberirdisches und Irdisches in 

ihm geschieden und bezogen werden sollen.Jede Regierung. die nicht diesem 

\Vesen treu bleibt. sündigt gegen den Staat selbst und scheidet sich von ihm 

aus. denn seine Katur ist ihr Gesetz. und nach seinem ewigen Organismus 

muß sie sich selbst in ihm bewegen. wenn sie nicht die erste Störcrin seines 
gesetzlichen Lebens und die Urheberin der endlich gewiß sowohl sie als ihn 

zerstörenden Ungerechtigkeit sein will. 

Selbst die oberste Staatsgewalt macht hiervon keine Ausnahme. Es ist so 

wenig in ihre Macht gegeben, die zwei Reiche des Geistes und Körpers nach 

ihrem Sinn und Triebe zu scheiden und zu beziehen, daß sie vielmehr dieser 

Scheidung und Beziehung selbst unterworfen ist. Es gibt eine Schranke im 



1. P V Troxfer 

Staate, die keine Regierung umstoßen kann. ohne daß sIe selbst aufhört 

Regierung zu sein. indem sie eben den Zwischensatz von dem Diesseits und 

Jenseits derselben im GroBen und Ganzen darstellt. 

5· 
Der Preßzwang und seine Gräuel. 

Der Geist und der Staat berühren sich im öffentlichen Leben durch die Presse 

und ihre Erzeugnisse. Der gewöhnlichen Vorstellung nach liegen nämlich 

Geist und Staat ausser einander. und die Erzeugnisse von jenem gehen durch 

die Presse in diesen über. So entstand hier eine scheinbare Grenzmark, da 

einerseits die Presse als das allgemeine Sprachorgan des menschlichen Gei

stes im öffentlichen Leben anerkannt werden mußte, andererseits dieselbe 

aber als ein irdisches Werkzeug. aus Holz und Eisen bestehend, unter den 

Arm der weltlichenl\lacht fiel. 'Yie gewöhnlieh in der 'Velt entschied letztere 

in der Voraussetzung. daß es ihr gegeben sei. und hiermit auch zukomme, 

hier an der dem Geisterreich zugekehrten Grenze wie an andern eine Grenz

stätte mit Zugehör. also einen Stapel. ein Zollhaus und einen Packhof, ein 

Visitations- und Vidimations-Bureau. nach Umständen auch eine Quaran

taine-Anstalt, anzulegen. und, wie sich's dann versteht, das dazu nöthige 

Personal aus \Vächtern, Thorschreibern. Aufsehern. Gerichtsdienern und 

Gesundheitsoffizieren anzustellen. 

Der einzige Irrthum war nun zunächst der. daß man eine Grenze annahm, 

wo wirklich keine vorhanden. und Dasjenige als Ausland ansah, was die 

eigentliche Heimath ist. Geist und Staat sind in der That an sich nichts Ver

schiedenes, sollten es wenigstens nicht sein. Sind sie es in der Wirklichkeit, 

erst dann werden dergleichen Anstalten nöthig, sind aber immer etwas Ver

kehrtes, und bekommen nur dadurch eine Bedeutung für die Weltanschau

ung, daß sie gewöhnlich ziemlich sicher messende Erscheinungen sind. wie 

weit Geist und Staat ausser einander liegen. Je mehr sich nämlich der Staat 

dem Geiste entfremdet hat (denn nur dieser Fall ist denkbar), desto besser 

organisirt werden wir dies Grenzwesen, desto zahlreicher oder gestrenger im 
Personal, und desto geregelter und geschärfter in den Anstalten und l\1aas

nahmen finden. 

Doch seien wir gerecht, es besteht diese. allerdings zwar mit Recht Miß

trauen und Widerwillen erregende. Abgeschlossenheit auch in Staaten, in 

welchen der Geist und seine Erzeugnisse eben nicht als Contrebande oder 

Krankheitsstoffe angesehen werden; sie besteht noch in den meisten wie eine 

in der Vorzeit aus eitler Vorsorge errichtete 'Vand in einem alten, wenn 

gleich nun neu gerätheten. Hause. die man aus Ehrfurcht, Gewohnheit, und 
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vielleicht auch noch alls einer gewissen Scheu vor (km eines unruhigen 

Nachbarn, oder auch aus Furcht. das morsche Gebäude möchte darunter ki

den, nicht einzureissen wagt, so sehr sie übrigens durchlöchert und mürbe 
ist, und doch gewaltig den \'erkehr stört. 

Ehemals hielt man ein solches Grenz,,"esen für wesentlich zum Bestand 

einer guten Hausordnung nothwendig. und sie war es auch unläugbar zu 

gewissen Zeiten, und an gewissen Orten, wenn die Hausordnung in sich 

selbst so gut wal', daß sie nicht wohl \'on aussen kommende Ideen und Sitten 

vertrug. Da man wieder zu den unverbesserlichen alten l\laximen zurück

kehrte, wurde natürlich auch diese nicht \-ergessen. denn wie hätte man auch 

eine bessere Assekuranzanstalt für den Bestand und die Dauer der rechtmä

ßigen Ordnung der Dinge finden können? 

Sicherungsanstalt also (da haben wir wirklich das rein deutsche Wort 

gefunden) für den un"erletzbaren Bestand und die Dauer des Seienden, wel

ches gewesen ist. ist. und sein solL ist dieses GrenzwesCl1. Es hat nur einige 

Mängel und Gebrechen, auf deren Hebung wirklieh alle Völker, die die 

\Nohlthat dieses herrlich bewährten Systems gcnießen, eine Preisau(~abe 

setzen, und zu deren Lösung sie im iiussersten l\iothfalL nach unserer 

unmaasgeblichen l\leinung, selbst die sogenannte PreßfiTiheit zu Hilfi..~ neh

men solltel1. 

Das erste Gebrechen der Assekuranzanstalt. oder aus dem Gesichtspunkte 

der Verbesserlichkeit betrachtet. bereits einer der allerschönsten Vorzüge 

des wahren Sicherheitssystems des Geistes, ist deI', daß sich durch kein politi

sches Edikt festsetzen läßt. was \'om Geiste aus durch die Presse in den Staat 

eingeführt werden dürfe oder nicht. Zwar haben die Zensoren - dies ist der 

Gattungsname der beim Grenzwesen Angestellten - die immer noch gute 

und schöne alte \Veisung, nichts durchzulassen, was Gott. der Religion, den 

guten Sitten, der Verf~lssung und Regierung. und Ehre und guten Namen, an 

vielen Orten noch dem ;\nstand zuwider sei! - Da hat nun \Veber, der, wie es 

scheint, "om Grenzwesen auch schOll träumte, es aber doch noch nicht recht 

begriff; gdi'agt: «\\'as würde man von eier Gesetzgebung eines Landes und 

von der bürgerlichen Freiheit seiner Einwohner urtheilcn, wenn die Zoll,,('[

waltungen keine genaucre Vorschrift hiitten, als diese: keine \\'aaren passi

ren zu lassen, dereIl Einführung' dem \\'ohl des Staates und seiner Bürger 
nachtheilig oder den guten Sitten zuwider wäre, so daß es in den gegebenen 

Fällen von dem Ermessen der Regie und Accise abhinge, bald dies. baldjenes 

beliebig zuzulassen oder zu "erwerfen!» Er meint sogar: mit den Zollstätten 
sei man noch besser daran, da die Zollbedienten nicht kontisziren oder als 

Contrebande zurückweisen dürften. ohne bei jedem Artikel ein bestimmt 

verbindendes Gesetz aufzuweisen. \\'ir müssen gestehen, daß, wenn man 



I. P V Troxler 

sich nicht überzeugt hätte, mit welchem Takt, mit welcher Leichtigkeit, 
Schnelligkeit und Sicherheit die Zensoren die Geisteswaaren und Seelenarti
kel sichten, streichen oder fortschieben, man beinahe Hrn. Weber zuklat

schen möchte: aber denkt man an den Takt, - da sinkt Einem der Muth; und 

wer weiß. ob die Herren Zensoren nicht bereits ihre geheimen Tarife haben? 
Endlich im NothfilII können sie ja immer sich höhern Orts Weisung und 

Unterstützung holen! und kommt die von höherer Seite, wer will dann noch 

was dagegen? 
Weber war gar zu kritisch. Er sagt in derselben Schrift, in welcher Obiges 

steht, und so etwas hätte man darin nicht erwarten sollen, da es eine Schrift 
über Injurien und Schmähschriften ist: «Die Zensoren seien gar oft Leute, 

die aus Herzenseinfalt, aus lVIangel an Kenntnissen, Aberglauben, Partei
lichkeit, knechtischer Furcht vor den Großen dieser \Velt, aus Bosheit und 

Chikane, immer Beleidigungen der Majestät oder Magistratur, wenigstens 

die Furcht. es möchte höchsten Orts übel genommen werden; ferner überall 

Religionsspöttereien, Kränkungen der Privatehre vor Augen haben, oder 
vorwenden, wenn irgend eine freimüthige Aeusserung in Schriften vor
kommt, die zwar manchen Leuten nicht so ganz angenehm, aber doch von 
der Injurie und Schmähung noch ziemlich weit entfernt sein kann; - und von 

solchen Zensoren soll die Regierung und das Publikum erst erwarten, ob die 

Entdeckungen und Urtheile eines freimüthigen l\lannes gefährlich oder 

nützlich, rechtmäßig oder beleidigend seien?» 

Noch härter ist Herder mit ihnen verfahren. der sichja gar gegen sie aufge

lehnt, und ihnen die ganze hohe Amtlichkeit abgestritten hat, mit folgenden 
Worten: «Im Gebiete der vVahrheit, im Reiche der Gedanken und Geister 

soll und kann keine irdische Macht entscheiden, die Regierung kann 's nicht, 
geschweige denn ein bekutteter Zensor. Im Reiche der \Yahrheit ist er nicht 
Richter, sondern Partei, wie der Autor; er muß über sein Ausstreichen, sein 

Nein, so gut Rechenschaft geben. als der Autor über sein Ja: denn er fängt 
hochmüthig den Streit an. er ist Unterdrücker des edelsten Safts der Mensch

heit. des bestCll Geschöpfs der Schöpfung, des Lichts. der Gedanken- und 

Seelenfreiheit.» 
Aber Herder irrte sich gewaltig. \Vie konnte er im Ernste glauben, es sei 

den Zensoren um eine Entscheidung im Gebiete der \Vahrheit zu thun! Das 
kümmert sie gewöhnlich wenig. Zu ihrer Ehrenrettung sei es gesagt: Mas
senkuratoren der Lichtwclt, oder Geistesverweser des menschlichen 
Geschlechts zu werden, darauf haben es die Wenigsten angelegt. Man sehe 

doch nur einmal zu; gewiß die Meisten werdenja nicht als Partei gegen den 

Autor zu stehen kommeIl. sondern in der Regel, wie die Nachteule neben die 
Minerva. Hochmüthig sind sie denn gar nicht. Sie thun ihre Pflicht, man 
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sage da, was man wolle, als treue Fühlhörner und Fangrüssel des Systems, 

dem sie dienCl1. Sie handeln durehaus im Sinn ihrer Bestimmung, und die ist 

ja unverkennbar keine andere, als geistige Heilsausschüsse der Macht zu 

sein, die ihnen ihre Stelle verliehen. 

Wir wünschten demnach - und die Herrn Zensoren mögen es uns verzei

hen, daß unsere Apologie so kurz ist - zu bewirken. daß, wenn man etwas 

gegen die Zensur einzuwenden hat. man mehr auf die Quelle zurückginge, 

und da müssen wir gestehen, daß wir gern der Opposition (nieht bloß etwa, 

daß wir uns zur stärkern Partie schlagen wollen! - sondern aus Gründen) 

beitreten. 

Wir nehmen an, daß den Regierungen bei Einführung des Preßzwangs die 

reinste Absicht und der heiligste Zweck vorgeleuchtet habe - allein das 
unzertrennlich mit dem Pre'ßzwang Verbundene', die Mittt'! und Folgen, 

scheint es uns, hätten bei der Heiligkeit ihres Zwecks und der Reinheit ihrer 

Absicht sie schon längst wieder die leidige Usurpation au(e;eben machen sol

len. Hier nur Einiges des Wichtigsten. 

ß"rsllich ist es denn doch wahrhaft sonderbar. daß der mcnschliche Geist 

verfassungsmäßig und gesetzlich im Staat als bürgerlich todt. nicht seiner 

mächtig und nicht eigenen Rechtens angenommen wird. Natürlich wird er 

nach dieser Annahme dann als unmündig, und unselbstständig, gleichsam 

als ein wahrer Taugenichts, als die eingef1eischteste Lüderlichkeit behandelt. 

Man erlaubt ihm nicht einmal den unbedingten Gebrauch seiner ihm ange

bornen Kräfte und ihm angehörigen \Verkzeuge. nicht einmal die Mög

lichkeit Gutes oder Böses zu wirken. Man wartet nicht einma!. bis er etwas 

Ungereimtes oder Frevelhaftes gemacht hat. um ihn dann zur Verantwor

tung und Strafe zu ziehen. Nein. als ob er vorzugsweise nichts als Ungereim

tes und Frevelhaftes machen könnte. wird er ohne \ Veiteres unter Spezialauf
sicht gesetzt. und er soll sichja nicht unterstehen, einen Schritt ins Freie zu 

thun, ohne die Bewilligung verlangt und erhalten zu haben. Ja will er mit 

seines Gleichen reden. oder besser sich mit sich selbst unterhalten. so soll er 

seine Gedanken erst seinem Vogt vortragen, und gebietet der's ihm, so soll er 

alle seine Gedanken wieder in seine Seele zurückdenken. und kein Mensch 

soll etwas davon zu sehen noch zu hören bekommen: diese menschenfiTund

liehe Anstalt besteht in den zi\"ilisirten Staaten Europa's noch im neunzehn
tenJahrhundert, und heiHt Zensur. 

Zweitens. Bei dem Wechselfal!. daß. des möglichen Mißbrauchs wegen. 

den der Geist von seiner Freiheit machen könnte, der wirkliche Gebrauch 

eingeschränkt werde. oder dann daß umgekehrt des wirklichen Gebrauchs 
wegen, den der Geist \'on seiner Freiheit machen soll, auch der mögliche 

Mißbrauch zugegeben werde, wählt und handhabt der Staat das Erstere. 
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Wäre der Staat wirklich befugt, in dieser Sache zu entscheiden, was wir 

bestritten haben, so müßte er Letzteres thun, schon um der größern Zahl und 
der bessern Art seiner Bürger willen, bei welchen er nicht Mißbrauch voraus
setzen darf. Es ist aber auch an sich selbst schon eine Ungerechtigkeit, an 

und in sich selbst, um Böses zu vcrhüten, auch das Gute seinem Grunde nach 
aufzuheben. Sehr gut sagt in dieser Hinsicht Gons/ant: Der Redner, welcher 

Diebstahl, Mord und Raub predigen würde, würde wegen seiner Rede 

gestraft werden, allein es würde euch doch nicht einfallen, allen Bürgern das 

Reden zu verbieten, aus Furcht, der Eine oder Andere könnte Mord und 

Todschlag predigen. Derjenige, welcher das Vermögen zu gehen mißbraucht 
hätte, um in seines Nachbars Haus einzubrechen, würde die Freiheit des 
Spazierengehens nicht zu seinen Gunsten in Anspruch nehmen können; ihr 

werdet aber auch nicht aus Furcht, daß man in die Häuser einbreche, ein 

Gesetz machen, - Keiner dürfe ohne Erlaubniß auf der Straße gehen! 

Drittens. Es ist den ersten und heiligsten Grundsätzen des Rechts und dem 

Geiste jeder Gesetzgebung zuwider, daß die Staatsgewalt in ihren Anord

nungen und Verrichtungen die Sphäre des Staates überschreite. Dem Staat, 
seinen Gesetzen, Behörden und \Virkungen können nur Handlungen unter

liegen, und ihre Folgen, insofern sie mit ihm in eine gewisse Beziehung kom
men. Die That selbst ist frei, und unterliegt keiner Inquisition. Ueber Alles, 
was im Reiche des Uebersinnlichen vorgeht, hat der Mensch keine Rechen

schaft abzulegen. Der Mensch hat das ihm durch keinen Staat entziehbare 
und beschränkbare Recht, durch die Presse an sein Geschlecht zu sprechen; 

in der Ausübung dieser der Menschheit natürlichen Funktion liegt nichts, 

worüber er sich zu verantworten hätte, oder worüber man sich eine Untersu

chung anmaßen könnte. Die Untersuchung besonders mit der sie begleiten
den Anmaßung der Verfügung über das Untersuchte, ist schon etwas, was 
gleich einer Einleitung zur Strafe ist, und ein dem Staat Anheimf~lllen durch 
eine vollbrachte anstößige Handlung voraussetzt. l\lit welchem Rechte 

nimmt sich nun aber der Staat eine Gerichtsbarkeit über etwas ihm noch 
eben so sehr Entlegenes, an sich Rechtmäßiges, und in der Einwirkung auf 

die dem Staate unterworfenen Verhältnisse noch ganz Unbestimmtes her

aus? 
Viertens. Es zeigt der Staat schon dadurch seine Inkompetenz in dieser 

Sache, daß er gar keine bestimmten und gerechten Gesetze darüber aufzu
stellen im Stande ist. Steiger. in seinen patriotischen Ansichten des 
Bücherzensurwesens und der Preßfreiheit. sagt sehr richtig: «Noch ist es kei
nem Staate gelungen, und wird auch eben so wenig in Zukunft einem gelin
gen, eine bestimmte und vollendete Instruktion zu entwerfen, nach welcher 

der Zensor seine Amtsfunktionen zu \Trrichten in den Stand gesetzt würde, 
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ohne den Rechten des Schriftstellers zu nahr zu treten. Hier ist die Klippe, an 

welcher bisher alle noch so gut gemeinten Zensurgesetze, Edikte und Ver
ordnungrn gescheitert haben.» Die Unmöglichkeit liegt in der Sache selbst, 
der Geist steht über jedem weltlichen positivrn Gesetze. \Velch eine Ver
kehrtheit und Ungerechtigkeit ist es nun aber. wenn es mit all dem Heilig
sten, was der Mensch hat. weil sich kein äusserlich bestimmbares Gesetz ihm 
geben läßt, den eigensinnigen und willkührlichen Entscheidungen und 
Machtgeboten einzelner T\Ienschen, die zu dieser Richterschaft meistens 
gelangen, wie Pontius in Glauben kam, überantwortet, gleichsam ausser 
dem Gesetz erklärt und vogelfrei gemacht wird? 

Die Folgen des Preßzwangs sind für Geist und Staat gleich verderblich, 
sind schon vielfältig beleuchtet worden, und stellen sich fast täglich dem 
Auge des sinnigen Beobachters dar. Das größte Verderben besteht darin, 
daß, indem Geist und Staat unter sich ausser die ihnen so natürliche, wohl
thätige. und eben so gerechte als nothwendige Berührung und Durchdrin
gung gesetzt werden. einerseits der Geist in seiner Entwickelung und Ver
vollkommnung gestört und gehemmt wird. und andererseits der Staat all 
seine Beziehung auf das Höhere, seine Richtung und seine Verbindung mit 
demjenigen, worin er leben sollte. verliert oder sich selbst schmälert; und 
wer, der sich nur einigermaßen gesunde Begriffe von Geist und Staat. und 
ihrer Einheit, dem menschlichen \\'esen in seinem öffentlichen Lebensgange, 
zu bilden vermag. wird zweifeln oder verkennen können. daß darin die 
eigentliche Quelle von den unzähligen namen- und grenzenlosen Uebeln 
liege, die sich in ihren Wirkungen auch dem Stumpfsinnigsten fühlbar 
machen, deren Ursachen aber noch immer in tausend andern falschen, oder 
doch nur einseitigen, zufälligen, und ausserwesentlichen Gründen gesucht 
werden. 

Die Erörterung dieses Punkts würde uns nun hier in allrn Richtungen von 
unserm Wege abführen; da er sich auch von selbst durch das Vorgehende 
und Nachfölgende erhellt. sprechen wir hier nur die uns dadurch gewordene 
Ueberzeugung aus. welche im Ganzen unserer Abhandlung ihre Beleuch
tung und Bestätigung finden mag: Der Preßzwang ist an und für sich selbst 
ein größeres UebrL als all dasjenige ist. dem dadurch abgeholfen werden soll; 
und all das Böse, was nur immer im allcrschlimmsten Fall Folge der unbe
dingtesten Preßfreiheit sein kann, ist bei weitem nicht so groß, als dasjenige, 
welches im Preßzwang an und für sich allein unvermeidlich liegt. 
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6. 
Die Zensur, und ihr Untergang. 

Der Zensur lag von jeher der Begriff einer Geisterpolizei zu Grunde, und 
wirklich kann von diesem, zwar in sich selbst schon ziemlich anstößigen, 
Begriffe aus einzig und allein die Zensur noch auf eine scheinbar vernünftige 
Weise vertheidigt werden. Der Staat, nachdem er einmal den Geist über die 
Grenze gebracht, oder vielmehr die Regierungen. nachdem sie ihn zuerst 
verwiesen, fanden es bedenklich, ihn wieder so ganz unbedingt aufzuneh
men, und ihm ein freies Schalten und Walten mit seinen Erzeugnissen im 
Lande der Zucht und Ordnung zuzulassen: nun kam noch dazu, daß man 
auch Erfahrungen von Mißbrauch, Ausschweifung, und Verderblichkeit gei
stigen Wirkens im Staate - wobei wir aber doch Dasjenige, was absolut unter 
diese Kategorie fällt, von dem. was relativ dazu gerechnet wird, abgesondert 
wissen möchten! -machte und geschichtlich erweisen konnte, wie gefahrlich 
die Oeffentlichkeit sei, und wie nachtheilig die Mittheilung wirken könne. 

Die Regierungen hielten sich nun natürlich für berufen und befugt, dem 
Uebel zu steuern: daß sie Schriften, welche erwiesener Maßen der wirkliche 
Grund eines Vergehens waren, oder einen Theil einer gesetzwidrigen Hand
lung ausmachten, zur Verantwortung und Strafe zögen, schien ihnen noch 
nicht zu genügen. Das Uebel sollte verhütet werden! Sonnenjels sprach dies 
Prinzip der Zensur kurz und bestimmt so aus: «Verantwortlichkeit hebt die 
Wirkung der Verbreitung ärgerlicher und gefahrlieher Meinungen und 
Grundsätze nicht auf, sie setzt die Verwaltung nur in die Nothwendigkeit zu 
strafen; inzwischen ist das Uebel wirklich vorhanden, wirkt fort, und wird 
durch die Strafe nicht gehoben. Eine Zensur aber beugt dem Uebel bei der 
Entstehung vor, und erspart der öffentlichen Verwaltung eben dadurch die 
Nothwendigkeit zu strafen.» 

Allerdings hat diese Veranstaltungsweise für die Verwaltung viel Beque
mes, und es ist wirklich nicht zu läugnen, daß auf diesem Wege böse Wirkun
gen verhindert werden können: allein es ist denn doch auch gegentheils nicht 
zu verkennen, daß diese Ansicht einzig urfd allein von dem polizeilichen 
Standpunkte der Regierung ausgegangen ist, und von Seite der Regierung 
eben eine Erhabenheit über das geistige Wirken, ein Recht zur Gerichtsbar
keit über dasselbe, und eine unbedingte Herrschaft über die Innerlichkeit 
und Oeffentlichkeit des Lebens der Menschheit, endlich von den Behörden, 
welchen sie diese Funktion überträgt, eine allem Menschlichen im Kreise der 
Wissenschaft und Sittlichkeit hoch überlegene Urtheilskraft und Parteilosig
keit voraussetzt, wie sie wohl niemals und nirgends im All der im Fortschrei
ten begriffenen Menschheit vorauszusetzen sind. 
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Dann ist in jcner Umsetzung von \'crhütung desscl1. was erst geschehen 

möchtc, in Bcstrafung von dcm, was schon gcschehen ist, eine Ungleichhcit, 

die ans Licht gezogcn zu werden verdient, eine Ungercchtigkcit im Vcrhält

nisse, dic sich selbst aufl1Cbt. Es könntc nämlich dcr Regierung nur dann 

gcstattct scin, das Vor elcr Hanel mit elem l'\ach eier Hand. elas zum Voraus 

gegcn das Hintennach umzutauschen. wenn dicscs und jenes in eincr glci

chcn Linic ständen, und eines wie das andere in dcs Staates Macht stehcnd, 

auch abgeschen von seinem besondern Zweck für dic l\lenschhcit im Ganzen 

und ihre Einzelwescn im Staate gleichc Resultate gäbe, wozu abcr eben nicht 

weniger erfordcrt würdc. als daß die Verhältnissc in jedcr Hinsicht die glei

chen wären. Das ist nun aber nicht der Fall. 

Es ist ganz etwas andercs. wenn ein Schriftsteller cincr Untersuchung 

unterworfcn wird. ehe sein \\'erk irgend ein Uebel angcstiftct hat. oder zur 

Verantwortung gezogen. nachelem es geschehen ist: es ist ganz etwas ande

res, wenn er gehindert wireI. seine That. die nach seinem Begriffi:- und sciner 

Absicht noch nicht ausgeboren ist. zu \·ollbringen. odcr bcstraft wird. nach

dem sie bercits in \\'irkung und ErI()lg übergegangen, Im crstcn dieser Fälle 

maßt sich der Staat eine ihm ganz fremde Obermacht im Gebiete dcr Freihcit 

an, im zweitcn aber übt er keine Gewalt. als die er wirklich hat im Reiche der 

Natur. Ehe die Regierungen \'crhütung dcs Uebels sich vorsetzten, hätten 

sie sich billig fragen sollen. ob sie denn auch das Recht zur Untersuchung 

hätten. das jene voraussetzt: ob diese nicht selbst cin Unrecht und ein Uebel. 

- Der Mensch muß wirklich seine Frciheit verwirkt haben, ehe er in Untcrsu

chung gezogen werden kann: das, was vcrhütet wcrden soll. muß wirklich 

unter die Herrschaft des Staats gefallen sein. Erst nachdem sie begangen 

sind, und in der \Velt der Erscheinungen sich ausgedrückt haben. untcrlic

gen menschliche Handlungcn der Untersuchung und Bcstrafung. Dic Unter

suchung ist selbst schon etwas Kränkendes. und setzt voraus. daß die That 

wirklich der weltlichen Gerichtsbarkcit unterworlcn sei. Die Untersuchung 

muß selbst als ein Theil eler Ausübung der Gerichtsbarkeit angesehen wer

den, und der Richter kann doch überhaupt nur eintreten. wo vorausgesetzt 

werden kann, es sei gell'hlt wordcll. Dieses ist es. was eine rechtliche Unter

suchung und die Inquisition unterscheidet. die eine Untcrsuchung ist ohnc 

anclern Grund, als den Verdacht. Argwohn. \Nillkühr und überhaupt ungc
rechte Anmaßung gibt: eine solche Untersuchung sucht denn auch nothwen

dig, da sie von aussen bcschränkt ist. auf dic \'erborgenen der Realisirung der 

Absichten vorangehcndcn Gründc zurückzudringen. 

Auch ist die Veranstaltung der Zensur von eincm ganz ncgativen 

Gcsichtspunktc ausgegangen. vom Verhüten. und von einem negativen 

Begriffc, von dcm des Bösen. und ist dadurch selbst negativ und bös gewor-
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den. Ja ihre thörichte Vermessenheit ging so weit. daß sie überhaupt weder 

berufen noch auserlesen. das Uebel selbst unmöglich zu machen strebte. Das 

kann nun aber nur der. der ('s möglich gemacht hat: dieser aber hat in der 

Möglichkeit des Bösen die Freiheit gegründet. undjener ~löglichkeit die des 

Guten gegenübergestellt. Die Unmöglichkeit. Böses zu thun. wäre selbst das 

größte aller Uebel. der Untergang aller Staatcn ein uncndlich kleineres. 

Dahin sind aber die Staatsklugen gekommen. daß sie die Freiheit. die Wurzel 

des Guten und des BöscI}, um des Bösen willen. verfolgten. und ihr Wirken 

dem Verstande und der \\'illkühr ihrer äussern weltlichen Zensur unterwer

fen woll ten! 

Diesem polizeilichen Verhütungs- und Abwehrungssystem, welches an 

dem doppelten Gebrechen leidet, daß es zu Beschränkungsmitteln des Bösen 
seine Zuflucht nimmt. die nothwendig auch zugleich das Gute beschränken, 

und daß es mit seinen Maasnahmen. die Sphiire des Staats übersteigend, das 

Reich des freien Geistes unterjocht. muß die Menschheit hoch und feierlich 

sich entgegensetzen, und es in seine natürlichen Schranken zurückweisen. 

Wenn der Staat also verhütend oder abwehrend auftreten will, so muß er es 

auf eine Weise thun. die nur gegen das Böse als wirkliche \\'irkung, keines

wegs aber gegen den Grund. aus welchem sowohl Gutes als Böses hervor

geht, gerichtet ist, und die. von seinem Grund und Boden nicht abschwei

fend, nicht den schöpferischen Geist jenseits der Werkstätte seiner Offenba

rung verfolgt. 

Die Presse ist nun. wie wir bereits früher dargethan haben, das Sprachor

gan der Menschheit im öffentlichen Leben. und demnach auch als dieses zu 

verehren und zu behandeln. \'\'enn aber dies wahrhaft geschieht, so muß ein 

gedrucktes \\'ort einem geschriebenen oder gesprochenen Worte gleich 

geachtet werden. Die größere Schnelligkeit und weitere Verbreitung, die ihm 

durch die Natur des Drucks zukommt. muß nun als ein Zeichen und als ein 

Beweis dafür, daß es mehr der Gattung als dem Einzelwesen angehöre, 

betrachtet werden. und es sollte dieses Karakters wegen. weit entfernt grö

ßern Zwang gegen sich aufzureizen, nur noch um so heiliger geachtet wer

den, als wirklich schon das gesprochene oder geschriebene Wort. Ein noch 
ungesprochenes oder ein noch ungeschriebenes \Vort soll te nicht unverletzli

cher sein. als ein noch ungedrucktes. Ein heiliges Geheimniß sollte dieses wie 

jene umschweben. \\'ie das Geheimniß in jenen, ehe sie gesprochen oder 

geschrieben sind, die Natur bewahrt, so sollte dieses die Freiheit schützen. 

Der Staat. weit entfernt den Schleier. der dieses Geheimniß deckt, selbst mit 

verwegener Hand unsittsam zu lüften. sollte vielmehr ehrfurchtsvoll und 

diensteifrig das noch ungeborne \\'ort vor jedem Verrath und Frevel sichern, 
denn er ist es, dem die Menschheit ihr hochgeweihtes Organ vertraut hat. 
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Den Staat sprechen wir elenlllach nicht bloß für Auillebung eler Zensur an 

(es ist die Zensur eine mit Unrecht und Schande für ihn verknüpfte Anmas

sung): wir sprechen ihn an bei seinCf GCfechtigkeit und \Vürdc, bei seiner 

Pt1icht und Bestimmung. daß er selbst die Presse in seincn höchsten Schutz 

nehme, und sie vor jedem Angriffe und jeder Verunglimpfung eifrigst ver

wahre, daß sie ihm selbst über .\lIes. was in ihm ist. heilig sei: denn es ist der 

Geist. der Geist der ihn erschaflen hat und erhält. der durch sie spricht. 

\Vas hinter der Presse liegt, ist der Menschheit. die es gedacht und gewollt, 

aber noch nicht geoffenbart hat: darum sei es auch dem Staate Geheimniß, 
das geheimste Staatsgeheimniß. das er selbst nicht wissen darf. ehe es in ihm 

ausgesprochen worden. \\'as nun aber die Presse verlassen hat, das ist ein 

gewordenes \Vort. gleichsam in ihm Fleisch geworden. und das ist sein, da er 

selbst die im öffentlichen Leben wandelnde lVlenschheit darstellt. Was die 

Presse verläßt, fällt nun erst dem Staate heim. 

Daraus ergeben sich nun die Stellung. die jede gerechte Regierung nach 

Abschaffung der Zensur gegen die Presse einzunehmen hat. und dann auch 

die Grundsätze und I\laasnahmen, die sie in Rücksicht der von der Presse 

ausgehendcn geistigen Erzeugnisse sowohl, als in Bezug auf die Ver!ilsser, 
Verleger und Verbreiter derselben. zu bef()lgen hat und ergreifen dar/: Nur 

die Erzeugnisse der Buchdruckereien. die Verlagsartikel der Buchhandlun

gen und die Sammlungen der Leseanstalten. so wie in Rücksicht der Verfas

ser die ausgefertigten Körper der Handlung. und dieses Alles nur in ihrem 

wirklichen Einflusse aufs öffentliche Leben, und seinen \Virkungen, erliegen 

der Aufsicht und Gewalt der Regierung. welche aber auf jeden Fall nur nach 

allgemeinen Staatsgesetzen und durch verfassungsmäßige Behörden auf 

Verantwortlichkeit der Fehlbaren, Bestrafung der Vergehen, und Hemmung 

der Folgen ausgehen können, und demnach von aller Zensur und Inquisition 

weit entfernt sein müssen. 

Wie erfreulich und erhebend ist es nun, wenn auch noch bisher die Ver

kehrtheit des ganzen Zensurwesens nicht in ihrer innersten Tiefe und wahren 

Größe ist erkannt, und auch noch nirgends die eigentliche Staatsschuld, die 

hinter der sogenannten PreBfreiheit verborgen liegt. mit \;ollem Bewußtsein 

und rechter Dringlichkeit ist angesprochen worden, doch zu sehen. wie selbst 

mehrere der hoch herzigsten Fürsten. vorzüglich Deutschlands. bereits aus 
verschiedenen einsichtigen und wohlwollenden Gründen in ihren Staaten 
alle Zensur abgeschafft, Preßfreiheit eingeführt. und dadurch den ersten sie 

so hoch ehrenden Schritt dem großen Stand der Dinge entgegen gethan 

haben, aufdem alle Würde und alle Wohlfahrt der Völker beruht, und der in 

Zukunft die höhern geistigen Freistaaten von den Geistes-Despotien als 

wesentliches Merkmal unterscheiden wird. 
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7· 
Das Rechte. und was richtet. 

Was der Geistesfreiheit im öffentlichen Leben bisher am meisten im Wege 

stand, war nächst dem eigentlichen menschenfeindlichen Streben der 

Gegenfüßler alles geistigen Wirkens eine unwürdige schwachsinnige Sorge 

der gutmüthigen aber angsthaften Seelen, die da glaubten, wenn die äussern 
von klugen und ernsten Staatsmännern einmal eingeführten Bande erschlaf~ 

fen, oder die hergebrachte oberamtliche Aufsicht und Gewalt gar aufllören 

sollte, ganz unfehlbar freche Zügellosigkeit einreissen. und weiß Gott was für 

Ausschweifungen und Verirrungen folgen würden. Daher ging es ihnen, 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 gesetzlichen Fortbestand 

des menschlichen Geistes. wenn er sich anders ehrbar und sittsam. wie sichs 
in zivilisirten Staaten gebührt, aufführen. und nicht aller Art Dummheiten 

und Seitensprünge machen sollte. ganz unvermeidlich nothwendige Anstalt. 

So weit hatte es die Afterpolitik gebracht, daß aller Glaube und alle Ach

tung, alles Vertrauen aufden menschlichen Geist verschwunden war, daß er 

selbst bald kaum mehr seine volle Freiheit sich träumen durfte; wie ein stei

nerner Gast in der \Virklichkeit stand, heruntergehoben von seinem Flügel

pferde, das auch schon hier und da sich an seinen Nothstall zu gewöhnen 

anfing. 

Allein auch diese Zeit gehört unter die Zeiten, und es scheint überhaupt, 
daß das Erheben der Thierheit über die 1\1enschheit dem menschlichen Gei

ste das sei, was die deckende Erde dem Samenkorn, das Mittel, durch wel

ches es aufgehn. aus dem Irdischen erstehen muß. So wie aber die Pflanze. 

wenn sie einmal die Erdrinde durchbrochen, unaufhaltbar dem Lichte 

zustrebt, so der menschliche Geist. wenn ihm einmal mittclst innerer Bil

dung und Freiheit sein eigenes \Vesen klar geworden. nach seiner höhern 

Einheit. 

vVir haben nun zwar in der Morgendämmcrung unsers Tages, in der Auf
klärungszeit. ein Gebet vernommen. welches uns. da es nun auch in der 

Abenddiimmerung. der VerfinstlTungsperiode. mit noch größerer Andacht 

und Inbrunst nachgesprochen wird, an dieser \\'ahrheit zweifeln machen 

sollte. Es lautet so: Dieu tOllt-puissant. loi. qui liens dans les mains fes esprits, dilivre

nous des fumieres el desfimestes arls de nos peres. el rend nous ['innocence elf 'ignomnce.fes 

seuls biens. qui puissentfaire notre bonheur. So betete der guteJean-Jacques bei Son

nenaufgang in der Einfalt seines Herzens. Guter Jean-Jacques, du wußtest 

wohl nicht, wem du vorgebetet. so wenig als die. die dir nun in der Schalkheit 
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ihrer Seele bei Sonnenuntergang nachbeten. wissen. wer ihnen ihr Vater 

Unser gemacht! 

Daß wir nun aber die unerleuchteten Freunde der \Vahrheit und Freiheit 

und die aufgeklärten Freunde des Betrugs und der Knechtschaft um Eins 
und Dasselbe zu Gott bitten hörtell. mußte uns doch wahrhaft befremden: 

doch hat dies uns aufdie Spur geführt, wie wunderbar des Geistes Bahn, und 

wie geheimnißvoll sein Grund! Das erwähnte psychologische Symptom hat 

uns die Spannung erhellt, in welcher hier das Leben schwebt. 

Der Kampfzwischen Licht und Finsterniß. Freiheit und Knechtschaft ist 

ein alter: wohl der älteste. so wie der neueste. Schon oft ist es Tag und Nacht 

geworden, seit er andauert. l'vlenschen standen und stehen noch auf beiden 

Seiten, sie sind die Kämpfer. Nach vielen Jahrtausenden, da bald die Einen 

bald die Andern siegten, sind sie endlich müde geworden, und haben beider
seils im Morgenfrosl und in der Abendschwüle klagend die H~inde in den 

Schoos gelegt, und gedacht. es wäre so recht. wenn man auch recht zurück

ginge auf den ursprünglichen Status quo. Darin meinten beide Theile die 

Urkunde ihrer Sache zu finden. und sie haben recht; dort liegts! 

Allein was hilfts? Wir sind nun einmal herausgejagt aus dem Paradiese, 

und das flammende Schwerdt des Engels, der nicht nur ein bloßer Thürhüter 

an der Schwelle stehen geblieben. treibt uns immer weiter und weiter - weiß 

Gott wohin! Unschuldig und unwissend können wir nicht mehr sein, und 

noch weniger es wieder werden. denn wir sind es gewesen. Wir sind in ein 

Land gekommen. wo es nur \Vahres und Falsches. Gutes und Böses im 

Gegensatze und in Wechselwirkung gibt: zwischen beide hineingestellt müs

sen wir unterscheiden und wählen. und aus uns selbst auch wieder Wahres 

oder Falsches, Gutes oder Böses hervorbringen. 

Was nun wahr und falsch, was gut und böse. das sagt uns Keiner, als der, 

der es Allen gesagt. und den Jeder fragen kann. Ob das \Vahre über das Fal

sche und das Gute über das Böse siegen werde. oder ob am Ende Beide in 

Eins aufgehen werden. das steht noch dahin. Es ist aber gewiß, und zwar das 

Gewisseste von allem Gewissen, daß das \Vahre und das Gute, wo sie in ihrer 

vollen Kraft hervortreten, immer das Falsche und das Böse besiegen, und, 

wenn der Sieg vollkommen ist. bekehren. Dies macht den wesentlichen gött

lichen Karakter der l\lenschheit und des Lebens aus. 

Wo nUll dieser wesentliche göttliche Karakter der l\lenschheit und des 

Lebens, sei es in einzelnen l\lensehen, oder in ganzen Gesellschaften, leben

dig und thatkräftig ist, da wächst auch die Zuversicht in die Allgewalt der 
Wahrheit und Freiheit. Die Furcht vor dem Irrthum und die Angst vor dem 

Frevel verschwinden mit dem Reiche der Lüge und der Bosheit, von welchen 

sie selbst meistens nur Ausflüsse sind. Nur Unvernunft kann ahnen, daß die 
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Vernunft nicht siegen, nur Unwille kann fürchten, daß der Wille nicht herr
schen werde. 

Wir finden daher darin den besten Prüfstein, und das zuverlässigste Kenn
zeichen von dem innern Wesen und Gehalt eines Staates, nämlich, daß er 
glaubt und hofft, so wie er liebt, daß das Rechte in ihm das Unrechte über
wältigen werde. Ist ein Staatskörper denn aber wirklich so verdorben, daß 
seine Regierung in dieser Liebe, diesem Glauben, und dieser Hoffnung zur 
Menschheit irre wird und irre geht, dann ist mit seinem Untergange für die 
Menschheit auch nicht viel verloren, und ihn wird auch keine Macht der 
Welt vom Untergange retten, so wenig als irgend ein Arzt, ein Mittel, oder 
eine Lebensordnung einen Organismus, der sein Lebensprinzip verloren hat, 
oder dessen Heilkraft erloschen ist! 

Welche Regierungen, welche Gesetze oder Anstalten sollten es denn auch 
vermögen, in einem Staate Sittlichkeit, Rechtlichkeit, Ehrgefühl u. s. w. wie 
die moralischen Eigenschaften alle, die ausser und über jedem Gesetze und 
jeder Anstalt sind, zu begründen und zu erhalten, wenn es die Religion, das 
Recht, die Ehrliebe u. s. f., all die geistigen Urkräfte, die im Menschen liegen, 
nicht thäten? Und sollte es im Intellektuellen wohl anders sein, als im Mora
lischen? Ist nicht Beides einer Natur, wenn auch nicht immer sich entspre
chend, doch stets untrennbar? Oder ist die Idealität, die im Denken liegt, 
geringer, als die im Wollen ist? Ist das Intellektuelle ferner abliegend vom 
Geiste und seiner unbedingten Freiheit, als das Moralische? Wird sich die 
Zentralkraft des Geistes in jenem weniger offenbaren und wirksam zeigen, 
als in diesem? 

Auf dieses Lebensprinzip und diese Heilkraft muß gebaut und vertraut 
werden. - Ihr bewundert die große, aber beziehungsweise doch nur todte 
Natur, wie sie aus der verworrensten Unordnung immer so gewiß und sicher 
den Rückweg zu ihrem schönen Gleichgewicht findet; ihr bewundert, wie 
nach ewigem Gesetze die Pflanzenwelt mitten unter all den vielen Mißbil
dungen ihren geregelten Bau erhält; ihr staunet in thierischen Körpern die 
wunderbare Allmacht der Natur an, die in allen ihren verwickelten Lebens
bewegungen eine geheimnißvolle Ordnung stät und fest behauptet: - und der 
menschliche Geist, die lebendigste Natur, sollte nach Euch allein und so ganz 
von dieser wahrhaft göttlichen Tendenz zur Heiligkeit verlassen sein? 

Umfaßt diese Tendenz zur Heiligkeit die ganze Schöpfung, ist sie ein 
Nachwehen des ersten Hauchs, der vom Schöpfer ausging: wo sollte dieser 
wohl inniger empfunden werden, lebhafter wirken und herrlicher sich offen
baren, als in dem, wodurch das Haupt der Schöpfung, die Menschheit, am 
Schöpfer hängt? - Ich stehe demnach nicht an zu behaupten, daß all das von 
Euch so hoch Bewunderte und ehrfurchtsvoll Angestaunte nur ein schwa-



Schweizerisches Jlu.leum. 18I6 (Freiheit der Presse) 

cher Nachhall und matter \Viderschein von demjenigen seI. was ihr so 
unmenschlich verkannt und mißhandelt habt: daß in der Geisterwelt der 
vollkommenste HeilungsprozeB so gewiß walte und wirke als sie die höchste 
und edelste Lebenskraft enthält! 

In diesem Reiche ist die Lebenskraft durch die geistige Schwere, und das 
Heilungsprinzip durch die Tendenz zur Heiligkeit dargestellt. Was daher 
immer vom Uebel ist, wird unausbleiblich durch diese angegriffen werden, 
und wer könnte wohl zweifeln, daß vermöge derselben allein endlich das 
Wahre über das Falsche, und das Gute über das Böse siegen müßte. Siegt 
auch das Falsche und Böse, so geschieht es nur unter dem Schein des Wahren 

und Guten, und nur zeitlich. da das Ewige selbst wahr und gut, und dieses 
hinwieder ewig ist. Zur Entwickelung gibt es folglich auch kein natürlicheres 
und besseres Mittel, als den geistigen Lebenstrieb ungehemmt walten zu las
sen! Er. der den Irrthum erzeugte, wird zuverlässig auch die \Vahrheit her
vorbringen, die jener fordert. oft enthält. wie die Erkrankung die Genesung, 
wenn nur dieser Prozeß. der vor jedem andern dies zum Voraus hat, daß er 
die Kunst selbst in seiner Natur begreift. nicht durch ihm fremde, äussere 
Eingriffe gestört wird. 

Johann Müller dachte über diesen Gegenstand sehr frei, freier als andere 
freigesinnte Männer, doch noch nicht der Freiheit des Geistes würdig. Er 
sagte: «Eine gute und wachsame Regierung darf Freiheit gestatten; sie soll 

aber nicht geschehen lassen, sondern leiten, so daß dem Blendwerk des Irr
thums nicht ein Verbot entgegengesetzt werde. sondern die unüberwindliche 
Kraft wohl dargestellter Wahrheit. Hierzu werden ihr die Mittel nie fehlen, 
wenn sie die ersten Köpfe sich als Freunde und Gehilfen associrt hält.» 

Wir sind nun aber aus bereits entwickelten Gründen der Meinung, daß 

hierin keine Regierung Freiheit zu gestatten habe. Eine gestattete Freiheit ist 
keine, wie sie der Geist ursprünglich und unveräusserlich hat, seine Freiheit 
ist ein Recht, das ihmjeder Staat zu sichern und zu schützen pflichtig ist. Die 
Regierung soll demnach nicht leiten, sondern geschehen lassen. Die \Vahr
heit steht auch nicht im Dienste der Regierung. noch ihr zu Gebote, als 
Gegenmittel von dem, was sie als Blendwerk des Irrthums erkennen mag. 
Schon dies setzt Entscheidung und Anmaßung voraus, und eben so das Her
ausfinden der ersten Köpfe. Aueh stimmen im Geisterreiche keine Köpfe, 
sondern Ideen, und diese kann keine Regierung sich, sondernjede muß sich 
ihnen, associren. Das Ihrige zu thun. daß solche im Staate aufgehen und 
gedeihen mögen, so unabhängig und vielseitig als möglich. steht einzig und 
allein der Regierung als Regierung zu, und sie steht selbst nicht da, um etwa 
geistige Gebrechen. wie ehemals Frankreichs Könige die Kröpfe, mit ihrer 
Hand zu heilen. 
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Unbeschränkte Freiheit des Geistes ist die mächtigste und sicherste, und 
da sie die beliebigen Beiträge aller Geister in sich begreift. auch die einzige 

Heilkraft aller Ausschweifungen und Abirrungen im Reiche des Geistes. 
Ansichten und Meinungen. Gedanken und Urtheile haben keine Wider
sacher als Urtheile und Gedanken, Meinungen und Ansichten, und keinen 
Richter, als das geistig Ueberlegene. \Nidersacher werden aber alle Abirrun
gen und Ausschweifungen finden, so gewiß als sie zu Tage brechen, und auch 
ihr Gericht; denn des Geistes Kraft ist weniger stumpf und träge, als jede 

andere, und ihr ist auch eingeboren mehr als jeder andern das Streben nach 
Unverletztheit, Gesundheit und Vervollkommnung. 

Die unendlich vielen und verschiedenen Lichter, Gaben, und Gnaden, die 
alle von oben gespendet und geleitet werden, stellen in ihren Gegensätzen 
und Wechsel wirkungen die Glieder und Akte eines großen gemeinsamen 
Prozesses dar. Aus den Erregungen und Bestrebungen der Geister unter sich 

erwächst ein zusammenhängendes Ganzes. und ein unablässig fortschreiten
des Wesen. Wie aus den verschiedenen Farben, in welche es sich entfaltet, 

das Licht wiedererzeugt, und aus den Tönen der Urton. der durch sie 

spricht, vernommen werden kann, so würde jenes Wesen durch die Geister 
sich offenbaren. wenn ihnen auch gleich dem Licht und Schall ein hehres und 

freies Medium, wie der Weltraum, geboten würde. Da aber dessen Stelle 
stets noch brechende, zerstreuende und zurückwerfende Körper einnehmen, 
so wird noch oft statt der göttlichen Stimme jenes klägliche Geheul aus ver
worrenen Tönen, das unter dem Namen von Luftmusik bekannt ist, vernom

men, und die klare Lichtwelt in eine Fata morgagna (sic) umgewandelt, die uns 

die wahre Ordnung der Dinge in gespensterhafter Verkehrtheit zeigt! 

Der Geist wird nicht wahrhaft frei sein und öffentlich leben, bis der Staat 
sich selbst durch ihn aus seiner Verkehrtheit zurückführen läßt, bis er viel

mehr darauf ausgeht. das Gute, das ihm von dem höhern Gebiete zukommt, 
aufzunehmen, als das Böse, das er von dort aus fürchtet, abzuwehren, und 
bis er, statt das Tiefere vor dem Einflusse des Hiihern, welches herrschen soll, 

zu verwahren, vielmehr das Niedere, das zum Dienen bestimmt ist, seiner 

Macht unbedingt au[~chließt. 



Ueber die Freiheit der Presse 
in besonderer Beziehung auf die Schweiz. 

«Wahrlich, ('illell groBeIl Brweill VOll Geduld habeIl wIr 

gcgf'IJeIl. Die Vorzeit sah, was das Höchste VOll Freiheit 

war, wir aber der KIlf'chtschaft Lf'tztf's. Auskulldullg 

störte den \'crkehr des Rcdcns und Hörf'ns!» 

Tacilus VOll flgrikola 's Leben. 

Vorwort. 

Ob Schriften Einzelner auf offenem l'vlarkte verbrannt werden durch e111 

Feuer. welches. wie Tacitus sagt, «die Stimme des Volks. die Freiheit des 

Raths, und das Bewußtsein des menschlichen Geschlechts vernichten 

sollte»; oder ob die Gedanken Aller, die über allgemeine oder besondere 

Angelegenheiten laut lind öffentlich denken möchten, von dcn züngelnden 

Flammen der rauchichten Oellampen auf den engen \\'achstuben unserer 

wohlbclstallten Zensoren angeblich zur Ehre Gottes oder zum Heil des 

Vaterlandes verkohlt, oder eingeiischert werden: dies macht wahrlich keinen 

wesentlichen Unterschied aus in der so ganz barmherzigkl'itslosen Grausam

keit, die sich ]'v1enschen unmenschlich gegen den menschlichen Geist auszu

üben erlauben. Die zweite dieser Verbhrensweiscn könnte höchstens als eine 

durchtriebenere und abgefeimtere Staatskunst eines weichlichern Zeitalters. 

oder einer gezähmtern l\lenschenrace angesehen werden. In der ersten hin

gegen liesse sich noch die Ehrlichkeit einer geraden republikanischen Hand
lung loben, die, die Schranken des Staats nicht überschreitend, sich nur an 

das bereits Gewordene hält, und an das. was wirklich der Oeffentlichkeit 

heimgefallen. Eine der vollendeten That zU\'oreilende, und ins Allerinnerste 

des menschlichen \Vesens sich im Namen des Gesetzes einschleichende 

Staatskunst hätten aber wohl die. wenn auch nicht immer tugendhaften, 

doch allzeit männlichen. Alten als eine Art l\leuterei betrachtet. 

Auch ist gewiß. daß aus dem Grunde ächt schweizerischer Natur und dem 

Urgeiste unserer Freistaaten ein Unwesen. wie Zensur und Preßzwang ist. 

sich in Ewigkeit nie hiitte entwickeln können. Dieses Geschöpfdcr Finsterniß 
und der Verruchtheit ist bei uns. wie manches andere in seinem Gef()lge Ein

herziehende, durch ein fremdes Gift erzeugt worden. ist ein uns von aussen 
durch welsche Ansteckung zugekommenes Uebel. mit unserm eigenen 
Wesen. unserm bessern \Yissen und \\'ollen und unserm ganzen Lebensziel 

unverträglich. und als solches durchaus wrwerflich, - so. daß wir uns selbst, 

unsere Eigenthümlichkeit, unsere Abkunft und unsere Bestimmung, unser 

Glück und unsern Ruhm, aufgeben müssen, oder diesem Unfug entsagen. 
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Daß wir mit dieser unbefangenen und rücksichtslosen Entschiedenheit 
sprechen, wird man uns nach Dem, was wir in allgemeiner Hinsicht über die
sen Gegenstand behauptet und erwiesen haben, zu gut halten. Was gegen die 
Menschheit an sich ist, und deren unveräusserliche Rechte - dieses sind die 
aus dem Innersten hervorgehenden - in ihrer Wesenheit angreift, dieses mag 
doch auch in einem Freistaate wohl nicht recht sein, muß nothwendig seine 
Grundlage, die von ihm unzertrennlichen Einrichtungen, und seine 
sichersten und heiligsten Bürgschaften zerstören, kann nicht anders als seine 
Verkehrung einleiten, und wird unausbleiblich seinen Untergang bereiten. 
Dies in Kürze anschaulich und dem Sinn der Bessern eindringlich zu 
machen, ist nun unser Ziel. 

Es liesse sich ein Weites und Breites über die Vortheile der Freiheit der 
Presse und über die Nachtheile der Zensur und des Preßzwangs in besonde
rer Hinsicht auf unser Vaterland, auch wohl nicht ohne Nutzen, schreiben. 
Zu dem Einen und Andern liegen auch reiche Belege in seiner Geschichte, 
vorzüglich in der neuesten. Allein es handelt sich noch um etwas Wichtigeres 
und Höheres, als was man gewöhnlich Vortheil und Nachtheil nennt, näm
lich vorerst um Bezeichnung dessen, was als Vortheil und Nachtheil anzuse
hen ist. Weniger bekümmert um die Folgerungen, als um die Begründung, 
da es an dieser fehlt, und jene sich von selbst ergeben, sogar sinnlich fühlbar 
machen, haben wir für gut gefunden, uns vorzugsweise an den Begriff und die 
Natur unsers Freistaats zu halten, und aus einigen Hauptgesichtspunkten, 
unter welchen seine Idee uns vorgeleuchtet hat, uns ern Gegenstand zu 
betrachten und zu erörtern. 

8. 
Der Volksstaat, und sein Leben. 

Was die Sprache nicht bestimmt genannt hat, hat der Geist nicht richtig 
gedacht. So hat man lange von Freistaaten und Republiken gesprochen, und 
schon durch die deutsche und lateinische Benennung bewiesen, daß die Idee 
der dadurch bezeichneten Sache noch nicht in reingeistiger Schärfe und 
Klarheit von der Sprache erfaßt war. Die Namen Freistaat und Republik 
bezeichnen nur Begriffe, in welche die Ur- und Haupt-Idee der zu bezeich
nenden Sache übersetzt worden. Unter dem Begriffe der Freiheit faßte der 
Deutsche, unter dem der Oeffentlichkeit der Römer das Wesen eines Staates 
auf, den wir nun allein durch die Benennung Volksstaat der Grundbedeutung 
nach, die die Sprache aussprechen wollte, und wirklich im Geiste erwähnter 
Völker ausdrückte, gehörig bezeichnet glauben. 

Freiheit und Oeffentlichkeit sind wesentliche Eigenschaften eines Volks
staats; Freiheit ist sein inneres, Oeffentlichkeit sein äusseres Leben; beide 
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sind unzertrennlich. und gegenseitig lind \\Tchsclsweise sich !Jeding('!ld. so 

daß eines ohne das andere nicht gedacht \\Trden. lind auch nicht abgeson

dert für sich bestehen kann. Freistaat und RejJ/lblik sind daher \VechsclbegriiTe 

geworden. nicht ganz mit Unrecht, da der eine wie der andere Name ein 

wesentliches. vom allClcrn unzertrcnnliches. l\!erkmal ausspricht. nicht ganz 

mit Recht, da das eigentliche innerste Leben in den Wechselbegriffcn nur 

unter einer Form. nur \'on einer Seite angeschaut wird. Es ist der Geisteshöhe 

und dem Bedürfnisse unserer Zeit angemessen. und besonders unsers Orts. 

daß mit mehr Strenge und Lichtheit des Gedankens. auch hierin auf die 

gemeinsame \VurzeL die übcrfcirmliche l\1itte. das Grundleben dieser Staa

ten zurückgedrungen werde um so mehr. da wohl in einer nicht fernen 

Zukunft, und eben in diesen Staaten zuerst. die ganze l\Iasse der \Virklich

keit durch die Strahlen der hellern Verstandesansicht und bessern Willens

kraft einzig und allein wird erhellt und bcwcgt wcrdt'll müssen. 

Volksslaat haben wir das \\'esen genannt. das nach unserm Erachten durch 

die Namen Freislaal lind Republik angedeutet wurde, und wir glauben, mit 

Recht und Grund. Das \'olk. der gemeine PöbeL macht davon billig eine 

Ausnahme, oder. wenn man lieber wilL eine Zugabe. wie der vornehme: das 

Volk, das in einer bestimmten Gesellschaft lebende menschliche Geschlecht 

ist der lebendige Inhalt des Staates. ist das Ganze und Alles in ihm. Alle 

Unterscheidungen und Bestimmungen können nur von diesem ausgehen, 

und sich nur auf dieses beziehen. und nur die \ Veisen und Arten, wie dieses in 

einem Staate, in der geselligen Ordnung, ist oder nicht ist. leibt oder verzehrt 

wird. lebt oder stirbt. kann die Eigenthümliehkeit und Verschiedenheit von 

Staat zu Staat ausmachen. 

\'Vo ein Volk lebt. an und für sich. eins und ganz ist. da ist ein Volksstaat. da 
ist Freiheit und Oeffentlichkeit: Freistaat und Republik gleichsam die Ursa

che und Wirkung. das \Vesen und die Form. die Seele und der Leib eines 

Volksstaats. 

Nicht ob Einer oder Viele das Herrschende darstellen (denn im Recht ist 

nur von Darstellung die Rede): nicht ob die höchste Staatsgewalt durch 

einen todten Mechanismus gebunden. oder in einem lebendigen Despoten 

unbeschränkt sei: nicht ob sie in ihren Zweigen organisch getheilt oder chao

tisch vermengt werde: nicht all Dieses, so wichtig es immerhin ist. macht den 
Unterschied von Freistaat und Unstaat, von Republik und Nichtrepublik 

aus. Er liegt tiefer. er liegt in der Ursache und dem Endzweck, in der Wesen

heit oder dem Leben des Staates selbst. Ob des Staates Leben in sich eins und 

ganz, ein Oeffentliches und Gemeinsames. licht und frei. das heißt, ein bei 

Sinnen und um sein selbst willen seiendes Leben sei, das vermöge dieser sei

ner Natur durch unbeschränkte Selbsterkenntniß und Eigenmacht einer 
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selbstständigen Entwickelung aus und durch sich selbst einzig und allein 

fähig sei: oder, ob es in dem Leben des einen und ganzen Volkes noch ein 

verborgenes und abgesondertes Leben gebe, das unabhängig von dem Inter

esse (Eigennutz) und der Ueberzeugung desselben, selbstdünklische und 

willkührliche, selbstsüchtige und eigenmächtige Zwecke verfolgen könne: 

dies macht den Unterschied von dem Volksstaate und all den vielerlei 

Unstaaten, die dieses nicht sind, aus. Die Selbstbestimmung eines Staates 

also durch seinen lebendigen Inhalt, und die Annäherung zu dem durch den 

Volksgeist bestimmten Staatszweck mitte1st der Offenbarung der freien Ver

nunft und des Gesammtwillens ist es, wodurch der Volksstaat möglich 

gemacht und gewährleistet wird. 

Dieser entscheidende Gesichtspunkt muß festgehalten werden; er ver

wahrt vor den gleissenden Täuschungen der Namen und Formen, die oft von 

Wahn und Trug an die Stelle der Dinge und vVesen gesetzt werden. Nicht 

jede Demokratie ist ein Volksstaat, dagegen ist es wohl manche Monarchie in 

höherm Grade, als viele der sogenannten Freistaaten und Republiken. Trotz 

aller Namen und Formen kehrt sich das Verhältniß um, wenn hundert Repu

blikaner das eine und ganze Leben des Staats trüben und verzerren, wenn sie 

dienend herrschen, dagegen ein l\lonarch mit unumschränkter Gewalt im 

Staate erkennt, daß er um des Staates willen da ist, und herrschend dient. So 

spielt oft wahrhaft ironisch das Schicksal mit der Menschheit, indem es ihr 

da, wo sie die Form hat, das vVesen entrückt, dort aber, wo sie das Förmliche 

entbehrt, das vVesentliche gewährt. Indessen ist es so wahr, wie sehr es ver

kannt ist, daß es auch hier, wie in Allem, auf das Wesen der Sache ankommt. 

Es ist daher eine. besonders in Staaten, die Volksstaaten sein sollen, grund

verderbliche Vorstellung. wenn man sich denkt, die sogenannte Preßfreiheit 

gehe bloß die Schriftsteller und Buchhändler an. oder es liege bloß im Inter

esse der durch die Presse Redenden und der Bücherleser, daß gedruckt 

werde; der Preßzwang mit seinen Beschränkungen betreffe etwa nur diese, 

und eine gewisse Art Produkte, ohne die man allenfalls wohlleben könne; er 

sei höchstens eine zum Besten des Ganzen erforderliche Beeinträchtigung 

einer gewissen auch eben nicht sehr respektirliehen Menschenklasse! - Diese 

armselige Vorstellung hat den wahren großen Gesichtspunkt der Sache ver

rückt. Daher ist es auch leider verkannt. und. so viel wir wissen, noch von 

Niemandem ausgesprochen worden, daß Preßzwang. nebst Dem, daß er eine 

allgemeine Beleidigung der Menschheit und eine rohe Verletzung ihrer hei

ligsten Rechte ist, auch das Wesen der Freistaaten und Republiken überhaupt von 

Grund aus zerstiirt und injedem Volksstaate als Hochverrath anzusehen ist. 
Das eigentliche vVesen der Freistaaten hängt durch und durch in allen sei

nen Zweigen weit inniger mit Oeffentlichkeit zusammen, als man in neuerer 
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Zeit nur zu ahnen schiel!. Die sinnigen Alten nahmen mit Rccht Oeffentlich

keit als das bezeichnende Merkmal der Freistaaten an, und nannten sie 

bedeutsam Republiken. So wie Alles bei ihnen sich äusserlich ausdrückte, 

fanden sie in der Oefkntlichkeit das geheime Lebensprinzip der Freistaaten 

geoffenbart. Alle Freiheit der Staaten entsprang im öffcntlichen Leben. und 

wo sie immer thatkräftig ist, bricht sie wieder in dasselbe hervor. Das innere 

Leben kann nur mitte1st Anreizung und Aufregung im äussern Leben beste

hen; die Freiheit kann nur in der Oeffentlichkeit leben, und das Innere der 

Freistaaten der neuen und das Aeussere der Republiken der alten Welt müs

sen sich in unserer Zukunft auf einer höhe rn Entwickelungsstufe, als Volks

staaten zu einem vollkommnern Staatsleben durchdringen. 

So wie die Freiheit gleichsam innerlicher, und eben dadurch vollendeter 
und umfassender geworden ist. so hat auch die Oeffentlichkeit an Höhe und 

Umfang gewonnen, So wie die Freiheit der Alten, auf Knechtschaft gebaut. 

selbst nur noch eine gcmilderte Knechtschaft war, so war auch ihre Oeffent

Iichkeit. obgleich in ihrer Art vollkommener, doch beziehungsweise eine weit 

beschränktere. als die unsere ist, oder sein sollte. seit der Zauber der Presse 

gleichsam das geistige Leben der l'vlenschheit in die Körper der Staaten ver

senkt hat. 
Durch die Presse ist das ganze Publikum zum allgemeincn und beständi

gen Forum geworden; sie hat in mancher Hinsicht die Nothwendigkeit, Ver
sammlungen zu haiteil. in die Freiheit einer wunderbaren Art von Zusam

menkunft umgewandelt, Zeit und Ort aufgehoben, und den Volksstaat ver

geistigt. Die Freiheit der Presse ist demnach an sich selbst nichts anderes. als das 

Recht der OeJfentlichkeit. und die Oeffentlichkeit oder Republik hinwieder das äussere 

Leben des Freistaats. 
Es wird uns demnach ganz sonderbar zu I\Iuthe. wenn wir unsern Blick 

auf die Beschränkung des höchsten und heiligsten Mittels der Oeffcntlichkeit 

in unserm Vaterlande richten. und wir wähnen zu träumeil. wenn wir in der 

Schweiz die unbedingte Einführung der Geistesfreiheit nur noch hier und da 

als eine seltsame und auflallcnde Ausnahme von der allgemeinen Regel des 

in unsern zweiundzwanzig Freistaaten oder Republiken herrschenden Preß

zwanges aufkommen sehen. Es ist doch wahrlich, beim rechten Lichte bese

hen. selbst kein Glück und Ruhm dahinter, daß Preßzwang erst noch au(ge
hoben, und die Freiheit wiederhergestellt wer'den muß; es ist vielmehr 

Unglück und Schande, die man nicht schnell genug von sich wälzen kann. 

daß das Ursprüngliche, l'\atürliche, und uns Gebührende uns je entrissen 

werden konnte, und uns erst wieder als etwas Verlornes oder Entfremdetes 

zurückgegeben werden muß. 

Herdersagt: «Ein Buch, das erst durch zehn Zensuren gelangen muß, ehe es 



I. P V. Troxler 

das Licht der Welt erblickt. ist kein Buch mehr, sondern ein Machwerk der 

heiligen Inquisition: sehr oft ein verstümmelter, ein mit Ruthen gegeiselter, 

im Munde geknebelter Unglücklicher, immer aber ein Sklave!» Herder hat 

unsers Bedünkens einzig darin Unrecht, daß er dies wahre Bild nur von 

einem zensirten Buche braucht: noch weit passender ist es auf den öffent

lichen unter Zensur gesetzten Geist selbst. Der verstümmelte, der mit Ru

then gepeitschte, der im Mund geknebelte Unglückliche ist mitten unter uns 

allen, und inJedem von uns ist der Sklave, wenn unser Geist nicht frei ist! 

9· 
Die Volksvertretung in Geist und Wahrheit. 

Fest gegründet und anerkannt steht, gleichsam als Axiom des Zeitalters und 

Frucht aller Umwälzung, die Wahrheit, daß Volksvertretung die einzig 

wahre Wurzel der Freiheit. die allein gültige Gewährleistung der Rechte und 

das zuverlässige Sicherungsmittel ungehemmter Entwickelung der Mensch

heit sei. Beinahe injedem Staate ist sie bereits, wenn auch nicht als Grund

lage, doch wenigstens als Bestandtheil angenommen, und selbst Staaten, 

deren Gebäude, nach Stanians Ausdruck, eine auf die Spitze gestellte Pira

mide ist, haben sich eines Anf1ugs derselben nicht erwehren können. 

In Volksstaaten hingegen, den auf der Base ruhenden Piramiden, scheint 

man in entgegengesetzter oder besser verkehrter Richtung so weit gekommen 

zu sein, daß der Grund und das Ziel, der Geist der Volksvertretung, beinahe 

ganz verloren ging, und endlich nur an einem gewissen an sich todten 

Mechanismus, und an einer für sich allein nichtswürdigen Förmlichkeit fest

gehalten wurde. 

In Freistaaten und Republiken ist das Herrschende, weit entfernt selbst

herrlich oder souverain zu sein. vielmehr nur ein Werkzeug für Rath und 

That, und zwar für Rath und That, wie sie die Ueberzeugung und das Inter

esse des Ganzen fordert. Die oberste Staatsgewalt selbst ist nichts anders als 

die Stellvertreterin des Volksgeistes. 

Verhielte sich dieses nicht so, so wäre die ganze Stellvertretung des Volks, 

oder die Entwickelung der obersten Staatsgewalt aus dem lebendigen Inhalt 

des Staats, keine taube Nuß werth, wirklich eitles tolles Blendwerk. Wozu 
denn gar die so ängstlich sorgfältige Verechnung der Anzahl der Repräsen

tanten, und die Vertheilung derselben nach Oertlichkeiten? Wozu deren der 

Zeit nach festgesetzter Wechsel, die Erneuerung der Personen und Stellen; 

wozu dies Alles und Mehreres der Art, wenn man nicht eben Etwas zu Tage 

fordern wollte, was nur im Ganzen lebt. und nur aus dessen Lebensentwicke

lung hervorgehen kann? 



Schwei;:.eri.rches JIIl.l'euln. 1816 (Freiheit der PreISe) 537 

Wie thöricht ist es nun aber. eifersüchtig auf Formeln zu sein, die selbst 

nur MittrI, und zwar oft nur sehr unreine, betrügliche und gebrechliche Mit

tel sind, und dagegen die näher liegenden, die wesentlichern, vom Zweck 

selbst unzertrennlichen Mittel fahren zu lasseiL und leichtsinnig zu opfern?

Einem Volke, das dieses tl1Ut. müssen über kurz oder lang alle jene Einrich
tungen und Uebungen zu Eitelkeit und Tand, zu klingendem Erz und tönen

der Schelle werden; es beweiset. daß es kein republikanisches Blut hat. 

Das Geheimniß und Ziel von jenem I\Iechanismus liegt in der Geistesfrei

heit und Oeffentlichkeit. Durch Geistesfreiheit und Oeffentlichkeit ist in 

Freistaaten und Republiken auf weit kürzerm und sicherm Wege zu haben, 

was in jenen an sich wesenlosen, und nur durch innere Belebung bedeuten

den und wirksamen Aussenwerken angestrebt wird; Laufgraben und Boll

werke möchten wir sie nennen, die ohne geistige \Vachsamkeit und Thätig

keit sich nur mit Schlamm füllen und in Schutt zerf~dlen müssen. Haben 

Geist und Muth nicht volle Freiheit und Ocfkntlichkeit. so werden die Ver

Ülssungen und Verwaltungen nur Residua und Capita Illor/ua von Volksstaa

ten; die sogenannten Volksversammlungen selbst werden nur Gruppen von 

Kadavern und FantomeiL 

\'\fenn es euch mit euern Volksvrrsammlungen Ernst ist. oder wenn Ihr 

denn doch nach uralter Sitte oder urneuer Nöthigung nicht umhin könnet, 

euere Bürger alle Jahre ein oder mehrere Mal auf diesem oder jenem Fleck 
zusammenzurufen, odrr zusammenkommen zu lassen, um ihre lVIeinung 

oder ihren Willen über dies oder jenes \\'esentliche in Staatsangelegenheiten 

zu vernehmen. warum wollt ihr denn die Volksversammlung in ihrer geläu

terten Gestalt nicht dulden, von welcher die gewöhnliche Volksversamm

lung immer nur ein unvollkommenes Abbild sein kann, über dessen Rohheit 

und Untugend ihr euch schon so oft und viel mit aristokratischer Bitterkeit 

beklagt habt? 
Lasset den Geist wal tell. und das Volk, sein Körper, wird klüger und bes

ser werden. Der Geist ist wirklich das Unendliche. was aus den vielcn End

lichkeiten entbunden werden soll. 'vVohl ist es wahL daß Stimmen mehr und 

Händeaufhehen der sehr unzulänglichen und on fehlschlagenden Mittel eins 

ist, aber durch willkiihrliches und eigenm~i("htiges Sichselbstsetzen der Her

ren und Oberen eigenschaftsloser Kasten wird wohl. wie die Geschichte 

lehrt, die Sache nicht gebessert. 

Soll die höhere Bildung. der Grad und das I\laas geistiger Fähigkeit und 

geistigen Vermögens, Vorrechte der \'ertretung begründen. wie wir von 

Herzen gern zugeben wollen. so lasse man es denn doch aufdas Bestehen und 
Bewähren der erwähnten Bedingungen ankommen, und gebe eine Ver

sammlung zu, in der nicht bloß zu dcm elendcn und verkehrten Zwecke der 
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Anstellung und Versorgung Einzelner. sondern zum allgemeinen Besten, die 

würdigen und dienlichen Kräfte wirksam werdCll können. 

Das Mittel dieses Bestehens und Bewährens ist das naheliegendste und 

natürlichste; es geht unmittelbar aus dem unverzerrten Wesen der Freistaa

ten und Republiken selbst hervor. Geistesfreiheit und Oeffentlichkeit 

begründet eine Vertretung, nicht des Volkes, sondern des Volksgeistes, und 

schließt von selbst den vornehmen wie den gemeinen Pöbel von unverdienter 

und verderblicher Theilnahme aus. Ja diese großen, mächtigen Hebel eines 

Volks staates vernichten selbst alles Zufällige, und streifen ab alles Vergäng

liche, was oft wie ein böser vergiftender Qualm aus den niedern Gründen der 

Volksstaaten in ihre lichtern Höhen aufzusteigen pflegt. 

Die durch den schulgerechten Gang der Staatsmaschine entbundenen 

Volksvertreter gehören besondern Klassen der Staatsbürgerschaft an, kom

men aus bestimmten Theilen und zu gewissen Zeiten hervor, und bringen 

somit ständische, örtliche und zeitliche Einf1üsse mit, und wenn die Zusam

mensetzung einer solchen Versammlung auf die gelungenste Weise ihre 

Bestimmung erreicht, so ist nur der wirkliche Staat amtsmäßig. und das Volk 

bloß in seiner Endlichkeit dargestellt. Eigentlich iChlt es denn erst noch an 

einer Vertretung des Ganzen, als solchen. in seiner völligen Unbedingtheit, 

an einer Vertretung seiner Vergangenheit und Zukünftigkeit. seines innern 
und äussern Lebens, seines herrschenden und dienenden Theils, kurz seiner 

Ewigkeit und Unendlichkeit. und zwar durch Geister. die nicht an Zeit und 

Ort. nicht an diesen oder jenen Stand, und selbst nicht durch ihre Person an 

den vorhandenen Staatsmechanismus gebunden sind. 

Eine Vertretung der Art ist Vertretung des unsterblichen Volksgeistes in 

Geist und Wahrheit: wie sie persönlich. zeitlich und örtlich unbestimmt, 

Sache der Geistesfreiheit und Oeffentlichkeit ist, so waltet sie auch nicht nur 

etwa getheilt und abschnittweise, sondern unausgesetzt und ungeschieden, 

und zwar über Regenten sowohl als Regierte. und über die Repräsentirenden 

nicht weniger als die Repräsentirten. 

Es ist von mchrern Denkern. die die Wirklichkeit der Dinge aus höhern 

Standpunkten überschauten, von einem Ephorat die Rede gewesen. Die 

schöne Idee scheiterte aber noch immer, so wie sie verwirklicht werden sollte 

- wie uns scheint. aus dem natürlichen Grunde. daß eine die Wirklichkeit 
überschwebende und bewachende Behörde eben nicht in die Wirklichkeit 

versenkt werden solL da in dieser nothwendig die oberste Staats behörde das 
Höchste ist. Allein wozu erst suchen und einführen wollen. was bereits schon 

da ist. nur aufeine andere. bisher nicht erkannte vVeise? 

Dasjenige. was die Monarchie. der Fürststaat, durch die Unterscheidung 

und Ueberhebung der Königswürde in Bezug auf die höchsten Staatsgewal-
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ten zu erreichen strebt, das erreicht dic wahre Demokratie, der Volksstaat, 

durch Geistesfreiheit und Oeffentlichkeit, und der einzige gültige Unter

schied zwischen Fürststaat und \'olksstaat ist am Ende der, daß in jenem 

die Souverainität durch einen sichtbaren Vertreter dargestellt, in diesem 

aber eine unsichtbare l\lacht ist, die sich nur in der gesammten öffent

lichen Meinung und Gewalt verkörpert. Geistesfreiheit und Oeffentlichkeit 

ist die Krone der Volksstaaten, darum muß sie über Alles erhaben, heilig, 

unverletzlich und um'ertilgbar sein, als das höchste schützende und lei

tende Wesen im Staate. 

Was die Kreter in ihrem gesetzmäßigen Aufstande. die Athener in ihrer 

rechtlichen Selbstwehr. die Römer durch das Gesetz des Valcrius Publi

kola, die Florentiner durch ihre Ballia, England zum Theil durch sein 

Right oJ resistance und seine Abgabenverweigerung, die Franzosen durch 

das Grabaut, Andere durch ihr Petitionsrecht u. s. r zu erreichten suchten. 

in niedrigem Lebenssphiiren, und auf eine nicht immer glückliche \'\leise, 

das und noch mehr liegt in der allumfassendsten höchsten Sphiire sicher 

und durchaus wohlthätig. 

Die Geistesfreiheit und OcfTentlichkeit begründet im Volksstaate eine 

geistige Jury, deren Glieder von dem höchsten Sherif gewählt, oder \'iel

mehr erweckt werden, und die in jedem Punkte der Zeit und des Raums 

nicht nur ihr Recht, sondern die höchste Kontrolle der Gerechtigkeit 

selbst ausüben können. Spricht durch sie Gottes Stimme, so wird sie sich 

unfehlbar durch des Volkes Stimme bewährt und bekräftigt finden; denn 

der Gott eines Volkes wohnt und offenbart sich zwar mehr oder weniger in 

jedem Theilc desselben. ganz aber nur im Ganzen. So wird das wichtige 

Räthsel gelöset, daß die Mehrheit der l\1cinungen und Strebungen herr

schen soll, aber nicht als solche, sondern als \Vahrnehmung und Bestäti

gung der sich durch sich selbst oder die 1\1acht der Freiheit und \'\lahrhcit 

aufdringenden Besten, die ursprünglich stets die eines erleuchteten Einzel

nen, aber als die beste nicht immer die ell1es und desselben Sterblichen 

scin kann. 

Es gibt einen unsichtbaren Staat, \Vle es ell1e unsichtbare Kirche gibt, 

und auf diesen Staat bezieht sich alle wahre Volksvertretung, die Idealisi

rung des Volks, oder die J{ealisirung des Volksgeistes, und dazu gibt es 
kein sichereres und edleres 1\1ittd. als die Freiheit der Presse. Bis jetzt 

schuf und ordnete die Politik das l\feiste aus bewußtlosem Instinkte. oder 

nach Konvenienz und Ungefähr: nun ists an der Zeit, das höhere Innere, 

das Gesetz der 1\1enschheit, geltend zu machen. und die Religion in die 

Politik zurückzuführen. was geschieht. wenn sie der Vernunft und dem 
\'\lillen des Geschlechts unterworfen wird: zu diesem Ende gebt die Presse 
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frei! «Durch alle Pressen», sagt Fox, können die \\'ohlthaten nicht beschrie

ben werden, welche die Menschen der Preßlreiheit schuldig sind,}} 

10, 

Das Regiment der Regierung. 

Eine wahre \Vohlthat für das menschliche Geschlecht wäre es gewesen, wenn 

die Benennung der Regierung nicht vom Regieren hergenommen worden 

wäre. Dies erzeugte den unglücklichen Wahn, als bestünde das \Nesen 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 Regie

rung ein Ens SUI generis, ein ganz unabhängiges und für sich bestehendes 

vVesen aussn und über dem Volke! 

Ganz gewiß wiiren Regierungen schon oft einzig und allein durch die Erin

nerung, die in dem ihr \Vesen richtig bezeichncnden \\'ortc gelegen h~itte, 

besonders, wenn der eigentliche Sinn desselben auch Fleisch geworden wäre 

und im Volksgciste thatkräftig und sich selbst verbürgend gelebt hätte, vor 

mancher Abschweifung aus ihrer gesetzlichen Bahn \Trwahrt und ihrer 

eigentlichen Bestimmung näher gebracht worden. 

In einem Volksstaate ist die Regierung eben so wohl unter als über dem 

Volke; sie herrscht nur über seinen Körper. das zeitliche Volk, um seinem 

Geiste, dem ewigen Volke, zu dienen: sie ist 1\1ittel zum Staatszweck, von 
aussen angesehen die Ursache, von innen aber angeschaut nur die \Nirkung 

desselben. Von Selbstherrlichkeit kann hier gar keine Rede sein. Die Pseudo

Souverainität der Regierung in einem Volksstaate entspringt, wenn die 

Regierung sich selbstisch von ihrem natürlichen Grunde, dem Gemeinwe

sen, losreißt. und die ihr verliehene oder sonst erworbene Kraft als Eigen

macht geltend macht: in diesem Falle ist denn aber auch von keinem Frei

staate und keiner Republik mehr die Rede. Das Volk zerfallt in RegClltCll und 

Regierte, und jene werden gniidige Herren und Obere diese rechtlose 
Knechte und Unterthancn. 

Eine solche Usurpation bringt dann ein ganz verkehrtes Verhältniß in der 

Ordnung der Dinge hervor. Das Gemeinwesen wird dem Dünkel und der 

Laune der Eigcnmacht. die sich von ihm ausgeschieden, unterworfen. Die 

Verfassung wird zur Schutzwehr der Selbstsucht, eine starre Scheidewand, 

um die Herrschaft und Knechtschaft auseinander zu halten. Das Gesetz, 

schon in seinem Ursprunge ein Unding oder vielmehr ein Frevel, wird zum 

Zeugen und Bürgen des Unrechts entweihe und der ganze Staat, auf Hoch

verrath des Volks gebau I, die Quelle unzähligen und namenlosen Unheils. 
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Leider hat man iJisher den Gegensatz \'on Regierung und \'olk auf eine 

höchst verderbliche ",,"eise f'l·stgehalten. und sich dadurch in die Nothwen

digkeit versetzt gefunden. ent\\'(·dcr das \'olk c!lT Regierung. oder die Regie

rung dem Volke unterwerft'n zu müssen. Ein \\'echself~tll. der auf zwei \Vei

sen dem Volksstaate VerdlTben und UntlTgang bringt. \\'ird das Volk c!er 

Regierung unterworfen, so \'Crnichtl'l man das Volk: \\'ird die Regierung dem 
Volk unterworfen, so hebt man den Staat auC Die Sache entwirrt sich. so wie 

das Wesen und die Stellung der Regierung im Volksstaate richtig erkannt 

und festgehalten wird, 

Es kommt. um eine rechtmäßige und gesetzliche Regierung in einem 

Volksstaate zu gründen, keineswegs nur darauf an, daß ein kleiner Haufe 

Menschen (was er in diesem Falle ist und bleibt) vom großen Haufen ausge

schieden werde. oder sich ausscheide. und als Obrigkeit anerkannt werde, 

oder sich als solehe geltend mache. Selbst der Umstand, obgleich er von 

höchster Wichtigkeit ist. ob die Regierung vom Volke aus auf rechtmäßige 

"Veise gewählt worden sei. oder ob sie sich selbst auf eine gesetzlose Art über 

das Volk gesetzt habe. unterscheidet noch nicht zureichend einen Volksstaat 

von einem Unstaate des Volks. oder von einem Staate des Unvolks, Die 

\Vege und Mittel. wie die Regierung aus dem Volke l'lltwickelt wird. oder die 

"Veise. wie sie von Gewissen im Volke an sich gerissen wird. sind zwar höchst 

bedeutsam und beachtenswerth. sind \\'ürde und Wohlfahrt eines Volks 

bedingende, und besonders seinen Geist und \ \'erth bezeichnende Formen. 

aber doch immer nur noch Aeusserlichkeiten und Zufalligkeiten. Das Inner

liche und Wesentliche der Sache liegt in der unmittelbaren Beziehung von 

Regierung und Volk unter sich, und beruht auf ihrer Einheit im Staate. Ob in 

einem Staate die Regierung im Volke und das Volk in der Regierung lebe. 

dies ist die Hauptsache. die entscheidet. 
\'\Tenn nämlich die wesentliche Eigenthümlichkeit eines Volksstaates diese 

ist. daß sein Staatszweck ganz unbedingt und ausschließlich das in unge

hemmter Entwickelung förtschreitende allgemeine Beste sei, daß es dem

nach kein im Ganzen verborgenes und abgesondertes Leben gebe, welches 

vereinzelt selbstsüchtige Zwecke auf Kosten des Alls verlcllgen könne, so ist 

die unumgängliche Bedingung jener Eigenthümlichkeit. daß die Regierung 

nicht selbstherrlich ausser und über dem Volke. nach dem frcmden Beispiel: 

Tel es/ Ilo/re bUIl plaisir. oder: NUllS avolls ordolllle et ordollllullS. schalte und walte. 

sondern daß sie menschlich regsinnig und thatkräftig in der l\litte des Volks 

lebe; daß sie. so wie sie einerseits das unter ihr liegende Leben, das wirkliche 

reale Leben des Volks, bestimmt. andererseits durch das mögliche ideale 

Leben desselben bestimmt werde. 
Die Möglichkeit eines Verhältnisses der Art, und selbst auch oft die Wirk-
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lichkeit davon, ist in allen Staaten: was aber die Volksstaaten wirklich zu 

Volksstaaten macht, das sind Einrichtungen, die bewirken, daß es so sein 
muß, und nicht anders sein kann, das ist die Gewährleistung, daß die Regie
rung dies und kein ander Regiment habe! Nun ist aber dies nur da der Fall, 
wo keine Absonderung der Regierung von dem Volke, und keine Verborgen
heit vor demselben statt finden kann, nur da, wo kein Zwiespalt und keine 

Selbstentfremdung von Volk und Regierung möglich, vielmehr die innigste 

und stetigste Durchdringung und Wechselwirkung sich verwirklicht findet, 

wo das Volk Eines und Alles, und der Staat ein Gemeinsames und Oeffentli

ches ist. 
In Volksstaaten darf es kein Befehlendes geben, das unabhängig vom 

Gehorchenden handelt, regiert im schlimmen Sinne, und kein Gehorchen

des, das rückwirkungslos auf das Befehlende leidet, schlechtweg unterthänig 
ist. Das Gesetz soll eben so wenig ein bloßer Ausf1uß des Verstandes und der 
Willkühr der Regenten sein, als es von den Regierten ohne Einsicht und 

Wille angenommen und befolgt werden muß. Die Regierungen in Volksstaa

ten sind nur für Rath und That bestimmte Zentralorgane, und zwar für Rath 

und That, wie sie die Ueberzeugung und das Interesse des einen Ganzen f()r

dert: sie sind gleichsam die Empfindungs- und Bewegungsglieder des freien 
Lebens, und müssen daher nothwendig Brennpunkte der öffentlichen Mei
nung und des gemeinsamen Strebens sein. 

N ur in der Oeffentlichkeit liegt daher der Mittelpunkt zwischen dem regie

renden und regierten Volke. das Organ seiner Freiheit. und eine Volksregie

rung kann nicht anders, als in der Oeffentlichkeit leben. Oeffentlichkeit ist zu 

ihrem Leben im Staate so nothwendig, als Zeit und Raum zu jedem Sein in 
der Welt: Oeffentlichkeit ist die einzige wahre Bürgschaft und Probe, daß 
eine Regierung volksmäßig sei. 

In Vergleichung mit schrankenloser Oeffentlichkeit sind selbst alle andern 
Einwirkungen von Seite des Volks auf die Regierung. wie sei be nach dem 
Mechanismus der Verfassungen vorkommen, nur dürftig und kleinlich. Sol

che Einwirkungen können ihrer Natur nach nur zeitlich und örtlich sein, und 

der Leitung der Machthaber unterworfen: Oeffentlichkeit aber gewährt 
einen unbeschr;inkten, gkichsam ewigen und endlosen Einf1uß, der auch 

allein die verfassungsmäßigen l\littcl und Formen zu sichern und zu schüt
zen im Stande ist. 

Was soll denn selbst die übrigens mit Recht so hoch angeschlagene Stell
vertretung des Volks heißen und nützen? Sinkt sie nicht zu bedeutungsloser 
Förmlichkeit herab, wird sie nicht selbst eine Art ironischen Hohns gegen 
Volksrechte, wenn die Regierung sich aus der Oeffentlichkeit des Lebens 
zurückziehen. und über die Geistesfreiheit im Staate erheben darf? Wie 
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widersprechend ist es nicht, dem Volke gewisse Rechte einzuräumen, oder 
nicht entwinden können, und dagegen andere, die unmittelbar in jenen 
begriffen sind, oder sich davon nicht trennen lassen, nicht zugeben oder 
vorenthalten wollen! Das Recht der Wahl und der Beauftragung kann nun 
einmal - so viel ist aus dem Sturm gerettet worden - dem Volke nicht 
mehr bestritten werden: auch das der Rechenschaft und Verantwortlich
keit hat sich hier und da erhalten: aber das der Aufsicht und Beurtheilung 
könnte man uns noch verweigern dürfen? 

Daran halte man sich! In einem Staate, wo es mit Wahl und Beauftra
gung, mit Rechenschaft und Verantwortlichkeit, mit Aufsicht und Beur
theilung ernst gemeint ist, wo man dem Volke nicht Staub in die Augen 
werfen, und es unter dem gleissenden Schein von Rechtsamen und Frei
heiten um Recht und Freiheit bringen will, da muß Oeffentlichkeit sein! 
Alle jene Dinge sind nur förmliche Mittel, die Oeffentlichkeit aber ist 
wesentliche Bedingung des Rechts und der Freiheit. 

Wir denken hierüber, wie einst Sheridan im englischen Parlamente 
sprach: «Man gebe den Ministern ein dienstbares Oberhaus, man gebe 
ihnen ein käufliches und gefälliges Haus der Gemeinen: man verstatte 

ihnen das Patronat über alle Aemter, überlasse ihnen die Ausspendung 
des Nationalschatzes: aber man gebe mir die Preßfreiheit: mit diesem 
Hebel will ich das ganze Gebäude der Bestechlichkeit über den Haufen 
werfen, und die Rechte und Privilegien des Volks auf dessen Trümmern 
erbauen.» Aber selbst dieses dürfte nicht nöthig werden, denn, wie Erskine 
sagte: «Andere Freiheiten werden durch die Regierungen erhalten, die 
Preßfreiheit aber erhält Regierungen selbst in schuldiger Unterwürfigkeit 
gegen ihre Pflichten.» 

Es ist aber auch selbst um keinen so feindlichen Gegensatz gegen die 
Regierung zu thun. Dieser entspringt nur, wenn die Regierungen ihre 
gesetzliche Bahn verlassen. Vielmehr liegt in der Oeffentlichkeit die wahr
haft versöhnende Kraft und das vermittelnde Band zwischen Volk und 
Regierung, wodurch diesc das reinste Selbstbewußtsein und die freieste 
Selbstthätigkeit von jenem werden kann. 

Man hat viel von Vereinigung der Regierungen mit den Völkern gespro
chen, und die allgemein als wichtig anerkannte Aufgabe auf den verschieden
sten Wegen und Umwegen zu lösen gesucht. Das nächste und sicherste Mit
tel, das Universalmittel, ist Oeffentlichkeit. Will eine Regierung in so wie aus 
dem Grunde des Gemeinwesens, für den Staat so wie von dem Staate, leben, 
so kann sie doch zuverlässig nichts Besseres thun, als sich in Stand setzen, in 
jedem Augenblicke und aus allen Gesichtspunkten die Meinung und Stre
bung ihres Volks erfahren zu können: und sollte es wohl dazu ein zweckmäßi-
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geres Mittel geben, als die öffentliche Stimme in ihren verschiedenartigsten 

Tönen ungestört sich aussprechen lassen? 

Wir werden also auch von dieser Seite auf die Ueberzeugung von der 

Schädlichkeit jeder Art von Zensur zurückgeführt. Zensur ist das sicherste 

Mittel, Volk und Regierung zu entzweien und ausser einander zu halten, und 
daher an sich etwas Unnatürliches und Verbrecherisches in einem Volks

staate, eine Verfinsterung der Oeffentlichkeit. 

Jede Zensur hat, wenn auch der Zensor nicht dummdreist genug ist, das 

ihm Mißfällige mit Stumpf und Stiel auszurotten, doch wenigstens Verstüm

melung und Verspätung eines Lauts, oft der öffentlichen Stimme selbst, zur 

Folge. Der amtliche Schriftkasten des ehrlichen Zensors und seine geweihte 

Strichfeder werden immer dienstbeflissen dafür sorgen, daß die öffentliche 

Stimme des Volks und die geheime Neigung der Regierung ja nicht etwa 
gegen einander stoßen. Die Zensur steht der Regierung im Lichte, dem Volk 

im Wege. Wie ein Polyp im Herzen hindert sie den Kreislauf des gesunden 

Lebens, und erregt Delirien und Konvulsionen. vVo immer Zensur besteht, 

wird, ehe ein Gesetzesvorschlag angenommen oder eine Maasregel ausge

führt wird. die Regierung ganz gewiß nicht zur Einsicht kommen, in wie weit 

sie der allgemeinen Stimmung widersprechend oder angemessen seien, und 

nachdem der Beschluß genommen und verkündet worden, wird wohl kaum 

den Sprechern aus dem Volke Einwurf oder Tadel gestattet werden. Bevor 

das Gesetz beschlossen wird (bemerkte schon Benjamin Constant) , hindert 

man die Bekanntmachung der Schriften. die ihm entgegen sind, weil der zu 

machende Versuch nicht im Voraus verunglimpft werden darf; wenn das 

Gesetz beschlossen ist. hindert man die Bekanntmachung, weil niemand 

gegen die Gesetze schreiben soll. Man nehme sich in dieser Hinsicht England 

zum B~ispiel, wo jede politische Frage, die zum Gesetz erwachsen soll, von 

einer Menge Flugschriften bis ins Parlament begleitet. undjede Ansieht viel

Eiltig beleuchtet. angegrifü'n und vertheidigt wird. Dagegen mache man uns 

ja nicht die triviale Einwendung vom Abstand und Unterschied von England 

I':U uns. Den Abstand kennen wir, und den Unterschied auch: aber wer macht 

ihn? Steht es nicht jeder freisinnigen und wohlwollenden. wenn auch nicht 

gerade englischen. Regierung, I':U. I':U verfügen. daß in ihrem Gebiete, wie in 

England, die Wahrheit frei erforscht. und der Zustand des Ganzen gebessert 

werde. nach Kräften vanJedem, der dazu berufen? 
Republikaner! Nicht aufdas in dieser Hinsicht Alles überragende, geistes

freie England. nicht aufdas als Valksstaat kühn und rasch aufstrebende Ame

rika richtet eure Blicke! Große Leben, hohe Beispiele der Art habt ihr in den 

neuesten Tagen in größter I\ähe erhalten. Unumschränkte Selbstherrscher 
haben sie euch gegeben! - Nachgeahmt habt ihr die Einführung des Preß-
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zwangs und die \'ernichwllg der Odkntlichkeit. und ihr solltet noch zögern, 

es ihnen in \Viederherstcllung der Geistesfreiheit nachzuthun? Ihr solltet es 

euern Freistaaten liinger an der Seele fehlen lassen? Könige und Kaiser. wie 

Friedrich und Joseph, hatten schon früher den m('tlschlichen Geist in seine 

Rechte wieder eingesetzt. In unsern Tagen sind die wahrhaft fürstlichen 

Grundsätze dieser Fürsten fast aufallen Thronen herrschend geworden. Seit 

Jahren schon sind sie in den meisten deutschen Staaten in wohlthätige \Virk

samkeit übergegangen, und noch unlängst ist von einem hochherzigen Herr

scher unbedingte Preßfreiheit als feststehender Punkt sogar in die Verfas

sung seines Großherzogthums aufgenommen worden. 

Schon imJahr 1803 sprach ein benachbarter edler König, in einer Verord

nung, die vollkommenste Preß freiheit betreffend, zu seinen Unterthanen: 

«\Vir wollen nicht die ungerechte l\Iaxime hef()lgen, den I\Iißbrauch der 

natürlichen Kriifte durch Untersagung und Beschränkung des Gebrauchs 

selbst verhüten zu wollen: wir übersahen deshalb großmüthig strafbare 

Angriffe auf unsere hiichste Pers OlL um keinen guten und aufgeklärten l\lann 

abzuhalten, mit Freimiithigkeit und Redlichkeit seine l\lcinung öffentlich 

darüber zu äussern, was nach seiner besten Absicht und seinem Dafürhalten 

dazu beitragen könnte, das allgemeine Beste zu hdcirdern.» - Hört! 

Da nun also auch sogar Monarchien von der optischen Erfindung unsers 

gescheuten Landsmannes Eu leI'. durch zweierlei Materien Farblosigkeit. 

höchste Durchsichtigkeit, hen·orzubringen. die glücklichste Anwendung auf 

den Staat gemacht haben, so. meinte ich unmaasgeblich, sollten auch wir uns 

nun beeilen, da wir uns übrigens auch eben so gut aufs Nachmachen, als aufs 

Erfinden verstehen. das Ding bei uns einzuführen. Die Sache ist ganz ein

fach. Man setzt das Objektivglas des Staates nur aus Crownglas und Flint

glas zusammen. so wird es achromatisch oder republikanisch. Das ganze 
Geheimniß der Zusammensetzung liegt in der Preßfreiheit. Im Staate näm

lich vertritt die Stelle des Crownglases die Regierung, die des Flintglases das 

Volk. Es sind Beide an sich verschieden brechende lVlitteL und für sich allein 

weichen sie ab vom reinen Lichte. spalten es bald in schwarze. bald in rodle, 

bald in blaue, bald in weiße Stralen u. s. L: zusammengesetzt aber bringen sie 

wieder die ursprüngliche. ungdärbte Reinheit hervor: so gehl es auch im 

Staate, wenn die Tendcnz der Regierung dem Volk. und der Zustand des 
Volks der Regierung nicht verborgen ist. und der heilige Geist Beide erleuch

tet. Zu dem Ende empfehlen wir nochmals dringend die Preßfreiheit. \Ver 

wird sich, nachdem die herrliche achromatische Politik erfunden ist. noch an 

die elende Kryptopolitik halten? -
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II. 

Der Eidgenossen ächte Staatskunst. 

Was Montesquieu und Hume als etwas so ganz Vorzügliches und Ausgezeich
netes an Englands Politik rühmen: daß sie sich unmittelbar die Freiheit zum 
Staatszweck gesetzt, und dadurch mittelbar ruhmvoll und glücklich alles 
Das erreicht habe, was andere Staaten, sich diese oder jene besondere 
Zwecke vorsteckend, anstrebten, - gilt wenigstens nach unsern gegebenen 
Verhältnissen noch weit mehr von der alten schweizerischen Eidsgenossen
schaft. Der Inhalt ihres Gelübdes war nichts Anderes als Freiheit, und Frei
heit war ausschließlich ihr Staatszweck. 

Der Grund, der felsenfeste und ehrenwerthe, aufweichen der ganze Staat ge
baut war, war Gewissenhaftigkeit, eine sittliche Willenskraft, die ausserund über 
der Welt ruhte, so fest und sicher, daß sie keiner Stütze in ihr bedurfte. Der Eid 
war gleichsam die Wolke jener Zeugen, deren, wie die Schrift sagt, die Welt 
nich t werth war. Die Freiheit hatte hier, wie nie vor oder nach, eine moralische 
Basis; ein Eid war ihre sicherste Burg und Veste, drei Finger gen Himmel 
gehoben ihre Weihe, und ein Handschlag auf Treu und Glau ben ihr unverletz
liches Bekräftigungsmittel, ihr mächtigster Schutz gegen Sturm und Noth. 

Aber ein Eid setzt Gewissenhaftigkeit voraus, und ist selbst nur ihr Aus
druck und ihre Bürgschaft so lange, als sie unerschüttert und unverletzt 
besteht. So lange also, als Gewissenhaftigkeit herrschende Volkstugend ist, 
ist der Eid die heiligste aller Gewährleistungen im Staate. Zu bestimmen, wie 
weit dieser hehre Zeitraum in unserer Geschichte reiche, überlassen wir wie 
billig dem, zum Richter in derlei Dingen, berufenen Geschichtsschreiber. 
Ohne dem uns über Alles theuern Vaterlande und seinem ewig biedern 
Volke zu nahe zu treten, glauben wir aber auch behaupten zu dürfen, daß 
heut zu Tage, da die Eidsgenossenschaft von so vielen Seiten fremde und 
unreine Beischläge erhalten hat, geschworne Eide eben auch nicht immer 
gehaltene sind. 

Ja es gibt innerliche Verletzungen der Gewissenhaftigkeit bei äusserlicher 
förmlicher Aufrechthaltung der Eidsgenossenschaft. Es gibt Eide, die an sich 
selbst schon Meineide sind; so jeder Schwur, der, seinem Geiste, Sinn und 
Trieb nach, gegen das Wesen der Freiheit gerichtet ist. Es ist daher wohl 
gethan, ja dringend nöthig, ausser jener ersten und höchsten, heiligsten 
Gewährleistung der Freiheit, des Glücks und des Ruhms unsers Staates, 
noch eine andere, ihr erst die Kraft und Wirksamkeit im äussern Leben der 
neuen Welt sichernde, zu suchen, oder vielmehr nur wieder zeitgemäß aufzu
nehmen; eine Gewährleistung, die, wie Gottes Gericht Gewissen und Eid, so 
mit menschlicher Hoheit das Recht und die That überschwebe. 
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Die Freiheit hat IlUIl aber keill ullmittelbareres l\littel ihres Bestandes und 

Schutzes, keillell reillert] ,\usdruek ulld keille bessere Bürgschaft, als die 

Freiheit selbst, ulld zwar gilt dies besollders \'011 dn Freiheitell höchster Frei

heit, oder der des Geistes. \\'as die Eidsgellossellsehaft für das Gewissen, das 

ist die Odfentlichkeit für die GeistesfiTiheit. Gewissell und Geistesfreiheit 

bewähren sich so illniglich, \\'ie sie stammverwandt mit und für einander 

geschafkn sind. 

vVir können UIlS demnach auch keine ge\\'issenhafte Eidsgenossenschaft 

denken, ohne unbedingte Geistesfreiheit und schrankenlose Oeffentlichkeit 

des Lebens im Staate. Eine gewissenhafte Eidsgenossenschaft, die von der 

Freiheit ausging und für die Freiheit da ist. deren Grund und Ziel Freiheit ist, 

wird unmöglich das \'on Grund und Ziel unzertrennliche l\1ittel. die Freiheit 

selbst. fahren lassen oder unterdrücken können, da dies sO\·iel hieße, als an 

sich selbst zur Verriithcrin oder Selbstmördcrin werden. 

\Vie wii.re es auch möglich. daLl mall die wahre und treue Eidsgcnossell

schaft wollen, und die Freiheit der Presse Ilicht wollen könnte? Diese Freiheit 

ist das einzige l\littel. dem Staat ein äl/entliches Gewissen zu geben: sie ist es, die 

am gewissestell geschworI1en Eiden die iiussC!'e Sanktion geben mag, daß sie 

gehalten werdelI müssen: sie ist es. die. den Sinn der Schwüre am treusten 

bewachend. sie vor l\liLldeutullg ulld Verdrehullg. vor \Vendung gegen ihre 
Absicht und Bestimmung, bewahren kann: sie ist es, die dem Bunde am 

sichersten sein ewiges Ziel \'orhalten wird: sie ist es. die in Geist und \Vahr

heit den großen und lichten Tag der Eidsgenossen ausmacht. 

Die Staatskunst der Eidsgenossen ist daher an sich äusserst einfach. Sie 

besteht darin, daß sie einzig und allein Freiheit als ihren Staatszweck aner

kenne, und auf alle \V"ise handhabe. so. daß die Freiheit sich durch sich 

selbst in allen Verhältnissen gewährleisten könne. Durch dieses Eine, und 

durch sein \on ihm unzertrennliches l\littd. werden auch alle übrigeIl ehrba

ren und würdigen Zwecke. elie unser Vaterland haben kann. erreichbar. 

Es lassen sich in der Schweiz. als einem Bundesstaate. nun zunächst dn'i 

wesentliche Verhiiltnisse unterscheiden. nämlich: das der Kantone in sich, in 

ihrem InIlerJl, das der Kantone unter sich in ihrem Verbande. und endlich 

das der Kantone nach ausseIl, in ihrer Beziehung zu fremden l\l~ichten. In 
dieser dreibchen Beziehung liegt uns nun noeh ob. das \Vesen der Freiheit 
und Oclfentlichkeit zu würdigcn. indem gewöhnlich die diesen Dingen 

abholden Staatsmänner. oder besser Politikaster. wenn sie den beliebten 

Preßzwang und die behagliche Zensur auf dem offenen Felde menschlicher 
Vernunft und Freiheit nicht zu \Trtheidigen \'ermögen. sich mit hochweiser 

Amtsmiene unter die Kanonen ihrer \\'elterfahrung und Lebensklugheit 

zurückziehen, und hinter Dem. was sie Wirklichkeit, Lage der Dinge. Drang 
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der Umstände, Schicklichkeit oder gar Nothwendigkeit zu nennen geruhen, 
sich vor Vernunft und Freiheit schutzsicher zu verschanzen pflegen. Wir 
gehen demnach hierüber noch in Kürze auf die Hauptgesichtspunkte ein. 

Unsere Schweizerkantone, sie mögen sich nun Städte und Republiken, 
Stände, oder, nach dem alten bescheidenen und bedeutenden TiteL nur eids
genössische Orte nennen, sind eigentlich nur als so viele besondere Haushal
tungen einer größern gemeinsamen Familie anzusehen, die an sich einen und 
denselben Lebensgrund und das gleiche Lebensziel haben. In allen und 
jeden kommt es vorzüglich darauf an, nicht daß Dieser herrsche und Jener 
diene, sondern daß Keiner herrsche und Keiner diene, daß Freiheit sei, 
Recht walte und das Beste blühe. 

Zu diesem Ende bedürfen wir aber der Oeffentlichkeit, denn Oeffentlich
keit ist einzig und allein die wahre und sichere Gewährleistung, daß es so sein 
muß, und nicht anders sein kann. Durch Vernichtung der Oeffentlichkeit, 

oder, was eins ist, der unbedingten Mittheilbarkeit, und der gegenseitigen 
Wechsel bestimmung des Volks in und ausser der Regierung geht der Volks
staat unvermeidlich zu Grunde. Das Volk wird zerrissen; wie eine gleich
artige Flüssigkeit, wenn sie sich zersetzt, Sehaum auf die Höhe und Satz auf 
den Boden wirft, so zerfallt das Volk in Adel und Pöbel, die sich denn aber 
von einander selbst nur wie ein emporgestiegener kleiner und ein niederge
schlagener großer Haufe desselben Gelichters unterscheiden, und ein höh
nendes Afterbild der gesunden Lebensgliederung darstellen. Der Staat wird 

verzerrt, und indem sich die Freiheit in Herrschaft und Knechtschaft, das 
Recht in Vortheile und Nachtheile auflöset, werden Verfassungen und 
Gesetze selbst dienstbare Werkzeuge der angeblichen Legitimität, und soge
nannten Rechtmäßigkeit. 

Nicht zu beschreiben sind die Gräuel der Verwüstung, welche in Volks
staaten unausbleibliche Folge der verlornen Geistesfreiheit und Oeffentlich
keit sind; doch wer wird solche Staaten auch noch Volks staaten nennen 
mögen? Staaten, welche auf das System der Absonderung der Regierung vom 
Volke und der Verborgenheit jener vor diesem gebaut sind, verdienen den 
Namen wahrlich nicht. Staaten, in welchen es verschlossene Archive, 
geheime Ausgabensysteme, Preßzwang und Zensur, geheime Polizei, will
kührliche Haus- und Schriften untersuchungen, und dergleichen Kunst
übungen unbeschränkter Selbstherrlichkeit gibt, sind so wenig Freistaaten 
und Republiken, als Fuchshölen und Iltisgruben Rathstuben und Riehtsäle 
sind. 

Das eigentliche Wesen der Freistaaten und Republiken hängt durch und 
durch in allen ihren Zweigen innig mit Freiheit und Oeffentlichkeit zusam
men. In ihnen darf des Regenten Thun dem Regierten eben so wenig ein 
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Geheimniß sein, als des Regierten Sein dem Rcgenten \Trhorgen bleiben 

darr Gegenseitig und \\Tchsels\\"eise müssen sie sich durchschauen und 

bestimmen. Nur in der Kraft dn Freiheit und in dem Lichte der Ocfkntlich

keit bestehen lind gedeiheIl \'olksstaaten. 
\Nas wir da behauptell. gneicht aber keineswegs zur Beeintriichtigung 

oder Herabsetzung wahrer \'olksregierungen. N ur Feinde derselben konn

ten ihnen das System der Entfremdung und Heimlichkeit empfehlen, und 

Preßzwang und Zensur durch die Nothwendigkeit. den Regierungen Anse

hen und Festigkeit zu \'erschafkn oder zu erhalten, vertheidigen. 

Ansehen und Festigkeit kommt den Regierungen in \'olksstaaten zuver

lässig nicht zu als Absonderung und Zurückziehung aus dem öffentlichen 

Leben, sondern \\'ohl gerade gegentheils aus ihrer innigsten Befreundung 
und \Vechsclwirkung mit dem \olke. aus ihrem Sinnen und Handeln im Gei

ste desselllCll. 

So wellig als Titclulld Zeichell. lleu- oder altli'iillkischn Prullk, cis- oder 

trallsalpillischcr DUllst. oder irgelld eille ,\rt \'Oll \'erlar\"llllg ulld Scheillma

chen'i, der Reginlillg eilles \'olksstaats ,\nsehell \Trschalkll kiillncll: so 

wellig \Trmiigell Polizci und Spionade, Allianzen und Schreckcllssystrmc, 

Inquisition und Knker ihr Festigkeit zu \Trschaffen. Keinc l\lacht in der 

vVclt vcrmag's - denn am Ende beruht doch alle Kraft der Regierung in 
rinem Volksstaate auf Popularität, oder auf ihrer \'olksmäßigkeit, und die 

besten \\'urzcln \'on Ansehen und Festigkeit der Regierung sind Achtung 

und Liebe des \'olks. Je durchsichtiger ulld be\\eglicher die Regierung dem 

Geiste ihres Volkes. und seiner Wahrheit und Freiheit. um so gegründeter 

und ehrwürdiger \\'ird sie auch unter diesem \'olke sein. \Vcr Schweigen 

gebieten muß, um Recht zu haben, hat schon Unrecht: wer verdunkeln muß. 

um zu glällzen, ist doch nur ein Licht in der Finsternis, und eine Volksregie

rung, die keine liTie une! iilfentliche Untersuchung ihres \'erf~lhrens zugibt. 

sprieht sich selbst ihr Urtheil. 

vVem wird aber nicht gar der \'erstand still steh('ll, \\'enn er an der Aar 

behaupten lIlld an der Reul3 n:lchtiin('l] hiirt. e1ie NothwClleligkeiL e1ie Pre13-

liTiheit zu !lCschrilnkelL also die eingeführtc Zcnsur zu erhaltcn, sei in Repu

bliken griißcr, als in ~Ionarchi('n, \\Til-man hört' den erbaulichen Grund!

diese zu Gilhrungcn geneigtlT, ulld elie Regierungen keine stehende He('res
macht zu Gebote hiltten. um Um\\"iilzungen zu \Trhindern. 

\Velch einen Stand der Dinge und welch ein Ge\\·issen und Bewußtsein 

würde nun aber solch ein Gestiindniß \"(,!Tathen, \\'l'11l1 es anders denkbar 

wäre, daß sich Re,gierungen, und nicht bloß die Vertheidi,gcr ihres Preß

zwangs, dazu bekennen kÖlIlllen:' \\Tnnjene gleichsam gestehen \\'ürden, nur 

unter dem Schutze \"on einer \"iclleicht größern Anzahl Bajonetten, als ihre 
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Bürger Arme haben, würden sie es wagen, die öffentliche Meinung laut wer
den zu lassen. 

Aber auch zur Ehre von Monarchien, die durch die in ihnen herrschende 
Geistesfreiheit der Idee eines Volksstaates näher stehen, als viele sogenannte 

Freistaaten und Republiken, sei es hier gesagt, daß ihre stehende Heeres
macht wohl eine ganz andere Bestimmung hat, als die solche Preßrepublika
ner ihr geben; und dann fällt dieser Grund endlich ganz weg, seit in solchen 
Monarchien die Nationen selbst zu stehenden Heeren geworden, oder viel
mehr diese sich in beweglichen Völkern verloren haben. Bedürfte aber ein 
Volks staat wirklich einer solchen ihm fremden Macht, um Gährung und 
Umwälzung zu verhindern, wenn er seine Bürger frei sollte sprechen und 
schreiben lassen; oder wäre der Preßzwang in einem Volksstaat nur ein 
bequemes Surrogat einer Gewaltshorde; dann ist er wohl so wenig mehr sei
nes Daseins, als seines Namens werth. Und was kann denn auch in einem 
Volksstaate durch solch einen Druck für die Regierung selbst gewonnen wer
den? Wird nicht Preßzwang und Zensur selbst auf sie äusserst nachtheilig 
zurückwirken? Die stille innere Entwickelung der Geister und die Kultur 
wird dadurch nur äusserlich gehemmt: der Grund aber und die Stimmung 
der öffentlichen Meinung wird nicht geändert, dagegen verliert die Regie
rung die zuverlässigsten Mittel der Erkenntniß der Lage der Dinge und ihrer 
eigenen Verbesserlichkeit, um die es mcistens vorzüglich sich handelt. Eine 
solche Regierung gleicht einem Hausvater, der thöricht den elenden Zustand 
seiner Familie zu bessern glaubt, wenn er seinen klagenden Kindern den 
Mund zustopft, und sich selbst die Hände vor die Augen schlägt. 

"Vir'glauben also die erwähnte verschrobene Maxime umkehren zu müs
sen, und behaupten zu dürfen: es gäbe kein gewisseres Kennzeichen, daß 
Regierungen republikanisch, freistaatlich und volksmäßig seien, als wenn sie 
unbedingte Geistesfreiheit und schrankenlose Oeffentlichkeit ertragen, ohne 
ihre Wirkungen durch physische Gewalt hemmen oder aufheben zu müssen. 
Dieses ist der Beweis und die Bürgschaft, daß sie im Einklange mit den Über
zeugungen und Interessen des Volks leben, indem sie jeden Ausdruck der 
öffentlichen Meinung und allgemeinen Strebung zulassen. Die Preßfreiheit 
und der Grad ihrer Beschränkung wird daher ein ziemlich sicherer Maasstab 
der Güte oder Schlechte der Verfassung und Verwaltung in Volksstaaten 
geben, so zwar, daß auf die Geschichte der Preßfreiheit in ihnen sich wohl 
eine ziemlich zuverlässige Geschichte ihres ganzen innern Lebens entwerfen 
ließe. 

Das zweite in der Schweiz zu berücksichtigende Verhältniß ist das der 
Kantone unter sich, in ihrem Verbande. Die bedenkliche Gestrengheit hat 
auch aus diesem Verhältnisse Gründe gegen die Geistesfreiheit und Oeffent-
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lichkeit gezogen. die aber wohl. heim wahren Lichte mit gesunden Augen 

betrachtet. sich vielmehr in ein Für und in ein Gegen gegen Preßzwang und 

Zensur verwandeln dürfien. 

Unter den alten Briekn. Bündnissen und Verkommnissen. in den Burg

und Landrechten. in der Beilegung der Späne der Bundesglieder, in den 

Mahnungen, Drohungen und Gleichungen der alten Eidsgenossenschafi 

durch Güte und Gewalt liegt Etwas begraben. das mit dem Landfrieden von 

1656 äusserlich ablebte. Es ist das Geheimniß der alten Eidsgenossenschaft, 

wie sie die Selbstständigkeit der Theile und ihre Abhängigkeit vom Ganzen 

unter sich zu \'ersöhnen und zu vermitteln wußte. Kein Einheitssystem ist 

straff und keine Bundesakte locker genug, um dies Geheimniß zu erreichen 

und zu ersetzen. Es ist selbst nie im todten Buchstaben. nie in einer äussern 

Verfassung erstarrt, es lebte nur in der l\finne und Treue. im Rechtgefühl 

und der Uebung der alten Eidsgenossen. 

Die späterhin erklärte Souveraineüit der Stände, deren Grund und Werth 

wir übrigens hier unberührt lasseIL wirkte in Hinsicht auf jenes Geheimniß 

wie eine wahre Negati\itäl. sie pflanzte wenigstens das Vorurtheil, als dürfte 

und müßte die Theilnahme der Bundesglieder unter sich. und ihre gegensei

tige Mitwirkung unter sich. so wie der Einfluß des Ganzen auf alle gemilder

ter und gemäßigter werden. 

An die Stelle der brüderlichen Vertraulichkeit und vaterländischen 

Innigkeit trat nun ein gesetzliches Verhältniß und eine staatsmäßige Be

ziehung. Eine Art von Scheu. von fürmlicher Behandlung. ja selbst eine 

an ängstliche Vermeidung grenzende Schonung, führte zu viel artiger Miß

kennung und Entfremdung. Es ward bei etwas zu weit getriebener Selbst

ständigkeit der Glieder nieht selten Rücksichtslosigkeit auf Andere und 

Verfolgung selbstischer Zwecke wahrnehmbar. und erzeugte böse Saat zu 
mancherlei Zerrüttungen innerer und äusserer Verhältnisse, 

\;Vas dabei an dem sogenannten eidsgeniissischen Rechte. wie es noch auf 

den Tagen von Baden und Fraucn/('Id waltete. eingebüßt wurde. ist wohl das 

Geringste und Vcrschmerzbarste. da es doch am Ende nur auf einem 

Schiedsrichteramte der Regierungen beruhte: aber wichtiger und bedau

ernswerther ist. daß seither - seit der Zeit. da. wie Baftlwsar sagt. jeder Stand 

sein Haus für sich bestellen und darin l\leister sein wollte. oder. wie Füßli sich 
ausdrückt, seit die Eidsgenossen unter sich. der \Vahrhcit ein unbrauchbares 
Zeugniß zu geben, sich begnügten - auch der Gemeingeist des schweizeri

schen Volks. die Hauptsache in einem Bundessystem von Volksstaaten, in 

seinen einzelnen Ständen abzustehen und in Kantonsgeist einzuschrumpfen 

angefangen hat. 

Es möchte nun immerhin da der Berner und Luzerner. dort der Waadler und 
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Aargauer, auf seine Weise hausen, schalten und walten; aber den Schweizer 
sollte doch Alles angehen und aufregen, was vom Jura bis zu den Alpen und 
zwischen der Rhone und dem Rhein geschieht, gethan und gelitten wird. Er 
soll es kennen und fühlen, er soll Theil nehmen und mitwirken, und wenn er 
auch in einem andern Kleide geht, seine Sprache anders redet, verschiede
nen Gesetzen huldigt, und nicht des gleichen Glaubensbekenntnisses ist, so 
soll er ein Vaterland, eine Liebe und eine Treue, und ein Herz, die mit ihm 
jenes Vaterland, wie er mit ihnen die Freiheit, gemein haben. 

Darum ist es nöthig, daß das Geheimniß der alten Eidsgenossenschaft wie
der ins Leben geführt, daß der Gemeingeist ins Volk zurückgerufen werde. 
Der Gemeingeist kann aber nicht in diesem oder jenem Stande wohnen, als 
insofern alle Stände in und durch einander sind, und dieses ist nur möglich 
mittelst ihres gemeinsamen Daseins und Wirkens in der Alles verbindenden 

Oeffentlichkeit. 
Mögen immer noch die Grenzpfähle da und dort stehen bleiben, mögen 

die Münzen des einen Kantons vom andern verrufen werden, mögen noch 
Sperren dieser und jener Art gegen einander freundnachbarlich verhängt 
werden, möge der Kantonsgeist sein Wesen oder Unwesen ungestört im Irdi
schen überhaupt forttreiben: nur eine Schranke falle, nur Preßzwang und 
Zensur, Geistessperre, verschwinde, und wir Alle werden uns kennen und ach
ten, uns einander lieben und helfen lernen; wir werden bald wieder Schweizer 
sem. 

Doch was sagen wir? - Gerade von dieser Seite her wird die Preßfreiheit 

vorzüglich bestritten: Die Preßfreiheit, sagen Viele, sei eine eigentliche 
Unruhestifterin und Friedensstörerin, eine fruchtbare Mutter von Streit und 
Zwietracht, und deshalb besonders in der Eidsgenossenschaft gefährlich, die 
aus so vielen ungleichartigen Bestandtheilen bestehe, und wo so vielerlei 
Interessen zu schonen seien! 

Die guten Leute! - Nur Eines haben sie wohl in ihrem heiligen Eifer für 
Ruhe und Friede nicht bedacht, nämlich daß ihre Ruhe Pope's DulnifJ, die 

bleierne Göttin mit den verschlossenen Augen, und ihr Friede der böse Pelz, 
von welchem Luther in seinen Gedanken vom Pöbel und den Tirannen 
spricht, sein könnten! Ja es scheint uns sogar, sie verwechseln das Band der 
Einigkeit mit einem Strick der Zusammenkuppelung, und den Inhalt der 
Eidsgenossenschaft mit einer Verschwörungsakte! 

Einen Frieden und eine Ruhe, die durch Geistesfreiheit und Oeffentlich
keit gestört werden, können, um mit Müller zu reden, nur« Unwissenheit, die 
allzeit furchtsam, Schlummer, der den Wecker fürchtet, Familien, die die 
Geschichte scheuen, eine Geistlichkeit, die lichtscheu» wollen. Wer es aber 
treu und redlich mit dem Vaterlande und der Menschheit meint, der muß 
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Geistesfreiheit und OcfTentlichkeit wollen. Aus dem Widerstreite der J\lei

nungen wird Wahrheit geboren. und Freiheit erzeugt durch die \\'echselwir

kung der Strebungen. Durch Reibung der Gedanken entzündet sich der 

Gemeingeist, falsche Ansichten und schiefe J\laasnahmen werden zerstört. 

und die Blendwerke des I rrthums. die Truggestalten der Bosheit. zernichtet. 

N ur freie Kritik, Sichtung. kann uns retten von Verderben und Unter

gang. Nur sie kann den geistlichen Sansculotismus überwinden. der von den 

Alpen und dem Jura her mit aller List und J\lacht ennetbirgischer Grund

sätze und Hilfsmittel unsere Bildung und Freiheit zu erdrücken strebt. Sie 

wird die politische Philisterei und mönchische Winkelschleicherei beleuch

ten, das geheime Brüten der Kastensucht und den krassen schmutzigen Ego

ismus der Aristokratie ans Licht ziehen. Manches schon weit gediehene 

Gebäude derselben muß. wie Jericho's Mauern bei dem Schalle der Posau

nen. vor der öffentlichen Stimme zusammenstürzen. 

Aber Eintracht der Kantone. Friede und Einigkeit ist das Chorgeschrei. 

mit dem man einen Kampf der Art zu verscheuchen sucht. Es ist aber dies 

Chorgeschrei selbst etwas Sinnloses. Es ist keineswegs nur um die Einigkeit 

der Kantone zu thun. Es läßt sich eine Eintracht der Kantone denken, die 

schlimmer ist, als alle Z\\'ietracht. ein holder. lieber. süßer Friede, dem ein 

Krieg zwischen allen zweiundzwanzig Stiinden weit vorzuziehen wäre. \Ver 

weiß nicht, daß es Verrücktheiten gibt. in der alle Seelenkräfte einträchtig 
wirken? Der Teufel selbst ist eine in sich höchst einige und konsequente Per

son: Christus dagegen war seiner Zeit ein wahrer Ruhestörer! - Soviel nur 

ohne alle Anwendung. um kurz zu zeigen. daß näher bestimmt werden muß, 

worin die Kantone einig und einträchtig sein sollen. 

Die Einigkeit muß nicht. wie man zu sagen pflegt. unter den Kantonen 

sein; sie muß eine Eintracht aus ihnen zu Etwas, das in und über ihnen allen 

ist, sein. Allein auch die Feststellung \'on diesem Etwas fordert freie Wechsel

wirkung. Der Föderalismus wäre ganz gewiß die schlechteste aller Verfas

sungen, wenn sein \\'esen darin bestünde, daß ein Bundesglied nur unbe

dingt das andere anzuerkennen brauchte. um seinen Eigensinll und seine 

Eigensucht zu fristen. Ein daraufgestütztes gegenseitiges l\lachenlassen und 

Sichnachhelfen würde am Ende nur den Egoismus zum Gemeineidsgellossen 

einsetzen: aber auch eben dadurch die Quelle der wahren Uneinigkeit. der 
Vereinzelung und Zersplitterung des Ganzen in sieh werden. Dann würde 

ein Sitz. ein \Vappen. ein Klösterlein, oder eine OffiziersteIle schon den Frie

den zu stören vermögen. Darum ist nöthig. daß man den Geist, wodurch das 

Ganze in den Theilen. und die Theile im Ganzen leben. zum Grund und Ziel 

der Eintracht mache. 

Dieser Geist will nicht wdte Absonderung der Bundesglieder. nicht gemein-



554 l. P. V. Troxler 

eidsgenössische Erstarrung, sondern er will Berührung, Erkenntniß, Ver
kehr, Theilnahme, Erregung und Wetteifer, Gegenwirkung und Durchdrin
gung, Widerstreben und Versöhnung in öffentlichem Fortschreiten, und 
gemeinsame Erhebung. 

Zu dem Ende muß er aber losgelassen werden, dieser Geist, und das erste, 
schönste Zeichen von wahrer Eintracht, von aufstrebender Eintracht, würde 
eben diese Freilassung sein. Welch einen Begriff muß sich der unbefangene 
Beobachter von unserer Eintracht machen, wenn er das Prinzip des Kampfes 
an zwanzig verschiedenen Orten und Enden gebunden sieht; wenn man 

unsern Geist so fesselt, und nicht einmal wie Tell losläßt, daß er nur einem 
Kinde den Apfel vom Kopfe schießen könnte, geschweige dann, daß man 
ihm das Steuerruder vertraute und das Geschoß frei ließ, wie GdJler that, der 
freilich seine Thorheit mit dem Pfeil ins Herz büßen mußte! 

Eitel ist aber auch alles Bemühen, den Geist zu fesseln, oder das Geister
reich einer Polizei zu unterwerfen. Die Oeffentlichkeit reicht immer weiter 

als die Heimlichkeit, und nichts gibt ein größeres Gefühl von Unabhängig
keit, als Geist, nichts höhern Muth, als geistige Ueberzeugung. Wie kann 
eine Stadt oder Republik der Eidsgenossenschaft sich schmeicheln, irgend 
einen Schriftsteller, dem es ernstlich zu thun ist um die Bekanntmachung 
oder Vertheidigung einer Sache, die ihm heilig und für die er warm ist, zu 
hindern? Die in bloße Vexationen ausartenden kleinsinnigen und kleinmei
sterischen Vorkehrungen müssen für ihn und das Publikum nur neue Reize 

werden. Seine Sache wird beiden Theilen nur theurer, und alle Verbote und 
alle Verfolgungen erhöhen nur den Werth der Unternehmung, wenn sie dem 
Guten geweiht ist. 

Auch in der Schweiz ist keine Geistessperre mehr möglich; die Schweiz ist 
wirklich, wie körperlichen Massen zugänglicher, so, Gott sei Dank, für gei
stige Züge wegsamer geworden. Im Fall sich also Schweizer in einem Kanton 
zu beklommen finden, so machen sie sich in einem andern Luft, und wenn sie 
sich noch im All der Kantone zu sehr beengt fühlen, so nehmen sie ihre 
Zuflucht in Gottes weite Welt, und besonders in das nun so frei gestimmte, 

geist- und sprachverwandte Deutschland. Was nicht im Schweizerboten 
erscheinen darf, erscheint im deutschen Beobachter; was nicht im Wegweiser 
vorkommt, kommt in der Nemesis nach; was nicht in der Aarauer Zeitung 
herbeifliegt, setzt sich in die Allgemeine Zeitung, oder legt sich gar in die 
Europäischen Annalen. So kommen die Oeffentlichkeitscheuen heut zu Tage 
aus dem Regen in die Traufe! 

Noch ist endlich das Verhältniß der Schweiz zu den äussern Mächten zu 
betrachten übrig. Wie man darauf hinsieht, fallt Einem unmittelbar und 
nothwendig Das, was Neutralität genannt wird, bei. Wir geben auch gern zu, 
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daß der Natur der Sache gemäß Neutralität in Beziehung auf die Aussenwelt 

den Hauptkarakter der Schweiz ausmache, insofern nämlich darunter eine 

unschuldige, oder denn selbstsüindige Stellung derselben gegen das Ausland 

gemeint ist. 

Wir hatten lange Zeit eine Neutralität. welche wir die unschuldige passive 

nennen möchten, weil sie einerseits durchaus auf einem sittlichen Naturzu

stand, einer kindlichen Reinheit. und auf einer unbefleckten Tugendhaftig
keit unsers Staats lebens, anderseits auf einem Glauben und Vertrauen, auf 

einer zarten Schonung und Achtung von Seite des Auslandes gegen sie 

beruhte. Allein diese ist nun einmal, wie alle Welt weiß, dahin, und wir den

ken davon. wie Ovid von der Jungfrauschaft singt: Deperit illa seme!! 
Es gibt aber eine zweite Art von Neutralität. die mit der erstern in ihrer 

Wurzel eins ist. und welche wir die selbstständige aktive nennen möchten. 

Dieses ist die Neutralität. welche wir erst wieder erringen sollen. Die hohen 

Ordner des vorhandenen Zustandes von Europa haben zwar in dieser Hin

sicht großmüthig uns gegeben, was sie uns geben konnten: sie haben uns aber 

nur gleichsam den Rahmen, die äussere Einfassung zu unserer Neutralität,ja 

nur eine äussere und zeitliche Bürgschaft für den innern Bestand und die 

ewige Dauer derselben geb('l1 können. Auf diplomatischem \Vege und in völ

kerrechtlichen Formen ist uns gewissermaßen nur ersetzt worden, was wir an 

moralischer Achtung und gewissenhafter Schonung verloren haben. 

An uns ist es nun aber, da einem Volke von außen nichts gegeben und 

nichts versichert werden kann, was es nicht aus sich zu erzeugen und durch 

sich zu erhalten vermag. die verlorne Unschuld durch männliche Fassung 

und Haltung zu ersetzen. und nur durch selbstständige Thätigkeit, wie ehe

dem durch unser unabhängiges Sein, die Neutralität selbst aus unserm 

Staatsleben zu entwickeln. 

Diesem Wesen ist nun aber nichts feindseliger und nachtheiliger, als über

haupt, wenn einem fremdartigen Staatszweck gehuldigt. oder einer auswär

tigen Staatskunst nachgegeben wird. Ein von aussen unabhängiges und 

innerlich selbstständiges Volk ist im besten Sinne neutral. Die wahre Neutra

lität ist die UnbeE!ngenheit und Unverletztheit des Freien. die auf Kraftge

fühl und Thätigkeit gereehter Freiheit beruht. Aus dieser Quelle einzig und 

allein glauben wir die Neutralität ableiten zu müssen. als der natürlichsten 

und nächsten. 

Bestände Das, was man Neutralität nennt. darin, daß ein Volk, der Kraft 

der Trägheit sich hingebend, in völliger Antheils- und Neigungslosigkeit, in 

gänzlicher Gleichgültigkeit erstarren. sich mitten im Leben gleichsam ver

steinern, verstummen und erlahmen müßte: oder darin, daß es im Ozean der 

Weltbegebenheiten noch weit segelfertiger, als eine englische Flotte auf der 



I. PI: '/Iox/ er 

hohCll Sec, mit stets reger Empfindlichkeit und Beweglichkeit. gleichsam 

ohne eigenen Kern, alle I\liiehte zu achten und allen l\'liichten rechtzuthun 

hätte, nur seiner eigenen nicht: dann \\'iire ein ncutrales Yolk der Art des 

Daseins wahrlich nicht \\Trth, und zu Grunde gehen \\'iire besser und würdi

ger. als an solch einem Lebensschlak oder solch einer Geistesf()lter siechen! 

Gleich lern von solch einem Verstocken und solch einem Zcrfliclkn ist die 

wahre Neutralität. ihrem innersten wahrsten \\'esen nach nichts anderes, als 

die reinste, freiste. rücksichtsloseste und sclbstbestimmendste Lebensthätig

kcit cines Yolks, Nicht Thiitigkeit \Trnichtet Keutralität. sondern ihre Rich

tung Ilach dem V'ergänglichen und mannigbchen Aeussern, der innere Abf~tll 

von Sichselbst. Je treuer ein Yolk sein Sclbstbe\\'ußtsein bewahrt, je weniger 

es seine ewige Bestimmung verfehlt. desto neutraler wird es sein, und die 

Mächte, den('n daranliegt, auch in allem Dem, was solch ('in Selhstbnvußt

sein und solch eine Selbstbestimmung in ihrer Thiitigkeit aufrecht erhiilt. 

auch das sicherste Pb nd ull\'Crbrüehlichcr Neutralitiit finden, 

Von dieser Seite be\\'ährt sich daher auch wieder die unbedingteste Gei

stesfiTiheit und schrankenloseste Oefkntlichkeit. als das \'on seiner wahren 

I\eutralitiit unzertrennlichste und zU\'Crliissigste Erhaltungsmittel dersd

ben: denn \\'as kanll einem \'olke wohl eher seine Richtung nach seinem Ewi

gen sichern und schützen, als GcistesfiTiheit und Odkntlichkeit, was seine 

eigene vVagerechtigkeit zwischen den fremden I\lächten besser erhalten, als 

diese? 

Nie hat eigentlich das schweizerische Volk auf!i,'ehört neutral zu sein; es 

lebteja stets nur in seinem Selbstgefühl und in seinem Erhaltungstriebe: das 

Fremde. und \\'enn ('s auch in seine Heimath drang, war und blieb ihm 

li-emd, \Väre dies nicht. so \\'ätT es kein \'olk mehr. da seine Verfassungen 

und Verwaltungen seit zwanzigjahren nun zu sehr von seinen l\:IachthallCrn 

nach jeder Aktion und Reaktion, nach jeder Revolution lind Restauration 
umgebildet worden sind, l\ ur das Yolk weiB immer am Ende noch, was ihm 

eigenthümlich 1IIId sein Selbst ist, und führt allein \vieder sicher darauf 

zurück, 

Nur Od'fentlichkcit hindert. daß sich Parteigeist nicht zum Gemeingeist 

lüge, Ein ganzes Yolk haBt unclliebt nicht einseitig, ist nicht leicht von außen 

bestimlll- und gnvinnbar: ('s trügt ja eine \Velt von Gesinnungen und Nei

gungen, von l\leinllngen und Strebungen, in seinem Busen, die vermöge gei

stiger Freiheit sich im öffentlichen Leben gegenseitig aufregen, ergänzen und 
berichtigen, so daß im Hochpunkt derselben sein großer Geist hervorbricht. 

und denkt und \\'ill. und empflnd('t und handelt. 
Haben hingegen RegierungTn den allgemeinen Sinn und die öffentliche 

Stimme gefesselt, \Trtreten sie in l\lachtvollkomml'llheit beide. so erhalten 
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sie einen vlTschriinktell .\usdruck. und äusS(TC l\liichte in elen Regierungen 

selbst ebcn so viele Brennpunkte ihres Einflusses. \\ro Regierungen im 

Namen eines Volkes so denken und wollen können. daß das \'olk gleichsam 

als nicht denkend und nicht wollend angenommen werden kann. liiult die 

Neutralitüt die griiBte GeElhr. und die Regierungen selbst machen sich in 

dem l\laafk abhiingig und nach aussen \Trantwortlich. in \\'Clchem sie dem 

Volke Geistesfreiheit und Lebensöffentliehkc'it nehmen. oder kommen dann 

dahin, daß sie selbst auch diese herrlichen Güter einbüßen. 

Regierungen. die sich Aufsicht und Leitung des Geistes anmaßen. und 
das Licht der Oeffentlichkeit unter ihren Schefkl stellen. werden einerseits 

ängstlich jede freie l\leinung und Strebung, die anstoßen könnte. zu unter

drücken sucheIl. und so der innern Um'ersehrtheit des Volkslebens, der Neu

tralität im höchsten Sinne. zu nahe treten: anderseits werden iiussere l\lächte 

vnanlaßt,jede Stimme und Regung als \'on der Regierung ausgehend anzuse

hen und ihr zuzurechnen. sie darüber zu Rede zu stellen.ja \'ielleicht gar zur 

Straf{o zu ziehen. Da sie sich das Verbieten und Gestatten genOIl1I1H'n. so wirel 

billig, was sie nicht hineIert und geschehen läßt. ihr zugemess('n. 

COl/stant bemcrkte ge\\'iß auch in dieser Hinsicht sehr richtig: «Die öffent

lichen Bliittcr bekommen durch Zcnsur eine iibertriebene und schädliche 

\\·ichtigkeit. l\lanlieset sie als Kennzeichen eies regierenden \\·illens. wie man 

das l\1ienenspiel des Herrschers beobachten würde \\'('nn man in seiner 

Gegenwart sich befände». Und Constant sagte dies von einem großen Staat in 

Beziehung auf seine Angehörigen: wie weit gehihrlicher \,ird aber der Stand 

eines oder vieler kleinen Staaten. wenn er aus diesem Gesichtspunkte in Bezug 

auf ihn umgebende große betrachtet wird? 

vVürden nicht Regierungen solcher Staaten eben dadurch. daß sie sich die 
Aussicht und Leitung. Zensur. somit auch Zumessung und Verantwortlich

keit über Geistescrzeugnisse. l\lcinungen. Verlangen u. s. f. aneignen, sich 

einer hähern und \ielbchcn Zensur unterwerfen? Die Gesandten und 

Gesch~iftstrügcr alk werden natiirlich die Regen tm sei bst als Verfasser, Druk

kcr und Verbreiter eler zensirten Schriften und Bliitter ansehen. und zur Rede 

stellen können. Die neutrale Schweiz wird besonders mit allen ihren Bundes

gliedern unter das vidköpfigc.Joch der fiTmden l\1üch te fall eIl. die Einf1uß auf 

sie auszuüben Lust und Kraft haben. Keinc Pressc wird sich mehr ungehemmt 
bewegen, keine Feder mehr frei regen dürfl:n. Die Bürger stehen unter den 

Zensoren, die Zensoren un ter den Regen ten. die Regenten müssen sich vor den 

Gesandten scheuen. die Gesandten dienen ihren Höfen u. s. f. Es wird sein, als 

ob Argus und Briareus sich ,"er bunden hätten. in der freigepriesenen Schweiz 

die Freiheit mit Stumpf und Stiel auszurotten. 

Geistesdruck und Seelenknechtschaft wirkt daher nach einem merkwürdi-
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gen Gesetze nirgends verderblieher. als im Lande der Freiheit. So wie Ocf~ 

fCntlichkeit das wahre Geheimniß der Freiheit. und Freiheit das Leben der 

Volksstaaten ist. so sind Zensur und Preßzwang die Gr~iuel ihrer Verwü

stung. Wir schliessen diesen unsern nun vollendeten allseitigen Erweis mit 

einer Bemerkung. die aus demseI ben hervorspringend sich uns unwillkühr

lich aufdrängte. Von den Erzeugnissen. die ein Land vorzüglich hervor

bringt, findet man. werden gewöhnlich nur die schlechtesten Ueberbleibsel 

im Lande zurückgehalten und genossen. \\'0 guter \\'ein wächst, wird nur 

der schlechteste getrunken: bei uns weiß man. daß die bessern Käse ins Aus

land gehen. und die Leute sich oft nur von der sogenannten Süft nähren 

u. s. f. Schwer fällt es Einem aufs Herz. wenn man nur an die Möglichkeit 

denkt, daß der Stand der Dinge im Staat dem in der Wirthschaft gleichen 

könnte! \Volle Gott verhüten. daß wir im eigentlichen Stammlande der Frei

heit, in der vielgepriesenen Schweiz. nicht. um geringe und niedere Freihei

ten und Rechtsame zu erhalten. die göttlichste aller Freiheiten und der Men

schenrechte Höchstes fahren lassen! 

Ueber die Grundbegriffe des Repräsentationssystems. 

Wenn nur der :\Iensch. sich selbst zurückge

geben, Zu seines \Yerths Gefühl erwacht! 

Posa in Don Carlos 

Vorwort. 

Die Meisten Derjenigen. welche sich über diesen Gegenstand vernehmen 

liessen, kommen uns vor. wiejener Engländer. der, aufdem \'\Iasser geboren, 

stets auf dem \Vasser lebte. und. als er nun einmal an's Land stieg, ausrief: 

Da ist's nicht sicher! und wieder aufs SehifT zurücksprang. - Was unsere 

scheinliebenden Nachbarn RepräsenlaLions~yslem. und wir. der GrundfCstigkeit 

zugeneigte Deutsche. Verlrelung nennen. ist auch in der That ein Element, das 
wir beiderseits noch sehr wenig kennen. aufdem wir kaum gelandet sind. Wir 

sind auf diesem Elemente nicht geboren. haben nicht darauf gelebt. Daß es 

uns nicht geheuer dünkt. ist wohl sehr natürlich nach den abschreckenden 

Erfahrungen, welche die Geschiehte uns erzählt. Aber diese Erfahrungen 

sind doch nicht dem Elemente zuzuschreiben, und nicht von uns gemacht!

Daß wir indessen zaghaft sind. wenn es gilt, uns mit des Lebens höchsten 

Gütern darauf anzusiedeln, möchte auch noch angehen: aber warum sollen 
wir uns damit nicht bekannt machen? Vielleicht ist das Land fest. und 
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sicherer, als das \\'asser: "iellcicht ists gar nicht mehr miiglich, auf das 

verlassene SchiIT zu riickzuspri ngen. 

Dem sei, wie ihm wolle: gewiß ists, daß, .le unsicherer der Versuch im 

Lebm, er mit Recht um so kiihner im Geiste gemacht werde! Vielleicht 

war die Idee nur danlm giliig und das Leben I:ihrdend, weil sie nicht ganz 

ausgeboren, zu unreif und geistlos! Das Unglück wollte, daß sie herr

schend war, ehe sie von .Jemand beherrscht wurde. Jetzt aber will man sie 

beherrschen. ehe man sie recht ergriffen. Gleichsam unterhandlungsweise 

bedingt und verkümmert führt man sie in die \\'irklichkeit ein. und setzt 

dadurch diese in ziellose Giihrung, so wie man das heilige Ideenreich ent

weiht. 

!'loch keine unent\\'ickelte Idee ist mit Glück zur Ausflickung eines ihr 

fremdartigen Systems gebraucht worden. Ideen lassen sich überhaupt 

nicht brauchen: sie wollen ihr \'{)lles Recht. !\och keine ließ sich gebieten: 

Bis hieher, und nicht ",eitlT! 

Sehr unrecht tllllt man daher unSlTS Erachtens. daß man \\Tniger von 

theoretischer Seite bemüht ist. die Idee in ihrer Tiek zu ergründen, und in 

Geistesglut zu priikn. als \'{1I1 praktischer ihre verstiindige Halbheit zu 

Nutze zu ziehen. \\'ie ein neues g'utes Triebrad glaubt man jetzt das 

Repräsentationssystem zur Bewegung jeder alten ausgelaufenen Staatsma

schine anwenden, und sogar hie und da ohne !\achtheil der Sache von ein

gesperrten Hundekreaturen treiben lassen zu können. Stellt man doch den 

drohenden Zeitgeist damit zufrieden, und hat den Anstrich, etwas gethan 

zu habcn. Aber nicht ungestraft wird sich dic unheiligc Politik \'ermcssen, 

mit so heiligen Dingcn ein so fredes Spiel zu treibeIl. 

Ein Gcdanke, der in tausend und tausend Seelen lebt, und wenn auch 

noch nicht im Lichte des Geistes. doch schon in der \\'ärme des Herzens 

seine Grundkste hat. ein Gedanke, der die ganze politiscllt' \\'c1t bewegt, 

und als Idee weniger. dOlll als tief gefühltes BedürfiliB. dis \\'ahrer Ret

tungstrieb und Heilsahnung die l\lenschheit durchweht: ein solcher 

Geclanke muß entwecler ausgelöscht lind vertilgt werdell. was jedoch 

kaum denkbar und möglich. - oder denn wie ein lebendiger Keim sich aus 

sich selbst bis zur \'ollen lautem Frucht entwickeln, trotz all dem offCnen 

und geheimen \Vidcrstande der rau hell \\'c1t! 
Es ist wohl zu kielen. daß eier Versuch auch gemacht werde. das junge 

grüne Pfropfreis in seiner Frischheit zur Veljüngung alten moosigten 

Stämmen und Bäumen ganz anderer Katur einzufügen. Der Versuch hat 

wenigstens seinen \\'erth in der Natur der Staaten. Es scheint ihn auch 

der Weltlauf zu verlangen, und die Zeit mag lehren, was aus seinen viclar

tigen Vermählungen für Erzeu.gnisse werden. Es lohnt sich aher auch der 
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Mühe, und zwar lllUß Illan sich zuvörderst dazu \Trpflichtet und berechtigt 

halten, das Ce\\'iichs aufseinelll heimathlichen Boden und in seinem natürli

chen Klima, in seiner unvermischten und uII\Trsc!u;inktcn, ursprünglichen 

und eigenthümlichen Stammart kennen zu lerncn! 

Darauf ,e;ehen wir nun in unserer Forschung aus: wie sichs zicm!, ohne 

Scheu das \\'ahre zu schauei!. und ohne Furcht das Rechtc zu wollen. l'vlögen 

Andere. die dazu Berufund l\Iacht habeil. zusehen. wie das Absterbendc mit 

dem Auf1ebenden in der \ Virklichkeit zu versöhnen. und der große 

diplomatische Exfoliationsprozeß klüglich zu leiten ist: wir verzichten zum 

Voraus auf alle der gewöhnlichen. im l\londschein der Zufalligkeit und Ver

gänglichkeit sich aus der schwanken Wirklichkeit emporwindenden. Staats

kunst eigene Berücksichtigungen und Nebenrücksichten. und sagen uns los 

von der Absieht jeder unmittelbar feindlicht'n sO\Hlhl als freundlichen Bezie

hung auf den \'orhandenen Zustand der Dinge und die wirkliche Lage der 
Verh;ihnisse. 

Diese \\'eh. die in ihrer Art gesetzlich-recht/lläßige (legitime), sei weggege

ben, Es gibt noch eine <mdere in der Ordnung der Dinge. die auch ihr Recht 

und ihr Gesetz hat. eine rechtlich-gesetzmäßige, Zu seiner Zeit wird es sich zei

gen. ob das Gesetz der \\'eh das Recht. oder ob das Recht der Welt das 

Gesetz geben soll? - Es en tscheidet: 

Die Menschheit. 

Es ist eine merkwürdige Erscheinung von Schwäche, Beschränktheit oder 

Verkehrtheit des menschlichen Verstandes - oder \·Villens. daß noch immer 

von ihnen den Völkern und der l\lenschheit nicht zugegeben werden will, 

was sie Geschlechtern und einzelnen \Vesen ihrer Art nicht abzustreiten 

wagen. nämlich: ein inwohnendes. eigenthümliches und selbstständiges 

Leben. 

Noch immer ist man unklug genug. und wie es scheint noch lange nicht 

müde, statt der Anerkennung und Voraussetzung dieses Lebens - in dcm wir 

Alle sind. uns bewegen. und leben - sich nur mit seinen Bedingungen und 
Erscheinungen. und ihrer unendlichen Mannigfachheit und \Vandclbarkeit. 

die selbst nur \'on der Ideejenes Lebens aus zu erkellnen und zu beherrschen 

sind, zu beschäftigen. 

Das 'Werden der Völker und die Bildung der Staaten ist kein Werk der 

Menschen. noch weniger der Zeiten und Länder, der Zufälle und Umstände, 

noch des Schicksals oder der Natur. sondern des Lebens der Menschheit. 

Menschen. Zeiten und Länder. Zufälle und Umstände. Schicksal und Na
tur machen selbst nur die Bedingungen und Erscheinungen der Selbstent-
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wickelung des Lebens der Menschheit aus, dessen Ursprung und Abgrund in 
Gott ist. 

Es ist kein Volk denkbar, das nicht aus dem Leben, kein Staat möglich, der 
nicht aus dem Wesen des menschlichen Geschlechts entsprungen und für 
dasselbe geschaffen wäre; kein Volk, kein Staat, die nicht in Ursache und 
Endzweck, so wie im Lebensinhalt, mit der menschlichen Natur wesentlich 
eins sein sollten. Auch haben in Wahrheit alle Völker nur ein Vaterland und 
nur eine Geschichte. Das wahre Vaterland eines jeden Volks ist die Grund
lage seiner Entwickelung, und die Offenbarung von dieser Entwickelung ist 
seine Geschichte. Was aber ein Volk in Vaterland und Geschichte lebt, das 
ist sein Staat. 

Anerkannt und vorausgesetzt muß dies, alle Völker und Staaten auf das 
Leben und die Natur der Menschheit beziehende, Urwesen in jedem Volke 
und in jedem Staate werden; es ist das allgemeine und beständige Verhält
niß, in welchem alle Völker und alle Staaten sich berühren und Eins sind. Es 
ist ihr wesentliches Verhältniß, ihre Beziehung auf den Uranfang und die 
Vollendung ihres Lebens, der Fruchtkeim ihrer Entwickelung, ihr Erstes 
und Letztes, Tiefstes und Höchstes, Eins und Alles, Einziges. Ohne die Aner
kennung und Voraussetzung dieses Verhältnisses gibt es keinen würdigen 
und leitenden Begriffüber das Leben der Völker und Wesen der Staaten. 

Es erachten nun zwar die - von Volksmännern können wir fast nicht mehr 

reden - Staatsmänner unserer Tage nicht für nöthig,ja wohl für unrecht, daß 
man so weit sich versteige. Das erwähnte Verhältniß, wenn sie es auch noth
gedrungen zugeben, scheint ihnen ein entlegenes, unbestimmbares, müßiges 
und entbehrliches: Metapolitik! - und damit ist es abgethan. Sie halten es für 
gerathener und zuträglicher, auf dem, wie sie meinen, festen und sichern, ja 
allein Bestand habenden Boden des Augenscheinlichen und Handgreiflichen 
zu verweilen, wenigstens immer von Demjenigen, was ihnen wahrhaft und 
wirklich zu sein schien, auszugehen und stets wieder darauf zurückzukehren. 
Dabei wissen sie viel Erschreckliches von den Gefahren und Ansichten und 

Versuchen all Derjenigen, die nicht unter ihren Flaggen staatsklug den vor
handenen Küsten und Buchten nachsegeln, zu erzählen; und gehts dann 
endlich auf ihren Schiffen doch nicht gut. und schlechter, als esje zu Wasser 
und zu Lande gegangen, dann sprechen sie besondes viel und stark von der 
Herrlichkeit der vergangenen vVelt und der Heiligkeit der alten Zeit, mit der 
alles Heil der Menschheit ausgestorben, und die man daher wieder - coute 

qu 'il eoute (sie)! - aufzuwecken und wiederherzustellen suchen müsse. 
Diese Staatsmänner erfassen denn in ihren Ansichten und Versuchen 

immer nur das Vorgefundene und Nächstliegende. Völker und Staaten 
haben nach ihnen unter sich nichts gemein. als Luft und Erde. Grenzen und 



I. P I: TIoxln 

Sperr('ll, geliekrte Schlachten und Verträge, Höfe. diplomatische Unter

handlungen, und zum Behuf(: von allem diesem die französische Spraehc. 

Fürs Uebrige hat jedes Volk seinen Herrn und Meister, seine wohlherge

brachten Einrichtungen, LInd Leute. wie sie sind, die ja schon thun, was 

nöthig ist. und für Andere recht sein muß, weil über ihnen Niemand, als 

allenÜllls Gott, der aber im Himmel ist, und mit dem man sich durch Reli

gionsgebrauch abfindet. 

Die Völker stellen auf diese Weise lauter Einzelwesen dar, die so, wie sich 

ihre Führer von jeder höhern Beziehung (denn ein positiver Rcligionstraktat 

ersetzt diese nicht!) losgesagt haben, auch unter sich (Kriegszüge und Frie

densschlüsse ausgenommen) nichts Gemeinsames mehr haben, vVas sollten 

sie auch wahrhaft Gemeinsames haben, nachdem sie von dem höhern Ver

hältnisse zur Menschheit, das wir oben angedeutet haben, und welches ein

zig und allein. so wie aufdem rechten Grunde. auch aufdie Dauer verbünden 

kann, abgetrennt leben. Die nothwendige Folge von diesem getrennten 
Leben ist. daß sie auf sieh selbst und ihren Staat zurückfallen, oder sich nie 

darüber zur höhern Beziehung zu erheben vermögen. 

Da gibt es denn freilich vielerlei Völker und verschiedene Staaten, deren 

Vielerlciheit und Verschiedenheit aber weniger aus einem eigenthümlichen 

und selbstständigen Leben, als aus dem MangcIjener höhern Beziehung und 

seiner Folgen stammt. \\'ie kann nämlich von Eigenthümlichkeit und Selbst

ständigkeit die Rede sein, wo Volk und Staat die Verbindung mit ihrem 

höhern Dasein, den Leitstern ihrer Bestimmung, das ~Iittcl ihrer Ausbil

dung verloren? l'\othwendig muß ihr Leben in seiner Selbstentwickelung 

unterbrochen werden, und geschieht dies, so muß es eine, von seiner eigenen 

Rohheit oder von einem fremden Einflusse bestimmte, Richtung und Stre

bung nehmen, die mehr oder weniger, je nachdem noch ein Anfang oder 

Nachlaß des höhern entwichenen oder verdrängten Prinzips in ihr waltet, 

von dem natürlichen Selbst abweichen wird. 

Die erwähnte Vielerleiheit und Verschiedenheit der Völker und Staaten in 

allen ihren Lebensbedingungen und Lebenserscheinungen, selbst hinwieder 

die Quelle unzähliger \\'idersprüche und Verwirrungen, und namenloser 

Leiden und UcbeL würde wohl weit kleiner, dagegen ohne Zweif"" die echte 
Selbstständigkeit und Eigenthümliehkeit. die nur anmuthvoll und segen

reich sein könnte, größer gewesen sein, wenn die Lebensentwiekelung der 

Völker und Staaten mit ihrem Wesen einiger und dem höhern Prinzip ent

sprechender vor sich gegangen wäre. Zuverlässig war aber das ungünstigste 

Ereigniß, welches diese Entwickelung treffen konnte, darin gegeben, daß in 

den meisten Staaten die Lebensheerde der Völker geheime Kabinete und ver
schlossene Rathsäle geworden, in welchen man, um das Leben und seinen wah-
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ren Sinn und Trieb unbekümmert, aus eigener l\lachtvollkommenheit seinc 

Selbstbestimmung vertreten lind das Dasein beherrschen konnte, 

\Vi(' ('s im Laufe der Zeiten zu diesem Uebelstande der Dinge gekommen, 

ist uns begreif1ich, aber kann diesen Uebelstand keineswegs rechtfertigen. 
wie seine Vertheidiger wähnen, die ihre Gründe aus sein(,1ll Entstehen her

holen. welche folglich auch mit seinem Vergehen fallen müssen, \Vir haben 

anderswo gezeigt. wie alle Völker und Staaten in einem Naturstande anhe

ben. um in einem Gottesreiche zu enden. Der 1\1ittelzustand ist der aller 

menschlichen Gesellschaft. wie wir sie in der Geschichte vorfinden, und ist. 

wie es in der Natur des Lebens liegt. vieler Schwankungen, vieler Vor- und 

Rückschritte fähig, die aber. weil sie geschichtlich sind, für oder gegen das 

Recht der Menschheit und des Lebens, als Grundlagen der Gesellschaft und 

Geschichte, nichts beweisen. insofern nicht ihre Angemessenheit oder Unan

gemessenheit zu ihrer Entwickelung dargethan wird. 

Der Naturstand der menschlichen Gesellschaft ist nun abcr überhaupt 

kein vergangener oder außer ihr liegender. Es ist nur scheinbar so, indem 

dieser Naturstand in der Geschichte eines jeden Volkes und Staates den frü

hesten und un tersten Grund seines Daseins her\"()rbringt. Dieser Grund zieht 

sich aber aus ihrem Leben niemals zurück. denn er ist ihr Urleben in Zeit und 

Raum bedingcnd, welches als \\'e1tleben, als körperlicher Zustand, als endli

ches Sein allen höhern und spätem Entwickelungen zu Grunde liegt. 

Dieser Naturstand wird aber durch die Entwickelung immer mehr zurück

gedrängt, wenigstens für die Erscheinung, und beurkundet sich in dieser 

endlich nur noch als die Beziehung auf das Irdische. Wie sollte aber diese 

möglich sein, wie im erweiterten Leben hervortreten können, als in so fern es 

eine Beziehung auf das Ueberirdische gibt. und sich im Gegensatze und in 

Wechselwirkung wahrnehmbar macht? - Dieses in der Geschichte, in deren 

Vollendung der Naturstand selbst in Gottesreich übergeht. 

Es lassen sich daher auch in der Geschichte der Völker und Staaten zwei 

Zustände unterscheiden, deren einen wir bereits ablaufen zu sehen, den 

andern aber erwarten zu dürfen glaubel1. 

Der erste dieser Zustände ist derjmige. in welchem den Völkern und Staa

ten noch die höhere oben angedeutete Beziehung fehlt. oder. da im Leben 

eigentlich keins seiner Elemente fehlen kann, nicht unmittelbar gegeben, 

sondern nur mittelbar vorhanden ist. In diesem Zustande liegen die Völker 
und Staaten ausser und neben einander. in endlichen Verhältnissen, wie ihr 

Ursprung, Schicksal und Natur sie hervorgebracht. von einander geschie
den. Indem Jedes in seiner Art sich gestaltet und nach seiner Lust sich 

bewegt, nur durch irdische Interessen bezogen bald freundlich. bald feind

lich - sind sie so weit gekommen, daß auch im Kriege ein gewisser Rest von 
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Friede besteht, aber dagegen kein Friede mehr ohne geheimen Krieg gehal

ten wird. 

Die niedrigsten und gemeinsten Dinge. die sich als die nothwendigsten 

und unentbehrlichsten erwiesen. gelten als die festesten und bkibcndsten 

Gründe des Staats: Alles beruht auf Zeit. Ort und Personcn, und auf dem, 

was durch diese geworden und gemacht ist. Ein Privatrecht. aus diesen Quel

len entsprungen. hat sich nach innen zum Staatsrecht. nach aussen zum Völ

kerrecht ausgebildet: nach diesen wird Alles besetzt. bestellt, gehandelt und 

gelitten. Die 1\1enschenrechte sind als verdächtig und gefährlich zur Ruhe 

gewIesen. 

In dem zweiten dieser Zustände gibt es eine Beziehung auf Höheres; eine 

Menschheit. die nicht bloß ein Begriff oder nur ein Kame! Sie lebt, und ihr 

Leben wird geglaubt. geliebt und geehrt. Die Völker haben dies Leben zum 

Prinzip der Geschichte erhobeI!. und mit Bewußtsein und Freiheit zum 

Grundgesetze des Staates. In ihm sind alle eins. so verschieden sie durch sich 

selbst sincl. Alle ihre Ungkichartigkeit stammt nur aus ihrem Wc!tleben. 

aber sie lindet ihre Auflösung in der innern Einheit. Die Religion der Religio

nen ist die der Menschheit; sie hat den Krieg vernichtet. 

Die Erde trägt und nährt die Mcnschheit: aber sie ist nicht das Recht der 

Völker. und nicht der Grund der Staaten. Zeit. Ort und Personen haben 

auch ihre Bedeutung, je nachdem sie etwas für die. oder in der Menschheit 

sind. Was im Menschen das Höchste. das ist es auch im Volke. und im Volke. 

und im Staate gilt. was im Leben Werth hat. Es herrscht das Recht der 

Menschheit. es herrscht über die Völker und in den Staaten hindurch bis ins 

Innere des häuslichen Kreises: vor ihm verstummen alle Gesetze und Befehle 
anderer Art. 

Aber wir hören von Träumen redeIl. und in der That. ein Blick auf die 

\Vclt überzeugt uns daY<JIl. daß wir träumen. doch nur \'on der einen Seite 

unsers Bildes. und diese lasset uns doch hier gegen die andere auf die Weise 

hervorgehoben haben. wie Moses seine eherne Schlange gegen die Schlangen 

der Wüste. die das Volk bisseIl. Leben wir doch alle wahrlich nur im 

Anschauen der l\lenschheit. Es sei uns nun aber noch erlaubt. unsere 

Ansicht in einer näher liegenden. \Trständlichern und prülharern Gestalt 
vorzutragen. 

Noch keine Zeit sah so entgegengesetzte Verhältnisse. so widerstreitende 

Bestandtheile sieh ins Leben theilen. wie unsere. \Vcr mag zweifeln, daß 
nicht ein neuer großer Scheide- und Wendepunkt in die Geschichte getreten? 

Leicht wird sich ihre Au(g-abe lösen. wenn sie nur einmal von aller Vermum

mung entkleidet. und die Verwirrung zwischen Schein und Sein gehoben ist. 

Der Kampfhat sich nun aus dem Weltgetümmel und den blutgedüngten Fel-
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dern der Erde in die stille Tiek des Geistes und den Herd seelischer Kräfte 

zurückgezogen, wo die I\lcnschheit ihrer Sache und ihres Sieges noch gewis

ser ist. Vor ihrem eigenen Richtstuhl darfsie wohl die Frage entscheiden las

sen: ob ihr Leben durch eine revolutioniire Legitimitiit oder durch eine legitime 
/-o'lIolution beherrscht werden soll? 

Eben dieser Kampf wurde schon \ur Jahren, jedoch mit bloßen Listum

trieben und blinder \\"affengn\alt. auch auf weit niedrigerer Stufe und in 

einem ohne Vergleich engem Kreise geführt. Es galt damals bloß, das 

Gegenwärtige zu erhalten oder zu zerstören. Jetzt aber hat erst die hochwich

tige Streifrage ihre tieE;te weltgeschichtliche Bedeutung erhalten. indem sie 

mit der das Leben und die I\lenschheit überhaupt umfassenden Frage 

zusammenÜillt: ob sich der Strom der Geschichte. der Lebensentwickelun
gen und aller menschlichen Einrichtungen in seinen Ursprung zurück, oder 
seiner Vollendung entgegen wii!zen soll? 

Nach der gemeinen rohen empirischen Ansicht der Dinge hat das Vorhan

dene und Bestehende immer am meisten Sinn. am meisten \\'ahrheit und 

\Virklichkeit. Eigentlich ist es nach dieser .\nsicht allein. und ausser ihm ist 

nichts. So scheint es dem lInerieuchteten, in irdische DUl1lpflleit versunke

nen. Menschen, Die ganze Gege!l\\'art und \\'irklichkeit. in dieser Selbststän

digkeit und Selbstgenügsamkeit gedacht. wird aber eben dadurch zu einer 

großen Lüge. welche die eigensinnige Vertheidigung einer falschen Grund

lage des Lebens, und HTstockte UmTrbesserlichkeit in l1lenschlichem Sin

nen und Treiben zur Folge hat. 

\\'ird nun aber noch gar diese Ansicht in ihrer \'om Leben. wie es zunächst 

im Tode erstarrt ist. rück\\'ärts abschweifenden Richtung ausgebildet. ver

läßt sie den Boden des Vorhandenen und Bestehenden. so muß sie nothwen

dig selbst unter dieses \Trsinken, und \Trdiente n)tl der Erde "erschlungen 
zu werden. \Veil sie der Zeit und der Erscheinung nach ein Entstehen aus 

dem Vorhergehenden wahrnimlllt. wiillllt sie. daß auch dort sein wahres 

eigentliches Prinzip (Entstehungsgrund) \'orauszusetzcn sei. und gesellt 

ihrem \Vallllsinne das thörichte BemiilH'n bei. das in frühcrmund niec\crcrm 

Leben bereits Untergegangene zum Strebebild. zur Regel und Rechts(lmn 

des vorgefundenen und nachfolgenden Daseins zu machcn. 

Diese Ansicht. ihres tiefsinnigen und ordnungsliebendcn Anstrichs unge
achtet, ist noch mehr als gemein. mehr als nur roh empirisch. Sie ist wahrhaft 

ungereimt und \'{'rkehrt. Sie ruft den Tod ins Sein als höchste Lebensquelle, 

sie setzt dcn Grund des Daseins zum Ziel des \Verdens. und stellt die verwe

sende Form als schaffenden Geist dar. Sie dringt nicht bloß auf eine Stillstel

lung des Lebens aufseinem gegebenen Standpunkte. sondern aufeine Rück

kehr desselben gegen seinen Laut: gleichsam auf eine LTmstiilpung des Seien-
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den, durch welche das Gewordene nicht nur das \\'erden verdrängen, S()[l

dern auch, über das \Verdende erhaben, an die Stelle seiner Ursache selbst 

gesetzt werden soll. 

In diesem Unwesen gründet sich das Götzenthum unserer Tage. Nicht 

ctwa schwärmerischer Glaube oder schöpferische Fantasie hat es geboren, 

sondcrn kalte Verzweiflung und schnödes Unvermögen, aufgeklärter 
Obskurantismus. Daher die grausenvollc l\Iißgeburt. Es ist eine unerhörte, bei

spiellose Abgötterci, die nicht etwa in beschränkter Erkenntniß ein Endli

ches an die Stelle eines Unendlichen setzt. sondern mit frevelhaftem Bewußt

sein eine völlige Umkehrung aller Verhältnisse des menschlichen Lebens 

anstrebt. So sollte das Uebersinnliche dem Sinnlichen unterworfen, die 
Bedeutung dem Zeichen, der Inhalt der Gestalt. und endlich das Leben dem 

Tode geopfert werden. 

Solches Ungethüm ist nur begreiflich in einem Zeitalter, das ehen so wenig 

zu sterben als zu leben vermag. Um sich auf dieser Prüfungsstiitte aus der 

Verlegenheit zu ziehen, gab es freilich kein kürzeres und besseres Mittel, als 

dem T(JClc selbst die Gestalt des Lebens zu geben, und das Vergangene zu 

vergöttern. Gelänge das Experiment, so würde die l\Ienschhcit aller Mühe 

der Auf(~rstehung überhoben. 

So vermessen und gd:ihrlich es nun aber der hier bezeichneten, gemeinen 

und verkehrten. Ansicht scheinen mag. so wäre es doch vernünftiger und 

gerechter, das eigentliche Bildungsprinzip nicht nur des Anwesenden und 

Gegenwärtigen. sondern auch des bereits Entäusserten und Vergangenen im 

Inwendigen und Zukünftigen zu suchen. Ist doch die ganze Geschichte ein 

Geheimniß und \Vunder, welches uns durch ihre bis jetzt zu Tage gebroche

nen Erscheinungen keineswegs erklärt wird, dessen Offenbarung, selbst 

noch unvollendet. uns erst an ihrem Schlusse den Urinhalt enthüllen wird. 

\Vir müssen also annehmen, daß uns jeder Schritt. den die l\1cnsehheit in 

ihrer Entwickelung thut. diesem Geheimnisse und \\'tlllder, dem Leben 

näher bringt. 

Das vVeltlebcn. der kiirperliche Zustand, das endliche Sein ist durchaus 

der Zeit und Erscheinung nach das Erste, aber darum auch das Niedrigste. 

Ist es wirklich iiusserlich geworden und vergangen, so hat es im Leben nur 

noch Bedeutung lind \\"erth als Bedingung und Grundlage des Innern und 

Künftigen. und nur das Innere und Künftige kann das Anwesende und 

Gegenwärtige auf ein geistiges Leben, ein höheres Sein, und ein Unendliches 

beziehen. 

Sei den1l1aeh auch das Leben nicht einfilch, wie es als Urbedingung der 

Entwickelung und Erscheinung nicht sein konnte: sei es eine Mischung von 
höhcrm und niederm. von innerm und äusserm Lebetl. die in der vVirklich-
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keil, und hinter und iiber ihr auf unsäglich mannigfache und wandelbare 

Weise in- und durcheinander wirken, so können wir doch iiber die Stellung 

und Richtung dieser Leben unter sich nicht zweifClhaft sein. Nach dem 

Gesetze seiner höchsten Einheit. welches wir hier und anderswo in verschie

denen Ausdrücken angedeu tet. nach dem En t wickel ungsgesetze der 
l\1enschhcit, ist immer das Aeusscrc dcm Innern und das Niederc dcm 

Höhern unterworfen. doch freilich. weil es lebendig. nicht so, daß nicht all

zeit hinwieder das Aeussere auf das Innere und das Niedere auf das Höhere, 

so wie es mit ihm verbunden und wesentlich eins ist. zurückwirke. 

Ursprung und Vollendung. Ursache und Endzweck, Grund und Ziel glei

chen sich daher im Leben- aber sind nur in Gott Eines. und gleichen sich nur 

deswegen. In dem Leben aber. als MitteL das das Eine auf das Andere 

bezieht. müssen sie nothwendig und gehörig unterschieden werden, insofern 

dies dem Leben selbst nur Sinn und \Verth gibt. ob es wirklich eine Gott 

zugerichtete Entwickelung sei, oder eine von dieser Richtung abirrende, viel

leicht selbst verkehrte Lebenserscheinung darstelle. Denn das Leben wird 
selbst nur göttlich. insokrn es in seiner Selbstentwickelung Grund und ZieL 

nach dem ihm injenem eingeborIlen und geofknbarten und von diesem aus 

durch Vernunft und Freiheit sich selbst enthüllenden Gesetze. \'ermittclnd 

nach Vollkommenheit strebt. \'crkehrt und wahrhaft gottlos ist hingegen des 

Lebens Streben in der Richtung \'om Ziele ab zum Grunde zurück. 

Herkommen und Aussenwelt mögen daher immerhin in der Bildungsge

schichte der l\1cnschheit ihre unverkennbare und unbestreitbare Nothwen

digkeit und 'Vohlthätigkeit haben. nur Thörichte und Ruchlose werden es 

versuchen, sich von ihren Banden loszuwinden: aber nicht wcniger thöricht 

und ruchlos ist es, das Leben der l\lenschheit und seine Entwickelung dem 

Herkommen und der Aussenwelt unterwerfen zu wollen. als läge in dem 

einen oder andern irgend ein :\nspruch oder ein anderes Recht. als das, der 

Menschheit zur Entwickelung zu dienen! als wären nicht beide. insokrn sie 

an der Menschheit hann!. das Werk ihrer Geschichte. als müßten nicht die 

doch nur von der l\lcnschheit in dem Herkommen und der Aussenwelt 

begriindeten Einrichtungen. wie durch ihr Leben entstehen, auch durch das

sei be vergehen können! 

Die Vertheidiger der Heiligkeit der die Mcnschheit mit der Aussenwclt 
und dcm Herkommcn \'Crbindcnden Einrichtungen thun immer, als wcnn 

diese so ganz und rein aus der !\"atur ge\vachsen, oder gar eine unantastbare 

Schöpfung Gottes wären. Die Geschichte stimmt ihnen aber nicht bei. 

Zuvörderst läßt sie uns am Ge\\'orclenen das Gemachte nicht übersehen, 

dann zeigt sie uns das \\'erden selbst. \\'arum soll endlich, was die 
Geschichte hervorbrachte. nicht auch wieder der Geschichte unterworfen 
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sein? Warum soll nun gerade mitten in der Geschichte das \\'erden und 

Schaffcn erloschen sein? Warum das Gewordene und Geschaffene das Wer

dende und Scham~nde binden? 
Durch die Verkehrtheit von Annahmen und Strebungen der Art werden 

wir demnach selbst auf des Lebens innere Freithätigkeit und Gerechtigkeit 

zurückgewiesen. Allein wir sind weit entfernt. bloß dicsc im Gegensatze 

gegen Aussenwelt und Herkommen geltend zu machen. Es ist nicht genug, 

daß der Aussenwelt die Innenwelt, dem Herkommen das Fortschreiten 

gegenübergestellt werde. 

Wohl mögen sieh Aussenwelt und Innenwelt, Herkommen und Fort

schreiten unter sich ihr Recht und ihren Werth im Leben streitig machen, 

wenn sie, wie gewöhnlich geschieht, ohne weitere Beziehung, einander entge

gengesetzt werden. Ja es mag selbst dem in der sogenannten Wirklichkeit der 

Dinge befangenen Geiste einleuchtend scheinen, daB. wie die durch Aussen

welt und Herkommen Bevortheilten und Bevorrechteten behaupten, der ein

zig kste und sichere Grund der Dinge auf ihrer Seite sei, und daß, um in der 

\\'elt Ruhe und Recht zu erhalten, die Innenwelt und das Fortschreiten mit 

ihren Ansprüchen den Gewichten der Aussenwelt und des Herkommens 

unterworfcn werden müssen. 

Allein die Innenwelt lind das Fortschreiten haben eine Bedeutung und 
eine Beziehung, die sie injeder Hinsicht weit über Aussenwelt und Herkom

men erhebt: die so, wie sie ihre Ansprüche tiefer begründen und rechtfertigen 

macht, auch allein die wahre Grundlage und Bürgschaft des Bestandes 

gewähren kann: es ist dieses eben die unendliche Seite der Völker und Staa

ten. die sie, so }vie die erwähnte endliche nur auf die Welt bezieht, mit der 

Menschheit selbst vermittelt. 

Hier, in den stillen Gründen des Unendlichen. in der innern Tiefe der 

menschlichen Natur. liegt das wahre eigentliche Lebens- und Bildungsprin

zip der Völker und Staatel1. In der That sind auch Völker und Staaten in 

ihrer \\'esenheit nicht. was sie wareIl. sondern was sie werden oder zu sein 

streben, das sind sie. \\'ie Keime werdcn auch sie in den Schoos der Erde 

versenkt, oft auch der Verwesung hingegeben, damit sie aufwachsen und sich 

erheben zur l\knschheit. 

(Die Fortsetzung folgt im niichsten Heli.) 



Ueber die GrundbegrifTe des Repräsentationssystems. 
(Fortsetzung) 

Alks Fleisch ist wie Gras. und alle Herrlich

keit der l\lcl1sc!Jcl1 wie eies Grases Blull1t'lI. 

Pelms I, :!4. 

Die Rechtsquelle. 

Der Grund der \\'eltzerrüttung in unsern Tagen liegt in der Trennung von 

zwei großen Lebenselementen. oder vielmehr in den I\Iachtstreichen. durch 

welche die l\fenschen das entzweite Leben wieder zu vereinigen suchten. Die 

Entzweiung des Lebens war ul1\Trmeidlich durch seine Entwickelung gege

ben: in ihr lag die Frucht eines niedrigem. vergangenen. und zugleich der 

Keim eines höhern, künftigen Zustandes der Menschheit. wundersam 

geschieden und \Trmisch l. 

Nichts sollte untergehell. als was vom Leben abgefallen. Die eitele \Vclt. 

die sich an Gottes Stelle selbst gesetzt: eine Gegenwart. die. nachdem sie die 

Vergangenheit verschlungcn hatte. die Zukunft sich unterwerkn wollte: eine 

vVirklichkeit, die, nachdem sie die Allssenwelt unterjocht. sich von der 

Innenwelt loszureissen suchte: diese Schatten des Todes allein sollten ver

schwinden. um einem neut'n innern Reiche des Lebt'ns Platz zu machen. 

Allein die 1\1enschen verstanden nicht. was t's eigentlich galt. Sie führten 

nur den Kampf um jene Schatten des Todes. Die Einen wolltenjene Todes

schatten von ihrem tiefsten Grunde aus \'ertilget wissen. die Andern sie in 

ihrem unverletzten Bestande erhalten haben. Das Unternehmen der Erstern 

wurde Revolution, Umwälzung. gcnannt: die Bemühung der Letztern bezeich

nete sich Restauratioll. Herstellung. Das \\'esen Beidt'r ward nur in oberfläch

lichen und vorübergehenden ,\ellsserungen begriffen: das \\'esen der Revo

lution etwa so. wie es in Frankreich erschienen. das der Restauration. wie es 

von England ausgegangen. [hre Allgemeinheit und Bestiindigkeit, so wie 

ihre beiderseitige Nothwmdigkeit. ihre weltgeschichtliche Bedeutung. ward 

verkannt. Ihre einseitigen und übertriebenell Bewegungen machten sich 

fühlbar. aber ihr eigentlicher Grund und ihr wahres Ziel blieben verborgen. 

Es schlummerten von jeher Umwiilzung und Herstellung friedlich und 
einig, erregend und rückwirkend unter einander. in der 1-·nLwickelung. So wie 

aber die Entwickelung endlich in einem geist- und leblosen \\'eltalter, das 

seine Kräfte in Kichtswürdigkeiten und Unmenschlichkeiten verschwen

dete, in einer gewissen gemachten Ordnung der Dinge festgestellt worden 

war, so liefen die Grundkräfte der Umwälzung und Herstellung auseinander, 

wie im Fieber die natürlichen Lebenskräfte entgegengesetzt auseinanderlau-
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kn. Aber eben in dieser Selbstentfremdung zeigten sich Beide krankhaft wir
kend, Beide nur in ihrem zerstörenden Bestreben. einander aufzuheben, und 

sich an die Stelle des aus dem Leben gewichenen oder verdrängten Posi tiven 

zu setzen, wclehes nur in der versöhnten höhern Durchdringung sich wieder

finden kann. 
Negativ. auf Nichtigkeit ausgehend. mußte beiderseitig ihr Bestreben 

schon deswegen sein, weil es zunächst einzig und allein auf das Vorhandene 
gerichtet war. Beiderseitig. sagen wir. denn wahrlich, das Sein, welches die 

Restauration sucht. ist an sich nicht positiver. nicht wahrhaftere ''''esenheit, 

als das Nichtsein. welches die Revolution will: ja es liesse sich darthun, daß 

letztere wenigstens in der Richtung besser als jene ist. Sie wollte doch das 

Wirkliche dem weiten Reich des l\löglichen, während jene das Mögliche dem 
engen Felde des "'irklichen, opfern: mag immerhin jene auf eine scheinbar 
festere Grundlage zurückgehen, ging diese doch auf eine wahrhaft höhere 

Wirklichkeit aus. 
Beim wahren Lichte des Lebens besehen, ist aber auch das Wirkliche, wel

ches zurückzuführen sich die Restauration bemühte. nicht grundhafter und 

werthvoller, als das Mögliche, welches die Revolution hereinzubringen 

strebte. Ueberdies würde die Menschheit. hätte sie keinen andern Haltungs

punkt, keinen andern Leitstern, als ein Gott- und Sinn-verlassenes Vorhan

densein, nie zu Ruhe und Friede gelangen, könnte und müßte sich ewig zwi
schen Umwälzung und Herstellung im Wirbel drehen, je nachdem die 

Freunde der Einen oder Andern mächtiger oder glücklicher wären. vVoher 
sollte vorzugsweises oder ausschliessendes Recht zu diesem oder jenem kom
men, als aus der That, worauf es nach der Annahme selbst ruhte! Leere 

Worte, wie etwa die sind: Niederreissen oder Aufbauen, vermöchten gewiß 

nicht den Streit zu schlichten; einen Tempel der Gottheit zerstören, oder 
einen Kerker für die Menschheit bauen, müßte ja den Menschen gleiche 

Missethat scheinen! 
Wann wird es endlich einlcuchten. daß Revolution und Restauration keine 

eigentliche Lebenszustände sind, und daß daher weder die eine noch die 

andere dem Leben einen allgemeinen und fortdauernden Entwickelungs
grund geben kann? 'Vann wird man erkennen, daß beide geheimnißvolle 

Werkzeuge göttlicher Fügung waren, durch welche eine gegenseitige und 
weehselsweise Ausschweifung gezügelt werden muß? - wann begreifen, daß 

auch diese große Krankheit im Leben nothwendig war, nicht aber um ihrer 
selbst, oder einer ihrer einseitigen Bewegungen willen, deren immer eine wie

der die ihr entgegengesetzte hervorruft, sondern um der Lebensentwickelung 
willen, und wegen des Uebergangs in ein über Beide Erhabenes? 

Wennje die v"e!tzerrüttung ein Ende nehmen soll, so kann es nur dadurch 
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geschehen, daß die ungebundenen und kindscligen Bewegungen der 

Revolution und Restauration ganz verschwinden, und in einträchtige 

Lebensregung aufgThen, Zu diesem Ende muß die eigentliche Richtung in 

ihnen aufgefimden werden, oder vielmehr Dasjenige, was ihnen diese 

Richtung, in welcher zugleich ihre Versöhnung liegt, geben kann. Dieses 

vermag nun aber, wie gezeigt. das Vorhandene. oder die bestehende Ord

nung der Dinge. nicht. da sie ja \'ielmehr das \Vesen ist. welches den Frie

den der zwei Lebenselcmente gebrochen hat, und um welches der Krieg 

geführt wird, da es \"on der einen Seite zerstört, von der andern erhalten 

werden soll. 

Die bestehende Ordnung der Dinge ist zunächst nichts anderes, als eine 

gegebene Thatsache. ein bloß historisch Positives. Wenn die Einen glau

ben, daß Alles sein soll. wie es ist. und die Andern, daß gar Nichts ist, wie 

es sein soll, so glauben beide Theile nur ihren Glauben: wohl je nachdem 

er ihnen frommt. \Vir aber glauben in unbefangener \Vahrheit behaupten 

zu dürfen, es sei die bestehende Ordnung der Dinge überhaupt als solche 

nicht nothwendig gerecht. und auch nicht nothwendig ungerecht; denn 

geradezu und unmittelbar hat sie weder Grund des Einen noch des 

Andern in sich. sie kann den1llach sowohl dieses als jenes sein, und deswe

gen auch nicht aus und durch sich selbst gerichtet werden. 
Zuvörderst muß daher anerkannt werden, daß das Vorhandene, als sol

ches, durchaus kein Recht. keine l\Iacht, keinen \Verth. keinen Ruhm u. s. w. 

habe, daß es aber all dieses haben oder nicht haben kann,je nachdem es mit 

einem ausser und über ihm liegenden Positiven in einem entsprechenden 

oder widerstreitenden Verhältnisse steht. Darüber waren vonjeher alle wis

senschaftlichen Geister einig, alle nahmen solch ein Verhältniß des histo

risch Positiven zu einem höhern, dasselbe bedingenden und bestimmenden, 

Positiven an, und erkannten, daß es ohne ein solches keine Lebensbewegung, 

keine Wissenschaft, keine rechtliche Ordnung u. s. w. geben könne, Nur dar

über, was dieses Positive an sich sei, worin es zu suchen, und wie das Verhält
niß auszumitteln, waren sie uneinig. 

Unter den verschiedensten Gestalten und Ausdrücken sehen wir daher in 

der Wissenschaft die Andeutung eines Doppelverhältnisses widerkehren, 

dessen Glieder immer einen Zustand im Gegensatze zu einem anclern 
bezeichnen, wovon der eine eine überragende oder selbstständige, der andere 

eine untergeordnete abhängige Beziehung darstellt. So wird zum Beispiel der 

Zustand der Gesellschaft einerseits als natürlicher. andererseits als bürgerlicher 
Verein unterschieden, jedoch bald auf diese bald auf jene \\'eise bestimmt 
und unter sieh bezogen. 

Als die entgegengesetzten Lehren, die somit unsern Kreis hinlänglich 
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umschreiben, können wir ll1 dieser Hinsicht die von Rousseau und Kant 
anführen. 

ROllsseau*) nahm bekanntlich mit seinen Vorgängern und Nachfolgern 

einen Naturzustand an. Ihm schien dieser Zustand ein verlorner, längst 

vergangener. der als solcher aufgehört habe. und in den nun vorhandenen 

bürgerlichen übergegangen sei. Dieser bürgerliche Zustand war ihm kein 

ursprünglicher, sondern ein nur durch Ausartung aus jenem entstandener, 

und darum rechtloser. Seine Meinung ging demnach dahin, daß jener 

Naturzustand zurückgeführt, gleichsam aus der Vergangenheit wieder 

heraufgeholt werden müsse. 

Kant**) dagegen ging von dem wirklichen Zustande der Gesellschaft 

aus; ihm galt dieser als der natürliche, aber als solcher rohe, unvollkom
mene und unrechtliche. Ihm sollte erst der bürgerliche folgen, welcher bis

her noch gar nicht bestanden habe. aber der juridische. ideale sei. Aus 

dem erstem. meinte er. müsse man daher heraustreten. um sich dem letz

tem. als dem Stande der Vollendung. anzunähern. und ihn aus der 

Zukunft herbeizuführen. 

So entgegengesetzt nun diese Lehren scheinen. und es auch wirklich 

ihrer Stellung und Richtung nach sind, so waltet doch in beiden ein in der 

Hauptsache sehr einiger. philosophischer Geist, von dessen Tiefe und 

Wahrheit diejenigen auch nicht die leiseste Ahnung haben, welche in ihrer 

eben so engherzigen als stumpfsinnigen Wissenschaftslosigkeit die Noth

wendigkeit und Bedeutung der Unterscheidung von zwei Zuständen ganz 

verkennen, und albern genug den Stein der Weisen in der rohesten und 

seichtesten aller Ansichten. in der Vergötterung der gemeinen Wirklich

keit, der ungegohrnen und stockenden Mischung von Recht und Unrecht, 

oder der bestehenden Ordnung der Dinge. gefunden zu haben wäh
nen.***) 

Mögen immerhin Rousseau und Kant es darin versehen haben, daß sie 

sich die zwei Zustände der Gesellschaft als aussereinanderliegend dachten, 

als wenn es je oder wo im Sinne des erstern einen natürlichen Zustand 

ohne bürgerlichen hätte geben können. oder als wenn je oder wo im Sinne 

des letztem ein bürgerlieher Zustand ohne natürlichen möglich wäre, so 

war doch dies nur eine Verirrung und keine Verwesung der Wissenschaft; 

*) Contrat soeial. 
**) :\letaphysische Anfani(sgründe dn Rechtslehre. 

***) S. Hallers Restauration der Staatswissenschaft; oder Theorie des natürlich-i(eselligen 

Zustandes der Chimaire des künstlich-büri(erlichen enti(egeni(csetzt. \\'interthur r8r6. - Ein 

Werk, dem die :\lenschheit i(roßen Dank schuldig ist, weil es diefalscheste aller Lehren in größter 

Wahrheit vortrug. 
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letzten' of/t:nbart sich in der eben so unnatürlichC'n als unbürgnlichcn Vn

quikung des einen Zustandes mit dem andnll. 

Ohne Bewegung vom Unvollkommnern zum Vollkommnern kein Leben, 

ja das wahre Leben überhaupt besteht nur in dieser Bewegung. Dieses ist, 

was Kant und Rousseau yorgeleuchtet. und sie-. wie zur edeln und weisen 

Ungenügsamkeit mit dem \·orhandenen. so zur Annahme eines Doppelver

hältnisses im geselligen Zustande bewogen hat. - Dieses Verhältniß, wie sie 

es darstellen. war freilich ein einseitiges. verzogenes. ein in entgegengesetzter 

Richtung aussergeseIliges. das der Eine nur in der Vergangenheit. der 

Andere bloß in der Zukunft feststellte. daher auch nothwendig ein unrichti

ges und unfruchtbares: aber ihm lag doch die Idee jener Lebensbewegung zu 

Grunde. 

Was ist der Begriff der Gesellschaft selbst ohne diese Idee? - So wenig die 
Entwickelung dn I\Icnschheit ohne Gesellschaft denkbar ist. so wenig 

besteht eine Gesellschaft nur als Verein. oder als Verkehr der Einzelnen ohne 

Entwickelung. DaheT muß es nothwendig Zustände geben. die in der Gesell

schaft ausscTeinander liege!!. LInd in ihrer Entwickelung aufi.'inander f()lgen. 

Nur mitte1st geselliger Entwickelung offenbart sich das I.eben der Mensch

heiL. und dieses ist allein das wahrhaft Positin:. wC'lches sich injeckr entwik

kelten Gesellschaft darstellt. Dieses C'inzig und allC'in ist die wahrhaftC' Ursa

che und der eigentliche Endzweck alles Vorhandenen LInd jeder bestehenden 

Ordnung der Dinge. deren es. beim Lichte dn Lebens besehen. im Grunde 

keine gibt, indem jeder sogenannte Bestand nur eine endliche Erscheinung. 

und jede angebliche Ordnung nur ein bestimmter Ausdruck des Lebens in 

Zeit und Raum ist. 

i\usscr und über aller Gesellschaft liegt dC'mnach die urbildliehe Ordnung. 

die Quelle alles Rechts und aller 1\1acht. und nur auf der steten und festen 

Beziehung des Seienden und \\'irklichcn zu dieser. beruht seine Rechtmäßig

keit LInd GC'setzlichkeit. als abhildliche Ordnung. Diese Beziehung aber 

selbst wird am unmittelbarsten crbhren und ausgedrückt durch selbststän

dige und f()lgerechte Lebendigkeit des menschlichen Geschlechts. durch Frei
heiL. 

Wird aber von irgend einem in der \\'irklichkeit gegebenCll Standpunkte 

aus nach diC'ser Beziehung gd(Jrscht und gestrebt. so erscheint Letztere 

selbst den Vcrhiiltnissen der Gesellschaft lind Entwickelung unterworfen. 

und zwar in der zweifachen Richtung, welche Rousseau und Kant irriger 

\\'eise als über Gesellschaft und Entwickelung hinausreichende. und durch 

und aus sich selbst bestil11l11sal11e und verfolgbare. Zustände angesehen 

haben. 
Rousseau's natürlicher Zustand deutct nur auf Dasjenige hin. was wir 
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anderswo als Naturstand bestimmt. und Kants bürgerlicher auf Dasjenige. 

was wir als Gottesreich aufgestellt haben. welche aber. eben so weit entfernt, 

innerhalb der Gesellschaft und Entwickelung je oder wo zu erscheinen. als 

irgend wo oder wann ausser derselben zu bestehen. vielmehr nur ewig und 

endlos ihren Grund und ihr Ziel darstellen, und ihre tiefem und frühem 
Zustände mit ihren höhern und spätem vermitteln. 

Dies ist die Stelle, wo das endliche Reeht, die Gesetzmäßigkeit. eintritt, 

hier, wo das Seiende eine mittelbare Beziehung zwischen Gewordenem und 

Vergangenem einerseits, und Möglichem und Künftigem andererseits, aus

drücken solL die eben nur dadurch. daß sie gehörig ihrem Grunde entsprun

gen und ihrem Ziele angemessen zugebildet wird, auch der unmittelbaren 

Beziehung gleich. der Rechtsquelle entsprechen kann. 

Die Rechtsquelle. oder das absolute Recht. liegt daher auch durchaus in 

keinem der geselligen Verhältnisse. in welchen es bisher noch allgemein 

gesucht ward. Diese Verh~iltnisse selbst haben an und durch sich selbst. los

gerissen von der Beziehung auf sie. keine Festigkeit und keine Bedeutung. 

Unter dem Schein und Namen von l'\aturrecht wurde zwar ihre Spur ver

folgt, aber noch immer irrig und vergeblich. weil dieses sogenannte Natur

recht selbst nicht auf die wahrhafte "Vesenheit des Lebens begründet wor

den. sondern entweder nur als ein dem eigentlichen Sein entfremdetes 

Gespenst. oder als ein von der wahren Wirklichkeit abgewelkter Leichnam 

aufgefaßt ward. Einerseits erschien es daher wie eine mörderische Todesge

walt, feindselig dem Leben, andererseits als ein von Verwesung zeugendes 

Dunstbild über dem Grabe. 

Das Naturrecht. welches von dem Einen in einen aussergeseIligen und in 

der Entwickelung "erlornen oder unerreichten. von den Andern in einen mit

ten in aller Entwickelung erstarrten und sie selbst aufhebenden Zustand 

gesetzt ward. ist kein Naturrecht. Dieses. die Natur des Rechts. oder die 

wahre eigentliche Quelle des Rechts aller Rechte. liegt über alle Zustände, 

vergangene und zukünftige. ursprüngliche und anzustrebende. gegenwärtige 

und bestehende Zustände hinaus. ist selbst kein Zustand und kein Verhält

niß. vielmehr das sie alle überschwebendc. ordnende und richtende Gesetz 

des Lebens. in all diesen Zuständen und Verhältnissen das Erste und Letzte. 

Tiefste und Höchste. um dessen Erfüllung willen sie selbst alle sind. 

So wie dies Naturrecht oder Urgesetz des Lebens immer oder irgend unter 

Zeit und Raum gesetzt wird. wird es verendlicht. und da dies nicht sein 
Lebensherd ist. eine entheiligende Aftergestalt von sich selbst. eine üppige 

Quelle von Unrecht. Gleichviel ob es als ein Resultat zurücherlangt. oder 
als ein Postulat vorausgesetzt. oder endlich als ein Aggregat Beider (etwa 

nach dem Akkomodationssystem. das jetzt überhaupt zwischen den Zöglin-
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gen der Revolution lind Restauration an der Tagesordnung ist) hervorge
bracht werde: es ist und bleibt in den beiden nstern Fällen einerseits nur ein 

tidsches-reales, andererseits bloß ein scheinbar-ideales. im letzte rn Falle 

aber nichts anderes. als eine eitele, faule, sich selbst zersetzende Mischung 

Iwider: auf keine Weise ein wirklich und wahrhaft PositiH's. als welches man 

nun so gern die aus der Doppellüge und dem \\'echselfrevel des lebenden 

Geschlechts erzeugte Frucht in die \"elt einschwärzen möchte. 

Aus der Wirkung. wenn nicht auf andere \Veise, mag aber die \Velt erken

nen, was das für ein Positives ist. - Ein Positives. das sich injedem Falle und 

auf alle \'\Teise im Leben durchaus negativ beweiset! - Oder zerstört es nicht. 

wann immer und wo irgend ihm Zeit und Platz gegeben wird. seine Gegen

sätze und vVechselglieder. Alles und Jedes. was es nicht selbst ist. oder nicht 

werden kann? -

So vernichtet es. wenn es in ein Gewesenes und Vergangenes. oder in ein 

Werdendes und Künftiges gesetzt wird. alle Gq?;enwart und Wirklichkeit: 

wird es aber als in dn Gegenwart und \\'irklichkeit seiend angenommen, so 

hebt es alle Ueberlidi:rung und Herkömmlichkeit. so wie jedes Ausbilden 

und Fortschreiten aur Ein solches einseitiges und \Trzogenes. odn entstell

tes und verkehrtes Positi\T führt den Tod in das LebeIL \'ersucht thöricht 

und \Trbrecherisch. ihn zum Lebensgrunde zu machCl1. ist Hochverrath 

Gottes und Selbstmord dn ~renschheit. indem es aufAussergeselligkeit und 

Entwickel ungslosigkeit ausgeht. 

Es ist nicht genug nkannt, daß Gesellschaft nur in Entwickelung, wie Ent

wickelung nur in Gesellschaft möglich ist. und daß den1l1ach der wahre 

Lebensgrund nur ein übn beide Erhabenes. und ja nicht ein ihnen Unter
worfenes sein kann. Setzen all die bürgerlichen Verhältnisse, in welchen die 

Menschen angetroffen werden oder aufgefaßt werden können. nicht Gesell

schaft und Entwickelung \'oraus! Und was ist wohl dn wesentliche eigent

liche Inhalt aller Gesellschaft und Entwickelung, als das menschliche 

Geschlecht? Also darin, und keineswegs \Trkehrter \\'eise in irgend einem 

Zustande der Gesellschaft und Entwickelung. der nur ihre \\'irkung und 

Folge sein kann. darf \Trniinftiger und natürlicher \\'eise die Ursache und 

der Endzweck aller bürgnlichen Verhiiltnisse gesucht werden. 

Dieses mögcn sich zunächst Diejenigen klar zu machen suchn1. welche 
nun mit einem gewissen vornehmen und altklugen Tone gegenjede Untersu
chung über die Grundlegung der Staatn1. über Urverfassung. über die 

Begriffe Volk. Recht, SOllllerainelälll. s. w. sich auf1ehnen. und schon einzig und 

allein dadurch. daß sie alle Forschung der Art als entbehrlich und verderb

lich ersticken möchten, hinreichend zf'igf'll, wessen [;f'jstes Kinder sie sind. 

Sehr naiv bekennen sie. daB ihnen nur die Basis. die unter ihren Füßen liegt, 
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nur die graue Zeit, aus der sie stammCI!. nur der Boden, auf dem sie stehen 

mit ihrem Besitz, ihrer Person, und mit dem, was um sie her geordnet ist, 

Etwas zu sein scheint, was allenl~tlls Staaten zu Grund liegen und Völkern zu 

einer Existenz helfen könnte, ja worauf Europa ruhe: was aber dem Raison

nir-Dünkel nieht genüge, indem es l\IC1lschen gäbe, die sich mit Gewalt vor 

alle Zeit zurückzusetzen suchen, in einen Zustand des Kichts!*) 

Ein Zustand des Nichts, wenn es einen solchen gibt. ist nun aber, nach 

unserer Meinung, der eben geschilderte. Gott wolle, daß Europa nicht dar

auf ruhe! - und es sei erlaubt, einen bessern zu suchen! 

Was auf der Erde ruht, ist nicht das Festeste: was im Raum besteht und in 

der Zeit vorgeht. ist nicht das wahrhaft Geschichtliche, und was Menschen 

gemacht, nicht als solches aus und durch sich gerecht. Vielmehr ist die Erd

nähe die Heimath der schwanksten Fährlichkeit, das eigentliche uralte 

Gebiet des Gebrechlichen und Vergänglichen: unter Zeit und Raum verliert 

sich die Geschichte in ei tele ScheingestalteIl, und das Gemächte der Men

schen, die nur den Grund kennen und ehrCI!. den sie mit Füßen treten, ist 

Wahnsinn und \\'illkühr. 

\'\lelchem rein und frei, sinnig und würdig Strebenden könnte daher auch 

die gclreues!<' und gelungcnste Aufbssung und Bewahrung der bloß ober

l1ächlichen und vorübergehenden Ordnung der Dinge genügen, in welcher 

selbst die letzte Regung des Lebens noch treibt. ein Verhältniß dem andern 

voraus- oder hintanzusetzen. über- oder unterzuordnen. um nicht ganz dem 

Tode und I\ichts anheimzufallen. Wird nicht Jeder. der noch denken darf 

und kann. finden. daß dies Voraus- und Hintansetzen. dies Ueber- und 

Unterordnen der Verhältnisse, irrig und Hilschlich, ein entstelltes und ver

kehrtes sein kann, ja es nothwendig dann sein muß. wenn nur noch ausser

einanderliegende Zustände und einander aufnehmende Zufälle im Leben 

sind, und der Grund ihres Zusammenhangs und ihrer Stufenfolge verloren 

oder verdrängt ist. 

Die Wirklichkeit der Verhältnisse hat ja in ihrer Lossagung und Abtren

nung von dem Grunde. von welchem sie ausgegangen, und dem Ziele, wel

chem sie zugebildet werden, keinen Haltungspunkt und keinen Leitstern. 

\'\lUlIl dieser \Virklichkeit die Beziehung aufdie ewige und endlose Ordnung 
der Dinge entwichen und entschwunden ist, und sie aus, durch, und für sich 
selbst sein. bestehen und gelteIl wilL so wird sie rechtlos. richtungslos: denll 

a11 ihr Recht besteht in nichts anderm. als in ihrer Richtung lind Beziehung 

auf die göttliehe Ordnung der Dinge, und in der entsprechenden folgerechten 

*) Eine staatswissenschafllichc Stimme der Art hallte neulich in :\littel-Deutschlancl durch 

die Allgemeine Zeitung Nr. 3j2 wieder, als wentl sie aus einern allClern \\'elttheil käme' 
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Ofknbarung derselben. welche einzig und allein die wirkliche erscheinende 

Ordnung der Dinge zu einer wahrhaft natürlichen und gesetzlichen macht. 

Daraus erhellt. daß Katürlichkeit lind Gesetzlichh'it keineswegs geradezu 

und nothwcndig der wirklichen erscheinenden Ordnung der Dinge inne

wohnt. und daß eine Annahme und Darstellung der Art die garstigste Unna

türlichkeit und scheußlichste Gesetzlosigkeit ist, welche die göttliche und 

rechtliche Ordnung der Dinge gänzlich auf11ebt und verkehrt. Dies ist die 

Wehklage der Völker. das Ungeheuer am Ende der Tage. welches Gott und 

Recht, Sitte und Tugend, Leben und Heil zu verschlingen droht: es ist vollen

dete Irreligiosität. Untergang der Religion in der Politik. die den Satan oder 

die \Velt ohne Gott gottähnlich macht. und diese den Menschen zur Bewun

derung und Liebe. zum Glauben und Gehorsam. zur Anbetung aufzudrin

gen strebt. 

Die sOU\Traine Gewalt 

und der bürgerliche Verein. 

In Betrachtung der gcselligcn Verhiiltnisse ging der menschliche Geist von 

dem der sinnlichen Anschauung zunächst Liegenden. aber darum auch von 

dem Todhaftesten. aus. Deswegen war es ihm unmöglich. in das Leben der 

Völker und das \\'esen der Staaten ungetrübt undul1\Tf\virrt vorzudringen. 

Die Erscheinung des Gewordenen und Gemachten gestattete keinen Aus

gang aus sich, keinen Eingang ins Innere und Höhere. indem sie, in sich 

abgeschlossen, sich im Kreise bewegte, und Anfang und Ende in sieh selbst 

zu haben schiel1. 

Es bildeten sieh daher zwei der entgegengesetztesten Lehren. die in ihren 

Voraussetzungen und Folgerungen wohl himmelweit \Trschieden. ihrer 

Begründung nach aber gleich oberflächlich und in ihrer Behauptung gleich 

ullstatthaft sind. Zwei Lehren vom Ursprung und der Bildung der Völker 

und Staaten, die noch jetzt unwürdiger \\'eise sich in das Gebiet der \\'issen

schall, dem sie beide fiTmd sind. theilen. und in ihrem Einl1usse auf das 

Leben und die \\'irklichkeit die feindseligste und unglücklichste Spannung 

der Gemüther unterhalten. 

Die eine dieser Lehren geht von einer I\lenge vereinzelter I\lenschen aus. 
die zusammentreten. und unter sich einen bürgerlichen Verein bilden. Der 

bürgerliche Verein ist hier also das Erste: aus diesem wird dann ein Volk, 

und dem wohnt die Souverainetät inne. Die Sou\"erainetät aber. welche nicht 

allen bleiben kann. wird aus ihrem \'erein entbunden. und Einem aus ihnen 
oder Mehrern übertragen. Sie ist dclegirte Gewalt. und demnach ist der sie 

Besitzende vom Volke abhängig. dafür verantwortlich. sie kann zurückge-
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nommen werden: eigentlich herrscht auch durch sie nur der allgemeine 

Wille, cl' ist das Recht. Alles geht von unten nach oben in der Verfassung und 

Verwaltung. 

Nach der andern dieser Lehren ist das Erste und Einzige. wodurch die ver

einzelten Menschen vereinigt und ein Volk werden können, der Souverain. 

Er bringt auf irgend eine \Veise sie zusammen. und der bürgerliche Verein ist 

nur der Erfolg davon. Die Souverainetät ist dem, der sie ausübt, von Gott 

verliehen: woher sollte sie ihm sonst kommen? Er schafft ja das Volk, und 

wird das Prinzip und die Quelle des bürgerlichen Vereins. Alle Macht ist 

demnach sein eigen. er ist Niemand dafür Rechenschaft schuldig, und er 

strahlt sie nieder ins Volk. Sein einzelner Wille bestimmt. was allgemeiner 

\Ville sein soll: er ist Gesetz. Alles geht hier von oben nach unten; er ist an sich 
unumschränkter Herr und Ordner der Dinge. 

Fragt man. worauf diese beiden Lehren sich stützen. so erfährt man von 

den Bekennern der Einen: «auf den bürgerlichen Vereil1»: von dencn der 

Andern: «auf die Souvnainctiit». und Erstne führen als Bcweis an. daß 

keine Souverainetiit anders. als aus einem bürgerlichen Verein entspringen 

könne: Letztere, daß ohne Souverainetät kein bürgerlicher Verein entstehen 

würde. Gegenseitig zeigm sie sich dann die Richtigkeit ihrer Behauptung 

durch Alles umfassende Ableitungen aus ihrem System. und weisen alle 

Ungereimtheiten. Naturwidrigkeiten und gefahrlichen Folgerungen in der 

ihm entgegenstehenden Lehre nach. 

Noch ist die gelehrte \Yelt zwischen diesen zwei Lehren so ziemlich 

getheilt; wir aber wundern uns. daß man nicht wechselsweise aus jeder der

selben soviel gelernt hat. daß beiderseits die widerstreitende nichts taugt, 

und demnach eine. wie die andere, zu verwerfen ist. 

\Venn zum Beispiel Ancillon (den wir hier anführen. da er das große Wort 

für die Sou\"erainetät der Fürstm gegen die der Völker genommen), sich fol

gendermaßen erkliirt: «Es hat gar keinen Sinn, wenn man behauptet, daß die 

Souverainetät dem Volke wesentlich innewohne, und daß es gar nicht die 

SouvcraineÜit \'Criiussern könne; denn dieser Satz setzt voraus, daß cin Volk 

vor der Souverainetät existiren könne; allein nur. wenn die Souverainetät 
un ter dieser oder jener Form in die \\'irklichkeit getreten ist, hebt das Dasein 

des Volks an. lind so lange dies nicht der Fall ist. gibt es kein Volk». so zeigt Cl' 

wahrlich. daß er wenig Sinn für Ergründung so tief liegender Verhältnisse 

habe. und auch nicht streng folgerecht zu denken verstehe. Oder ist denn 
wohl sein Satz, «daß das Dasein des Volks dem der Souverainetät erst folge», 
an sich gründlicher und wahrhafter. als der entgegengesetzte, «daß das Volk 

vor der Souverainetät schon existire»? \\'ie konnte Hr. Ancillon aus seiner 

Voraussetzung, «daß die Souverainetät das Prinzip der Volksbildung sei». 
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jene Posteriorität des Produkts aus der Priorität des Prineips folgern? Hat der 

Tiefsinnige die philosophische Ansicht vom Verhältnisse des Prinzips und 

Produkts so weit vergessen, daß er der Ansicht des gemeinsten Vcrstandes 

unterlag! Dachtc cr. Prinzip und Produkt seien in der Idce und im Sein, wie 

im 'Nortc gctrennt. und cs liesse sich cin Zeitpunkt annehmen, in welchem 

das Prinzip wirkte. ohne daß das Produkt würdc?*) 

Auch ist ja durch solchc Bcwcisart ganz und gar nichts ausgemacht. Ein 

Gegner darf ihm ja nur wieder zuschreien: «Es hat gar kcinen Sinn, wenn 
man behauptet, daß dic Souverainctät dem Herrschcr aus sich selbst cigcn 

oder von Gottes Gnadcn verlichcn sei, und daß er sic gar nicht verlieren 

könne; denn diescr Satz sctzt voraus, daß ein Souvcrain vor dem Volk existi

rcn könne, allein nur wcnn ein bürgerlicher Verein unter dieser oder jener 

Form statt gehabt hat. hebt das Dasein eines Souverains an, und wenn dies 

nicht dcr Fall ist. so gibt es kcin('l1 Sou\'erain,» 

Und was licsse sich vom Standpunkte des Gegners aus Vernünftiges oder 

Widerlegendes dagegen sagen? Von Scitc dcr Spekulation wahrlich nichts: 

denn da steht Hypothcse gegen Hypothcse. deren eine gleich gut und glcich 

schlecht. wie die andere ist: und was soll die Geschichte dazu sagen, was dic 

Erfahrung darüber lehren, da eines wic das <lI1dere ausser ihren Gebieten 

liegt, und sie geradezu jedem Vernünftigen, der sie unbct~lI1gen befragt, 

sagen werden, daß seit Anbeginn der '''elt ein Souvcrain ebcn so wenig ein 

Volk geschaffen habe, als ein solches aus einem bürgcrlichcn Verein hervor

gegangen seI, 
Hier liegt der Knoten, dcr gelösct werden muß, nicht zerhaucn um des lie

ben guten Volkes willen, mit welchcm bcidcn Theilen gcdicnt wäre, wenn es 

nur diente! Eine Souvcrainetät läßt sich allenfalls aus einem bürgerlichcn 

Verein ableiten, auch ein bürgerlicher Verein \'(1l1 einer SOU\Trainetät: aber 

cin Volk kann wahrlich - die Sache näher betrachtet - weder durch das Eine 

noch das Andere hervorgebracht werden, vielmehr setzen Beide nothwendig 

und unumg~inglich ein Volk \'oraus, und bedingen nicht das '\'erden des 

Volks, nicht die Bildung des Staates, sondern nur das Sein der staatsbürgerli

chen Ordnung, Das haben beide Theile übersehen, statt vom Volke, dem 

Staatsinhalte, gehen sie \'OJ11 Dasein einzelner 1\1enschcn aus, die Alle von 

*) Eine schwarze ~ole \Trdicllt übrigens der guttselige .\.lal1l1 inl Buche der .\.lcllschheit über 

folgende Aeusserung: «Also (?) gehört nicht die SOU\'erainetät dem Yolke, und \\'ohnt ihm nicht 

bei, wie man immer behauptet haI. lee/ll/Illal/ die rechtmäßige SOI/I'erail/etät hatlllll ... tür~el/, IIl/d da ... Talk um die 

bestehende Ordnung hat bril/gfl/It'ol/m.» - \\'elch eine \'ermessene unsittliche Deutung einer Ansicht, 

welcher höchstens (und zwar nur in dem Sinne. wie er sie genommen hat. da er selbst keinen 

Begriff von Volk hat) eine seiner einseitigen Ansicht ganz entsprechende Falschheit vorgeworfen 

werden kann' S. AI/cil/oll über Sou\Trainetät und StaatS\'erl'lssungen, ßerlin [8[6. 
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sich selbst zusammentreten, oder zusammengetrieben werden, als wenn esje 

oder wo so vereinzelte und gesellig unverbundene l\lenschen gegeben hätte! 

als wenn Alle, Einer, oder Mehrere. es vermöchten, ein Volk zu schafTen, 

oder einen Staat zu gründen aus individuellen Kräften! als wenn es Indivi

duen geben könnte ohne Voraussetzung der Urverhältnisse der Geselligkeit! 

als wenn diese dadurch zu Stande gebracht würden. daß viele Ich ein großes 

Nichtich aus sich hervorbrächten, oder ein hohes Ich andere Nichtich 

zusammenbände! als wenn eine solche Ueberhebung oder Herabsetzung der 

menschlichen Natur in ihren einzelnen Gestalten nicht jeden wahrhaft gesel

ligen Zustand vielmehr zerstören und vernichten müßte, als Völker und 

Staaten hervorrufen könnte! - Derlei Lehren vom Ursprung der Völker und 

Staaten gleichen in der That den verkehrten Ansichten Derjenigen, die in der 

Naturkunde aus der Sammlung der Elemente der Verwesung, aus der Ver

bindung von Infusionsthierchen einen lebendigen Organismus, oder viel

mehr ein scheinhaftes Unwesen eines solchen hervorgehen lassen. Es ist 

wirklich gleichviel. ob dabei Souverain, oder die Bürger vorausgesetzt wer

den: in heiden Fällen geht man man von einem Verwesungszustande der 

Völker und Staaten aus. 

Die klugen Lehrer der Staats- oder vielmehr Hofswissenschaft haben das 

Unstatthafte und Ungereimte eines geselligen Vertrags in ein so helles Licht 

zu setzen gewußt: warum fiel es ihnen denn bei ihrem regen Eifer und tiefem 

Ernste gar nicht ein, daß ihre Lehre von der souverainen Gewalt ebenso 

unstatthaft und ungereimt sei, indem sie auf dem gleichen Boden fußte, nur 

mit einem andern Bein auftretend? Es bedurfte keiner hohen W'eisheit, das 

Unwahre der Lehre von einem bürgerlichen Verein als Grund der Volkswer

dung und Staatsbildung einzusehen, aber es ward eine große Verblendung 

dazu erfordert, glauben zu können, daß man es mit der Voraussetzung der 

souverainen Gewalt anders und besser machen könnte. Aufwas denn, als auf 

denselben Grundirrthum, der der Vertragslehre zu Grunde lag, wurde diese 

Gewaltlehre gebaut? 
Dieser Grundirrthum blieb ihnen bis zur Stunde noch verborgen, und 

über dessen Entdeckung werden sich die Herren, die mit ihren Gegnern 
dadurch zusammenfiillen. eben nicht freuen. Er liegt darin, daß Individuen, 

losgesagt von jedem Zusammenhang mit ihrem Geschleche, durchaus \Tr

einzelt und abgeschieden von Ihresgleichen, der l\lenschheit entfremdete, 

naturwidrige, geist- und blutlose 'Vesen, wie sowohl die bloß von souverai

ner Gewalt zusammengekuppelten, als die nur in bürgerlichen Verein 

zusammengelaufenen l\lenschen sind, vorausgesetzt werden, und daß denn 
der Staat nur eine. von jener Souverainetät nach ihrem Gutfinden für ihre 

Zwecke und in Zucht und Ordnung der Gebundenen gezimmerte, 
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Maschine, oder das Volk bloß ein, zum l\" utzen und Frommen der vereinten 
Bürger nach dem Sinne ihres willkührlichen Vertrags eingerichtetes, Bin
dungsmittcl sei: daß I(Jlglich Staat und Volk, und alle Einrichtungen und 
Bestimmungen derselben, mit ihrer Hülle und Fülle einzig und allein von 
den Abstimmungen der Mehrzahl der souvcrainen Bürger, oder den selbst
willigen Beschlüssen der überbürgerlichen Souveraine abhänge, welchen 
beiderseits keine Macht im Himmel und auf Erden etwas weiter in die 
beliebige Ausübung ihrer lVIachtvollkommenheit einzureden habe. Von 
ihrer Großmuth erwarten und Dank wissen sollten es ihnen ihre Mitmen
schen, wenn sie sich in ihrer hoheitlichen Selbstständigkeit allenfalls noch 
vor Gott und der Natur, die übrigens über und unter den menschlichen 
Majestäten ihr eigenes Gebiet hätten, einigermaßen abhängig erklärten; 
nur ihnen und Ihresgleichen, meinten sie, sei das zwischen Gott und der 
Natur inne liegende Reich dieser Welt und alle Herrlichkeit in Ewigkeit 

zugetheilt. 
Und alle diese sich ganz gleichlautenden und auch ganz gleichgeltenden 

Grundsätze und Folgerungen der Despoten und Anarchen der neuen Welt 
fliessen, so entehrend und empörend wie sie sind. aus einer Quelle. 

Diese Quelle ist die Lossagung von aller Abhängigkeit von der Mensch
heit, die auf der erwähnten verruchten Voraussetzung liegt, ist der gotteslä
sterliche und naturwidrige Begriff der eingefleischten Unabhängigkeit und 
Selbstherrlichkeit menschlicher Einzelwesen, der sich aus dem Tode der 
Völker erhebt, und auf den Ruin der Staaten gründet. 

Dieses grauenvolle Gespenst unter beiden Gestalten, das der Menschheit 
schon so viel Thränen und Leiden, Blut und Gut gekostet, konnte nur der 
vollendeten lug- und trugvollen Umkehrung aller Idee und Natur entstei
gen. Es zu zeugen mußte nicht nur nach einer gänzlichen Vergessenheit 
und Selbstmtfremdung der Menschheit, das Tiefste zum Höchsten 
gemacht, die Erscheinung zum ,"Vesen erhoben, die vVirkung zur Ursache, 
das Gewordene als die Werdensquelle und das Abgeleitete als das 
Ursprüngliche anerkannt werden. sondern es muß selbst das Schattenwerk 

des Todes als das Schimmerbild des Lebens auf den Altar des verdrängten 
oder unbekannten wahren Gottes gesetzt werden. 

In Rücksicht auf den Werdensquell und Bildungsgrund der Völker und 
Staaten sind die erscheinenden souverainen Gewalten und die bestehenden 
bürgerlichen Vereine immer nur etwas sehr Zufalliges und Aeusserliches. 
So tief und stetig als jene verborgen zu Grunde liegen, so oberflächlich und 
vorübergehend sind diese: ein sehr natürliches und vernünftiges Verhältniß 
für denjenigen, der die Welt des Einzelnen und Unsteten von ihrer Bezie
hung aufs Endliche und Ewige zu scheiden vermag: für denjenigen, der 
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weiß, daß Völker und Staaten sterbliehe Menschen und gebrechliche Ein
richtungen injeder Hinsicht überleben müssen. 

Volk und Staat sind ursprüngliche und unmittelbare Off('llbarullgen der 
Entwickelung und Geselligkeit des mmschlichen Geschlechts in Zeit und 
Raum. Es kann daher auch nie gelingen, sie durch vereinzelte und hinlällige 
Wesen, die, von der Entwickelung und Gesellschaft abgerissen, selbst keinen 
Bestand und keine Dauer haben, die weniger als Staub und Wind, nur Schat
ten und Nachhall sind. zu begründen und zu erbauen. Wie thöricht und 
sündhaft ist nicht schon das Bemühen aus eiteln Atomen der Gesellschaft 
und leeren Symptomen der Entwickelung das Allgemeine und Beständige im 
Leben der Völker und Staaten, von welchem jene abgefallen, zusammenzu
setzen und wiederzubeleben? Aber der Verkehrtheit und Verruchtheit Voll
endung ist es, die Gesellschaft und Entwickelung selbst. statt sie als Gliede

rung und \Vachsthum der wirklichen und wahrhaften. lebendigen Wesenheit 
der Menschheit zu begreilen, nur als Zusammcnl1uß und Ausgeburt der von 
ihr aus fliessenden und bedingten Gestaltungen und Umwandelungen zu 
behandeln, um endlich ein todthaftes Zerrbild an die Stelle der göttlichen 
Urschöne des Lebens zu erheben! 

Wer Völker und Staaten sinnig betrachten und würdig behandeln will, 
muß ja nicht in der sinnlichen Anschauung derselben verweilen, auch nicht 
von dem zeitlich Erscheinenden und wirklich Bestehenden ausgehen, noch 
weniger auf dem Gewordenen und Gemachten sein Haupt niederlegen, und 
in seiner Befestigung das Heil der Welt gründen zu können glauben. Diese 
Weisheit ist Thorheit vor Gott, ist schon an sich voll Verwirrung, und führt 
gewöhnlich zur Auffassung und Festhaltung des Verkehrten. Das Endliche 
überhaupt. wenn es sich in seiner Unbestimmtheit und Beziehungslosigkeit 
verstockt, kann unmöglich das Wahre und Rechte lehren. wohl aber zur Ver
kennung und Entstellung desselben führen. 

Daher muß man vielmehr die Beziehung und Bestimmung, die das Endli

che richten und würdigen kann, und wodurch und wofür es auch selbst ist, 
aufsuchen: man muß all das zeitlich Erscheinende nur als eine getrübte 
Offenbarung. und all das wirklich Bestehende als eine verworrene Verwirkli
chung von einer innerlichen verborgenen göttlichen Lebensordnung anse
hen, die das Wunder aller Verhältnisse der Gesellschaft und das Geheimniß 
aller Ereignisse der Geschichte ausmacht. Diese göttliche Lebensordnung 
haben Menschen nicht eingeführt, und vermögen sie darum auch nicht auf
zuheben; aber ihnen ist gegeben, so wie sie zu stören und zu hemmen, so auch 
sie zu pl1egen und zu fördern. Es gibt, wie einen Abfall von dieser heiligen 
Lebensordnung, auch eine Rückkehr zu ihr. 
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Die Repriisentation. 

Was man Repräsentation nennt. ist keine Erfindung der Zeit. kein von Men

schen erkünstelter Zustand. kein System. das nur ersonnen worden und ein

geführt werden kann. oder nicht. Es ist auch keine bloße Versicherungsan
stalt für Freiheiten und Rechtsaml'. noch weniger nur ein f\littel. den Völ

kern gegeben. die Fürsten zu beschränken. und ihre Angelegenheiten vor 

ihnen zur Sprache zu bringen. oder den Fürsten verliehen. um wie durch ein 

Geschenk die Völker für ihre Treuc zu lohncn und ihnen eine landesväterli

che Wohlthat zu erweisen. Beide sind daran gebunden. und der Repräsenta

tion unterworfen. Es läßt sich über ihre Nützlichkeit und Schädlichkeit. ihre 

Annahme und Verwerfung gar nicht rechten. geschweige. daß sie bloß klugen 

Diplomaten als ein zeitgemäßes Besänjiigullgsmittel des auf{J,eregten Geistes dienen 
sollie. Die Repräsentation ist eine geschichtliche Erscheinung. die einen 

gewissen Zeitraum dlT Entwickelung lind einen bestimmten Standpunkt der 

Geselligkeit bezeichnet. die die Wendung und Scheide von unserer Vorwelt 

und unserer l'\aehwclt darstellt. und die f\Ienschheit auf eine höhere Stufi.' 

von Dasein führt. - Freilich für Diejenigen. welche das staatsbürgerliche 

Leben. so wie es ist. als ein ganz unabhängiges und selbstständiges. nur aus 

sich entsprungenes und auf sich selbst ruhendes betrachten. für diese muß 

die Idee der Repräsentation etwas ganz Sinnloses und Unnöthiges sein. Alles 

ist ja. wie es geworden und gemacht ist. \Trsteht sich von Rechtswegen. was 

will man denn mehr? Eine f\lenge von menschlichen Individuen. unter sich 

geschieden und für sich bestehend. sind durch Anhäufung und Zusammen

fügung zu Völkern geworden: die Staaten haben sich durch die Ueberein

künfte oder Anordnungen. durch die Verfügungen und Einrichtungenjener 

Einzelwesen gebildet. \Vas könnte auch wohl anders der Grund aller dieser 

Erscheinungen. oder Thatsachen. wie man sie nun nennt. sein. als was die 
Geschichte zeigt und die Erbhrung lehrt? \\'as könnte Menschen und Men

schen zusammcngcf'iihrt haben. als die Gleichartigkeit. die ihnen ihr Antlitz 

und ihre Sprache gibt (tiekr könncn sich nur Schwiirmer \Trsteigen)! \Nas 

mag sie beisammen erhalten. als ihr Eigennutz oder ihr \\'ohlbehagen. ihre 

Bedürfnisse und Leidenschaften? Was kann endlich den Verein und die Ord

nung in welchen sie leben. hervorgebracht haben. als nach der Weisheit 
unserer Zeit die souveraine Gewalt. die allein aus der Vielheit der Einzelnen 

eine wahre Einheit. aus dem l'\ebeneinandersein der Individuen ein organi

sches Ganze bilden. die allein bestimmen. was allgemeiner \,\'ille sei, und 

indem sie diesen erschafft. Gesetze geben und Rechte machen kann! Und 

wozu sollte es nach all Diesem einer Repräsentation bedürfen? wie sollte sich 
eine solche damit nur vertragen können? 
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"ViI' müssen gestehen. daß wir überhaupt nicht einsehen. was bei einer sol

chen Ordnung der Dinge noch zu wünschen übrig bleibt. oder was ihr abge

hell kann. da sie. in sich geschlossen. Alles in sich triigt. was sie /ilssen kann. 

und durchaus keine Beziehung aufetwas ausser ihr Liegendes zugibt. worauf 

doch einzig und allein Repräsentation beruhen kann. \Vie soll da. wo das 

Vorhandene und Bestehende Alles und ausser ihm nichts ist. oder dort. wo 

eine souveraine Gewalt bestimmen kann, was allgemeiner "Ville sein soll, 

oder den \Villen erschaffen. der als Gesetz gelten muß. noch yon Repräsenta

tion die Rede sein können? 

Doch wir hören auch da und dort davon reden: aber wenn wir uns näher 

um das Wesen und den Begriff dieser Repräsentation erkundigen. so finden 

wir, daß sie solcher Natur und Beschaffenheit ist. daß sie sich allerdings auch 

mit der Vergötterung der Wirklichkeit und dem Bestande der Willenlosigkeit 

des Volks wohl vertragen kann. Sie ist nämlich eben nichts anders, als ein 

Schatten, der den Körper begleitet. eine Darstellung der Grundlage, worauf 

die von ihrem wahren Grunde abgelösete staatsbürgerliche Ordnung beruht, 

eine Repräsentation- des Alterthums und der Aussenwelt. 
Was sind nun aber das für Völker und Staaten, die nur in solch einer 

Repräsentation des Alterthums und der Aussenwelt ihr beharrliches und 

erhaltendes Prinzip, wie es ihre Publizisten selbst bezeichnen. finden zu kön
nen glauben? - die nur in Zeitständen und Landständen der Vorwelt die 

sichere und feste Grundlage der Volksstände der Gegenwart und Anwesen

heit legen zu dürfen wähnen? - die das, was nicht in jenen gründet. als ein 

Prinzip der Bewegung und Veränderung ansehen, das manje durch aller Art 

künstliche Gegengewichte und Widerstrebungen zurückzuhalten und festzu

binden suchen müsse! - die die Loswindung vom Halbyerweseten und des 

Lebens freie Schwungkraft aus eigener \Vesenheit fürchten! - die Nieder

schläge eines erstorbenen Geistes alsjunge Lebenssaat einer neuen \Velt aus

streuen wollen! 

Wir wissen, daß Alterthum und Aussenwelt ihr ewiges Recht im Leben 

haben; aber sie wären nicht Alterthum und nicht Aussenwelt, wenn sie wirk

lich lebten. \Vir ehren das Herkommen und Besitzthum: aber, ist es in der 

That hergekommen, und wird es noch immer besessen. so hat es von sei bst 

seine Kraft und Stärke als Gegenwärtiges und Anwesendes, und ist fühlbar 
und wirksam in der Wirklichkeit. Ihr Andenken und Kachwehen aber, Zei

chen und Formen, oder die Nachkömmlinge und Ueberreste ihrer Träger, 

mögen ihre verdiente Achtung und Pflege geniessen: aber nimmermehr wer

den die Schatten neubeseelt und wiederbeleibt ins Leben zurücksteigen. 

Was uns endlich eben so unsinnig als vermessen vorkommt, das ist das 

politische Sophisma, nach welchem man Alterthum und Aussenwelt als 
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wirkliche Prinzipien des Lebens, als eigentliche Quellen des Daseins der 

Völker und Staaten geltend zu machen sucht. Verstand und Gefühl sind 

in unsern wahrheitslosen 'l~lgen auf alle \Veise für diesen falschen Schein 

in Anspruch genommen worden: mögen sie! - der menschliche Geist wird 

sich auch durch diese \Trfil.l1genen nicht bethören lassen, \\'as nur zeit

licher une! iirtlicher AnLlIIg der Dinge, ist nur scheinbar ihr Entstehungs

grund: wahrhaft und noth\\'endig ist dieser überhaupt ein Ewiges und 

Endloses. Alterthum und Aussenwelt fallen selbst auch in das Reieh der 

Vergänglichkeiten und Aussenwerke des Lebens, gehören zum Flusse und 

Wandel der Dinge. und dürfen sich in ihrer Folge- und Stufenordnung 

nicht überheben, 

Es ist nicht genug eingesehen und erörtert worden, daß das ganze All unter 

Zeit und Raum in der Gesammtheit seiner Bewegung und Ausdehnung nur 

eine große gemeinschaftliche Grundlage des Lebens der Völker und Staaten 

ausmacht. und daß die Geschichte und das Vaterland eines jeden. wie sie 

erscheinen. uns nur den irdischen Grund Illenschlicher Entwickelung und 

Geselligkeit darstellen, Deswegen. weil dies nicht erörtert und nicht eingese

hen ward. hat man auch bisher allgemein noch in menschlicher Behandlung 

der Völker und Staaten filst Alles auf diesen Grund gebau l. weil man ihn für 

die einzige oder wenigstens für die allein sichere Grundlage hielt. Sie ist aber 

nichts weniger. als das eine. noch das andere. ja in diesem Bauen auf einen 

nur einseitigen und höchst ungetreuen Grund liegt die Hauptquelle aller Irr

thümer und Mißgriffe. welche in unsern Tagen die \\'elt zerrüttet haben. Es 

ist das Götzenthum. dem Völker und Staaten erlegen. indem sie das Verhält

niß der gewordenen und bestehenden \Velt an die Stelle der schöpferischen 

und sich offenbarenden erhoben, Dazu gehört zunächst das Zurückgehen in 

das Alterthum und das Sichanhängen an die Aussenwelt. als wenn die Vor

welt in Zeit lind Raum das eigentliche Ur- lIlld Grunch-erhältniß des Lebens 

der Menschheit wäre! 

Dieses Ur- lind Grundverhältniß des Lebens der l\Ienschheit ist nun aber 

weit aUSSlT und über alln \Virklichkeit. über alle seine endliche Offenbarung 

in Zeit und Raum erhaben, Es ist die wahre Ursache und der eigentliche 

Endzweck des Daseins des menschlichen Geschlechts. sein wundersamer 

und geheimnißvoller Bildungsgrund. der nothwendig als überirdische 

Grundlage dem menschlichen Leben in der ''\Ielt vorausgesetzt werden muß. 

die Beziehung auf Gott. auf des Daseins Ursprung lind seine Vollendung. 

Nicht aus Völkern entspringt das menschliche Geschlecht. so wenig als 
alls einzelnen i'v1enschen Völker entstehen. Vielmehr ist das \Verden und 

Dasein der Völker nur aus dem Leben der Menschheit. wie es sich in gewis
sen Zeiten und Ländern offenbart. zu begreifen, und der Ursprung und die 
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Bildung der Staaten ist gleichsam nur die Erscheinung besonderer Verhält

nisse, in welchen sich Entwickelung und Geselligkeit darstellen. 
Es gibt also eine höhere innere Thatsache. welche. weit entfi:~rnt der Ent

wickelung und Geselligkeit unterworfen zu sein. sie vielmehr bedingt und 
hervorbringt. \Vie ließe sich ohne eine solche Thatsache. ohne ein höheres 
inneres selbstständiges Leben des menschlichen Geschlechts, jene unver
kennbare Ebenbildlichkeit. die sich in allen Völkern und Staaten offenbart, 

wodurch sie alle durchaus und immer eins und sich gleich sind, begreifen? 

Gäbe es keine solche allgemeine und fortdauernde Thatsache, müßten nicht 

Völker und Staaten, je nach ihrer verschiedenen Stammart. nach den beson

dern ihre Gesellschaft und Entwickelung bedingenden Umständen, wie Zeit
alter, Erdgegend, Himmelsstrich. Geschichte u. s. w. ganz unter sich wesent
lich verschiedene, und jeden gemeinsamen Grundkarakter von Abkunft. 
Bestimmung. Zweck, Ordnung u. s. r verläugncnde Formen aufstellen? 

\Vürde sich nicht in diesen Formen nur der endliche Einfluß einer äussern 
Natur, eines fremden Schicksals. die Einwirkung von Zeit- und Ortverhält

nissen u. s. C nur die weltliche Grundlage, an die wir die Entwickelung und 

Geselligkeit geknüpft sehen. ofknbaren? 
Es gibt also unverkennbar ein gemeinsames höheres inneres Prinzip, so 

gewiß als es eine äussere ticli:~n> Basis gibt. und zwischcnjenem Prinzip und 
dieser Basis schwebt alle Entwickelung und Geselligkeit. Alle Lebendigkeit, 
die sich in Völkern und Staaten offenbart. ist durch den Gegensatz und die 

\Vechselwirkung eines überirdischen Anklangs und einer irdischen Grund
lage bedingt. Das Leben der Menschheit im Großen und Kleinen besteht 

und bewegt sich nur in dieser Doppelbeziehung. und fließt in der einen Rich

tung aus Gott entsprungen. natürlich werdend, sich verwirklichend. der 
Welt zu, in der andern kehrt es sich erhebend. versittlichend und heiligend zu 
Gott, als seiner Vollendung und Erfüllung. zurück. Keine dieser Bewegun
gen ist ohne die andere: sie sind es. die das Unendliche. Uebersinnliche, Lind 
das Endliche, Sinnliche. aufi:'inander beziehen. und die in der eigentlichen 

Lebenstide. in der Natur des menschlichen Geschlechts. die Welt mit Gott 

versöhnend. Eins sind. 
Die politische Welt. das Leben der Völker im Staate selbst. ist nichts 

anders, als die Stillstellung oder vielmehr die Festhaltung dieser zwei Bewe
gungen im äussersten Lebenskreise. gleichsam in ihrer SonnenlCrne von 
Gott. Zwar führt streng genommen keine dieser Bewegungen, weder von 
Gott ab, noch zu Gott zurück. denn durch ihren Gegensatz und ihre \Vech
selwirkung ist an sich seine Naturschöpfung und Offenbarung, das Leben 
selbst, bedingt. Die eine ist eben so wenig ein Abfall von Gott. als die andere 
eine Rückkehr zu ihm ist. so fern die eine eine wahrhaft reale Lebensentäus-
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serung (Naturschöpfung), und die andere eine wirklich ideale Lebenserinne
rung (Offenbarung) ist, wie in der göttlichen Ordnung, die der Welt zu 
Grunde liegt. Was aber vermöge seines selbstischen Lebenspunktes (Indivi
dualität), den es in diesen Richtungen und Bewegungen des allgemeinen und 
beständigen Lebens hat, sich von dem Grund und Ziel seines Daseins ablö
set; was verkennt, woher es kommt, mißwill, was es soll, aus sich irrwähnend 
und willkührend in ein eigenes bloß weltliches Leben, oder ungöttliches Sein 
auswächst, fallt ab von seiner wahrhaften Abkunft und verfolgt seinen wirkli
chen Beruf nicht, ja verkehrt am Ende seine und der Dinge natürliche Ord
nung. 

Es muß also in der Welt Etwas geben, was die Lebenspunkte (Individualitäten) vor der 
Gefahr der Vereinzelung und Zufälligkeit in ihrer Richtung und Bewegung bewahre, was 
sie dem höhern und innern Gesamtleben verbinde. ihnen Ort und Zeit im Ganzen anweise, 
ihr Sein und Thun bestimme, den Abfall ihnenfiihlbar, und die Rückkehr möglich mache, 
etwas, welches, wie es das Innere entäussert, so auch das Aeussere erinnert, und dieses, 
behaupten wir, ist die U'esenlzeil der Repräsentation. 

Das Wesen der Repräsentation ist eine Art von Religion, Etwas das 
Gewordene aufseinen Urquell Zurückführendes, das Abgeleitete und Nach
gebildete auf das Ursprüngliche und Unmittelbare Beziehendes, ihm in sei
ner 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 Ansich ideal-reales Leben. 

Von jeher beruhte in der politischen Welt Alles auf Repräsentation. Es ist 
thörichter Wahn, zu glauben, daß je oder wo irgend etwas Erscheinendes 
sich selbst bedeute; oder daß irgend ein Seiendes und Bestehendes unabhän
gig und selbstständig, nur aus und für sich sei, wo es offenbar nur ein ober
flächlicher und vorübergehender Ausdruck des (der Entwickelung zu 
Grunde liegenden) Lebens ist, das seine Wurzeln in den Tiefen der Vernunft 
und der Natur des menschlichen Wesens hat. Es kann also auch die Form der 
vorhandenen Staaten nicht anders, denn als Wirkung oder Ausdruck einer 
Art von Repräsentation, begriffen werden. 

Wohl können der zeitliche Ursprung und die endliche Wirkung sich der 
wahren Ursachen und dem eigentlichen Endzweck gegenüberstellen, oder 
diesen verkennen. So lange und so weit nämlich das Hervorbringende selbst 
nur im Hervorbringen verweilt, oder vorzugsweise nur noch auf Entäusse
rung und physische Darstellung seiner selbst gerichtet ist, gleichsam nur 
natürlich auswächst, so lange und so weit ist auch alle Repräsentation, 
obgleich sie ist, und nicht geläugnet werden kann, nur noch etwas Unbewuß
tes und Unwillkührliches. Sie ist wie die Seele im lebendigen Kunstleib nur 
als zeugender und bildender, sich selbst verborgener, oder nur zum Theil 
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klarer Lebensgeist enthalten und wirksam. So gehen alle Völker und Staaten 

in ihren politischen Einrichtungen einen Zeitraum und Zustand von bewußt
loser und nothwendiger Naturschöpfung durch. in welcher nur die irdische 

Grundlage und einer oder einzelne große l\lenschen vorherrschen. die den 
Ruf des Geistes verstehen. oder immerhin nur diesen vertreten. 

So wie aber das leibliche Werkzeug. gleichviel ob wohl- oder übelgebildet, 
vollendet, und die Menschheit zu einer gewissen Höhe herangereift ist, 
beginnt auch eine anderc Lebensweise: der dunkle Bildungstrieb erhebt sich 

zur klaren Seelenkraft, wird wissend und wollend, und ergießt sich in die zu 

höherm Dasein erwachten Glieder. Das Hervorgebrachte wird dem Gericht 

und der Herrschaft des allgemeinen Lebensgeistes. in welchem es sich erin
nert und vorstellt. unterworfen. Das Hervorbringende gründet sein Reich in 

einem neuen Leben. aus welchem es ursprünglich stammt. Das Geheimniß, 
das in der Naturschöpfung verhüllt lag. offenbart sich. das göttliche Prinzip 

der Gesellschaft und Entwickelung bricht zu Tage. und die l\lenschheit stellt 
es dar durch zweckmäßige Entbindung aller ihrer besonnenen und freiwol

lenden Kräfte. 
Es erhellt daraus. daß Repräsentation vonjeher und durchgehends Dasje

nige war. was den äussern politischen Körper auf ein inneres organisches 

vVesen bezog, daß selbst die Entstehung von jenem nur durch eine Darstel
lung von diesem möglich war, und daß nun seine Ausbildung hin wieder die 
Einwirkung von jenem erfordert. Nothwendig zeigte sich zwar die Repräsen
tation in der Erscheinung als eine andere, da sie noch ein Werk bloßer Natur

kraft, gleichsam des Gefühls und Instinkts der l\lenschen. der Gewalt war, 
als sie sich nun zeigen wird, da sie eine That der Kunstbildung, der Vernunft 

und des Willens. der Freiheit der Völker sein soll. 

Beide Repräsentationsweisen sind innerlich und wesentlich Eines und 
Dasselbe, nur ihrer Stellung und Richtung nach verschieden. Wie im einzel

nen Menschen die seelische Herrschaft im gleichcn Organismus ein und das

selbe Leben ofknbart, aus welchem das leibliche Dasein hervorging. so ist es 
auch wirklich ein und dasselbe organische Wesen. das sich nach dem alten 

Gesetze in bewußtloser und unwillkührlicher Repräsentation verwirklicht 
hat. welches sich nach dem neuen in selbst bewußter und freiwilliger entfal
ten wird, und zwar mittels des nämlichen politischen Körpers. der des Einen 

Erzeugniß wie des Andern Grundlage darstellt. Auch hat sich wirklich schon 
vom Anbeginn der Dinge das seelische Wesen in dem leiblichen geregt, und 
wird bis zum Ende der Tage ersteres nicht vom letztem sich loswinden, 

indem auf diesem Gegensatze und seiner \\Techselwirkung die Unterschei
dung und Wiederbeziehung beruht, welche das Mittel der Offenbarung des 
Geheimnisses der Geschichte und Gesellschaft ist. 
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Diese Doppclseitigkeit und zweibche Beziehung dn Repräsentation hat 

nun aber den Anlaß sowohl zu den geistigen Zwisten als körperlichen Kämp

kn unserer Tage gegeben. indem die zwei großen Gegensätze des Lebens 

unter dem Namen und der Gestalt des Alten und Neuen, des Aeusscrn und 

Innern, aus ihrer natürlichen \\'echsclwirkung in krankhaften Zwiespalt und 

kindsclige \,yiderwart getreten. doch nur um größerer Wohlfahrt willen. 

So wie das staatsbürgerliche Leben in seiner größten "'eltnähe sich \'om 

rein-menschlichen so\'iel nur möglich abgelöset hatte, und. von seinem eige

nen Schein und Ruf geblendet und betäubt. Grund und Ziel verkennend und 
entstellend, sich selbstständig setzte, ward ihm eben dadurch sein Gericht 

und sein Tod, daß es thöricht und verrucht sich an sein selbstisches Aussen

werk und seine eigene Vergänglichkeit hängen mußte. Abtrünnig vom wah

ren göttlichen Leben verlor es einerseits das \Vesen in einem faulen Sein, 

andererseits die Form in einem eiteln Schein. oder in einer nichtswürdigen 

Repräsentation derselben. Einerseits war an die Stelle des Gefühls und 

Instinkts des Volks rohe Natur und blinde Gewalt. andererseits an die Stelle der 

Vernunft und des \Villens der l\lenschheit seichter Verstand und tolle Willkühr 

getreten. Dort ward die Freiheit Knechtschaft. hier schien die Knechtschaft 

Freiheit. So l;.'ngland und Frankreich mit ihren Repräsentationssystemen. 

deren merkwürdiger ticfdeutsamer Gegensatz um so weniger \Trstanden 

werden konnte. seit es l\10deton geworden, an Ersterm auch das Schlechteste 

zu loben. wie an Letzterm selbst das Beste zu tadeln. 

Das Prinzip des engländischen Repräsentationssystems ist die Vorzeit und 

der Boden. Seine Hauptelemente sind Herkommen und Gutsbesitz. In ihm 

zeigt sich der Uebergang vom Lehnwesen zur Selbstständigkeit, aber erstarrt 

auf halbem Wege. Aus ihm geht hervor ein durch Alterthümlichkeit und 

Grundherrlichkeit wohl gesichertes. aber dem innern höhern Einflusse ver
schlossenes Staatslebeil. Ueberlieferung, Gewohnheit. Sitte und Uebung gel

ten mehr als Ausbildung. Bewegung und Fortschritt: Abkunft. Zeit- und 

Ort-Unterschiede, Vorrechte und Auszeichnung sind erhaben über mensch

liche Ansprüche, Recht. Billigkeit und Verdienst. Dabei herrscht eine den 

höhern Geboten der l\lenschlichkeit sich gegenüber stellende Vaterlands

liebe, ein volks/hüll/lieh er Spiesbürgergeisl. 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, eitcln Oppositionell, thatlosen 

Reden und Gassenanschlägen äussern kann: die Preßfreiheit selbst ist zu 

einem Gewitterableiter und Fühlhorn der Regierung herabgewürdigt. Der 

Staat eine verriegelte, das Volk erdrückende. die vVelt zermalmende 

Maschine, mächtig. indem sie auch das Unrecht als Gesetz zu erhalten ver-
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mag, reich durch Schulden, angesehen durch Täuschung, und stark in Ver

stockung. 
Das Prinzip des frankreichischen Repräsentationssystems beruhte 

dagegen auf Meinung und Versuch, auf menschlicher Ichheit und Unruhe. 

Individuelle Kräfte und Privatgeist herrschten in ihm ob, und walteten ganz 

ungebunden. Losgerissen von allen Verhältnissen der vVirklichkeit und dem 
vermittelnden \,\'esen der Dinge, sollte Alles auf persönliche Eigenschaften, 
auf den aus ihnen selbst hervorgehenden Verband, und auf chimairische 
Ideale gegründet werden. Daher ein unbeschränktes und rastloses Trieb
werk von Eitelkeit und Leidenschaft, Eigendünkel und Neuerungssucht, eine 

haltlose und richtungslose Schwungkraft, die nur umzuwälzen und zu zerstö

ren vermochte: nichts als Wandelbarkeit und Bestandlosigkeit, Zerfliessen in 

Allgemeines und Unbestimmtes, Ein Zugrundegehen in Selbstverzehrung 
und Ausartung, Verlust der Freiheit aus Mangel an stehendem Gesctz, 

Werkzeug der Unterjochung cndlich aus Achtungslosigkeit der Formen und 
hemmenden Bande. Uebrigens nur gechwächt durch eigene übertriebene 
Macht, verkannt und verfolgt des mißbrauchten Rechts wegen, vom eigenen 

Glück verrathen, hat dies System, das sich schon in falscher Ahnung und 
irrem Streben nach seinem wahren Ziel so schwärmerisch und gewaltig 

bewiesen, eine unzerstörbare Stärke im Gemüth und in der Zukunft, es hat 
eine weltbürgerliche Richtung und ist ein vorgeschichtlicher Anklang des 

Rechten. 
Nothwendig war an sich, und lehrreich für die Menschen ist die Erschei

nung dieser beiden Repräsentationssysteme. Beide haben das staatsbürgerli
che Leben von seinem wahren Grunde abgelöset, und es aus falschen Quel
len abzuleiten gesucht. Sie haben den politischen Körper einerseits als ein 
weltliches Gewächs, und anderseits als ein menschliches Machwerk angese

hen und behandelt. Einerseits setzte man voraus, daß man Alles nur aus sich 

selbst müsse werden und wachsen lassen, so wie es gerade hergebracht und 

begründet sei: anderseits nahm man an, daß Alles zu machen und zu schaffen 
sei aus eigener Machtvollkommenheit, und dann zwar durchaus anders, als 
es gewesen und bestanden. Beiderseits riß man sich, nur auf entgegenge
setzte Weise. von dem verkannten und entstellten organischen vVesen, der 
gemeinsamen und selbstständigen Wurzel der Naturkraft und Kunstbil
dung, los, und setzte an seine Stelle einerseits nur den gezwungenen, 

anderseits bloß den entbundenen Theil der Staatenbildung. 
Dessen ungeaehtet, oder vielmehr dies nicht erkennend, kam man in 

unsern Tagen zur Idee, beide Systeme mit einander zu verbinden, so wie sie 

aufgestellt sind. Es schien, als wenn alle Begriffe und Bemühungen durch 
solch eine Verbindung erschöpft wären, und die eigentliche und einzige Auf-
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gabe dcr Zcit nur darin bestehen könnte. daß mit politischn Aequilibrir

kunst odcr diplomatischcm Kitte nach Zeit, Art und Umständen, und vor 

Allcm aus nach eincr ministeriellen Schätzung der etwa im Staate vorhandc

nen Liberales und Serviles und ihren Bedürfilissen und Gcwohnheitcn, 

Bcstandthcilc aus dem einen und andern System beliebig zusammengefügt 

würdcn. So wurde das Scin dcr Völker und die Form dcr Staatcn cndlich 

noch in letztcr Instanz dem Selbstdünkel der Staatsklugheit und der Eigen

macht der Hofpraxis untcrworfcn. 

Da nun aber die zwei Systeme. aus deren Elcmcnten der neuc \Vcltbau 

aufgeführt wcrden sollte. selbst falsch begründct und unstatthaft sind, so 

kann wohl dic Verquikung beider noch weit wcnigcr. als ihr abgesonderter 

Bcstand für sich. das erwartete Hcil und Glück der l\lenschheit bringcn, son

dern muß vielmchr den \\'idcrstreit beider neu anfachen. innigcr und lcbhaf

ter aufregen, und höher steigern, worauf denn wirklich schon mehr als eine 

Erscheinung unserer Zeit nicht undeutlich hinzuweisen schein!. Ein Staat 
kann wohl als ein irdisches Gnviichs oder als ein menschliches Machwcrk 

betrachtct und behandelt werden, und wohl auch eine Zcit lang bestehcn: 

aber wie ein Gcwächs gemacht wnden, oder ein l\lachwcrk wachsen solL 

und wie Staaten, die nicht als das Eine noch als das Anderc bestehen können, 

durch die Zusammensetzung beicler erhalten werden sollen, - das übersteigt 

allc Dcnkkraft. 
Solch ein Versuch. Staaten aufzurichten mit Bestandtheilen aus zwei ganz 

vcrschiedenartigcn Systemen, dic schon wirklich dem Lebcn abtrünnig 

geworden, muß die Aufgabc noch weit mehr verfehlen, als selbst diese 

Systeme. Das Hauptgebrechcn. an welchem dic erwähnten zwei Systeme lei

dcn, dadurch, daß sie das staatsbürgerliche Lcbcn als ein selbstständiges, 

und entwedcr nur von seiner Grundlage in dcr Aussenwelt und Geschichtc 

abhängigcs, odcr bloß dcr Selbstbestimmung durch Vcrstand und \,yillkühr 

untcrworfencs ansehen und behandeln. drückt noch in unendlich höherm 

Grade auf das dritte Systcm, das pure pute Konvenienz und Akkomodation 

zum Grundgesetz und zur l\laasregel seiner Ansichten und Anstaltcn erhcbt, 

das im cigentlichen Sinnc den Staat aus eigenem Kopf{: und auf eigene Faust 

erbaucn wilL wic cs cbcn aus einem belicbigcn Grunde odcr zu irgcnd cincm 

vorgcsteckten Zwccke dienlich crachtct wird. 

So verfolgt man den Abwcg, auf dcn bcrcits schon die zwei Systemc gcra

then, immer wcitcr und weiter, und wird endlich dahin kommen, in den Staa

tcn nichts als die Idole der Staats minister odn auch der Geschäftsträger 

rcpräsentirt zu schcn, die. wic bcrcits dic Erfahrung lehrt. gewöhnlich nicht 
sehr yolksmäßig und nicht sehr hcilbringend sind. cs auch nicht scin können, 

da sie nicht aufLebens\'erhältnissc, und nach der neuesten Bauart wcder auf 
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tiefne noch auf höhne Daseinsgründe der Völkn gebaut sind, weswegen 

sich ihnen auch ohne I\Iühe die Natiyität stellen läßt. 

Ein ganz anderer, und zwar gerade der entgegengesetztc, Weg hiittc 

eingcschlagen werdcn sollel1. Statt HlI1 zwei Repräsentationssystemcn, 

deren Einem es eben so sehr an menschlichn Hoheit und lebendigem AlIl~ 

schwung-, als dem ,lIldern an irdischem Boden und geschichtlicher Hal

tung fehlt, unglückliche Nutzanwendungen zu machen, hätten vielmehr 

erst ihre Beziehungen und Grundlagen selbst gerichtet werden sollen, Die

ses konnte aber keineswegs nach ihren eigenen Voraussetzungen gesche

hen, und war auch nicht möglich nach den herrschenden Begriffen vom 

Staate und nicht auf dem Standpunkte der vorhandenen politischen Kör

per. 
Doch man mißverstehe uns nicht. Nicht gegen die Erscheinung, nicht 

gegen die \VirklichkeiL ihren Bestand und Werth an sich, haben wir das 

\Vort genommen, wohl aber gegen die schiefe Anerkennung und falsche 

Geltendl11achung derselben. Ohne Erscheinung. ohne Wirklichkeit keine 

Lebensbewegung. keine Repräsentation: aber es kommt auf ein Verständ

niß, auf eine Auslegung und Anordnung des Erscheinenden und Wirkli

chen an, die sie nicht in sich selbst haben, wovon sie nur \Verkzeug und 
Mittel sind. Ihr Bestimmungsgrund und die sie richtende Macht muß in 

einem über und ausser ihnen Liegenden gesucht werden. 

Die Verkennung dieser Wahrheit. insofern sie auch das Leben der Völ

ker und das \Vesen der Staaten betrifft, war eine Hauptquelle von Irrthü

mern. Obgleich wir nun die zu Grund liegende Idee noch nicht bis zur 

Schneegrenze des gemeinen. wie man sagt, gesunden A1enschenverstandes fortbilden 

konnten, glauben wir doch in ihrer bisherigen Verfolgung und Entwicke

lung dargethan zu haben, daß die herrschenden, sich entgegengesetzten, 

politischen Lehren, so verschieden und unversöhnlich sie auch scheincn, 

doch in einer gemeinsamen ersten Lüge tief und innig befreundet, nur 

durch grundlose und nichtswürdige Zwiste geschieden, Kinder eines Zeit

geistes und Weltsinnes seiel1. Wir glauben durch die Erkenntniß dieser 

Lüge auf die unverkennbare Spur des Lichts. des Friedens und der Frei

heit gebracht worden zu sein. Möge es uns im Uebrigen nur gelungen 

sein, die Ueberzeugung zu wecken oder zu stärken: daß den Menschen 

das Dasein einer staatsbürgerlichen Ordnung noch lange nicht genügen 

darf; daß keine staatsbürgerliche Ordnung nur aus sich selbst und bloß 

um ihrer selbst willen da sei; daß eine in sich auch noch so gut geordnete, 
wenn man will legitime, Ordnung auf falschen Gründen beruhen und fal

sche Zwecke verfolgen könne; daß es deswegen ein System politischer Genug
thuung oder Rechtfertigung geben müßte. Dieses System ist kein anderes, 
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denn jenes, welches, als das Ziel des Ahnens und Sehnens der Völker, unter 
dem Namen des Repräsentationssystems in unserm Zeitalter, der Dämme
rungsstunde eines neuen großen Welttages, verfolgt und verlangt wird, aber 
selbst der Idee nach noch unerreicht ist! 
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30 das. Nr.34. Beromünster, 20.8. [8[6. Auch luzernische Gesinnungsfreunde zollten ihm 

ihre Anerkennung, so der Arzt Dr. Hch. Krauer in Rothenburg in seinem Briefvom 10. 12. 18[6 

mit den ~'orten: «Der Aufsatz über Freyheit der Presse, in Bezug auf die Schweiz, setzt dem 

ersten Theil dieses Inhalts die Krone auf. Ex unguibus leo. Der Gegenstand ist erschöpft; die 

Schrift selbst bleibt klassisch, und zugleich die Verzweiflung aller kleinen und gros sen Tyran

nen ... » Vgl. KT Briefe [8[6. 
31 KT Briefe (Balthasar). Troxler an Vock. Beromünster, 26.4. [8[6. 

32 das. 3°.4. [8[6. 

33 Schweizerisches Museum 5. Heft, S. 739-756, 6. Heft, S.917-960: «Ueber die Grundbe
griffe des Repräsentationssystems». Vgl. dazu auch oben Einleitung S.44ff.; ebenso BT 2, 
BI. IOgff., [4, BI. 2gf., Spiess, Biogr. S. [50ff., Götz S.326ff. Peter Schneider geht außer mit 

einer kurzen Erwähnung S. 22 in seiner eindringenden staatstheoretischen Studie nicht weiter 

auf diese dritte Troxler-Schrift im Schweiz. :Vluseul11 ein. Er merkt bloß an: «Troxler verknüpft 

seine Anschauungen nicht zu einem festen Gefüge. Er ließ Teilstücke öfters in großartiger Ver

worrenheit und fand häufig den Weg nicht «bis zu der Schneegrenze des gemeinen, wie man 

sagt, gesunden :\lenschcnverstandes» (Zit. Troxler). «Wir müssen daher dem immanenten 
Sinngehalt gemäss einzelne Verbindungslinien ausziehen, Troxlers nicht immer leicht verständ
liche Ausdrucksweise in die unserige übersetzen.» 

34 Vgl. BT [4, BI. [[ II 
3., Belke Nr. 27. Beromiinster, [2.5. [8[6. 
36 das. NI'. 34. Beromiinster, 20.8. [8[6. 
37 das. Nr. 35. Mannheim, 23. g. [8[6. 
38 das. N r. 36. Beromünster, 8. 10. [8[6. 

39 das. N r. 3g. Beromünster, 5. 1. [817. 
40 das. 

41 KT Briefe. Karlsruhe, 8. 5. [8[7. Zur erwähnten Schrift Fichtes vgl. Anm. 47. 
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Zu Text Nr.4 
42 Das auf das Titelblatt der neuen Zeitschrift gesetzte :\!otto, ein Wort Johannes v. Müllers, 

schwingt in den Gedankengiingen der Eirtleitllll,g mit. 

43 Zu S. 462. Die religiöse Fundierung von Troxlers Staats idee kommt mit der Bezugnahme 

auf eine Stelle des Vaterunsers zum Ausdruck. 

44 Zu S. 464. «Liberales und Serviles». Die nach dem Sturz Napoleons und dem Beginn der 

Restaurationsepoche sich lormierenden gegensiitzlichen ideologischen Gruppel!. Die Begriffe 

sind hier aus dem spanischen Sprachgebrauch übernommen, die «Konstitutionellem. und 

«Ultraroyalisten», die «Demokraten und Aristokratem' beziehen sich auf die Spannungsver

hältnisse in Frankreich, den deutschen Staaten und der Schweiz. 

45 Zu S. 467. «Die drei Phasen der großen Umwälzung der Dinge in unsern Tagen», meint die 

Franz. Revolution, die Herrschaft Napoleons und die Restauration. Das Lob auf «das junge 

hehre Leben der deutschen Stämme» geht auf die liberal-konstitutionellen Strömungen nach 

1815. 
46 Zu S.470. Adam Heinrich _~füller (1779-1829), romantischer Staatsphilosoph. Auf sein 

Hauptwerk, «Die Elemente der Staatskunst», Berlin 1809, berielen sich die konservativen 

Kreise in Deutschland wie nach/(llgend auf die Theorien des Berner Restaurators K. L. v. Hal

ler. 

47 Zu S. 470[ «Präsumption" ist Annahme, Vermutung. 

Johatll1 Gottlieb Fichte (1762-1814), als lührender Denker des deutschen Idealismus nach Kant 

zu dieser Zeit v. a. auf die Berliner Intelligenz noch stark nachwirkend, wie auch aus Varnha

gens Briefen ersichtlich wird. Es könnte die Schrift «Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters» 

(1806) gemeint sein. Troxlcr stützt sich olknbar aber auch auf eine Briclstelle Varnhagens mit 

dem Hinweis auf eine nachgelassene Ahhandlung des deutschen Philosophen: «Ueber den 

Begriff des wahrhaften Krieges in bezug auf den Krieg im Jahre 1813». Tübingen 1815. Vgl. 

Belke Nr. 15. Frankfurt, 13. 12. 1815 und Anm. S. 426, auch KT Brie/e. Karlsruhe, 8. 5. 1817. 

48 Zu S.475. Bezugnahme auf das politische Hauptwerk .1 . .1. Rousseaus (1712-1778) «Du 

contrat socia!» (1762) sowie dasjenige des Thomas Hobbes (1588- 1679) «Leviathan» (1651). 

+9 Zu S. 479. Troxler nimmt positiv Bezug auf seinen philosophischen Lehrer Friedrich Wil

helm Schelling (1775-1854) in Jena und dessen organische Gesellschafts- und Staatslehre, die 

ihrerseits auch aufGoethe, Herder und Burke zurückweis!. 

50 Zu S. 480f. Erwähnung von.J. H. Pestalozzis (1746-1827) wichtiger politischer Schrift «An 

die Unschuld, den Ernst und den Edelmut meines Zeitalters und meines Vaterlandes. Ein Wort 

der Zei!. 1815». \\"as I'estalozzi in stolzer Bescheidenheit über sein Tun aussagte - «Der Anfang 

und das Ende meiner Politik ist Erziehung» - ist auch eine :\1axime Troxlers. 

51 Zu S.482. Heinrich 1_11 den (1778-1847), Historiker und Publizist, seit 1806 Prof an der 

Universitätjena, Herausgeber der Zeitschrili «Nemesis» (1814-1818). Hier wohl Bezugnahme 

aufsein «Handbuch der Staatswissenschali oder Politik». 

52 Zu S. 491. «pathognomische Anomalien" des Staates bezieht er auf die S. 490 II beschriebe

nen spezillschen politischen Krankheitsbilder - «unumschränkte Monarchie, unbedingte 

Demokratie und als büse Zwittcrlorm Oligarchie, d. h. Ochlokratie des Despotismus" - gegen
über dem reinen Wesens begriff der echten Republik, d. h. der «sog. (auf die rechte Weise) gemä

ßigten Monarchien «bis zur gereinigten (nicht sog. reinen) Demokratie» hin. 

53 Zu S.494. «Anthropokratie» (:\-lenschcnherrschaft) als politische Idealform der Zukunft 

und als Ziel einer Entwicklung des «urbildlichen und vollendeten menschlichen Totallebens im 

Staat» im Gegensatz zum unechten «physiokratischen Lehenssystem» und zum «theokratischen 

Amtssystem" der Vergangenhei!. 
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:,. Zu S. 4()4fT. das «Vertretungssystclll im Staaten. Troxler schaltet sich. wie aus dem Briel~ 

wechsel Illit Vamhagen erhellt ("gl. obell Vorbelllerkung), in die Diskussion iibcr Vcrfassung

gcbung in den deutschen Staatcn, v. a. Preußcns, ein. Er bezeichnet, aus echt philosophischer 

Sicht, S. 4()7 das ganze politische Lehen «als ein gellleinsames grosses Repriisentationssystemn 

und endet in einer Apotheose der idealen Res publica. 

\', Zu S.4()9. \\'illiam Harz'e)' (1.~7H-I(j57), Erforschcr des Blutkreislauf{-s. Galileo Galilei 

(1564- 1(42), der große Astronom, Physiker und :\litschöpfer eines neuen Weltbildes. 

Zu Text Nr.5 

SG Zu S. 500. Der Einleitung zu der Abhandlung über die Pressefreiheit stellt Troxler als Motto 

ein Wort Miltons voran, des großen cnglischen Dichters und des Verfechters dieses geistigen 

Grundrechtes während der puritanischen Revolution :\Iitte 17.Jahrhundert: "Die Freiheit zu 

erkennen, und unsere Erkenntnis nach unserm Gewissen frei äussern zu dürfen, ist der Freihei

ten höchste Freiheit». Vgl. :\Iiltons «Areopagitica,> (1644). 

57 Zu S. 501. «Hottentotiscll» steht hier für «roh, unwissend, ungesittet». 

SB Zu S. 502. "PaliadiuIll» bedeutct heiliges Schutzbild. 

59 Zu S. 503. Guttenberg und Faust. Gcmeint sind der Erfinder dcs BuchdrucksJohann Gens

fleisch zum Gutenberg und sein Gddgebcr Johann Fust zu :\IaillZ (UIll 1450). 

GO Zu S. 50S. :\lulei Ismail Sultan v. ;"[arokko (1672-1729)' 

GI Zu S. 50S Die Lotosblume wird v. a. bei den Ägyptern und Indern in Vcrbindung mit dcr 

Gottheit gebracht. Beijcncn sitzt oder steht der Gott im Lotos. 

62 Zu S. 505. ;"Iazarin (1602-1661), Kardinal, als lI·anz. ;"linister Nachfolger Richelieus. 

63 Zu S. 505. Die Habeas-Corpus-Akte (1679) sicherte in England das Individuum vor staat

licher Willkür. In analoger Wortbildung spricht Troxler hier von einer Halwas-Animam-Akte 

als einem Recht auf geistig-seelische Unantastbarkeit. 

6. Zu S.508. Fiat justitia, pereat mundus! Es geschehe Gerechtigkeit, möge auch die V\'elt 

darüber zugrundegehen! - Ein \\'ort Kaiser Ferdinands L (:\litte 16.Jahrh.). 

65 Zu S .. 'j08. Kontagien sind Ansteckungen. 

66 Zu S. 509. Augurn sind priesterliche Vorzeichendcuter im alten Rom, hier übertragen auf 

die Warnongen der Aufklärer des 18.Jahrhunderts vor dem Ausbruch der Revolution. 

67 Zu S. 510. «Die Heuchler in Dante's Hölle». Vgl. Dante, Divina Commedia, Inferno (',23. 

68 Zu S. 51 I. «Polyphems Höhle». Vgl. Homer, Odyssee 9. Gesang. 

69 Zu S. 51 l. « ... durch die feierliche Akte des heiligen Bundes», meint die heilige Allianz 

(1315) anfangs der drei siegreichen :\[onarchen Ruillands, Österreichs und Preußens. Die hoff~ 
nungsvolle Aussage des Liberalen Troxler mag befremden. Sie bejaht aber lediglich die Ausrich

tung auf christliche Prinzipien. 

70 Zu S. 51 I r JohallIl Gottfried Herder (1744- 130:;) erwähnt unter kritischer BeZlignahmc auf 

seine Geschichtsphilosophic (<<Ideen zur Philosophie der Geschichte der :\[cnschhcit»), sowie 

aufJohannes v . .I1üller (17'i2-18og) (Vgl. «Allgemeine Geschichten besonders der curopäischen 

Menschhei t»). 

71 Zu S. :;13, «des begeistertcn Prcullens politische Erhebung». Troxler bemerkte die wach

senden Schatten über Preußens Rclürmkurs noch nicht. Vgl. oben Vorbemerkung. 

72 Zu S. 516. «In einem alten ... nun neu gerätheten Haus», d. h. mit neu gefirstetem Dach. 

73 Zu S.517. Contrebande (verbotene Ware), Regie (Verwaltung), Accise (Import-, auch 

Verbrauchsstcuer); fach technische Begriffe des Wirtschaftslebens werden hier auf Geistigcs 

bezogen. Der Autor 'A'eber ist mangels näherer Angaben nicht zu eruieren. 
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7-1 Zu S. 520. Benjamin Constant (1767-183°), liberaler Denker und Schriftsteller. Vgl. «Refle

xions sur les constitutions» (1814). 
75 Zu S. 520. Steiger. Es dürfte der selbstkritische bernische Politiker und Historiker Isaak SI. 

(1669-1749) gemeint sein. 
76 Zu S. 522 . .los. v. SOllnenfels (1733-1818), Wiener Rechtsgelehrter und Puhlizist, wirkte in 

josefinisch-aufklärerischem Geist. Verfasser eines grundlegenden Handbuches über Polizei-, 
Kameral- und Finanzwesen. 

77 Zu S.526. «Dieu tout-puissant ... », das Gebet des Genfer Philosophen Rousseau um 

Unschuld und Unwissenheit gegen das Zivilisationsverderben entspricht den Thesen seines 

I. Discours. 

78 Zu S. 529 . .Johannes v. Müller, vgl. Anm. 70. 
79 Zu S.529. «Frankreichs Könige ... heilen». Der Glaube an die heilende Kraft der franz. 

Könige erhielt sich bis ins 18.Jahrh. lebendig. 
80 Zu S. 530. Luftmusik und Fata morgagna (sie) bedeuten täuschende Phänomene. 

81 Zu S. 530f. Man vgl. auch die Denkschrift W. v. Humboldts «Ueber Pressfreiheit» an den 

Staatskanzler vom 9.Jan. 1816. 
B2 Zu S. 531. Dem zweiten Teil der Abhandlung, "Ueber die Freiheit der Presse in besonderer Bezie

hung auf die Schweiz», stellt Troxler ein Wort des römischen Historikers Tacitus (c. 55-120 
n. Chr.) aus dessen Biographie des Agricola, Kap. 2, voran: «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 Hörens.» Die Bezug
nahme auf den geistigen Druck unter Kaiser Domitian um 90 n. Chr. ist eine scharfe Spitze 

gegen die Zensurpraxis der Behörden nach 1815. 
83 Zu S.532. «Volksstaat». Vgl. dazu Troxlers Abhandlung «Ueber die Idee des Staates», 

oben Text Nr. 4. 
B{ Zu S. 536. Herder. Vgl. Anm. 70. 

B5 Zu S. 536. Abraham Slanyan (1669-1732), engl. Diplomat, z. Zt. des span. Erbfolgekrieges 

britischer Gesandter in Bern. Verfasser der Schrift «An account of Switzerland» (1714) mit 

sowohl lobenden als anch kritischen Anmerkungen über die schweiz. Verhältnisse jener Zeit. 

86 Zu S. 537. Residua und capita mortua. D. h. Ueberreste und taube Rückstände. 
B7 Zu S. 538. Ephorat. Hohes Amt zur Staatsaufsicht im alten Sparta. 
88 Zu S. 539. «Der Kreter gesetzmässiger Aufstand ... ». Aufzählung von Formen des vVider

standsrechts auf Kreta, in Athen, Rom, Florenz, England und Frankreich. 

Publius Valerius Poplicola «<Publikola») stürzte mit Brutus und Lucretius zusammen das röm. 

Königtum und leitete damil zum gesetzmäßigen Zustand der Republik über. Balia «<Ballia»), 
Behörde der florentinischen Republik zum Schutz der Volksrechte. Sherif(f), hoher englischer 

Grafschaftsbeamter und Richter. Grabaut, Ausscheidung unfähiger Amtsträger. 

89 Zu s. 540. CharlesJames Fox (1749-1806), bedeutender liberaler englischer Politiker. 

90 Zu S. 540. Die Regierung «ein Ens sui generis», d. h. ein Wesen eigener Art und Macht, d. i. 

souverän. 

91 Zu S. 54!. «Tel cst nolre bon plaisir». Absolutistische Herrscherformel, wie in Frankreich 
gebräuchlich. 

92 Zu S.543. Richard Sheridall (1751-1816), englischer Schriftsteller und liberaler Politiker. 
Anhänger von Fox. 

'13 Zu S. 543. Lord Thomas Enkine (1750-1823), eng!. Staatsmann. 
94 Zu S. 544. Benjamin Constant. Vgl. Anm. 74. 
9, Zu S. 544f. ~1onarchen, welche den Pressezwang aufhoben, wie Friedrich II. von Preußen, 
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Kaiser Joseph II; der letzte Hinweis dürfte auf den Großhzg. Kar! August von Sachsen-Weimar 
gehen, der in der Verfassung von 1816 «volles Recht auf Freiheit der Presse» gab. Ins Jahr 1803 
fallen die Reformen in den Rheinbundstaaten, wie Bayern und Württemberg. 

96 Zu S.545. Leonhard Euler (1707-1783), berühmter Basler Mathematiker und Physiker. 
Troxler zieht hier einen Vergleich zwischen Optik und Politik. 

97 Zu S. 545. Crownglas und Flintglas sind Spezialgläser für optische Instrumente. Achro

matisch, d. h. farblos, klar und damit ohne Brechung. 

98 Zu S. 546. Baron Charles de Montesquieu (1689-1755), führender politischer Denker und 

Schriftsteller des Aufklärungszeitalters (<De l'esprit des lois», 1748). 
David Hume (17"-1776), englischer Aufklärer. 

99 Zu S. 547. Politikaster heißt politischer Kannengießer, Schwätzer. 
100 Zu S. 549. «an der Aar und an der Reuss» zielt auf das erneuerte Aristokratenregiment in 

Bern und Luzern. 

101 Zu S. 551. Der Landfrieden von 1656 nach dem I. Villmergerkrieg festigte u. a. die Souve

ränität der eidg. Orte. 
102 Zu S. 551. Jos. Anton Felix Balthasar (1737-1810), bedeutender luzernischer Historiker der 

Aufklärungszeit. 

103 Zu S. 551. Joh. Hch. Füssli (1745-1832), Zürcher Historiker, der 1783-1790 das «Schweit

zerische Museum» und 1793-1796 das «Neue Schweizerische Museum» herausgab, bzw. sich 
an der Herausgabe beteiligte. 

10+ Zu S. 551 f. Kritik Troxlers am kantonalen Sondergeist der Restaurationszeit. Vgl. auch 

S·553· 
105 Zu S. 552. Alexander Pope (1688-1744), engl. Dichter und Philosoph, Satiriker. Dulness, 

d. i. Dummheit, Stumpflleit. 

106 Zu S. 552.Joh. v. Müller. Vgl. Anm. 70. 

107 Zu S. 553. Mit «geistlichem Sansculottismus» ist hier nicht revolutionärer Radikalismus 

sondern klerikale Dunkelmännerpolitik gemeint. «Ennetbirgische Grundsätze» sind die von 

Troxler bekämpften ultramontanen Tendenzen. 
108 Zu S. 554. Vexation ist Bedrückung. 
109 Zu S. 554. Schwcizcrbote etc. Aufzählung einer Reihe von fortschrittlichen Presseorganen, 

die damals in der Schweiz und in Deutschland bestimmend auf die öffentliche Meinung einwirk

ten. Vgl. dazu Belke, Briefw., Einl. S. 32 f. 
110 Zu S. 555. Deperit illa semel ... Einmal ging sie verloren. 

111 Zu S. 555. «Die hohen Ordner des vorhandenen Zustandes von Europa». Gemeint ist der 

Wiener Kongreß und dessen Erklärung zur Neutralität der Schweiz vom 20. März 1815. 
112 Zu S. 55.'if. Troxler sagt hier mit geradezu prophetischer Hellsicht die kommenden neutra

litätspolitischen Probleme der Schweiz voraus unter dem Druck der Mächte der heiligen 

Allianz, besonders Metternichs, aufden innerlich uneinigen Staatenbund wegen der Presse, der 
politischen Flüchtlinge. Zugleich deutet er aufden bis in unserjahrhundert hinein nicht weniger 
aktuellen Widerstreit zwischen politischer Neutralität und Gesinnungsneutralität. 

113 Zu S. 557 f. Mehrfache Bezugnahme auf den liberalen Denker und Schriftsteller der Revo
lutions- und Restaurationszcit Benjamin Gonstant. Vgl. Anm. 74. 

11+ Zu S. 557. Argus und Briarcus: mythische Wesen, der vieläugige Wächter und der hun

dertarmige Riese. 
115 Zu S. 558. «Süft» kann dicken Saft bedeuten, auch = «Suffe», d. h. Schotte. 

116 Zu S. 558. Troxler zeichnet, wie bereits oben erwähnt, seine Abhandlung anonym mit «X». 
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2" Text Nr. 6./ur den A'!I.ialz "Lieber die Gnrrrdbegriffe des Repriiserrlaliorr.H)'slerr/j" 

117 Zu S. 5:i8. Als ~Iotto ist ein \\'ort Schillers allS "Don Carlos», 3. Akt 10. A. vorangestellt. 

~1ar'luis Posa vertritt \'01' König Philipp die Sache der Freiheit. 

118 Zu S. 560. Diplomatischer Exfclliatiollsprozess, cl. h. Abblätterung (Zerstiirung von Orga

nen durch Ablijsung dünner Schichten). 
II~I Zu S. :i(iI. Metapolitik. Hinter die Politik, über sie hinausführende Theorie der Politik. 

110 Zu S. 565. Re\'olutionäre Legitimität und legitime Evolution. In Troxlers von Schellings 

organischer Gesellschaftslehre und Identitätsphilosophie mitbestimmter Geschichlsdeutung 

entspricht die Restauratiollstendenz von 1814hS einem re\'olutionären Akt, der die legitime 

fortschrittliche Menschheitsentwicklung hemmt. 

121 Zu S. 566. Au(geklärter Obskurantismus, eigentlich ein \\'iderspruch in sich selbst: Auf

klärung und Verfinsterungsgeist in einem. 

m Zu S. 569. Dem Abschluß seines Aufsatzes in Heft 6 stellte Troxler wieder ein Bibelwort, 

Petrus 1,24, voran, was wieder die transzendental-religiöse Verankerung seines Denkens betont. 

123 ZuS. 569. Revolution und Restauration,die beidengrossenZeittendenzen, \'erstehterwieder 
von seinem eigenen geschichtsphilosophischen EntwicklungsbegrilTher. Vgl. obell Anm. 120. 

12{ Zu S. :i72. Die hier angeführten staatstheoretischen Schriften: JJ I{ousseau, Contrat 

soeial, 1762. I. Kant, ~lctaph)'sische Anbngsgründe der Rechtslehre, 17<)<). Haller, Restauration 

eier Staatswissenschaft ... , 181G. De111 Restaurator Kar! Ludwig \'. Haller (17()R-18:i4) gibt Trox

!cl' das Verdienst, mindestcns die fidscheste aller Lehren ofkn zur Kritik dargelegt zu habeil. 

12:, Zu S. 576. Anm. Die Allgemeine Zeitung. Vgl. Belke NI'. 14, S. 79, Nr. 171'1: 

116 Zu S. :i77. Der \T \'Crgleicht zuniicbst, ohne die Autoren zu nennen, die Lehre vom Staat 

nach l{ousseau uud Hobl)('s uud kritisiert sie. Im gleicheu Zusammeuhaug cr\\'iihut er den poli

tischen Schriftsteller und preullischen Staatsmann Friedrich Allci/loll (17°7-1837) und desseu 
Abhandlung «Ueber Souyerainetät und Staatsyerfassung(en)>>, Berlin 1816 (bzw. 1815). Trox

ler dürfte durch Varnhagen zunächst auf diese Schrift auflnerksam ge\\'orden sein, der ihn auch 

zu einer Kritik anregte. Vgl. Bclke NI'. [7: dazu Troxler in Nr. 27, Nr. 30. \'arnhagen in Nr. 33. 

127 Zu S. 584. Das politische Sophism". d. h. Trugschluß. 

1~8 Zu S. ,)84f. Troxler dcutet das «Ur- und Grund"erhältnis des Lebens der l\1enschheit» 

unter einer innerlichen «\'erborgenen göttlichen Lebensordnung» und begründet damit eigent

lich eine philosophisch-theoIOl,;ische Weitsicht. 

1~0 Zu S. 587 ff. «Repräsentation», nach Troxlers Begriff «eine Art Religion», d. h. dasjenige, 

«was den ällssern politischen Kiirper auf ein inneres organisches \\'esen bezog» (S. :iB8). Schon 

Leibniz sah iu der «reprl-sentation» eine natürliche Beziehung auf das Dargestcllte. Die 1\lona

den stellen das UniHTslIm durch ihre innereu Zustiinde dar. 

1:\0 Zu S. :iRljlf Der \'L übt, \·ou seiner trauszcutcudal l)('grüulkLl'u I{epriisentationstheorie 

her, Kritik au den historisch-koukretl'u repriisentati\'('u Systemeu l,"g/a"ds, als in iiullerlicher 

Traditioll verhaftel, tlnd eies IT\'O!utioIlÜre!l Frankreirh, als haltlos-Ilcllcrungssiichtigcn Systems. 

Troxler lässt auch die zeitgeniissischen Konljlromilllil1'1neln «der KOll\'Cnienz lIud Akkomoda

tion pure pute» (d. h. rein uichts als das) nicht geilcu. Vgl. dazu seine Antwort aureine Anfrage 

Varnhageus: !lelke Nr. <). 

131 Zu S. 592. Jemandem «die Nati"ität» stellen, cl. h. das künftige Schicksal voraussagen. 

Hier Troxlers vernichtende Absage an alle nicht tiefer begründete Staatsorganisation. Zugleich 

bricht er jedoch selber seinen Gecbnkengang \'or der «Schneegrenze des gemeinen und gesun

den IVlenschenverstandes» ab, d. h. \'01' der Entwicklung eines eigenen praktikablen Konzepts. 

Vgl. zum Problemkreis der Repräsentation: ~Iax \\'eber, \\'irtschafi und Gesellschaft IIIh, 

Kap. IILJeliinek G., .~llgel1leine Staatslehre, Kap. Ij. 
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Abb. J Schriftproben zu Text NI'. 6 

Zu den Schriftproben: 

a) Das Titelblatt des um'ollständigen :\Ianuskripts \"on Text Nr. 6 .. "'.AG. UBB. Schachtel 

No. ~~, Fasz. I, trägt elen Titel: ~<U{'ber die Crundbegriflr eies Representationssystf'rns inl Sinn 

und ZUl1l Bchufcincs \'olkssta'1tes». 
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b) Eine Halldschriftprobe aus demselben Faszikel zei 't Troxler . , . 
Streichungen und Anmerkungen j). . d" g s hastIgen Schnft-Duktus mit 

, araus leIgIerte er dan 1 I I d' I) 
«Schweizerische Museum». I wo 1 le ruckfassung für das 
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